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DER SÜSSE AUSKLANG
THE SWEET FINALE
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Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 30 min Backzeit 
Time needed: 15 mins,  

plus 30 mins baking time

Zutaten: (4 Personen) 
4 Eier

150 g Puderzucker

400 g Mehl

500 ml Milch

1 kg Äpfel

1 TL Zimt

Ingredients: (serves 4)
4 eggs 

150 g icing sugar

400 g flour

500 ml milk

1 kg apples

1 tsp cinnamon

Apple Beignets 
Contributed by Celine Schmitt, Strasbourg: “In Alsace, these apple fritters are generally eaten as a 
follow-on to a home-made vegetable soup, or traditionally on Shrove Tuesday.”

Apfelküchle – Apfelbeignets
Eingereicht von Celine Schmitt, Straßburg: „Im Elsass werden die Apfelbeignets im Allgemeinen  
nach einer hausgemachten Gemüsesuppe serviert oder am Fastnachtsdienstag gegessen.“

Mehl, 50 g Puderzucker und die Eier 
in einer Schale vermischen. Milch 
nach und nach unterrühren und da-
rauf achten, dass sich keine Klumpen 
bilden. Der Teig sollte dickflüssig 
sein. Die Äpfel schälen und in der 
Mitte aushöhlen. Die Äpfel in ½ cm 

dicke Ringe schneiden. Die Apfel-
ringe in den Teig tunken und in einer 
eingeölten Pfanne braten, bis sie auf 
beiden Seiten braun sind.

Dann die Apfelbeignets mit dem rest-
lichen Zimt-Puderzucker bestreuen.

Mix the flour, 50 g icing sugar and the 
eggs in a bowl. Gradually add the milk, 
making sure that no lumps form. The 
mixture should have a dropping  
consistency. Peel the whole apples  
and remove the cores. Cut them into 
rings ½ cm thick. Dip the apple rings 

into the batter and fry them in a  
greased pan until they are browned 
on both sides.

Then dredge the apple beignets with 
the rest of the cinnamon and icing 
sugar.
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Mango-Safran-Joghurt

Mango Saffron Yoghurt 
Contributed by Angelika Schneider, Mannheim

Let the mangoes drain in a colander, then puree them together with the cream 
yoghurt, coconut cream, sugar, lemon juice and saffron. Put the dessert in the 
refrigerator. 

Stir again before serving. Fill into small dessert bowls, sprinkle with pistachios  
and coconut chips.

Tip: You can obtain coconut chips at the supermarket or health food shop. The 
dessert tastes best if refrigerated for several hours or overnight, so that the 
flavour of the saffron – either powder or threads – can develop fully. And the 
pudding should be thoroughly cooled at the time of serving.

Ingredients: (serves 8)  
2 tins mango chunks (each 425g 
drained weight)

750 ml cream yoghurt

2 tbsp coconut cream  
(unsweetened), more if wished

3-4 tbsp sugar

2 tbsp lemon juice

1 large pinch saffron

20 g green pistachios

Coconut chips

Zeitbedarf: 15 min, zzgl. Kühlzeit  
Time needed: 15 mins,  
plus plus cooling time

Zutaten: (8 Personen)   
2 Dosen Mangos in Stücken  
(jeweils mit 425 g EW)

750 ml Sahnejoghurt

2 EL Kokoscreme (ungesüßt),  
kann auch mehr sein

3-4 EL Zucker

2 EL Zitronensaft

1 Msp. Safran

20 g grüne Pistazienkerne

Kokos-Chips

► „Alternativ zu Mango- 
stücken aus der Dose gibt es  
in den Asiamärkten auch schon 
pürierte Mango (Mangopulp) 
zu kaufen. Diese ist meist 
gesüßt, deshalb die Zucker-
menge reduzieren bzw. ganz 
weglassen.“ 

► “As an alternative to tinned 
mango pieces, Asian food 
shops also sell pureed mango 
(mango pulp). This is usually 
sweetened, so if you use it  
reduce the amount of sugar  – 
or leave it out altogether.” 

Eingereicht von Angelika Schneider, Mannheim

Mangos in einem Sieb abtropfen lassen, anschließend mit Sahnejoghurt, Kokos-
creme, Zucker, Zitronensaft und Safran pürieren. Creme kalt stellen. 

Vor dem Servieren nochmals durchrühren. In kleine Dessertschälchen füllen.  
Pistazien und Kokos-Chips aufstreuen.

Tipp: Kokos-Chips sind in Supermärkten und Bioläden erhältlich. Am Besten 
schmeckt das Dessert, wenn es mehrere Stunden oder über Nacht kalt gestellt 
wird, damit der Safran – entweder in Pulver- oder Fadenform – sein Aroma  
vollständig entfalten kann. Außerdem sollte die Creme im Moment des  
Servierens gut durchgekühlt sein.
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Zeitbedarf: 30 min, zzgl. 3 h Ruhezeit 
Time needed: 30 mins,  
plus 3 hrs resting time

Zutaten: 
1000 ml Milch 

250 ml Sahne 

70 g Zucker 

2 EL Zucker 

2 Eier 

40 g Speisestärke

Ingredients:
1000 ml milk 

250 ml cream 

70 g sugar 

2 tbsp sugar 

2 eggs 

 40 g corn starch 

“Vla” with Cream 
Contributed by Ella Steeger,  Zwijndrecht

Whisk 70 g sugar and the eggs till 
frothy. Mix the corn starch with 2 tbsp 
milk. Heat the rest of the milk slowly. 

