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► „Superrezept für Glutenallergiker, dann aber auf jeden Fall auch glutenfreie, 
statt normale Semmelbrösel zum Auskleiden der Form verwenden.“ 

► “A super recipe for anyone with a gluten allergy - but then remember to use 
gluten-free crumbs instead of ordinary breadcrumbs to line the cake tin.” 
 

Zeitbedarf: 1 h 15 min, 
davon 45 min Backzeit 

Time needed: 1 hr 15 mins,  
incl. 45 mins baking time

Zutaten:
► für eine 18er Springform:

80 g weiche Butter 

150 g Zartbitterschokolade 

200 g gemahlene Haselnüsse 

1 gehäufter TL Backpulver 

5 Eier Größe L 

80 g Sukrin (kann mit normalem 
Zucker ausgetauscht werden) 

Salz 

150 g Zartbitterkuvertüre 

50 g Kokosfett 

10 g Mandelblättchen 

etwas Butter und Semmelbrösel  
für die Form 

Ingredients: 
► For an 18 cm springform pan:

80 g soft butter 

150 g dark chocolate 

200 g ground hazelnuts 

1 heaped tsp baking powder 

5 eggs (large) 

80 g “Sukrin” (or you can use sugar) 

Salt 

150 g dark glazing chocolate 

50 g coconut fat 

10 g almond flakes 

Butter and breadcrumbs  
for the cake tin 

Moist Chocolate Nut Cake
“… and completely without flour or milk!” Contributed by Alexandra Parsons, Frankfurt 

Pre-heat the oven to 150 °C (hot air). Grease the springform pan well with butter 
and then line it with breadcrumbs. Shake out the surplus crumbs. Whizz the  
chocolate in a food processor (there should still be small chunks).  Alternatively, you 
can chop the chocolate coarsely with a knife. Separate the eggs. Whisk the whites 
very stiffly and set them aside. Combine the hazelnuts with the baking powder, and 
set aside. Beat the butter with the Sukrin (or sugar) and a pinch of salt until creamy. 
Mix in the egg yolks and then the hazelnut and baking powder mixture. (At this 
point the dough is still very firm. This is normal, don’t let it worry you.) Add half of 
the egg white and mix thoroughly. By hand, carefully and gradually fold in the other 
half of the egg white. Fill the dough evenly into the springform pan. Bake in a hot 
air oven at 150 °C for 45 minutes. Do not bake for longer (even if a wooden ‘testing 
stick’ still seems a bit too moist). If the cake is cooked any longer, it will be too dry.  
Remove from the oven and place on a rack to cool. Using a knife, carefully loosen 
the edges of the cake from the tin, but let it cool in the tin before taking it out.

Melt the glazing chocolate together with the coconut fat over a bain marie and pour 
it over the cooled cake, smoothing it with a palette knife so that it can also run down 
the sides. Scatter almond flakes over the chocolate before it is quite hard.

Saftiger Schoko-Nuss-Kuchen
„… der ganz auf Mehl und Milch verzichtet.“ Eingereicht von Alexandra Parsons, Frankfurt 

Den Backofen auf 150 °C Umluft vorheizen. Die Springform mit Butter gut einfetten 
und dann mit Semmelbröseln ausstreuen; überschüssige Semmelbrösel, die nicht an 
der Form haften bleiben, ausschütten. Die Schokolade in der Küchenmaschine zerklei-
nern. Es sollten noch kleine Stückchen übrig bleiben. (Man kann die Schokolade auch 
mit dem Messer grob zerhacken.) Eier trennen. Eiweiß sehr steif schlagen und beiseite 
stellen. Haselnüsse und Backpulver miteinander vermischen und beiseite stellen. But-
ter und Sukrin (oder Zucker) wird mit einer Prise Salz cremig geschlagen. Die Eigelbe 
unterrühren und danach die Haselnuss-Backpulvermischung unterziehen. (Der Teig ist 
hier noch sehr fest, das ist normal, sich davon nicht beirren lassen.) Die eine Hälfte 
des Eischnees gut unterrühren. Die andere Hälfte wird portionsweise vorsichtig unter-
gehoben. Teig in die Springform füllen und glatt streichen. Bei 150 °C Umluft 45 min 
backen, bitte nicht länger (auch wenn er bei der Holzstäbchenprobe noch ein wenig 
zu feucht erscheint) – backt er länger, wird er zu trocken. Den Kuchen aus dem Ofen 
nehmen und auf ein Kuchengitter stellen. Den Rand vorsichtig mit Hilfe eines Messers 
vom Springformrand lösen, aber noch nicht entfernen. Kuchen in der Form auskühlen 
lassen.

Die Kuvertüre gemeinsam mit dem Kokosfett über dem Wasserbad schmelzen und 
über den ausgekühlten Kuchen gießen, dabei glatt streichen, damit die Schokolade 
auch an den Seiten runter laufen kann. Auf die noch nicht ganz getrocknete Kuvertüre 
Mandelblättchen streuen. 

90



Schwarzwälder Guglhupf

Black Forest Guglhupf
Contributed by Simone Nendzig, Mannheim

Drain the cherries and sprinkle them with 50 ml of kirsch schnapps. Melt 150 g of 
the glazing chocolate. With a mixer, combine the butter or margarine, the salt and 
the sugar. Add the eggs one by one. Mix in the flour (to which you have already 
added the baking powder), and milk alternately. Divide the dough into two halves. 
Fold the cherries into one half by hand. Into the second half mix the melted glaz-
ing chocolate, 2 teaspoons of cocoa powder and the vanilla sugar, using a mixer.

