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► „Als Variante bietet sich auch an 
vor dem Backen die Äpfel mit 2 EL 
Zucker und etwas Zimt zu bestreuen 
und 20 g Butterflöckchen darüber zu 
verteilen.“ 

► “As a variation, before baking you 
can sprinkle the apples with 2 tbsp 
sugar and a little cinnamon, and dot 
them with flakes of butter (c. 20 g).“ 

Saftiger Apfelkuchen
Eingereicht von Irene Greßmann, Döhlau

Alle Zutaten für den Teig gut verkneten 
(je länger desto luftiger wird der Boden) 
und 30 Minuten kalt stellen.

Den Teig in eine gut gefettete Springform 
geben.

Die Äpfel schälen und mit einer groben 
Küchenreibe (kleine Stifte) auf den Boden 
reiben. Bei 160 °C etwa 50 Minuten  
backen. Wenn der Kuchen fast abgekühlt 
ist, noch mit Puderzucker bestäuben.

Juicy Apple Cake
Contributed by Irene Gressmann, Döhlau

Mix all the cake base ingredients  
together using a dough hook (the longer 
you mix, the lighter the cake base will be) 
and refrigerate for 30 minutes.

Line the base and sides of a well-greased 
springform pan with the dough.

Peel the apples and grate them onto the 
cake base using a coarse grater (small 
slivers). Bake at 160 °C for about 50 
minutes. When nearly cool, dust with 
icing sugar.

Zutaten: 
► für den Teig:

100 g Zucker  |  100 g Butter

300 g Mehl  |  2 Eier

1 Bittermandelöl

1 Päckchen Vanillezucker

½ Päckchen Backpulver

► für den Belag:

6 große oder 8 kleine  
saftige Äpfel

Puderzucker

Ingredients: 
► for the cake base: 

100 g sugar  |  100 g butter

300 g flour  |  2 eggs

1 bitter almond oil

1 packet vanilla sugar

½ packet baking powder

► for the filling:

6 large or 8 small juicy apples

Icing sugar 

Zeitbedarf: 30 Min.  
zzgl. Kühl- und Backzeit 

Time needed: 30 mins,  
plus refrigeration and baking time 
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Butter-Mandel-Kuchen
Eingereicht von Nicole Petersen, Germersheim

Butter and Almond Cake
Contributed by Nicole Petersen, Germersheim

Zutaten: 
► für den Teig:

200 g Schlagsahne

4 Eier  |  2 Becher Mehl

1 Becher Zucker

1 Päckchen Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

1 Spritzer Zitrone

1 Prise Salz

► für den Guss:

125 g Butter/Margarine

1 Becher Zucker

4 EL Milch

1 Päckchen Vanillezucker

200 g gestiftelte Mandeln

Ingredients:   
► for the dough:  
200 g whipping cream

4 eggs

2 cups flour

1 cup sugar

1 packet baking powder

1 packet vanilla sugar

1 dash of lemon juice

1 pinch of salt

► for the topping:

125 g butter/ margarine

1 cup sugar

4 tbsp milk

1 packet vanilla sugar

200 g almond sticks

Zeitbedarf: 35 Min.,  
zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 35 mins,  
plus refrigeration time

Als Maßeinheit des „Bechers“ eignet 
sich ein Kaffeebecher.

Alle Zutaten des Teiges zusammen in 
eine große Rührschüssel geben und 
gut verrühren. Anschließend auf einem 
Backblech (am besten ausgelegt mit 
Backpapier) verteilen und bei 200 °C 
auf der mittleren Schiene ca. 10 Minu-
ten backen.

Butter, Zucker, Milch und Vanillezucker 
verrühren und sofort nach dem Backen 

auf dem Teig verteilen. - Vorsichtig, da 
der Teig sehr weich ist! Die Mandel-
stifte darauf verteilen und nochmals 
10 Minuten bei 200 °C backen.

Man kann den Kuchen auch ab- 
wandeln, indem man z. B. etwas  
mehr Zitrone in den Teig gibt und 
einen Zuckerguss nach dem Abkühlen 
darüber streicht oder auch mit Obst 
belegt (dafür muss der Kuchen aller-
dings sehr gut abgekühlt sein.)

For “cups” of ingredients, a coffee cup 
is a good measure.

Mix all the dough ingredients together 
well in a large bowl. Then spread the 
dough on a baking tray (preferably 
lined with baking paper) and bake at 
200 °C on the middle shelf of the oven 
for about 10 minutes.

Blend the butter, sugar, milk and  
vanilla sugar. As soon as the cake base 
is baked, spread this topping mixture 

over it (careful – the base is still very 
soft!), sprinkle with the almond sticks 
and return to the oven for another  
10 minutes at 200 °C.

You can also vary this recipe e.g. by 
adding more lemon juice to the dough, 
and finishing the cake with sugar icing, 
or by arranging fruit on the top (but 
in this case make sure the cake is well 
cooled.)
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Pfirsich-Kirsch-Käsekuchen
Eingereicht von Stefanie Lindenberg, Karlsruhe

Den Backofen auf 160 °C vorheizen.

Die Kekse in einen Gefrierbeutel geben, mit einem Nudelholz fein zerreiben und 
in eine Schüssel geben. 80 g Butter zerlassen und mit den Bröseln verkneten. Den 
Teig in eine gefettete Springform drücken, dabei einen 1 cm hohen Rand formen 
und ca. 20 Minuten kalt stellen.

Quark, 100 g Zucker, Eier, Stärke und 80 g zerlassene Butter verrühren, auf den 
Teig geben und im Ofen 40–45 Minuten backen. In der Form abkühlen lassen.

Kirschen und Pfirsiche entsteinen; die Pfirsiche in schmale Spalten schneiden,  
die Kirschen halbieren. Alle Früchte auf dem ausgekühlten Kuchen verteilen.

Tortengusspulver mit 20 g Zucker und 200 ml kaltem Wasser in einem Topf  
verrühren und gemäß Packungsangabe aufkochen; mit einem Esslöffel auf  
den Früchten verteilen.

Dazu passt sehr gut frische Schlagsahne.

Peach and Cherry Cheesecake
Contributed by Stefanie Lindenberg, Karlsruhe

Pre-heat the oven to 160 °C.