When the milk comes to the boil,  
reduce the heat, add the starch  
mixture and stir thoroughly. Keep  
it on a low boil for one minute.

Now stir a few tablespoons of the hot 
“vla” (starch-thickened milk) into the 
egg mixture. Then mix the egg mixture 
with the rest of the “vla”. Keep on a 
low boil for one minute, stirring all  
the time.

Vla mit Sahne
Eingereicht von Ella Steeger, Zwijndrecht

Den Zucker mit den Eiern schaumig 
schlagen. Verrühren Sie die Speise-
stärke mit 2 EL Milch. Die übrig  
gebliebene Milch langsam erhitzen. 

Wenn die Milch anfängt zu kochen, die 
Hitze reduzieren, Stärkemischung zuge-
ben und gut durchrühren. Eine Minute 
unter Rühren leicht kochen lassen.

Rühren Sie jetzt ein paar Esslöffel  
heißen Vla (Stärkemilch) in die Eier-
mischung. Nun die Eiermischung  
mit dem restlichen Vla verrühren.  
Eine Minute leicht kochen lassen,  
dabei fortwährend rühren.

Den Vla in eine Schüssel gießen.  
Stellen Sie die Schüssel zum Abkühlen 
in kaltes Wasser und rühren Sie alle  
5 min gut durch. Sonst formt sich  
eine Haut. Wenn der Vla genügend 
abgekühlt ist, im Kühlschrank weiter 
kalt stellen. 

Sahne mit 2 EL Zucker aufschlagen  
und unter den kalten Vla mischen.

Pour the vla into a bowl. Place the 
bowl in cold water to cool, stirring 
thoroughly every 5 minutes, otherwise 
a skin will form. When the vla has 
cooled off sufficiently, place it in the 
refrigerator. 

Whip the cream with 2 tablespoons 
sugar, then fold it carefully into the 
cold vla. 
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Basler Brunsli 

Basler Brunsli  
Contributed by Céline Hagen, Basel 
“Especially good in Advent”

Whisk the egg whites until stiff. Mix  
the sugar, almonds, flour and sugar  
thoroughly in a bowl, then carefully fold 
the whisked egg whites into the mixture.

Melt the chocolate in a bain marie (over 
hot water), and let it cool slightly before 
adding it gradually to the mixture.

Roll out the dough to a thickness of 
about 1 cm on a sugared surface and 
cut out shapes with metal cutters. It 
is important to dip the cutters in sugar 
each time before use, because the dough 
is very sticky. The Brunsli shapes should 
then be left in place on a baking tray 
lined with baking paper for at least  
6 hours, before being baked in the oven  
for about 5 minutes at 250 °C. 

The Brunsli can be kept for up to 4 weeks 
in a cool place in an airtight tin.

Ingredients:  
200 g sugar

250 g ground almonds

2 tbsp flour

½ tsp cinnamon

2 egg whites

100 g dark chocolate

If required,1 tbsp Kirsch schnapps

Zeitbedarf: 25 min, zzgl. 6 h Ruhezeit 
Time needed: 25 mins,  
plus 6 hrs resting time

Zutaten:   
200 g Zucker

250 g gemahlene Mandeln

2 EL Mehl

½ Teelöffel Zimt

2 Eiweiß

100 g dunkle Schokolade

Bei Bedarf 1 EL Kirschwasser

Eingereicht von Céline Hagen, Basel  
„Besonders für die Vorweihnachtszeit geeignet.“

Eiweiß zu Schnee schlagen. Zucker, Man-
deln, Mehl und Zimt in einer Schüssel gut 
mischen und anschließend den Eischnee 
vorsichtig darunterziehen.

Die Schokolade im Wasserbad schmelzen 
und leicht abkühlen lassen. Anschließend 
ebenfalls unter die Masse heben.

Den Teig auf der gezuckerten Arbeits-
fläche ca. 1 cm dick ausrollen und mit 
Förmchen ausstechen. Wichtig ist, dass 
die Metallförmchen immer wieder in 
Zucker getaucht werden da der Teig sehr 
klebrig ist. Die ausgestochenen Brunsli  
müssen anschließend auf einem mit 
Backpapier belegtem Blech mind. 6 h 
ruhen, bevor sie bei 250 °C ca. 5 min 
gebacken werden.