Grease the “gugelhupf” ring and dust it with flour. First put in the light-coloured 
dough, then the dark-coloured dough on top. Draw a fork through both layers 
with a spiral movement. Put the gugelhupf in the pre-heated oven and bake at 
175 °C (top and bottom heat) (hot air 150 °C) for about 60-70 minutes. Test it, 
e.g. with a wooden skewer. If it comes out clean, the cake is done.

When the cake is cool, ice it with the rest of the glazing chocolate. 

Ingredients:  
► For a ring-shaped  
“gugelhupf” tin 

1 large jar morello cherries

50 ml kirsch schnapps

300 g glazing chocolate (dark)

200 g butter or margarine

300 g sugar    I   1 pinch salt

5 eggs    I   400 g flour

3 tsp baking powder 

100 ml milk    I   2 tsp cocoa powder 

1 packet vanilla sugar 

250 g icing sugar 

Fat and flour for the cake tin

Zeitbedarf:  1 h 30 min,  
davon 1 h Backzeit 
Time needed: 1 h 30 mins,  
incl. 1 hr baking time

Zutaten:    
► für eine große Guglhupf-Form  
1 Glas Sauerkirschen, groß

50 ml Kirschwasser

300 g Kuvertüre (Zartbitter)

200 g Butter oder Margarine

300 g Zucker    I   1 Prise Salz

5 Eier    I   400 g Mehl 

3 TL Backpulver    I   100 ml Milch 

2 TL Kakaopulver 

1 Päckchen Vanillezucker 

250 g Puderzucker 

Fett und Mehl für die Form

Eingereicht von Simone Nendzig, Mannheim

Kirschen abtropfen lassen und mit 50 ml Kirschwasser beträufeln. 150 g Kuvertüre 
schmelzen. Fett, Salz und Zucker verrühren. Eier einzeln unterrühren. Mehl mit 
Backpulver mischen und abwechselnd mit der Milch unterrühren. Teig halbieren 
und unter die eine Hälfte die Kirschen heben. Unter die zweite Hälfte die  
geschmolzene Kuvertüre, 2 TL Kakaopulver und Vanillezucker rühren.

Gugelhupf-Form fetten und mit Mehl ausstäuben. Hellen Teig einfüllen, dunklen 
Teig draufgeben und mit einer Gabel spiralförmig durch beide Schichten ziehen. 
Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175 °C Ober-/Unterhitze (150 °C Umluft) 
ca. 60-70 min backen (Stäbchenprobe).

Ausgekühlten Kuchen mit restlichen Schokokuvertüre überziehen.

► „Lecker, wenn die Zeit mal nicht für eine 
Schwarzwälder Kirschtorte reicht.“ 

► “A very tasty alternative when there’s no 
time to make a Black Forest gateau.” 
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Zeitbedarf: 35 min 
Time needed: 35 mins

Zutaten:
150 ml Fanta

150 ml Rapsöl

1 Prise Salz

1 Päckchen Backpulver

1 Päckchen Vanillezucker

4 Eier

250 g Zucker

400 g Mehl

3 Dosen Mandarinen, abgetropft

Ingredients: 
150 ml Fanta

150 ml rapeseed oil

1 pinch salt

1 packet baking powder

1 packet vanilla sugar

4 eggs

250 g sugar

400 g flour

3 tins mandarin oranges, without juice 

Fanta Cake
Contributed by Sarah Blattner, Basel:  
“Sounds a bit unusual, but it’s extremely tasty”

Put all the ingredients in a large bowl 
and mix until everything is thoroughly 
blended. Spoon the mixture onto a  
baking tray lined with baking paper, 
and bake in a pre-heated oven for  
20–25 minutes at 180°C.

Fantakuchen
Eingereicht von Sarah Blattner, Basel:  
„Hört sich komisch an, ist aber extrem lecker!“

Alles in eine große Schüssel geben  
und rühren, bis es miteinander  
vermengt ist. Zuletzt die Mandarinen 
unterheben. Den Teig dann auf  
einem mit Backpapier ausgelegtem 
Blech verteilen und für 20–25 min  
bei 180°C im vorgeheizten Ofen 
backen.
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Eierlikörkuchen 

Egg Nog Cake
Contributed by Viktoria Krieger, Munich

Using a mixer, whisk the eggs, salt, 
icing sugar and vanilla sugar together 
till frothy. Add the oil and the egg 
liqueur, mix again.

Sift the flour, corn starch and baking 
powder together and mix them in  
gradually on a low setting.

Fill the mixture into a “gugelhupf” 
(ring-shaped cake tin) and bake at  
160 °C (hot air) for about 60 minutes.

Zeitbedarf: 1 h 15 min, 
davon 1 h Backzeit 
Time needed: 1 h 15 mins,  
incl. 1 hr baking time

Zutaten:    
5 Eier

etwas Salz

200 g Puderzucker

1 Päckchen Vanillezucker

¼ Liter Öl

¼ Liter Eierlikör

125 g Mehl

125 g Speisestärke

1 Päckchen Backpulver

Fett für die Form

Eingereicht von Viktoria Krieger, München

Eier, Salz, Puderzucker und Vanille- 
zucker schaumig rühren. Das Öl  
und den Eierlikör dazu geben und 
verrühren.