Put the biscuits in a freezer bag, crush them finely with a rolling pin and put  
the crumbs in a bowl. Melt 80 g butter and knead it into the crumbs. Press this  
mixture into a greased springform pan, forming sides about 1 cm high, and  
refrigerate for about 20 minutes.

Blend the quark, 100 g of the sugar, the eggs, the cornflour and 80 g melted  
butter, spread it over the biscuit base, and bake in the oven for 40–45 minutes. 
Leave it to cool in the pan.

Remove stones from the cherries and peaches. Cut the peaches into thin sections, 
stone and halve the cherries. Arrange all the fruit on the well-cooled cake.

In a saucepan, stir the cake glaze powder together with 20 g sugar and 200 ml 
cold water and bring it to the boil, following packet instructions. Spoon the glaze 
evenly over the fruits, making sure they are covered.

Freshly whipped cream goes very well with this cheesecake.

Zutaten: 
150 g Butterkekse

160 g Butter

500 g Magerquark

120 g Zucker

3 Eier

2 ½ EL Speisestärke

200 g frische Kirschen

1–2 reife Pfirsiche

½ Beutel Tortengusspulver

Ingredients: 
150 g ‘petit beurre’ biscuits  
(e.g Leibniz butter biscuits)

160 g butter

500 g low-fat quark

120 g sugar

3 eggs

2 ½ tbsp cornflour

200 g fresh cherries

1–2 ripe peaches

½ packet cake glaze powder

Zeitbedarf: 80 Min.  
Time needed: 80 mins 
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► „Kerscheplotzer kann auch warm 
gegessen werden.  
 
Wenn die Kirschen nicht entsteint 
werden, färben sie den Teig nicht. 
 
Statt Hefebrötchen oder –zopf kann 
man auch 250 g Zwieback verwenden. 
Dafür benötigt man dann etwas weni-
ger warme Milch.“ 

► “ ‘Kerscheplotzer‘ can also be 
eaten warm. 
 
If the cherries have not been stoned 
they will not colour the dough. 
 
Instead of yeast rolls or yeast bun you 
can use 250 g rusks. In this case  
somewhat less warm milk is needed.“ 

Kerscheplotzer (Kirschenkuchen mit Hefebrötchen)

Eingereicht von Peter Molkentin, Mannheim

Kerscheplotzer (Cherry Cake with Yeast Rolls)

Contributed by Peter Molkentin, Mannheim

Zutaten: 
250 g Margarine oder Butter

3 Eier

200 g Zucker

½ Liter Milch

1 kg Kirschen,  
wenn möglich entkernt

10 Vizen (Hefebrötchen) oder  
1 Hefezopf (500 g) vom Vortag

Weckmehl (Semmelbrösel)

Ingredients:   
250 g margarine or butter

3 eggs

200 g sugar

½ litre milk

1 kg fresh cherries,  
if possible with stones removed 

10 “Vizen” (yeast rolls)  
or 1 yeast bun (500 g) 
from the day before

Dry breadcrumbs 
(as for breaded schnitzel, etc.)

Zeitbedarf: 25 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 25 mins, plus baking time 

Vizen oder Hefezopf in Scheiben klein 
schneiden und in aufgekochter Milch 
einweichen und gut ziehen lassen.

Margarine, Eigelb und Zucker schaumig 
rühren, aufgeweichte Brötchenmasse 
untermengen, dann vorsichtig die  
Kirschen unterheben. Wenn der Teig  
zu flüssig ist, etwas Semmelbrösel  
zugeben. Eiweiß steif schlagen und 
leicht unterziehen.

Eine Springbackform einfetten  
und mit Semmelbröseln ausstreuen, 
Teig zugeben und ebenfalls gut mit  
Semmelbröseln bestreuen.

Bei 175 ºC–200 ºC etwa 1 ½  
Stunden backen, auskühlen lassen  
und vorsichtig stürzen.

 

Slice yeast rolls or yeast bun thinly and 
soak thoroughly in warm milk.

Beat margarine, egg yolks and sugar 
till light and creamy, add the softened 
roll mixture and then fold in the  
cherries carefully. If the dough is too 
runny, add some breadcrumbs. Beat 
the egg whites stiffly and fold them  
in lightly.

Grease and flour a springform pan, 
using breadcrumbs. Spoon in the 
dough and scatter it generously with 
breadcrumbs, too.

Bake at 175–200 ºC for about  
1 ½ hours, allow to cool and remove  
carefully from the tin.
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Rüeblitorte
Eingereicht von Holger Bochow, Basel  
„Eine ganzjährige Schweizer Spezialität. Dieser Kuchen ist nicht zu süss und eignet sich auch bestens als 
herbstliches Dessert. ‚Rüebli‘ (im Schweizerdeutsch auch Ruabli) ist gleichzusetzen mit dem im Hoch- 
deutschen bekannten Begriff ‚Karotte‘. ‚Rüebli‘ klingt aber einfach viel besser für diesen Kuchen.“

Zutaten: 
► für den Teig:

5 Eier

250 g Zucker

250 g Rüebli

250 g gemahlene Mandeln

80 g Mehl

1 EL Backpulver

1 Zitrone

► für den Belag:

250 g Puderzucker

1–2 EL Zitronensaft

Marzipan-Rüebli

Ingredients: 
► for the cake:

5 eggs

250 g sugar

250 g carrots

250 g ground almonds

80 g flour

1 tbsp baking powder

1 lemon

► for the icing:

250 g icing sugar

1–2 tbsp lemon juice 

Marzipan carrots

Zeitbedarf: 40 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 40 mins, plus baking time

Die Rüebli waschen, schälen und 
fein reiben. Die Zitrone auspressen. 
Die Eier trennen. Die Eigelbe und 
den Zucker schaumig verrühren. Die 
Rüebli, Mandeln, Zitronensaft, Mehl 
und Backpulver dazu geben und alles 
verrühren. Die Eiweiss steif schlagen 
und unterheben.

Eine Springform einfetten oder mit 
Backpapier auslegen und die Kuchen-

masse in die Form füllen. Bei 180 °C 
Ober-/Unterhitze (170 ºC Umluft)  
50 Minuten backen. Nach dem Backen 
abkühlen lassen.

