
 

 

 

Schoko Creme Kuchen mit Karamell

Für das Karamell: Zucker und Butter in einen Topf geben und erhitzen, nicht rühren. Butter und Zucker schmelzen und der 
Zucker karamellisiert leicht, sobald die Masse flüssig ist, Sahne hinzugeben, Vorsicht es dampft! Nun rühren bis eine cremige
Masse entsteht, Frischkäse unterrühren, kurz köcheln lassen und dann vollständig abkühlen lassen, ggf. im Kühlschrank 
kühlen. 
Für den Boden  Bier oder Wasser und in einen großen Topf geben, Butter hinzugeben und 
Kakao schmelzen lassen. Derweil Eier und Zuc
schlagen. Nun nach und nach die Kakao-
mischen und in den Teig sieben. Gut verrühren
Minuten backen, Stäbchenprobe machen, komplett auskühlen lassen. 
Für die Creme Frischkäse locker aufschlagen
2-3 Esslöffel des Karamells hinzugeben, weiter schlagen. 
 
Blechkuchen in der Mitte teilen. Eine Hälfte auf einen Bogen Backpapier legen, mit der Creme einstreichen. 30 Minuten kühl 
stellen. Etwa die Hälfte des Karamells in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben. Nun den Sprit
drücken und das entstandene Loch mit Karamell füllen. Fortfahren bis der ganze Kuchen mit Karamell
Die zweite Hälfte des Kuchens auf die Creme setzen und das restliche Karamell darauf verteilen, 30 Minute
Derweil Schokolade gemeinsam mit dem Öl schmelzen, leicht abkühlen lassen. Schokolade vorsichtig auf den Kuchen geben 
und verteilen bis das Karamell komplett mit Schokolade bedeckt ist. Kuchen über Nacht oder mindestens für 4 Stunden kalt 
stellen. Etwa 10-20 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank holen, in Quadrate schneiden und anrichten.

 
 

Schoko Creme Kuchen mit Karamell 
Einkaufsliste
150ml dunkles Bier oder Wasser mit Kohlensäure
125g Butter 
40g Kakao 
100g dunkle Schokolade
50g brauner Zucker
150g Zucker 
100ml Buttermilch
2 kleine Eier  
250g Mehl 
1,5 TL Natron 
Prise Salz 
 
Karamellsauce:
150g  Zucker 
60g Butter 
50ml Sahne 
100g Frischkäse
 
Creme: 
250g Frischkäse
80ml Sahne 
 
Glasur 
100g Schokolade (Zartbitter oder Vollmilch)
1EL Pflanzenöl

So wird's gemacht 
Zucker und Butter in einen Topf geben und erhitzen, nicht rühren. Butter und Zucker schmelzen und der 

Zucker karamellisiert leicht, sobald die Masse flüssig ist, Sahne hinzugeben, Vorsicht es dampft! Nun rühren bis eine cremige
unterrühren, kurz köcheln lassen und dann vollständig abkühlen lassen, ggf. im Kühlschrank 

und in einen großen Topf geben, Butter hinzugeben und mit der Schokolade
und Zucker aufschlagen bis sie cremig hell sind. Buttermilch

- Masse hinzugeben, dabei ständig rühren. Zum Schluss Mehl, Salz und Natron 
mischen und in den Teig sieben. Gut verrühren. Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. 

, komplett auskühlen lassen.  
aufschlagen, Sahne hinzugeben, weiter schlagen bis die Masse 

hinzugeben, weiter schlagen.  

Blechkuchen in der Mitte teilen. Eine Hälfte auf einen Bogen Backpapier legen, mit der Creme einstreichen. 30 Minuten kühl 
stellen. Etwa die Hälfte des Karamells in einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben. Nun den Spritzbeutel senkrecht in die Creme 
drücken und das entstandene Loch mit Karamell füllen. Fortfahren bis der ganze Kuchen mit Karamell
Die zweite Hälfte des Kuchens auf die Creme setzen und das restliche Karamell darauf verteilen, 30 Minute
Derweil Schokolade gemeinsam mit dem Öl schmelzen, leicht abkühlen lassen. Schokolade vorsichtig auf den Kuchen geben 
und verteilen bis das Karamell komplett mit Schokolade bedeckt ist. Kuchen über Nacht oder mindestens für 4 Stunden kalt 

20 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank holen, in Quadrate schneiden und anrichten.

 
Einkaufsliste  
150ml dunkles Bier oder Wasser mit Kohlensäure 

 

100g dunkle Schokolade 
50g brauner Zucker 

 
100ml Buttermilch 

 

 

Karamellsauce: 
 

100g Frischkäse 

250g Frischkäse 

100g Schokolade (Zartbitter oder Vollmilch) 
1EL Pflanzenöl 

Zucker und Butter in einen Topf geben und erhitzen, nicht rühren. Butter und Zucker schmelzen und der 
Zucker karamellisiert leicht, sobald die Masse flüssig ist, Sahne hinzugeben, Vorsicht es dampft! Nun rühren bis eine cremige 

unterrühren, kurz köcheln lassen und dann vollständig abkühlen lassen, ggf. im Kühlschrank 

mit der Schokolade und dem 
Buttermilch unterrühren, weiter 

Masse hinzugeben, dabei ständig rühren. Zum Schluss Mehl, Salz und Natron 
apier ausgelegtes Blech geben. Bei 200°C 20-25 

 sehr fest ist, nach und nach 

Blechkuchen in der Mitte teilen. Eine Hälfte auf einen Bogen Backpapier legen, mit der Creme einstreichen. 30 Minuten kühl 
zbeutel senkrecht in die Creme 

drücken und das entstandene Loch mit Karamell füllen. Fortfahren bis der ganze Kuchen mit Karamell-Punkten übersät ist. 
Die zweite Hälfte des Kuchens auf die Creme setzen und das restliche Karamell darauf verteilen, 30 Minuten kalt stellen. 
Derweil Schokolade gemeinsam mit dem Öl schmelzen, leicht abkühlen lassen. Schokolade vorsichtig auf den Kuchen geben 
und verteilen bis das Karamell komplett mit Schokolade bedeckt ist. Kuchen über Nacht oder mindestens für 4 Stunden kalt 

20 Minuten vor dem Servieren aus dem Kühlschrank holen, in Quadrate schneiden und anrichten. 