Mehl, Speisestärke und Backpulver 
mischen und langsam unterrühren.

Teig in eine gefettete Guglhupf-Form 
geben und bei 160 °C Umluft ca.  
60 min backen.

Ingredients:   
5 eggs

Salt

200 g icing sugar

1 packet vanilla sugar

¼ litre oil

¼ litre egg liqueur

125 g flour

125 g corn starch

1 packet baking powder

Fat for the cake tin
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Zeitbedarf: ca. 1 h 45 min,  
davon 1 h Backzeit 

Time needed: c. 1 h 45 mins,  
incl. 1 hr baking time

Zutaten:
► für den Teig

8 Eier   I   400 g Zucker

1 Päckchen  Vanillezucker

400 g weiche Butter oder Margarine

1 Päckchen Zitronenschale 

400 g Mehl    I    1 Prise Salz

1 Päckchen Backpulver 

Fett für die Form

► für die Creme:

2 Päckchen Vanille-Puddingpulver

1 l Milch   I   200 g Zucker

500 g Butter   I   2 EL Kirschwasser

► zum Verzieren:

1 EL Butter   I   200 g Zucker

200 g Mandeln, klein gehackt

1/2 Glas Sauerkirsch-Marmelade

kandierte Kirschen

Ingredients: 
► For the dough:

8 eggs   I   400 g sugar

1 packet vanilla sugar

400 g soft butter or margarine

1 packet grated lemon rind (zest)

400 g flour

1 pinch salt

1 packet baking powder

 Fat to grease tin

► For the cream:

2 packets vanilla pudding powder

1 litre milk   I   200 g sugar

500 g butter

2 tbsp kirsch schnapps

► To decorate:

1 tbsp butter

200 g sugar

200 g almonds, finely chopped

1/2 jar morello cherry jam

Glacé cherries

Frankfurter Kranz
Contributed by Tobias Handstein, Frankfurt

Use a machine for this recipe. Whizz the eggs and sugar till frothy, add the vanilla sugar. 
Add the butter or margarine and continue mixing until a smooth mixture is formed. Stir 
in the lemon peel. Combine the flour with the baking powder in a bowl, then sift it into 
the dough and mix again thoroughly. Don’t forget to add the pinch of salt - then give the 
dough a final good mix, before filling it into a very well-greased ring form (with a hole in 
the middle) and smoothing down. Bake in a pre-heated oven at 160 °C (hot air) for about 
1 hour. Leave to cool. The cake may rise and spill over the tin, but this doesn’t matter as  
it can be trimmed later.

For the custard cream, prepare the pudding powder, milk and sugar according to the 
packet instructions. Whizz the butter till light and fluffy. Now gradually add the vanilla 
pudding a spoonful at a time, mixing all the time. Finally add the kirsch schnapps and  
mix again.

For the praline, heat butter and sugar together to caramelise (pale brown), and then  
add the almonds. Leave the praline pieces to cool on baking paper and if necessary  
chop them more finely. Of course, you can also use ready-made praline.

Now cut the cake through horizontally three times, making four “rings” altogether.  
On the lowest ring, spread cherry jam, followed by a layer of butter cream. Lay the  
next ring on top. Repeat the process for all the rings. Then cover the assembled cake  
all over with a layer of butter cream and sprinkle with the praline. Decorate the top  
with cream “whirls” and place a glacé cherry on each whirl.

Frankfurter Kranz
Eingereicht von Tobias Handstein, Frankfurt

Eier und Zucker schaumig rühren, Vanillezucker beimischen. Butter oder Margarine so  
unterrühren, dass eine geschmeidige Masse entsteht. Die Zitronenschale beigeben. Das 
Mehl mit dem Backpulver in einer Schüssel vermengen, in den Teig sieben und gut  
unterrühren. Die Prise Salz nicht vergessen und nochmals gut mit dem Rührgerät mixen. 
Nun den Teig in eine sehr gut gefettete runde Backform (mit Loch in der Mitte) geben, 
glatt streichen und bei 160 °C Umluft, im vorgeheizten Backofen, ca. 1 Stunde backen. 
Abkühlen lassen. Es kann passieren, dass Teig überquillt, das ist jedoch nicht weiter 
schlimm, da dieser später rundherum abgeschnitten wird.

Für die Creme aus Puddingpulver, Milch und Zucker nach Packungsanweisung einen  
Vanillepudding zubereiten und abkühlen lassen. Die Butter schaumig schlagen. Nun  
esslöffelweise den Pudding zugeben und dabei ständig weiterrühren. Zum Schluss  
das Kirschwasser zufügen und erneut verrühren.

Für den Krokant Butter und Zucker schmelzen, hellbraun karamellisieren lassen und  
die Mandeln zugeben. Auf Backpapier auskühlen lassen und evtl. nochmals fein  
hacken. Man kann natürlich auch fertigen Krokant verwenden.

Zum Schluss den Kuchen waagerecht dreimal durchschneiden, so dass insgesamt vier 
Kuchenringe entstehen. Den unteren Ring mit Marmelade bestreichen, darauf eine Schicht 
Buttercreme verteilen. Den nächsten Ring auflegen und ebenso verfahren. Dies wird  
mit den weiteren Ringen ebenso gemacht. Den Kuchen dann rundherum mit der  
Creme bestreichen und mit dem Krokant bestreuen. Zur Verzierung Cremetupfer auf  
den Kuchen setzen und jeweils eine kandierte Kirsche auf die Tupfer stecken.