Für den Guss den Puderzucker mit 
dem Zitronensaft verrühren und gleich-
mäßig über dem Kuchen verstreichen. 
Mit Marzipanrüebli verzieren.

Rüeblitorte (Carrot Cake)
Contributed by Holger Bochow, Basel 
“This is a Swiss speciality which can be enjoyed all the year round. This cake is not too sweet and is 
especially good as an autumn dessert. ‘Rüebli’ (also ‘Ruabli’ in Swiss German) is simply another word  
for carrots, which are ‘Karotten’ in standard German – but ‘Rüeblitorte’ just sounds nice.”

Wash and peel the carrots, grate them 
finely. Squeeze the lemon. Separate the 
eggs. Whisk the egg yolks and the sugar 
together until frothy. Add the carrots,  
almonds, juice of the lemon, the flour 
and the baking powder. Whisk the egg 
whites until stiff and fold them in.

Grease a springform pan or line it with 
baking paper. Put in the cake mixture 
and bake at 180 °C top and bottom 

heat (hot air 170 °C) for 50 minutes. 
Leave to cool.

For the icing, mix the lemon juice with 
the icing sugar and spread evenly 
over the cake. Decorate with marzipan 
carrots.
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Mohnhäufchen
Eingereicht von Birgit Mendling, Koblenz: „Das Rezept ist aus unserer regionalen Zeitung, 
die ‚Rhein-Zeitung‘. Die Plätzchen schmecken sehr, sehr lecker!“

Poppyseed Biscuits
Contributed by Birgit Mendling, Koblenz 
“The recipe is from our regional newspaper‚ the ‘Rhein-Zeitung’. The biscuits taste extremely delicious!“

Zutaten: 
2 Eiweiß

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 EL Sahnesteif-Pulver

100 g Rosinen

4 EL Rum

100 g gemahlener Mohn

70 g gehackte Walnüsse

20 g Mehl

Back-Oblaten  
(50 mm Durchmesser)

weiße Schokoladenglasur

Ingredients:   
2 egg whites

100 g sugar

1 packet vanilla sugar

1 tbsp cream stiffener

100 g raisins

4 tbsp rum

100 g ground poppy seeds

70 g chopped walnuts

20 g flour

Rice-paper bases for biscuits  
(50 mm Ø)

White glazing chocolate 

Zeitbedarf: 40 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 40 mins, plus baking time

Rosinen in Rum einweichen. Eiweiß, 
Zucker, Vanillezucker und Sahnesteif-
Pulver zu cremigem Eischnee schlagen. 
Zuerst Rosinen und Walnüsse, dann  
den mit Mehl gemischten Mohn  
unterheben. Mit einem Teelöffel kleine 
Häufchen auf Oblaten setzen.  

Bei 180 °C auf der zweiten Schiene 
von unten etwa 20 Minuten backen.

Nach dem Erkalten mit geschmolzener 
weißer Schokoladenglasur betupfen. 
Gemahlenen Mohn darüber streuen 
und mit einer Rosine verzieren.

 

Soak the raisins in the rum. Whip the 
egg whites, sugar, vanilla sugar and 
cream stiffener into a creamy mass. 
Reserve a little poppy seed and some 
raisins for decoration. First add the 
raisins and walnuts, then the poppy 
seeds mixed with the flour. Place small, 
teaspoon-sized heaps of this mixture 
on the round rice-paper bases 

(‘Oblaten’ in German). Bake on the 
second-bottom shelf of the oven at 
180 °C for about 20 minutes.

Leave to cool and then top with  
melted white chocolate glaze. Sprinkle 
with ground poppy seeds and decorate 
with a raisin.
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Feuerwehrkuchen
Eingereicht von Angelika Schneider, Ludwigshafen

Die Zutaten für den Teig zusammen verkneten und 30 Minuten kühl stellen.  
Danach als Boden in eine Springform (26 cm) drücken.

Die Sauerkirschen abtropfen lassen, dabei den Saft auffangen. 4 EL davon mit 
dem Zucker und dem Puddingpulver verrühren. Den Rest des Saftes aufkochen, 
das Puddingpulver einrühren und kurz aufkochen lassen. Vom Herd nehmen  
und die Kirschen untermischen. Kurz abkühlen lassen und auf dem Teig verteilen.

Die Zutaten für die Streusel verkneten und auf den Kirschen verteilen. Den Kuchen 
im Backofen bei 175 °C (oder 150 °C Umluft) auf der untersten Schiene ca. 
50–60 Minuten backen. Danach abkühlen lassen.

Die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steifschlagen, über dem erkalteten 
Kuchen verteilen und mit Kakao bestäuben.

“Feuerwehrkuchen” (Fire Brigade Cake)

Contributed by Angelika Schneider, Ludwigshafen

For the dough: knead all dough ingredients together. Refrigerate for 30 minutes, 
then press into a springform pan (26 cm Ø) to form the cake base.

Drain the morello cherries, keeping the juice. Mix 4 tbsp of the juice with the 
sugar and the pudding powder. Bring the rest of the juice to the boil, stir in the 
pudding mix and briefly bring to the boil again. Remove from the heat and mix  
in the cherries. Leave to cool for a short time and then spread over the dough.

Knead together the crumble ingredients and spread over the cherries. Bake  
the cake at 175 °C (or 150° in a hot air oven) on the lowest shelf for about  
50–60 minutes. Then leave to cool.

Beat the cream with the cream stiffener and vanilla sugar until stiff, spoon it  
over the cooled cake and sprinkle with cocoa powder.