In einer gut verschlossenen Dose bei 
kühler Lagerung lassen sich die Brunsli 
bis zu 4 Wochen aufbewahren.
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Zeitbedarf: 30 min,  
zzgl ca. 30 min Backzeit 

Time needed: 30 mins,  
plus c. 30 mins baking time

Zutaten: 
180 g Butter   I   170 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz     
270 g Mehl 

70 g blütenzarte Haferflocken

500 g Rhabarber

etwas weiche Butter für die Form

(evtl. Puderzucker zum Bestäuben)

Ingredients: 
180 g butter

170 g sugar

1 packet vanilla sugar

1 pinch salt

270 g flour 

70 g soft oat flakes

500 g rhubarb

Soft butter to grease the dish

(Icing sugar to dust - optional) 

Rhubarb Crumble 
Contributed by Viktoria Krieger, Munich: “This 
crumble is also delicious made with other sorts 
of fruit. Use your imagination …”

Trim and wash the rhubarb, cut it into 
pieces of about 2 cm. Grease a cake  
or flan tin (Ø c. 28 cm) with a little 
butter. Pre-heat the oven to 200 °C.

Melt the rest of the butter in a fairly 
large saucepan. Using a fork,  
gradually stir the sugar, vanilla sugar, 
salt, flour and oat flakes into the liquid 
butter. Crumble pieces will form more 
or less by themselves. Crumble about 
half of these onto the bottom of the 
tin to form a thin base. Distribute the 

Rhabarber Crumble 
Eingereicht von Viktoria Krieger, München:  
„Auch mit anderen Obstsorten ist dieser Crumble 
ein Genuss. Hier sind der Phantasie keine Grenzen 
gesetzt.“

Den Rhabarber putzen und in ca. 2 cm 
große Stücke schneiden. Eine Kuchen- 
oder Tarteform von ca. 28 cm Durch-
messer mit etwas Butter ausstreichen. 
Backofen auf 200 °C vorheizen.

Die restliche Butter in einem etwas 
größeren Topf schmelzen. Mit einer 
Gabel Zucker, Vanillezucker, Salz, 
Mehl und die Haferflocken langsam 
in die flüssige Butter einrühren. Dabei 
entstehen die Streusel wie von selbst. 
Etwa die Hälfte des Streuselteiges als 
dünnen Boden in die Form krümeln. 
Die Rhabarberstücke darauf verteilen 

und auf den Rhabarber die restlichen 
Streusel geben. Den Crumble im 
vorgeheizten Backofen für 30–35 min 
bei 200 °C backen, bis die Streusel 
goldbraun sind. 

Tipps: Wer das Ganze noch knusp-
riger haben möchte, bestäubt die 
Streusel vor dem Backen noch dünn 
mit Puderzucker. Lauwarm serviert 
schmeckt der Crumble am besten. 
Dazu passt sehr gut ein leckeres 
Vanilleeis.

Bei süßerem Obst wie z. B. bei Erd-
beeren, Pfirsichen oder Aprikosen 
empfehle ich, ein bisschen weniger 
Zucker in den Teig zu fügen.

rhubarb pieces over this and then top 
with the rest of the crumble. Bake  
in the pre-heated oven at 200 °C for 
30–35 minutes, until the topping is 
golden brown. 

Tips: If you like your crumble even  
crunchier, sprinkle some icing sugar  
over the topping before baking. This 
crumble tastes best served warm, not 
hot. Good vanilla ice cream is an  
excellent accompaniment.

With sweet fruit like strawberries, 
peaches or apricots, for instance,  
I recommend using a little less  
sugar in the crumble dough.
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Ricotta-Tarte mit Rotweinbirnen

Ricotta Tart with Red Wine Pears
Contributed by Team Gustavsburg

First poach the pears: bring the wine to the boil together with 250 ml water, the 
sugar, spices, lemon and orange slices. Peel the pears. Cut 2 cm from the bottom 
of one pear and remove the core with a melon baller. Cut the other pears into 
quarters lengthwise, remove the cores. Simmer all the fruit in the liquid for 15 
minutes, until ‘al dente’, remove from the pan and leave to cool. Reduce the liquid 
until thick, then leave to cool. Pre-heat the oven to 180 °C (hot air 160 °C).

For the pastry, cut the butter into small pieces and, working quickly, knead it to a 
smooth dough with the other ingredients. Place in the freezer for15 minutes, then 
roll the pastry into a 24 cm circle, lay it in the tin (pie tin Ø 22 cm) and press it up 
to make edges about 2 cm high. Prick the pastry base several times with a fork. 
Cut a circle the same size as the tin out of baking paper, lay it on the pastry and 
cover it with the dried beans. Bake for 15 minutes. Let it cool, then remove the 
baking paper and beans.

Mix all the filling ingredients together thoroughly. Fill this mixture into the tin and 
smooth it out. Place the whole pear at the centre of the ricotta filling, arrange the 
pear quarters around it and press them in slightly. Bake the tart at 175 °C (hot air 
155 °C) for 20 minutes. The ricotta should be just firm. Turn off the oven, leaving 
the tart in, and take it out after another 20 minutes. Let it cool, paint the pears 
with the reduced wine liquid.

