
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pancake Cups, Her

Ofen auf 180°C vorheizen. 

Eier in eine Rührschüssel geben un

bis die Masse dich mindestens v

geschmolzenen Butter vermengen

unterheben. 

Muffinblech leicht einfetten und d

backen. Mit einem Messer vorsichti

Kleine Pancakes: Pfanne auf die He

Ausstecher von innen ausfetten. A

ausgefüllt ist. Herdplatte herunters

und durchgebacken aussieht. Nu

hochheben und mit einem Pfannen

auf einem Rost auskühlen lassen. 

Für die Schokopinwheels: Pfanne a

verteilen, Teig in die Mitte der Pfa

verteilen, von beiden Seiten bac

schmelzen lassen. Nach wenigen

Pfannkuchen verteilen. Mit dem P

einrollen und vollständig auskühlen

Für die Sauce die Hälfte der Himbe

die Früchte stark zerkocht sind, 

Speisetärke in etwas Wasser auflös

eingedickt ist. Restliche Himbeeren

 

 

Herzen & Schoko Pinwh

Einkaufs
Für die Pfa

3 Eier 

3EL Rohro

100g Meh

1TL Backp

100ml Milc

100g Jogh

40g flüssig

+ etwas B

 

Für die Him

259g Himb

3EL Rohro

Saft 1 Zitro

1 TL Speis

 

Außerdem

Schokotrop

nach Belie

Ahornsirup

Andere Frü
So wird's gemacht 

 und luftig aufschlagen, nach und nach den Zucker h

s verdoppelt hat. Mehl und Backpulver mischen. 

en und unter leichtem rühren zu der Ei-Masse geb

d die Formen etwa ¾ voll mit Teig füllen, für ca.

chtig vom Rand lösen, abkühlen lassen und aus der Fo

 Herdplatte stellen und erhitzen, Butter mit einem Pin

. Ausstecher in die Pfanne legen und mit Teig befül

terstellen und den Pfannkuchen backen lassen bis de

Nun mithilfe eines Messers vorsichtig vom Cutte

nenwender den Kuchen wenden und von der andere

n.  

e auf die Herdplatte stellen und erhitzen, Butter mit 

 Pfanne geben und mit einem Löffel den Teig kreisfö

backen. Nach dem Wenden Schokolade auf dem P

en Sekunden geschmolzene Schokolade mit dem 

m Pfannenwender auf einen flachen Teller legen, 

hlen. Nun in 1cm dicke Stücke schneiden und aufspieß

beeren, Zitronensaft und Zucker in einen Topf gebe

d, Masse durch ein Sieb geben und die Flüssigke

flösen und unter Rühren in die Himbeersauce gießen

ren hinzugeben, kurz ziehen lassen und auf den Ofen

inwheels  

ufsliste: 
Pfannkuchen 

hrohrzucker 

ehl 

ckpulver 

Milch 

oghurt 

ssige Butter 

s Butter zum Einfetten 

Himbeersauce 

imbeeren 

hrohrzucker 

itrone 

eisestärke 

em 

tropfen oder gehackte Schokolade 

elieben  

irup 

 Früchte 

r hinzugeben, weiter schlagen 

n. Joghurt und Milch mit der 

geben, zum Schluss das Mehl 

ca. 10-12 Minuten goldbraun 

r Form nehmen. 

 Pinsel in der Pfanne verteilen, 

efüllen bis die komplette Form 

 der Teig sich leicht gelb färbt 

utter-Rand lösen. Ausstecher 

eren Seite goldbraun backen, 

mit einem Pinsel in der Pfanne 

isförmig bis zum Pfannenrand 

m Pfannkuchen verteilen und 

em Löffel auf dem gesamten 

n, kurz abkühlen lassen, fest 

pießen. 

ben und aufkochen lassen bis 

igkeiten nochmals aufkochen. 

ßen, rühren bis Masse deutlich 

fenpfannkuchen verteilen. 