Zutaten: 
► für den Teig:

200 g Mehl  |  100 g Zucker

100 g Butter  |  1 Ei

1 Msp. Backpulver

► für die Füllung:

1 Glas Sauerkirschen

1 EL Zucker

1 Päckchen Puddingpulver Vanille

► für die Streusel:

110 g Mehl  |  100 g Zucker

90 g Butter  |  ½ TL Zimt

100 g gemahlene Mandeln

► für den Belag:

600 g Sahne  |  Kakao

3 Päckchen Sahnesteif

3 Päckchen Vanillezucker

Ingredients: 
► for the dough:

200 g flour  |  100 sugar

100 g butter  |  1 egg

1 large pinch baking powder

► for the filling:

1 glass morello cherries

1 tbsp sugar

1 packet vanilla pudding powder

► for the crumble (streusel):

110 g flour  |  100 g sugar

90 g butter  |  ½ tsp cinnamon

100 g ground almonds

► for the topping:

600 g cream  |  Cocoa powder

3 packets cream stiffener

3 packets vanilla sugar

Zeitbedarf: 40 Min.,  
zzgl. Ruhe- und Backzeit 

Time needed: 40 mins,  
plus resting and baking time
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Schmandkuchen mit roter Grütze
Eingereicht von Ulrich Wende, Neuss

Zutaten: 
5 EL Mehl 

4 EL Zucker 

2 EL Öl 

3 Eier 

1 Päckchen Vanillezucker 

½ Päckchen Backpulver 

► für den Belag: 

400 g Schmand 

400 g Sahne 

7 EL Gelierzucker  
(für kalt gerührte Konfitüre)

1 ½–2 EL Zitronensaft 

1 Glas rote Grütze

Ingredients:   
► for the dough: 

5 tbsp flour 

4 tbsp sugar 

2 tbsp oil 

3 eggs 

1 packet vanilla sugar 

½ packet baking powder 

► for the topping: 

400 g schmand  
(heavy sour cream) 

400 g cream 

7 tbsp preserving sugar  
(for ‘no-cook’ jam)

1 ½–2 tbsp lemon juice 

1 glass “rote Grütze”  
(mixed red fruits) 

Zeitbedarf: 30 Min., zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 30 mins,  
plus refrigeration time

Die Eier mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, Öl,  Mehl mit Back-
pulver langsam unterrühren. In eine leicht gefettete Springform (26 cm Durch- 
messer) geben und ca. 15 Minuten bei 190 °C backen. Erkalten lassen. 

Für den Belag Schmand mit Gelierzucker und Zitronensaft verrühren. Sahne steif 
schlagen und unterheben. Die Creme auf dem erkalteten Boden verteilen und die 
Form über Nacht in den Kühlschrank stellen.

Am nächsten Tag ein Glas rote Grütze darauf verteilen.

 

Schmand Cake with Red Fruits
Contributed by Ulrich Wende, Neuss

Beat the eggs with the sugar and vanilla sugar until creamy, gradually stir in the 
oil, and the flour mixed with the baking powder. Put in a lightly greased springform 
pan (26 cm Ø) and bake for about 15 minutes at 190 °C. Leave to cool. 

For the topping, mix the schmand with the preserving sugar and the lemon juice. 
Whip the cream until stiff and fold it in. Spread the creamy mixture over the cooled 
cake base and refrigerate in the springform overnight.

Next day, arrange the “rote Grütze” on top.
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Quark-Streusel-Kuchen
Eingereicht von Christian Epple, Mannheim: „Diesen Kuchen gibt es in unserer Familie bei jeder Party 
und Familienfeier und ist immer als Erstes aufgegessen. Das Rezept ist noch von meiner Oma. (Ich 
nehme von den Teigzutaten immer ein bisschen mehr, weil die Streusel so lecker sind!)“

Für die Streusel zuerst das Fett im Topf zerlassen. Die restlichen Zutaten in eine 
Schüssel geben, das zerlassene Fett dazu geben und alles mit den Knethaken des 
Handrührgeräts oder ggf. mit den Händen zu Streuseln verarbeiten. Eine runde 
Springform (26 cm) mit Margarine ausstreichen und mit Mehl/Semmelbrösel  
bestäuben. 2/3 der Streuselmasse als Boden in die Form geben.

Für die Füllung zuerst die Eiweiß steif schlagen. Die restlichen Zutaten zusammen 
vermengen und am Schluss den Eischnee unterheben. Die Masse auf den Streu-
selboden geben und die restlichen Streusel darauf verteilen.

Im vorgeheizten Backofen bei ca. 165 °C ca. 40–45 Minuten backen.

(Manchmal bläht sich der Kuchen beim Backen auf, dann mit dem Messer in  
die Streusel stechen, damit die Luft raus kann.)

Quark Crumble Cake
Contributed by Christian Epple, Mannheim: “In our family, this cake turns up at every party and family 
celebration and it’s always the first thing to disappear. The recipe is still my grandmother’s. (I always 
use a little more of the streusel ingredients – it tastes so good!).”

To make the streusel: first melt the fat in a pan. Put the rest of the ingredients  
in a bowl, add the melted fat and work the mixture into streusel crumbs using the 
dough hook of your mixer, or by hand. Grease a round springform pan (26 cm Ø)  
with margarine and dust with flour or breadcrumbs. Press 2/3 of the streusel  
mixture into the springform pan to form a cake base.

For the filling: first whisk the egg whites until stiff. Mix the rest of the ingredients, 
and finally fold the stiff whites into the mixture. Spoon the filling onto the streusel 
base, and scatter the rest of the streusel over the top.

Bake in a pre-heated oven at approx. 165 °C for about 40–45 minutes.

(Sometimes the the cake ‘blows up’ with air bubbles during baking.  
If this happens, stick a knife into it to let the air out.)

Zutaten: 
► für die Streusel:

125 g Mehl 

125 g gemahlene Mandeln

125 g Fett (schmeckt mit  
Margarine oder Butter)

125 g Zucker  |  2 TL Zimt

► für die Füllung:

125 g Quark  |  3 Eigelbe

¼ l Sauerrahm  |  125 g Zucker

1 EL Mondamin  |  3 Eiweiß

Zitronensaft

abgeriebene Schale einer Zitrone 

Margarine für die Form

Mehl/Semmelbrösel für die Form

Ingredients: 
► for the crumble (streusel):

125 g flour 

125 g ground almonds

125 g fat (tastes good with  
margarine or butter)

125 g sugar  |  2 tsp cinnamon

► for the filling:

125 g quark  |  3 egg yolks

¼ litre sour cream  | 125 g sugar 

1 tbsp Mondamin/cornflour

3 egg whites  |  Lemon juice

Grated rind of 1 lemon 

Margarine to grease the dish

Flour/ breadcrumbs for the dish

Zeitbedarf: 20 Min.,  
zzgl. Backzeit 

Time needed: 20 mins,  
plus baking time
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Schneewittchenkuchen
Eingereicht von Michael Baier, Ludwigshafen