Ingredients:  
For the pears:

3 pears (e. g. “Gute Luise”)

250 ml red wine   I   150 g sugar

2 cloves    I   ½ cinnamon stick

2 slices each from an untreated 
orange and lemon

For the pastry:

100 g flour   I   50 g butter

1 egg yolk   I   40 g icing sugar

1 pinch salt

500 g dried beans or lentils for 
‘baking blind’

For the filling: 

250 g ricotta   I   1 egg

Pulp from ½ vanilla pod

50 g sugar   I   50 ml milk

1 heaped tsp cornflour

Zeitbedarf: 1 h, zzgl. Back-/Ruhezeit ca. 1 ¼ h 
Time needed: 1 hr, plus c. 1¼ hrs baking  
and resting time 

Zutaten:   
► für die Rotweinbirnen:

3 Birnen (z. B. Gute Luise)

250 ml Rotwein   I   150 g Zucker

2 Gewürznelken   I   ½ Zimtstange

je 2 Scheiben von 1 unbehandelten 
Zitrone und Orange

► für den Teig:

100 g Mehl   I   50 g Butter

1 Eigelb   I   40 g Puderzucker

1 Prise Salz

500 g getrocknete Hülsenfrüchte  
zum Blindbacken (z.B. Linsen)

► für die Füllung 

250 g Ricotta   I   1 Ei

Mark von ½ Vanilleschote

50 g Zucker    I    50 ml Milch

1 gehäufter TL Speisestärke

Eingereicht vom Team Gustavsburg

Zuerst die Birnen pochieren: Wein mit 250 ml Wasser, Zucker, Gewürzen, Zitronen- 
und Orangenscheiben aufkochen. Birnen schälen. Von einer Birne an der Unter-
seite 2 cm abschneiden und mit dem Kugelausstecher das Kerngehäuse entfernen. 
Übrige Birnen längs vierteln, entkernen. Alle Früchte im Sud 15 min köcheln – sie 
sollen bissfest sein – herausnehmen und abkühlen lassen. Sud kochen, bis er  
eindickt, dann kalt stellen. Backofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen.

Für den Teig Butter klein schneiden und mit den übrigen Zutaten rasch zu einem 
glatten Teig verkneten, 15 min in das Gefrierfach legen. Danach den Teig zu einem  
Kreis von 24 cm ausrollen, in die Form (Pie-Form von 22 cm) legen und den Rand 
andrücken. Boden mehrmals mit einer Gabel einstechen. Aus dem Backpapier 
einen Kreis in Größe der Form ausschneiden, auf den Teig legen und mit Hülsen-
früchten belegen. Teig 15 min backen. Abkühlen lassen. Hülsenfrüchte und Back-
papier entfernen.

Die Zutaten für die Füllung alle gut miteinander verrühren. Creme in die Form  
füllen und glatt streichen. Die ganze Birne in die Mitte der Creme setzen, die  
Viertel außen herum verteilen, leicht andrücken. Alles bei 175 °C (Umluft 155 °C)  
20 min backen. Die Ricottamasse sollte gerade eben fest sein. Ofen ausschalten, 
den Kuchen nach weiteren 20 min herausnehmen. Auskühlen lassen. Birnen mit 
dem Sud bepinseln.

79

De
ss

er
t



Zeitbedarf: 10 min 
Time needed: 10 mins

Zutaten: (pro Person) 
1–2 Baisers (Fertigprodukt)

4–5 Erdbeeren

1 TL Zucker

75 g Schlagsahne

Ingredients: (per person) 
1–2 meringues (ready-made)

4–5 strawberries 

1 tsp sugar

75 g whipping cream

Strawberry  
Meringue Dessert
Contributed by Kristin Kahl, Karlsruhe:  
“Quick and easy to prepare, mega-delicious – 
this dessert is one of my favourites. And  
you can make it – literally – in minutes, if  
unexpected guests come to call. A particularly 
tasty option in the berry season, and of course 
not just with strawberries – you can also  
make other versions.”

Break the meringues into pieces. Trim 
and wash the strawberries, cut them 
into quarters.  Put them in a bowl with 
the sugar. Crush the berries lightly, 
using a fork or a potato masher.  
Whip the cream until stiff. 

Mix everything together with great 
care. Pile the dessert into glasses,  
and serve decorated with a whole 
strawberry.

Erdbeer-Baiser-
Dessert 
Eingereicht von Kristin Kahl, Karlsruhe:  
„Schnell, einfach, megalecker – dieses Dessert 
ist eines meiner Favoriten. Es kann auch dann 
schnell zubereitet werden, wenn unangekün-
digter Besuch kommt. Besonders schmackhaft  
in der Beerenzeit und selbstverständlich nicht 
nur mit Erdbeeren.“

Die Baisers in Stückchen brechen. 
Die Erdbeeren putzen, waschen, 
vierteln und mit dem Zucker in eine 
Schüssel geben. Die Beeren mit einer 
Gabel oder einem Kartoffelstampfer 
leicht zerdrücken. Die Sahne steif 
schlagen. 