94



Nuss-Nougat Kuchen mit Ganache

Nut Nougat Cake with Ganache
Contributed by Silke Petermann, Mannheim: “This cake is ideal as a ‘theme cake’ for a children’s party.  
For my daughter’s Halloween party I used the following recipe version.”

With a mixer, beat the margarine, sugar, vanilla sugar and salt together until really  
creamy, mix in the eggs one by one. Then carefully mix in the hazelnut-chocolate 
spread and the quark, followed by the ground hazelnuts. Next fold in the flour, to 
which you have added the baking powder. Bake in a greased springform pan at  
180 °C (hot air) for about 60 minutes. Leave to cool.

For the ganache, break the chocolate into pieces. Heat up the cream, stir in the  
chocolate and keep stirring until it has completely melted . (Or you can put everything 
in the microwave together and heat it up, stirring frequently.) Leave  
the ganache to cool. By adding a tiny amount of red food colouring to the white  
ganache, it will become flesh-coloured. Cover the cake with the ganache while  
it is still very creamy. Then decorate it with ‘scary’ wine gums, by simply pressing  
them into place on the ganache layer (they stick well). Put in the refrigerator  
to get firm.

Ingredients:  
► For the cake:

150 g margarine   I   220 g sugar

1 packet vanilla sugar

1 pinch salt   I   5 eggs

250 g low-fat quark

200 g hazelnut-chocolate spread

200 g ground hazelnuts

160 g flour  I  3 tsp baking powder

► For the ganache:

400 g white chocolate  I  200 g cream

► For decoration:

Red food colouring

Fruit gums  
(eyeballs and ‘scary hands’)

Zeitbedarf:  1 h 30 min,  
davon 1 h Backzeit, zzgl. Kühlzeit 
Time needed: 1 h 30 mins, incl. 1 hr 
baking time, plus cooling time

Zutaten:    
► für den Kuchen:

150 g Margarine   I   220 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker   

1 Prise Salz

5 Eier   I   250 g Magerquark

200 g Nuss-Nougat Creme

200 g gemahlene Haselnüsse

160 g Mehl   I   3 TL Backpulver

► Zutaten Ganache:

400 g weiße Schokokolade

200 g Sahne

► Zutaten Dekoration:

rote Lebensmittelfarbe

Weingummis  
(Augen und Gruselhände)

Eingereicht von Silke Petermann, Mannheim: „Dieser Kuchen ist wunderbar geeignet für „Kinderge-
burtstagsmotivtorten“. Für die Gruselparty meiner Tochter habe ich folgendes Rezept umgesetzt.“ 

Margarine, Zucker, Vanillezucker und Salz richtig schön schaumig rühren. Die Eier 
einzeln unterrühren. Dann die Nuss-Nougat Creme und den Quark vorsichtig 
unterrühren und anschließend die gemahlenen Nüsse unter die Masse mischen. 
Zum Schluss das Mehl, mit dem untergemischten Backpulver, unterheben. In einer 
gefetteten Springform im vorgeheizten Backofen bei 180 °C ca. 60 min backen 
und abkühlen lassen.

Für die Ganache die Schokolade in Stücke brechen. Die Sahne auf dem Herd er-
hitzen und die Schokolade einrühren und weiterrühren, bis sie ganz aufgelöst ist. 
(Oder alles zusammen in der Mikrowelle unter häufigem Umrühren erwärmen.) 
Die Ganache abkühlen lassen. Mit einem winzigen Schuss roter Farbe unter der 
weißen Ganachemasse, sieht diese dann hautfarben aus. Die Torte damit bestrei-
chen, solange die Ganache noch ganz cremig ist. Mit Weingummis „gruselig“ 
verzieren: Einfach die Gruselfruchtgummis an die Ganache-Schicht „klatschen“ 
(klebt gut). Dann im Kühlschrank alles fest werden lassen.
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Zeitbedarf: 1 ¼ h,  
davon 25 min Backzeit, zzgl. Kühlzeit 

Time needed: 1 ¼ hrs, incl. 25 mins 
baking time, plus cooling time 

Zutaten: (8–10 Personen)
50 g weiche Margarine

etwas Butter zum Einfetten

5 Eier, getrennt

375 g Zucker

300 g Walnusskerne, fein gehackt

100 g Mehl

120 ml Espresso/starker Kaffee, 
frisch gebrüht

1 EL Rum

120 g Puderzucker

Walnusshälften + Kaffeebohnen 
zum Verzieren

Ingredients: (serves 8–10) 
50 g soft margarine

Butter to grease the tins

5 eggs, separated

375 g sugar

300 g finely chopped walnuts

100 g flour

120 ml espresso/strong coffee,  
freshly made

1 tbsp rum

120 g icing sugar

Walnut halves and coffee beans  
to decorate

Mocha Walnut Gateau
Contributed by Team Koblenz

Mokka-Walnuss-Torte
Eingereicht vom Team Koblenz

Den Ofen auf 200 °C vorheizen. Zwei 
quadratische Kuchenformen (20 x 20 
cm) mit Butter einfetten. 4 Eigelbe und 
250 g Zucker in einer Schüssel schau-
mig rühren. Dann 250 g Walnüsse 
unterrühren. Das gesiebte Mehl löffel-
weise einarbeiten. Die 5 Eiweiß steif 
schlagen und unter den Teig heben. 
Den Teig in die Formen füllen und 25 
min backen. In den Formen auskühlen 
lassen.