Zutaten: 
► für den Teig:

250 g Mehl

250 g Margarine

250 g Zucker  |  4 Eier

2 TL Backpulver

1 abgeriebene Zitronenschale

4 Gläser Sauerkirschen

► für die Buttercreme: 

½ l Milch

1 Päckchen  
Puddingpulver „Sahne“

100 g Zucker  |  125 g Butter

► für den Schokoladenguss: 

250 g Kokosfett

2 Eier  |  6 EL Kakao

6 EL Puderzucker

6 EL Milch oder etwas  
Weinbrand

Ingredients:   
► for the dough: 

250 g flour  |  250 g margarine

250 g sugar  |  4 eggs

2 tsp baking powder

Zest of 1 lemon

4 glasses morello cherries

► for the butter cream: 

½ litre milk

1 packet pudding powder

(‘cream‘ flavour)

100 g sugar   |  125 g butter

► for the chocolate glazing:

250g coconut fat  |  2 eggs

6 tbsp icing sugar

6 tbsp cocoa

6 tbsp milk, or some brandy

Zeitbedarf: 90 Min. 
Time needed: 90 mins

Zubereitung Teig: Die Sauerkirschen in einem Sieb gut abtropfen lassen.  
Die Eier, Zucker, Margarine und abgeriebene Zitronenschale zu einer glatten  
Masse verrühren. Dann Backpulver ins Mehl sieben und beides zu der restlichen 
Masse dazu geben und  gut miteinander vermischen. Der Teig sollte leicht cremig 
sein und nicht zu fest. Ein Backblech einfetten oder mit Backpapier auslegen und 
den Teig darauf verteilen. Die abgetropften Kirschen aneinander gereiht auf dem 
Teig verteilen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C etwa 20 Minuten backen.  
Und gut auskühlen lassen. 

Zubereitung Buttercreme: Mit Milch, Zucker und Puddingpulver einen Pudding 
nach Anleitung kochen, abkühlen lassen und immer wieder rühren, damit sich  
keine Haut bildet. Die Butter schaumig rühren und den Pudding dazu geben  
(beide Zutaten sollten die gleiche Temperatur haben.) Alles gut miteinander  
verrühren und auf den völlig abgekühlten Boden streichen.

Zubereitung Schokoladenguss: Das Kokosfett bei geringer Hitze im Topf  
auflösen. Den Kakao und den Puderzucker in eine hitzebeständige Schüssel  
sieben. Als erstes mit den Eiern vermengen. Dann die Milch oder den Wein- 
brand dazu geben. Alles zu einer cremigen Masse verrühren. Jetzt löffelweise  
das Kokosfett unterrühren. Immer alles Fett einbinden, bevor neues dazu  
gegeben wird. Zum Ende hin etwas beeilen, damit der Schokoguss nicht  
beginnt auszuhärten. Ist alles miteinander verrührt, kann der Schokoguss  
vorsichtig auf die Buttercreme gegeben und leicht verstrichen werden. Den  
Kuchen dann noch etwas kalt stellen, bis auch die Schokolade hart ist.

“Snow White” Cake
Contributed by Michael Baier, Ludwigshafen

To make the dough: Drain the morello cherries well in a colander. Beat the eggs, 
sugar, margarine and lemon zest (grated lemon peel) together until a smooth  
mixture is obtained. Sift the baking powder into the flour, add to the mass and  
mix well. The mixture should be slightly creamy and not too firm. Grease a baking 
tray or line it with baking paper, spread the mixture over it. Lay the well-drained 
cherries on top side by side. Bake in a pre-heated oven at 180 °C for about  
20 minutes. Allow to cool completely. 

To make the butter cream: Cook a pudding with milk, sugar and pudding  
powder, following the instruction on the packet. Let it cool, stirring regularly to  
prevent a skin from forming. Beat the butter until creamy and add the pudding  
to it (both ingredients should have the same temperature). Mix well and spread 
over the completely cooled cake.

To make the chocolate glazing: Melt the coconut fat in a pan on a low heat. 
Sift the cocoa and the icing sugar into a heat-resistant bowl. Combine them first 
with the eggs. Then add the milk or brandy. Mix it all until creamy. Now gradually 
add the coconut fat, one spoonful at a time. Always blend the fat in completely 
before adding the next spoonful. Towards the end you have to move fast, so that 
the glazing doesn’t begin to solidify. When everything is thoroughly mixed, spoon 
the chocolate glazing carefully over the butter cream and smooth it gently with a 
spatula. Refrigerate the cake for a time, until the chocolate is hard.
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Apfelwein-Sahne-Torte
Eingereicht von Tobias Handstein, Frankfurt 
„Apfelwein ist das Nationalgetränk im Frankfurter Raum!“

Aus den Zutaten für den Teig einen Knetteig herstellen und 30 Minuten ruhen 
lassen. Den Teig ausrollen, in eine Springform geben und einen Rand hochziehen.

Äpfel schälen, würfeln und auf dem Teig verteilen. 

Apfelwein, Zucker, Vanillezucker und Vanillepudding gut verrühren, zum Kochen 
bringen und über die Äpfel geben. Den Kuchen bei 180 °C für ca. 60 Minuten  
backen. Den Kuchen auskühlen lassen (am besten über Nacht im Kühlschrank). 

Die Sahne steif schlagen und auf dem Kuchen verteilen. Die 2 Äpfel schälen,  
in dünne Spalten schneiden, in Butter weich dünsten, mit Zucker und Calvados  
ablöschen, auskühlen lassen und den Kuchen damit verzieren.

Am besten schmeckt der Kuchen direkt aus dem Kühlschrank. 

Apfelwein Cream Cake
Contributed by Tobias Handstein, Frankfurt 
“Apfelwein (akin to cider) is the ‘national drink’ of the Frankfurt region!”

Knead all the dough ingredients together. Let the mixture stand for 30 minutes. 
Roll out the dough, and with it line the base and sides of a springform pan.

Peel and dice the apples, spread them over the cake base. 

Mix the Apfelwein, sugar, vanilla sugar and vanilla pudding powder together  
thoroughly, bring to the boil and pour over the apples. Bake the cake at 180 °C 
for about 60 minutes. Leave the cake to cool (preferably overnight in the fridge). 