Alles behutsam zusammen ver- 
mischen. Das Dessert in ein Glas  
füllen und mit einer Erdbeere  
verziert servieren.
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Erdbeer-Tiramisu mit Cantuccini

Strawberry Tiramisu with Cantuccini 
Contributed by Konrad Fischer, Mannheim

Ingredients:  
150 g cantuccini  
(Italian almond biscuits)

50 ml freshly squeezed orange juice

50 ml orange liqueur

250 g strawberries

25 g sifted icing sugar or sugar

400 ml cream

2 packets cream stiffener

1 packet vanilla sugar

50 g sugar

150 g natural yoghurt

125 g double cream or crème fraîche

Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 3 h Kühlzeit 
Time needed: 15 min, plus 3 hrs  
refrigeration time

Zutaten:   
150 g Cantuccini  
(italienisches Mandelgebäck)

50 ml frisch gepresster Orangensaft

50 ml Orangenlikör

250 g Erdbeeren

25 g gesiebter Puderzucker  
oder Zucker

400 ml Sahne

2 Päckchen Sahnesteif

1 Päckchen Vanillezucker

50 g Zucker

150 g Naturjoghurt

125 g Crème double  
oder Crème fraîche

Eingereicht von Konrad Fischer, Mannheim

Cantuccini in eine große Auflaufform 
legen. Orangensaft und -likör mischen 
und die Cantuccini damit beträufeln.

Die Erdbeeren waschen, gut abtropfen  
lassen und entstielen. Erdbeeren hal-
bieren und mit der Schnittfläche nach 
unten auf die Cantuccini legen. Mit 
Puderzucker oder Zucker bestreuen.

Sahne mit Sahnesteif, Vanillezucker 
und Zucker steif schlagen und Joghurt 
und Crème double oder Crème fraîche 
unterrühren. Die Masse auf die  
Erdbeeren streichen und etwa 3 h  
kalt stellen.

Tipp: Nach Belieben das Tiramisu vor 
dem Servieren mit Erdbeeren garnieren 
oder mit Kakao bestäuben. Wer das 
Tiramisu schon am Vortag zubereiten 
möchte, sollte 2 Blatt weiße Gelatine 
(nach Packungsanweisung verarbeitet) 
unter die Joghurtmasse geben. Statt 
Orangenlikör kann auch Orangensaft 
verwendet werden.

Variante: Orangen-Tiramisu: anstatt 
der Erdbeeren 2–3 Orangen so schä-
len, dass die weiße Haut mit entfernt 
wird, die Orangen filetieren, dabei den 
Saft auffangen und 50 ml Orangensaft 
abmessen, evtl. mit Orangensaft auf-
füllen. Weitere Verarbeitung wie oben 
beschrieben. Die Orangen nur zuckern, 
wenn sie sehr sauer sind.

Lay the cantuccini in a large, flat dish. 
Mix the orange juice and orange  
liqueur, and sprinkle the cantuccini 
with them.

Wash the strawberries, let them 
drain well and trim them. Halve the 
strawberries and lay them on top of 
the cantuccini with the cut surface 
downwards. Sprinkle with icing sugar 
or sugar.

Using a mixer, whip the cream  
together with the cream stiffener,  
vanilla sugar and sugar until stiff.  
Then stir in the yoghurt and the  
double cream or crème fraîche.  
Spread this cream mixture over  
the strawberries and refrigerate  
for about 3 hours.

Tip: You can decorate the tiramisu 
with strawberries before serving, or 
alternatively sprinkle it with cocoa 
powder. If you want to make the  
tiramisu the day before, mix 2 leaves 
of white gelatine into the yoghurt 
before combining it with the other 
ingredients (follow the instructions on 
the packet). Orange juice can be used 
instead of the orange liqueur.

Variation: Orange Tiramisu: Instead 
of strawberries, fillet 2–3 oranges by 
peeling them so as to remove the pithy 
white outer layer with the peel. Take 
out the skinless sections. Collect the 
juice which runs out in this process. 
Measure out 50 ml of juice (topping 
it up with some other orange juice if 
necessary). Then proceed as above.  
Do not put sugar on the oranges  
unless they are very sour.
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Zutaten:  (3 Personen)
► für die Agarwürfel:

500 ml Wasser

4 g Kanten (japanische Gelatine)  
oder Agar-Agar

► für die Gyuhi:

50 g Zucker

30 g Shiratamako  
(japanisches Klebreismehl)

etwas Kartoffelstärke  I  60 ml Wasser

► für den Kuromitsu:

100 g Kurozato (japanischer schwarzer 
Zucker) oder brauner Zucker

1 EL Mizuame  
(japanischer Süßstoff – dicker Sirup)

70 ml Wasser

3 Schnitze Orangen-Filet

3 Kugeln Matcha-Eis   I   3 Erdbeeren

3 EL Anko  
(Paste aus gesüßten pürierten Azukibohnen)

20–30 gekochte Aka Endomame  
(japanische rote Erbsen mit nussigem Geschmack)

Ingredients: (serves 3) 
► For the agar cubes:

500 ml water

4 g “Kanten” (Japanese gelatine)  

or agar-agar

► For the “gyuhi”:

50 g sugar

30 g “shiratamako”  
(Japanese sticky rice flour)

Some potato starch    I   60 ml water

► For the “kuromitsu”:

100 g kurozato (Japanese black sugar)  
or brown sugar

1 tbsp mizuame  
(Japanese sweetener –thick syrup)

70 ml water   I   3 strawberries

3 filleted orange slices

3 scoops matcha ice-cream

3 tbsp anko  
(paste made from sweetened azuki bean puree)

20–30 cooked aka endo-mame  
(Japanese red peas with a nutty flavour)

Anmitsu
Contributed by Nobuhiko Kijima, Tokyo

First make the agar cubes, by bringing 
water to the boil with agar-agar  
powder and leaving it in a mould to 
cool until it has set.