Die Margarine in einer Schüssel schau-
mig rühren, restliches Eigelb und Zu-

cker, die Hälfte des Kaffees, Rum und 
restliche Walnüsse unterrühren. Die 
Creme auf einen Teigboden streichen 
und den zweiten darauf setzen.

Den Puderzucker in eine Schüssel sie-
ben und mit so viel restlichem Kaffee 
glatt rühren, bis eine dickflüssige, 
streichfähige Glasur entstanden ist. 
Die Torte mit der Glasur überziehen 
und mit einem warmen Palettmesser 
glatt streichen und trocknen lassen. 
Mit Walnusshälften und Kaffeebohnen 
garnieren.

Pre-heat the oven to 200 °C. Grease 
two square cake tins (20 x 20 cm) with 
butter. With a mixer, beat 4 of the egg 
yolks and 250 g sugar together in a 
bowl. Mix in 250 g of the walnuts.  
Add the sifted flour a spoonful at a 
time. Whisk the 5 egg whites until  
stiff and fold them into the mixture.  
Fill the dough into the cake tins and 
bake for 25 minutes. Let the cakes 
cook in the tins.

With a mixer, beat the margarine in a 
bowl until light and fluffy, mix in the 

remaining egg yolk and sugar, half 
the coffee, the rum and the rest of the 
walnuts. Spread this mixture onto one 
of the cake halves, and place the other 
half on top.

Sieve the icing sugar into a bowl and 
add just enough coffee to make a 
thick but spreadable glaze. Spread  
the icing over the gateau, smooth it 
with a warm palette knife and leave 
it to dry. Decorate with walnut halves 
and coffee beans.
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Erdbeer-Biskuitrolle mit Basilikum

Strawberry Swiss Roll with Basil
Contributed by Ina Wawrzynek, Dortmund

Pre-heat the oven to 200 °C. Separate the egg yolks from the whites. Whisk the 
egg whites with 2 tbsp sugar and a pinch of salt until stiff. Beat the egg yolks 
together with the rest of the sugar until frothy. Mix the flour and corn starch and 
sift them into the egg yolk mixture. Add one-third of the stiff egg whites, and mix 
until smooth. Then fold in the rest of the egg whites. Spread the mixture evenly  
on a flat baking tray lined with baking paper and bake in the oven for about  
10 minutes. Turn out the sponge rectangle onto a cloth sprinkled with icing sugar 
(the baking paper ends up on top).

For the filling: leave the gelatine to soften for 5 minutes in cold water. Warm up 
the lime juice and rind together with 50 g icing sugar. Squeeze out the gelatine, 
dissolve in the hot juice and leave to cool down. Wash the basil, shake dry and, 
with a hand blender or mixer, purée the basil leaves finely together with the  
quark and the gelatine mixture. Refrigerate for 30 minutes.

Meanwhile wash and trim the strawberries, dice them finely.

Whip the cream until stiff, fold it gently into the refrigerated quark mixture.  
Carefully remove the baking paper from the sponge, spread the quark cream  
over it and distribute the diced strawberries on the top. Then roll up the sponge 
and refrigerate for 2 hours. Dust with icing sugar and cut into slices. 

Zeitbedarf:  ca. 35 min,  
zzgl. 2,5 h Kühlzeit 
Time needed: c. 35 mins,  
plus 2 ½ hrs cooling time

Eingereicht von Ina Wawrzynek, Dortmund 

Backofen auf 200 °C heizen. Eier trennen, Eiweiß mit 2 EL Zucker und einer Prise 
Salz steif schlagen. Eigelb mit dem übrigen Zucker schaumig schlagen. Mehl und 
Stärke mischen und zur Eigelbmasse sieben. Ein Drittel Eischnee hinzufügen und 
glatt rühren. Anschließend den restlichen Eischnee unterheben. Die Masse auf 
ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen und im Ofen ca. 10 min backen. 
Biskuit auf ein mit Puderzucker bestäubtes Tuch stürzen (das Backpapier ist oben).

Für die Füllung Gelatine 5 min in kaltem Wasser einweichen. Limettensaft und 
-schale mit Puderzucker erhitzen. Gelatine ausdrücken, in der Saftmischung  
auflösen und etwas abkühlen lassen. Basilikum waschen, trockenschütteln und 
die Blättchen zusammen mit dem Quark und der Gelatinemischung mit dem  
Mixer fein pürieren. 30 min kühlen.

Inzwischen Erdbeeren waschen, putzen und klein würfeln.

Sahne steif schlagen, behutsam unter die angelierte Quarkmasse heben.  
Backpapier vorsichtig vom Biskuit abziehen. Quarkcreme darauf verstreichen,  
die Erdbeerwürfel gleichmäßig darauf verteilen. Anschließend den Biskuit  
einrollen und 2 h kühlen. Mit Puderzucker bestäuben und in Stücke schneiden. 