Whip the cream until stiff, spread it over the cake. Peel the 2 apples, cut them into 
thin sections. Sauté lightly in butter until soft, deglaze the apples with sugar and 
Calvados, let them cool and decorate the cake with them.

The cake tastes best directly from the fridge. 

Zutaten: 
► für den Teig: 

125 g Butter 

125 g Zucker 

250 g Mehl 

1 Ei 

½ Päckchen Backpulver 

► für den Belag: 

4–5 mittelgroße Äpfel 

750 ml bis 1000 ml Apfelwein 

250 g Zucker 

2 Päckchen Vanillepudding

2 Päckchen Vanillezucker

► für die Dekoration:

500 ml Schlagsahne 

2 Äpfel

1 EL Zucker

2 EL Calvados

Ingredients: 
► for the dough: 

125 g butter 

125 g sugar 

250 g flour 

1 egg 

½ packet baking powder 

► for the topping: 

4–5 medium-sized apples 

750 ml to 1000 ml ‘Apfelwein’ 

250 g sugar 

2 packets vanilla pudding 
powder

2 packets vanilla sugar

for decoration:

500 ml whipping cream 

2 apples

1 tbsp sugar

2 tbsp Calvados

Zeitbedarf: 2 Std., zzgl. Kühlzeit  
Time needed: 2 hrs,  

plus refrigeration time
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KI-BA-Torte
Eingereicht von Beate Kroll, Mannheim

KI-BA Cake (Cherry-Banana Cake)

Contributed by Beate Kroll, Mannheim

Zutaten: 
► für den Teig:

300 g Mehl

100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

125 g Butter

1 Ei

► für den Belag:

Ca. 5 Bananen

2 Gläser Kirschen

2 Päckchen Tortenguss

400 g Sahne

400 g Marzipanrohmasse

250 g Puderzucker

Schokoladenglasur

Ingredients:   
► for the dough:

300 g flour

100 g sugar

1 packet vanilla sugar

125 g butter

1 egg

► for fruit filling:

About 5 bananas

2 glasses bottled cherries

2 packets ‘cake glaze’ 

(red or transparent)

400 g cream

400 g raw marzipan 

250 g icing sugar

Chocolate glazing

Zeitbedarf: 1,5 Std.,  
incl. 30 Min. Ruhezeit 
Time needed: 1 ½ hrs,  
incl. 30 mins resting time

Die Zutaten für den Mürbeteig verkne-
ten und ca. ½ Std. kalt stellen. Danach 
den Teig auswellen und in eine 26er 
Springform geben. Im vorgeheizten 
Backofen bei 200 °C Ober-/Unterhitze 
(175° Umluft) ca. 15 Minuten backen.

Die Bananen schälen, der Länge nach 
halbieren und gleichmäßig auf dem 
erkalteten Tortenboden verteilen. Die 
Kirschen abtropfen lassen und auf den 
Bananen verteilen. Den Tortenguss nach 

Vorschrift aufkochen und über die  
Kirschen geben. Auf dem erkalteten 
Guss die steif geschlagene Sahne  
kuppelartig verteilen. 

Das Marzipan mit dem Puderzucker 
gut verkneten und ausrollen. Mit Hilfe 
des Springformrandes eine Platte 
ausschneiden und über den gesamten 
Kuchen legen (so dass es aussieht wie 
eine Kuppel). Mit dünnen Streifen aus 
Schokoladenglasur verzieren.

 

Mix the dough ingredients together 
and refrigerate for about 30 minutes. 
Then roll out the dough and line a 
springform pan (26 cm Ø) with it. Bake 
in a pre-heated oven at 200 °C top 
and bottom heat (hot air oven 175 °C) 
for about 15 minutes.

Peel the bananas, halve them length-
wise and distribute them evenly over 
the cooled cake. Drain the bottled 
cherries and spread over the bananas. 
Make up the cake glaze according to 

instructions and pour it over the cherries. 
When the glaze has cooled, spoon on the 
stiffly whipped cream, making it higher in 
the middle of the cake. 

Knead the raw marzipan and icing sugar 
together thoroughly. Roll the marzipan 
out and, using the base of the springform 
as a guide, cut out a large round of  
marzipan and lay it over the whole cake 
(so that it looks dome-shaped). Decorate 
with thin stripes of chocolate glazing.
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Erdbeer-Stracciatella-Torte
Eingereicht von Isabel Rudolph, Mannheim

Für den Rührteig Margarine, Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren.  
Die Eier einzeln unterrühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen und zusammen 
mit der Milch unterrühren.

Den Teig in eine gefettete und mit Mehl bestäubte Springform (26 oder 28 cm)  
füllen und bei 175 °C ungefähr 25–30 Minuten backen.

Für die Creme die Gelatine nach Packungsanleitung einweichen. Die Sahne steif 
schlagen. Quark, Mascarpone, Zucker und Vanillezucker verrühren. Die Gelatine 
ausdrücken, unter Rühren langsam erhitzen, bis sie aufgelöst ist, etwas abkühlen 
lassen und in die Quarkmasse gaben. Die steif geschlagene Sahne und die  
geraspelte Schokolade unterheben.

Um den abgekühlten Boden einen Tortenring legen und die Stracciatella-Creme 
darauf streichen. Etwa 2 Stunden kalt stellen.

Die Erdbeeren längs in dünne Scheiben schneiden und den Kuchen mit 2–3  
Schichten Erdbeerscheiben belegen. Das Erdbeergelee leicht erhitzen, glatt  
rühren und die Erdbeerscheiben damit einpinseln.

Strawberry Stracciatella Cake
Contributed by Isabel Rudolph, Mannheim

To make the sponge, beat the margarine, sugar, vanilla sugar and salt together until 
creamy. Add the eggs one by one. Mix the flour, cocoa and baking powder and fold 
them in, adding the milk. Put the mixture in a greased and floured springform pan 
(26 or 28 cm diameter) and bake for about 25–30 minutes at 175 °C.

For the cream, soak the gelatine according to the packet instructions. Whip the 
cream until stiff. Blend the quark, mascarpone, sugar and vanilla sugar. Squeeze  
the gelatine to remove excess water, heat it slowly, stirring all the time, until it  
has dissolved, let it cool a little and add to the quark mixture. Fold in the stiffly  
whipped cream and the grated chocolate.