Then make the “gyuhi”, by kneading 
the sticky rice flour to a dough with 
sugar, potato starch and water,  
forming it into discs and simmering  
them in water until soft.

For the “kuromitsu” (“black honey”) 
mix the sugars with the water and 
simmer them for half an hour, until the 
mixture is thick and sticky. Let it cool 
before use.

Now arrange everything decoratively in 
dessert bowls: agar cubes, gyuhi, fruit, 
ice cream etc. and pour the kuromitsu 
over them.

Zeitbedarf: 30 min,  
zzgl. Kühlzeiten + zum Anrichten 

Time needed: 30 mins, plus cooling time 
and serving preparation 

Anmitsu
Eingereicht von Nobuhiko Kijima, Tokio

Zuerst macht man die Agarwürfel, 
indem man Wasser mit Agar-Agar-
Pulver aufkocht und in einer Form 
erkalten lässt, bis es fest ist.

Dann macht man die Gyuhi, indem 
man den Klebreis mit Zucker, Kartof-
felstärke und Wasser zu einem Teig 
knetet, zu Scheiben formt und in 
Wasser weich kocht.

Für den Kuromitsu (“schwarzer 
Honig”) die Zuckersorten mit dem 
Wasser vermischen und eine halbe 
Stunde lang köcheln, bis er schön 
dickflüssig und klebrig ist. Vor  
Verwendung abkühlen lassen.

Nun alles dekorativ in Schälchen  
anrichten: Agarwürfel, Gyuhi, Obst, 
Eis etc. und mit dem Kuromitsu  
übergießen.
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Japanisches Grüntee - Eis

Japanese Green Tea Ice Cream
Contributed by Nobuhiko Kijima, Tokyo: “Matcha ice, traditional Japanese ice cream!”

Put ice water into a big bowl, which the pan (used below) will fit into. Set it aside. 

In a small saucepan, whisk 1/4 cup milk together with the green tea powder  
(do not completely dissolve the powder). Then add the rest of the milk and mix 
well. Now stir the milk together with 1 cup cream and warm it over a medium 
heat until it is almost boiling. 

In a medium-sized bowl, whisk the rest of the cream, the egg yolks, the sugar  
and the salt. Very slowly add the hot milk to the egg mixture and stir gently.  
Then pour everything back into the saucepan and cook over a medium flame, 
stirring all the time, until the mixture thickens. 

Place the saucepan in a bowl full of ice water to cool down (about 1 hour),  
then place in the refrigerator for at least 3 hours. After this, put it in the ice  
cream machine – the soft ice will be ready after about 15–20 minutes – and  
then freeze it for another 3 hours. (Tip: if not using an ice cream machine,  
put it in the freezer or freezing compartment of the fridge, and stir every  
15 minutes to prevent ice crystals from forming.)  Arrange balls made with  
an ice cream scoop in individual dishes.

Ingredients: (serves 8) 
8 large egg yolks

¾ cup + 2 tbsp sugar  
(c. 165 g altogether) 

A little salt

1½ cups full-cream milk (3.5% fat) 

½ cup green tea or green tea 
powder (“matcha” - available  
in good tea shops) 

2½ cups cream

Zeitbedarf:  ca. 40 min,  
zzgl. ca. 1 h Ruhezeit, zzgl. 6 h Kühlzeit 
Time needed: c. 40 mins, plus c. 1 hr 
resting time, plus 6 hrs freezing time

Zutaten: (8 Personen)   
8 große Eigelbe

¾ Tasse + 2 EL Zucker

etwas Salz

1 ½ Tassen Vollmilch

½ Tasse offener grüner Tee  
oder Pulver (Matcha - gibt´s in  
gutsortierten Teeläden)

2 ½ Tassen Sahne

Eingereicht von Nobuhiko Kijima, Tokio: „Matcha-Eis, traditionelle japanische Eiskrem!“

Eiswasser in eine große Schüssel geben, in die der unten verwendete Topf passt 
und beiseite stellen. 

In einem kleinen Topf 1/4 Tasse Milch mit grünem Tee-Pulver mit dem Schnee-
besen verrühren (das Pulver nicht vollständig auflösen). Dann die restliche Milch 
dazugeben und gut vermischen. Nun die Milch-Mischung mit 1 Tasse Sahne  
verrühren und bei mittlerer Hitze erwärmen, bis es kurz vor dem Kochen ist.