Ingredients:  
► For the sponge cake:

4 eggs   I   4 tbsp sugar

1 pinch salt   I   3 tbsp flour

3 tbsp corn starch

Icing sugar to sprinkle

► For the filling:

4 leaves gelatine

2 limes (juice and grated rind)

50 g icing sugar

250 g low-fat quark

250 g strawberries

200 g whipping cream

6 sprigs fresh basil

icing sugar to dust over

Zutaten:    
► für den Biskuit:

4 Eier   I  4 EL Zucker

1 Prise Salz   I   3 EL Mehl

3 EL Speisestärke

Puderzucker zum Bestäuben

► für die Füllung:

4 Blatt Gelatine

2 Limetten  
(Saft und abgeriebene Schale)

50 g Puderzucker

250 g Magerquark

250 g Erdbeeren

200 g Schlagsahne

6 Zweige Basilikum

Puderzucker zum Bestäuben
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Zeitbedarf: 40 min,  
zzgl. 1,5 h plus 2 h Kühlzeit 

Time needed: 40 min,  
plus 1 ½ hrs + 2 hrs cooling time

Zutaten:
6 Blatt weiße Gelatine

500 g Joghurt

150 g Schmand (24 % Fett)

100 g Zucker      
Zesten  

(feine Streifen einer Zitronenschale)

3 dunkle Biskuitböden

300 g Kirschkonfitüre

600 g Himbeeren

250 g Sahne

Ingredients: 
6 leaves white gelatine

500 g yoghurt

150 g “schmand” 

(heavy sour cream, 24 % fat)

100 g sugar

Zest (grated rind) of one lemon  

3 cake bases (dark sponge)

300 g cherry jam

600 g raspberries

250 g cream

Raspberry Yoghurt Gateau
Contributed by Sylke Kippenberger, Ludwigshafen

Soften the gelatine in cold water. Stir the yoghurt, schmand, sugar and lemon zest 
together. Remove the gelatine from the water (do not squeeze), warm it until  
dissolved, and stir it into the yoghurt cream. Refrigerate for 1 ½ hours, until firm.

Take 2 of the cake bases, spread 100 g cherry jam on each and lay one on top of 
the other. Take a springform pan without its base and place it around them as a 
“guide”.

Reserve 100 g of raspberries. Whip the cream until stiff and fold it into the yogurt 
mixture, then stir in the rest of the raspberries. Spread half the yoghurt raspberry 
cream on top of the double cake base. Spread the rest of the jam on the third 
cake base, and set it on top of the others. Spread it with the remaining cream  
and decorate with the rest of the raspberries. Refrigerate for 2 hours.

Himbeertorte mit Joghurt
Eingereicht von Sylke Kippenberger, Ludwigshafen

Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Joghurt, Schmand, Zucker und Zesten 
verrühren. Die Gelatine tropfnass erwärmen, auflösen und unter die Joghurtcreme 
rühren, 1 ½ h im Kühlschrank fest werden lassen.

2 Tortenböden mit je 100 g Konfitüre bestreichen und aufeinandersetzen.  
Den Rand einer Springform darumlegen.

100 g Himbeeren beiseite legen. Die Sahne steif schlagen, unter die Joghurtcreme 
heben, dann die restlichen Himbeeren darunter heben. Die Hälfte auf die zusammen-
gesetzten Biskuitböden streichen. Die übrige Konfitüre auf dem 3. Tortenboden ver-
teilen und darauf legen. Mit der restlichen Creme bestreichen und mit den übrigen 
Himbeeren belegen. 2 h kalt stellen.

► „Schnell am Abend vorher 
vorbereitet und am nächsten 
Tag Gäste beeindrucken!“ 

► “Prepare it quickly the eve-
ning before - and impress your 
guests the next day!” 
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Eierschecke mit Kakaosplittern

“Eierschecke” Cake with Cocoa Chips
Contributed by Team Glauchau

For the dough: put 125 g flour in a bowl, crumble the yeast into a hollow in the 
middle. Pour 75 ml lukewarm milk over the yeast. Distribute 1 pinch salt, 15 g 
sugar and 15 g butter around the edge of the flour. Working from the outer edge 
towards the middle, knead all the ingredients to a smooth dough, either by hand  
or with a dough hook. Dust the dough lightly with flour, cover with a cloth and 
leave to rise for about 30 minutes at room temperature.

For the quark filling: while the dough is working, take a hand whisk, and in a  
bowl combine the well-drained  quark with 1 whole egg, 1 yolk, 25 g sugar,  
1 pinch salt, the lemon juice and grated peel, and 30 ml cream, to form a  
smooth mass. Carefully stir in the cocoa chips.

For the topping: place the rest of the milk, the rest of the sugar and a pinch of 
salt in a saucepan and heat them, first removing a little of the milk and mixing 
it smoothly with the pudding powder. When the milk in the pan is hot, stir in the 
pudding mix using a hand whisk. Bring it to the boil once, then set aside to cool.

Grease a springform pan (24 cm Ø) with 10 g soft butter. Knead the dough again 
briefly and, on a floured worktop, roll it out into a circle 29 cm across. Lay it in the 
springform pan, forming sides 5 cm high. Fill the quark into the pan and smooth 
it over. Take the custard, still slightly warm, the remaining egg, butter, and flour, 
1 pinch salt and the remaining cream, combine them using a hand whisk to form 
a smooth topping, and spread evenly over the quark filling. Bake in a pre-heated 
oven, second shelf up, at 175 °C for 40–45 minutes (hot air 160 °C /40 minutes; 
gas mark 2). Leave the cake to cool and when still warm, cut into pieces.