Place a cake ring around the cooled sponge base and cover evenly with the  
stracciatella cream. Refrigerate for about 2 hours.

Cut the strawberries into thin lengthwise slices and  
cover the cake with 2–3 layers of strawberry slices.  
Slightly warm the strawberry jelly, stir until  
smooth and paint onto the strawberry slices.

Zutaten: 
► für den Rührteig

125 g Butter oder Margarine

1 Päckchen Vanillezucker

125 g Zucker  |  1 Prise Salz

3 Eier (Größe M)  |  150 g Mehl

2 ½ gestrichene TL Kakao

2 gestrichene TL Backpulver

5 EL Milch

► für die Stracciatellacreme:

3 Blatt Gelatine  |  125 ml Sahne

250 g Magerquark

250 g Mascarpone  |  75 g Zucker

50 g geriebene Schokolade

► für den Belag:

300–500 g Erdbeeren

50 g Erdbeergelee  
oder 1 roter Tortenguss

Ingredients: 
► for the sponge mixture:

125 g butter or margarine

1 packet vanilla sugar

125 g sugar  |  1 pinch of salt

3 eggs (medium size) 

150 g flour

2 ½ level tsp cocoa

2 level tsp baking powder

5 tbsp milk

► for the stracciatella cream:

3 leaves of gelatine

125 ml cream 

250 g low-fat quark

250 g mascarpone

75 g sugar

50 g grated chocolate

 ► for the fruit topping:

300–500g strawberries

50 g seedless strawberry jelly  
or 1 packet red cake glaze

Zeitbedarf: 2 Std.,  
zzgl. Auskühlzeit und Gelierzeit 

Time needed: 2 hrs,  
plus cooling time and setting time

110



Giotto-Torte
Eingereicht von Kristin Kahl, Ludwigshafen

Zutaten: 
150 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

200 g gemahlene Haselnüsse

50 g Mehl

1 TL Backpulver

80 Giotto-Kugeln (ca. 9 Stangen)

750 ml Sahne

2 Päckchen Sahnesteif

Butter für die Form

Ingredients:   
150 g butter

150 g sugar

4 eggs

200 g ground hazelnuts

50 g flour

1 tsp baking powder

80 “Giottos” (=9  packets)

750 ml cream

2 packets cream stiffener  
(e.g. Dr. Oetker)

Butter to grease the pan

Zeitbedarf: 30 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 30 mins, plus baking time

Eine Springform (26 cm Durchmesser) gut einfetten und den Backofen auf 175 °C 
(Umluft 150 °C) vorheizen. Die Butter mit dem Zucker cremig rühren, bis der  
Zucker sich aufgelöst hat. Nach und nach die Eier unterrühren. Gemahlene  
Haselnüsse, Mehl und Backpulver miteinander mischen und unterheben. Den Teig 
auf den Boden der Springform geben, mit einer Gabel mehrmals einstechen und 
etwa 30–35 Minuten backen. Danach 10 Minuten in der Form abkühlen lassen 
und aus der Form lösen. 

Die Giotto-Kugeln bis auf 17 Kugeln zerdrücken. Die Sahne mit Sahnesteif schla-
gen, etwas davon zum Verzieren beiseite stellen. Die übrige Sahne und die zerdrü-
ckten Giotto vorsichtig mischen. Die Giotto-Sahne auf und um den Tortenboden 
verteilen. Nun mit der restlichen Sahne und den übrigen Giotto-Kugeln verzieren.

Tipp: Auch die Hälfte des Belags ist unter normalen Umständen ausreichend… .

Giotto Cream Cake
Contributed by Kristin Kahl, Ludwigshafen

Grease a springform pan (26 cm Ø) well, pre-heat the oven to 175 °C (hot air 
150 °C). Cream the butter and sugar together until the sugar grains have  
dissolved. Beat in the eggs gradually. Mix together the ground hazelnuts, the flour 
and the baking powder, and fold them in carefully. Put the mixture in the bottom 
of the springform pan, prick it several times with a fork and bake for about  
30–35 minutes. Before removing it from the pan, leave it to cool for 10 minutes. 

Reserve 17 whole Giottos, and crush the rest. Whip the cream and cream stiffener, 
set a little whipped cream aside for decoration. Mix the rest carefully with the 
crushed Giottos. Spread the top and sides of the cake base with the Giotto cream. 
Now decorate with the reserved cream and the whole Giottos.

Tip: this makes a very rich, delicious cake. For a less rich version you can halve the 
topping… .
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Waffeln
Eingereicht von Anita Daverveldt, Antwerpen

Zutaten: 
500 g Mehl

400 g Butter

300 g Zucker

6 Eier

½ TL Backpulver

1 EL Vanille-Puddingpulver

1 Vanilleschote

Salz

Ingredients: 
500 g flour

400 g butter

300 g sugar

6 eggs

½ tsp baking powder

1 tbsp vanilla pudding powder

1 vanilla pod

Salt

Butter in einem Topf schmelzen, aber 
nicht bräunen.

Mehl, Zucker, Eier, Backpulver, Pud-
dingpulver, eine Prise Salz und  
ausgekratztes Vanillemark verrühren.  
Die flüssige Butter langsam einlaufen  
lassen und so lange rühren, bis ein 
glatter Teig entstanden ist. Für ca.  
1 Stunde in den Kühlschrank stellen.

Das Waffeleisen auf der höchsten  
Stufe vorheizen. Mit einem Schöpf- 
löffel den Teig einfüllen und die 
Waffel goldbraun backen. Auf einem 
Kuchengitter abkühlen lassen.

Waffles
Contributed by Anita Daverveldt, Antwerp

Melt the butter in a saucepan, do not 
let it go brown.

Mix the sugar, eggs, baking powder, 
pudding powder, a pinch of salt and 
the vanilla pulp from the pod. Slowly 
trickle the butter into the mixture and 
beat till a smooth batter is obtained. 
Refrigerate for about one hour.