In einer mittleren Schüssel den Rest der Sahne, die Eigelbe, den Zucker und das 
Salz mit einem Schneebesen verrühren. Die heiße Milch nun sehr langsam auf die 
Ei-Mischung geben und leicht verrühren. Dann alles zurück in den Topf geben und 
bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren kochen, bis es dickflüssig ist.

Den Topf zum Herunterkühlen in die Schüssel mit Eiswasser stellen (ca. 1 h),  
und anschließend mind. 3 h in den Kühlschrank stellen. Danach die Creme in  
die Eismaschine geben – das Softeis ist nach ca. 15–20 min fertig – anschließend 
noch 3 h eingefrieren. (Tipp: ohne Eismaschine ins Gefrierfach stellen und alle 
15 min. umrühren, um Eiskristallbildung zu vermeiden.) Mit dem Eisportionierer 
Kugeln formen und in Schälchen anrichten.
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Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 5 h Kühlzeit 
Time needed: 15 mins,  

plus 5 hrs refrigeration time

Zutaten:
200 g Crème fraîche

400 g Schmand

150 g Joghurt

160 g Zucker

6 EL Zitronensaft

6 Blatt weiße Gelatine

300 g Sahne

200– 300 g Himbeeren

80–100 g Puderzucker

1 (kleine) Flasche Himbeersauce

Ingredients: 
200 g crème fraîche

400 g schmand (heavy sour cream, 
24% fat)

150 g yoghurt

160 g sugar

6 tbsp lemon juice

6 leaves white gelatine

300 g cream

200–300 g raspberries

80–100 g icing sugar

1 (small) bottle raspberry sauce

Summer Cream with 
Raspberry Mousse
Contributed by Team Koblenz

Stir the crème fraîche together with the 
schmand, yoghurt, sugar and lemon  
juice, mixing thoroughly. Dissolve the  
gelatine according to the instructions on 
the packet and stir it in. Whip the cream 
until stiff, and fold it in. Put this cream 
into a glass serving bowl and refrigerate 
for 4–5 hrs.

Puree the raspberries together with the 
icing sugar and the bottled raspberry  
sauce. Just before serving, spoon the  
raspberry mixture over the cream.

Sommerliche Schmandcreme  
mit Himbeermousse
Eingereicht vom Team Koblenz

Crème fraîche mit Schmand, Joghurt, 
Zucker und dem Zitronensaft gut  
miteinander verrühren. Die Gelatine 
nach Packungsanweisung auflösen und 
unterrühren. Die Sahne steif schlagen 
und darunterziehen. Die Creme in eine 
Glasschüssel füllen und mind. 4–5 h  
in den Kühlschrank stellen.

Die Himbeeren mit dem Puderzucker  
und der Himbeersauce pürieren und  
kurz vor dem Servieren auf die Creme 
geben.
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Weiße Wölkchen

“Little White Clouds” 
Contributed by Team Glauchau

Put some fresh butter in a frying pan  
and caramelise the candy sugar. Then  
put slices of a Thuringia-style potato  
dumpling in the pan and sauté them  
till golden brown.

Meanwhile, heat some butter in a  
fireproof dish and add the halved plums.  
Add sugar and cinnamon to taste.  

Ingredients: (per portion) 
Some butter

Some candy sugar

1 Thuringia potato dumpling

1 handful fresh plums

Cinnamon and sugar

Plum schnapps

Whipped cream to decorate 

Zeitbedarf:  ca. 20 min 
Time needed: c. 20 mins

Zutaten: (pro Portion)   
etwas Butter

etwas Kandiszucker

1 Thüringer Kartoffelkloß

1 Handvoll frische Pflaumen

Zimt und Zucker

etwas Pflaumengeist

etwas geschlagene Sahne,  
zur Dekoration

Eingereicht vom Team Glauchau

Man nehme eine Bratpfanne, gebe in 
diese etwas frische Butter und kara- 
melisiere Kandiszucker. Danach gibt  
man einen in Scheiben geschnittenen 
Thüringer Kartoffelkloß hinzu und lasst 
diesen leicht goldgelb anbraten.

In der Zwischenzeit wird in einer Kasse-
rolle etwas Butter erhitzt und halbierte 
Pflaumen hinzugegeben. Diese werden 

► „Beim Schmelzen des Zuckers 
und Anbraten der Kartoffel-
kloßscheiben eine nicht zu hohe 
Temperatur wählen, sonst wird der 
Zucker zu dunkel und bitter.“ 

► “When melting the sugar and 
caramelising the dumpling slices, 
make sure the temperature is not 
too high, otherwise the sugar will 
be too dark and will have a bitter 
taste.” 

mit Zimt und Zucker abgeschmeckt. 
Zur Verfeinerung wird das Ganze mit 
etwas Pflaumengeist abgelöscht.  
Die karamellisierten Kloßscheiben in 
einem Fächer auf einem Teller anrich-
ten, mit etwas Zuckerfond übergießen. 
Die heißen Pflaumen neben den Kar-
toffelscheiben anrichten und mit einer 
kleinen Sahnedekoration versehen.