Ingredients:  
135 g flour   I   12 g fresh yeast

325 ml full fat milk   I   Salt 

100 g sugar    I   125 g butter

300 g quark  
(leave to drain overnight)

2 eggs (medium size)

1 egg yolk (medium size)

1 tbsp lemon juice

1 tsp grated lemon rind

130 ml whipping cream

20 g chopped cocoa beans

1 packet vanilla pudding powder

Zeitbedarf:  1 h 30 min,  
davon ca. 45 min Backzeit 
Time needed: 1 hr 30 mins,  
incl. c. 45 mins baking time

Zutaten:    
135 g Mehl

12 g frische Hefe

325 ml Vollmilch

Salz

100 g Zucker

125 g Butter

300 g Speisequark (über Nacht 
abgetropft)

2 Eier (Kl. M)

1 Eigelb (Kl. M)

1 EL Zitronensaft

1 TL abgeriebene Zitronenschale

130 ml Schlagsahne

20 g Kakaobohnen gehackt

1 Päckchen  Vanille-Puddingpulver

Eingereicht von Team Glauchau 

Für den Teig 125 g Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde hineindrücken und 
Hefe hinein bröckeln. 75 ml lauwarme Milch über die Hefe gießen. 1 Prise Salz,  
15 g Zucker und 15 g Butter auf dem Mehlrand verteilen. Alle Zutaten vom Rand 
aus zu einem glatten Teig verkneten. Teig leicht mit Mehl bestäuben, mit einem  
Küchentuch abgedeckt ca. 30 min bei Zimmertemperatur gehen lassen. Während 
der Teig geht, für die Quarkmasse den abgetropften Quark mit 1 Ei, Eigelb, 25 g 
Zucker, 1 Prise Salz, Zitronensaft, -schale und 30 ml Sahne in eine Schüssel geben 
und mit einem Schneebesen glatt rühren. Kakaobohnen vorsichtig untermischen.

Für den Guss die restliche Milch, restlichen Zucker und 1 Prise Salz in einen Topf 
geben. Etwas Milch abnehmen und das Puddingpulver damit glatt rühren. Die 
Milch erhitzen und das Puddingpulver mit einem Schneebesen einrühren. Pudding 
unter Rühren einmal aufkochen. Zum Abkühlen beiseite stellen.

Eine Springform (24 cm) mit 10 g weicher Butter fetten. Den Teig kurz durchkne-
ten und auf der bemehlten Arbeitsfläche zu einem Kreis von 29 cm Durchmesser 
ausrollen. Den Teig in die Springform legen und einen ca. 5 cm hohen Rand formen. 
Die Quarkmasse in die Form füllen und glatt streichen. Den nicht ganz ausge- 
kühlten Pudding, restliches Ei, restliche Butter, restliches Mehl, 1 Prise Salz und  
die restliche Sahne mit einem Schneebesen glatt rühren und als oberste Schicht  
auf die Quarkmasse streichen. Die Eierschecke im vorgeheizten Ofen bei 175 °C 
auf der 2. Schiene von unten 40–45 min backen (Gas 2, Umluft 40 min bei  
160 °C). Den Kuchen abkühlen lassen und lauwarm in Stücke schneiden.
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Zeitbedarf: 1 h , zzgl. 20 min Backzeit 
Time needed: 1 hr, plus 20 mins  

baking time 

Zutaten:
425 g Mehl

225 g Butter

250 g Puderzucker

1 Beutel Vanillezucker

3 Eier

5 g Backpulver

5 g Zimt

3 g Salz

1 Zitrone, unbehandelt

400 g Marzipanrohmasse

1 EL Öl (Sonnenblumen-)

25 Mandeln, ganz

Ingredients: 
425 g flour 

225 g butter 

250 g icing sugar 

1 packet vanilla sugar 

3 eggs

5 g baking powder 

5 g cinnamon

3 g salt

1 lemon, untreated 

400 g marzipan (almond paste) 

1 tbsp oil (sunflower) 

25 whole almonds

Filled Mini-Cakes (“Gevulde Koeken”)
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht

Wash the lemon under the hot tap and dry it. Grate the peel and squeeze the 
juice. Beat the soft butter with the icing sugar and the vanilla sugar until fluffy. 
Blend in the salt, half the grated lemon peel and one egg. Mix the flour with the 
baking powder and the cinnamon, sift it into the butter mixture. Blend briefly  
and then, using the kneading attachment, mix until a smooth dough is formed. 
Wrap the dough in cling-foil and refrigerate for half an hour.

Meanwhile, mix the almond paste with the juice of the lemon, the rest of the  
grated lemon rind and the sunflower oil, to form a smooth, well-bound mass. 
Now halve the refrigerated dough. Roll out the first half very thinly (approx.  
2 mm) and, using a cup or glass, cut out about 16 circles 9 cm across. Use a  
knife to loosen these and arrange them on baking trays lined with baking paper,  
leaving a 2-3 cm space between the circles.

Place 2 teaspoons of the filling in the centre of each circle. With a fork, whisk the 
remaining egg in a cup and paint the edges of the filled circles with egg using 
a pastry brush. Use the second half of the refrigerated dough to make the same 
number of circles, place these on top of the filled bases and press them down 
carefully all round with a kitchen fork. Paint the cakes with the remaining egg and 
decorate each one with a whole almond. Place the baking trays in a pre-heated 
oven and bake at 175 °C for about 20 minutes. If necessary, change over the  
position of the trays while baking to ensure that the cakes brown evenly.