Pre-heat the waffle iron to the highest 
setting. Pour on the batter with a ladle 
and cook the waffles until golden-
brown. Let them cool on a wire  
cake rack.Zeitbedarf: 2 Std., incl. Kühlzeit  

Time needed: 2 hrs,  
including refrigeration time 

► „Die Waffeln schmecken auch sehr 
lecker, wenn man sie mit Puderzucker 
bestäubt und noch warm verzehrt.“ 

► “The waffles are also very tasty 
if dusted with icing sugar and eaten 
when still warm.“ 
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Nussecken
Eingereicht von Dagmar Reitz, Frankfurt

Nut Triangles
Contributed by Dagmar Reitz, Frankfurt

Zutaten: 
► für den Teig:

300 g Mehl

1 gestr. TL Backpulver

2 Päckchen Vanillezucker

130 g Zucker

2 Eier

130 g Margarine

► für den Belag:

200 g Butter

180 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

4 EL Wasser

400 g gemahlene Haselnüsse

Schokoglasur

Ingredients:   
► for the base:

300 g flour

1 level tsp baking powder

2 packets vanilla sugar

130 g sugar

2 eggs

130 g margarine

► for the topping:

200 g butter

180 g sugar

2 packets vanilla sugar

4 tbsp water

400 g ground hazelnuts

Chocolate glazing

Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins

Alle Teigzutaten zu einem glatten  
Mürbeteig verkneten, 30 Minuten  
kühl stellen und anschließend auf ein  
gefettetes Backblech streichen.

Die Butter in einem Topf schmelzen, 
Zucker, Vanillezucker und Wasser  
dazugeben und einmal aufkochen  
lassen. Die Haselnüsse unterrühren. 

Diese Nussmasse gleichmäßig  
auf dem Teig verteilen und im vor- 
geheizten Backofen bei 200 °C  
etwa 20–30 Minuten backen.

Nach dem Backen sofort in Dreiecke 
schneiden und auskühlen lassen. Zum 
Schluss die Ecken mit geschmolzener 
Schokoglasur bestreichen.

 

Mix all the ingredients for the pastry 
base into a smooth dough, refrigerate 
for 30 minutes and then spread evenly 
over a greased baking tray.

Melt the butter in a saucepan, add 
the sugar, vanilla sugar and water and 
bring to the boil once. Stir in the  

hazelnuts. Spread this nut mixture 
straight away over the pastry layer and 
bake in a pre-heated oven at 200 °C  
for about 20–30 minutes.

After baking, cut immediately into  
triangles and leave to cool. Finally,  
glaze the triangles with melted chocolate.
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Kokosbällchen
Eingereicht von Diana Horn, Mannheim

Zutaten: 
1 Packung Eierplätzchen

250 g Mascarpone 

2 cl Kokoslikör 

200 ml Sahne

200 ml Milch 

200 g Kokosraspel 

Ingredients: 
1 packet round egg biscuits 

(“Eierplätzchen”)

250 g mascarpone 

2 cl coconut liqueur 

200 ml cream

200 ml milk 

200 g coconut flakes 

Den Kokoslikör unter die Mascarpone 
rühren. 

Die Mascarponecreme dünn auf die 
flachen Seiten der Eierplätzchen 
streichen und 2 Plätzchen zusammen 
drücken. 

Die Milch mit der Sahne mischen und 
die Plätzchen kurz untertauchen, da-
nach in Kokosraspeln wenden. 

Mindestens 2 Stunden durchziehen 
lassen, damit sie schön weich werden. 

 

Coconut Balls 
Contributed by Diana Horn, Mannheim

Beat the coconut liqueur into the  
mascarpone. 

Spread the mascarpone mixture thinly 
on the flat sides of the egg biscuits 
and press them together in pairs. 

Mix the milk with the cream and dip 
the biscuits in briefly, then roll them in 
coconut flakes. 

Leave them for at least 2 hours to  
absorb the flavours and soften well. 

Zeitbedarf: 20 Min.  
zzgl. 2 Std. durchziehen  
Time needed: 20 mins,  
plus 2 hrs resting time
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Apfel-Rosinen 
Muffins
Eingereicht von Benjamin Scholz, Ludwigshafen 
„Die habe ich auch für uns im Büro gebacken und  
alle waren so begeistert, dass sie das Rezept wollten.“

Die Margarine mit Zucker, Vanillezucker  
und Eiern schaumig rühren. Danach das 
mit Backpulver vermischte Mehl unter-
rühren. Zimt, Muskatnuss und eventuell 
Milch dazugeben und anschließend die 
klein geschnittenen Äpfel und die Rosinen 
unterheben.

Den Teig in Muffinformen füllen und im  
vorgeheizten Backofen bei 180 °C etwa  
20–25 Minuten backen.

Nach dem Abkühlen, je nach Wunsch, die 
Muffins mit Puderzucker bestäuben oder 
mit flüssiger Kuvertüre glasieren.

Apple and Raisin 
Muffins 
Contributed by Benjamin Scholz, Ludwigshafen:  
“I baked them for us in the office, and everyone  
enjoyed them so much they all wanted the recipe.”

Beat the sugar, vanilla sugar and eggs  
until frothy. Then fold in the flour which  
you have mixed with the baking powder. 
Add the cinnamon, ground nutmeg and 
milk as required, then fold in the finely 
chopped apples and the raisins.

Fill the mixture into baking tray forms  
or paper cases and bake in a pre-heated 
oven at 180 °C for about 20–25 minutes.

When cool, sprinkle with icing sugar or 
cover with melted coating chocolate as 
wished.

Zutaten: (für 24 Muffins) 
200 g Butter oder Margarine

200 g Zucker

4 Eier

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

2 gestr. TL Zimt

¼ TL Muskatnuss

2–3 Äpfel

200 g Rosinen

1–2 EL Milch

1 Päckchen Vanillezucker

evtl. Puderzucker oder Kuvertüre

evtl. 24 Muffin-Papierförmchen

Ingredients:  
(makes 24 muffins)   
200 g butter or margarine

200 g sugar

4 eggs

300 g flour

1 packet baking powder 

2 level tsp cinnamon

¼ tsp nutmeg

2–3 apples

200 g raisins

1–2 tbsp milk

1 packet vanilla sugar

Icing sugar or coating chocolate 
(optional)

24 paper muffin cases (optional)

Zeitbedarf: 50 Min.,  
davon ca. 25 Min. Backzeit 
Time needed: 50 mins,  
including 25 mins baking time
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