Deglaze with a little plum schnapps to 
refine the flavour. On a plate, arrange 
the caramelised dumpling slices in a 
fan shape, pour on some of the sugar 
from the pan. Arrange the hot plums 
next to the dumpling slices, and  
decorate with a small amount of  
whipped cream.
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Zeitbedarf: 25 min, zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 25 mins, plus cooling time

Zutaten:
4 Eier

80 g Puderzucker 

100 g Schokolade (bitter)

Ingredients: 
4 eggs

80 g icing sugar

100 g dark chocolate 

Chocolate Mousse
Contributed by Wim Vertongen, Antwerp

Chocomousse
Eingereicht von Wim Vertongen, Antwerpen

Schokolade im Wasserbad schmelzen 
lassen („au bain marie“ - so wird die 
Schokolade langsam geschmolzen, 
ohne zu verbrennen). 

Die Eier trennen. Das Eiweiß mit 
der Hälfte des Zuckers zu Schnee 
schlagen.

Eigelb mit der anderen Hälfte des 
Zuckers luftig schlagen - ca. 3 min 
auf voller Geschwindigkeit. Dann 

Eigelb mit dem Mixgerät auf voller 
Geschwindigkeit in der „bain marie“ 
zur geschmolzenen Schokolade  
mengen – dies sollten Sie schnell 
machen, sonst bekommen Sie Scho-
kolade-Stückchen in der Mousse.

Dann mit einem Holzlöffel den  
Eischnee unter die Schokolade- 
masse heben und einige Stunden  
in Kühlschrank ruhen lassen.  
Bon Appétit!

Melt the chocolate over hot water (“au 
bain marie” – this melts the chocolate 
without overheating it). 

Separate the egg yolks from the 
whites. Whisk the egg whites until stiff 
with half the sugar.

Beat the egg yolks together with the 
other half of the sugar until light and 
creamy – about 3 minutes with a hand 
mixer on the highest setting. Then, still 

with the mixer on maximum setting, 
mix the egg yolks into the melted 
chocolate in the „bain marie“ – this 
operation has to be speedy, or you will 
end up with chocolate lumps in your 
mousse.

Next, using a wooden spoon, fold the 
whisked egg whites iinto the chocolate 
mixture, and leave it in the refrigerator 
to cool for several hours. Bon appétit!
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Mokka-Sekt-Creme

Mocha Champagne 
Cream
Contributed by Florian Fischer, Glauchau: “This 
recipe is an ideal choice for New Year’s Eve:  
it is full of flavour, has a fruity tang and keeps  
the guests awake!”

Drain the cherries and divide them  
between 4 dessert glasses. 

Whisk the egg yolks with the icing sugar 
over a bain marie, gradually adding  
the wine or champagne and the instant  
coffee. Continue to beat the mixture  
over the bain marie until it thickens.  
Then remove the bowl from the bain 
marie and continue beating until it  
has cooled. Distribute over the cherries 
in the individual glasses.

Now whip the cream with a little sugar 
and the cream stiffener until very stiff, 
and top each pudding with a spoonful. 
Sprinkle with a little cocoa powder  
and serve at once.

Ingredients: (serves 4)  
160 g icing sugar

150 g morello cherries (bottled)

300 ml dry champagne (or ‘Sekt’, 
German sparkling wine)

4 egg yolks

4 tbsp instant coffee powder 

200 g whipping cream

1 packet cream stiffener

Sugar

Cocoa powder

Zeitbedarf:  40 min 
Time needed: 40 mins

Zutaten: (4 Personen)   
160 g Puderzucker

150 g Schattenmorellen (Glas)

300 ml trockenen Sekt

4 Eigelbe

4 EL Instant-Kaffee

200 g Schlagsahne

1 Päckchen Sahnesteif

etwas Zucker

etwas Kakao

Eingereicht von Florian Fischer, Glauchau: „Dieses 
Rezept ist ein ideales Silvester-Dessert: Es schmeckt 
kräftig und fruchtig und hält die Gäste wach!“

Kirschen abtropfen lassen und in 4  
Dessertgläser verteilen. 

Die Eigelbe mit Puderzucker im Wasser-
bad aufschlagen, dabei langsam den 
Sekt hineingießen und den Instant- 
Kaffee. Solange im Wasserbad weiter-
schlagen, bis die Masse dick wird.  
Dann die Schüssel aus dem Wasserbad 
nehmen und solange weiterschlagen  
bis die Creme kalt ist. Die Creme über 
die Kirschen in den Dessertgläser  
gleichmäßig verteilen.

Nun die Sahne mit etwas Zucker und 
Sahnesteif sehr steif schlagen und  
davon je einen Löffel auf die Creme 
geben. Anschließend mit etwas Kakao 
bestreuen und sofort servieren.

► „Zum Bestreuen können Sie 
statt Kakao auch Bitterschoko-
lade verwenden; dafür einfach 
etwas davon abraspeln und 
über die Sahne streuen.“ 

► “Instead of cocoa powder, 
you can grate some dark  
chocolate and sprinkle it  
over the finished dessert.” 
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