Gefüllte Kuchen - Gevulde Koeken
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht

Die Zitrone unter heißem Wasser abspülen und trocknen. Die Schale abreiben 
und den Saft auspressen. Die Butter mit Puderzucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. Salz, die Hälfte der Zitronenschale und ein Ei unterrühren. Mehl mit Back-
pulver und Zimt mischen und zu der Buttermasse sieben. Alles kurz verrühren und 
dann zu einem glatten Teig kneten. Den Teig in Folie gewickelt eine halbe Stunde 
im Kühlschrank ruhen lassen.

In der Zwischenzeit die Marzipanrohmasse mit dem Saft der Zitrone, der restlichen 
Zitronenschale und dem Sonnenblumenöl zu einer gebundenen Masse rühren. 
Den Teig in zwei Portionen teilen. Die erste Hälfte sehr dünn ausrollen (ca. 2 mm) 
und mit Hilfe eines Bechers oder Glases ca. 16 Kreise mit einem Durchmesser von 
9 cm ausstechen. Die Kreise mit Hilfe eines Messers lösen und auf mit Backpapier 
belegte Backbleche legen. Dabei 2-3 cm Abstand lassen.

In die Mitte jedes Kreises 2 TL Füllung setzen. Das übrige Ei in einer Tasse mit 
einer Gabel verschlagen und mit einem Pinsel die Ränder der belegten Kreise 
bestreichen. Aus der zweiten Teighälfte die gleiche Menge Kreise herstellen und 
auf die belegten Kreise legen. Mit den Fingern den Deckel rundherum vorsichtig 
andrücken. Mit einer Kuchengabel die Teigränder rundherum zusammendrücken. 
Die Plätzchen mit dem restlichen Ei bestreichen und jeweils eine ganze Mandel 
in die Mitte setzen. Die Backbleche für ca. 20 min in den 175 °C heißen Ofen 
schieben. Bleche ggf. zwischendurch tauschen, damit die Plätzchen gleichmäßig 
braun werden.
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Punsch - Schnitten

Tipsy Punch Slices
Contributed by Alexandra Zelina-Gabriel, Döhlau 

Separate the egg yolks from the whites. Whisk the egg whites until stiff. Drizzle  
in the sugar and mix in the egg yolks. Finally mix in the flour. Spread the dough 
on a baking tray and bake in a pre-heated oven (hot air) at 180 °C for about  
45 minutes. 

When the cake has cooled, cut off a layer from the top which is about the  
thickness of a finger. Cut this into cubes, place them in a bowl and soak them in  
a mixture of rum and water (half and half). They should be moist but not soggy. 

Spread the rest of the cake with redcurrant jam.

For the butter cream filling, beat the butter till light and creamy, add the sugar 
and the ground walnuts, then the rum, and mix. Finally beat in the rum cake 
cubes and spread the smooth mixture on top of the jam.

For the glaze, beat the egg with the icing sugar until frothy, add the cocoa.  
Warm the coconut fat (Palmin) until liquid, and mix it in.  Add rum, if used.  
Spread the icing over the cake. 

If wished, the cake can be decorated with coloured ‘hundreds and thousands’. 

Ingredients:  
For the dough:

5 eggs   I   250 g sugar

200 g flour   I   Redcurrant jam 

mixture of rum and water to soak

For the filling:

150 g sugar   I   150 g butter

200 g ground walnuts

Rum according to taste

For the icing:

3 tbsp icing sugar

5 tbsp cocoa   I   1 egg

c. 150 g “Palmin” (coconut fat)

A little rum (optional)

Zeitbedarf:  1 h 30 min,  
davon ca. 45 min Backzeit 
Time needed: 1 hr 30 mins,  
incl. c. 45 mins baking time

Zutaten:    
► für den Teig:

5 Eier

250 g Zucker

200 g Mehl

etwas rote Johannisbeer-Marmelade

Rum-Wassermischung zum Tränken

► für die Creme:

150 g Zucker

150 g Butter

200 g gemahlene Walnüsse

nach Geschmack etwas Rum

► für die Glasur:

3 EL Puderzucker

5 EL Kakao

1 Ei

ca. 150 g Palmin

evtl. einen Schuß Rum

Eingereicht von Alexandra Zelina-Gabriel, Döhlau 

Die Eier trennen. Das Eiweiß zu Schnee schlagen, Zucker einrieseln lassen, dann  
die Eigelbe unterrühren, zuletzt das Mehl dazu geben. Den Teig auf ein Backblech 
streichen und im vorgeheizten Ofen ca. 45 min bei 180 °C Umluft backen. 

Wenn der Teig abgekühlt ist, von oben eine fingerdicke Schicht abschneiden, in Würfel 
schneiden, in eine Schüssel geben und mit einer Rum-Wassermischung (halb und halb 
gemischt) tränken. Sollte gut feucht, aber nicht matschig werden. 

Den restlichen Teig mit Johannisbeer-Marmelade bestreichen.

Für die Creme die Butter schaumig schlagen, Zucker und gemahlene Nüsse hinzufügen, 
dann den Rum dazugeben und miteinander vermengen. Zum Schluss die getränkten 
Teig-Würfel darunterheben und die Masse über die Marmelade streichen.

Für die Glasur das Ei mit dem Puderzucker schaumig schlagen, dann den Kakao  
hinzufügen. Palmin erwärmen und das flüssige Palmin unterrühren, Rum dazugeben. 
Den Kuchen mit der Glasur bestreichen. 

Nach Belieben kann der Kuchen mit bunten Zuckerstreuseln verziert werden. 
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