
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maracuja

Vollkornkekse mit dem Püriersta

zu den Keksbröseln geben, gut 

auf den Boden geben, gleichmäß

Boden 10-15 Minuten backen. Au

Zitronen- und Maracujasaft mit d

Packungsanweisung vorbereiten 

lassen, Buttermilch unterrühren. 

Nun die Sahne steif schlagen und

rühren, Zitronenabrieb und die B

Keksboden geben und im Kühlsch

Zunächst die Sauce vorbereiten. 

einen Topf geben und aufkoche

rühren in die Saftmischung geb

kochende Masse geben. Kochen l

Derweil Sahne mit 1TL Vanillez

Sterntülle geben. Kuchen vom S

Sauce vorsichtig auf die Kuchen

stellen. 

 

uja-Buttermilch-Cheesec

Einkaufsl
Für den Tei

150g Vollko

3EL braune

50g weiche

Für die Crem

180ml Mara

100ml frisc

Zitrone) 

12Blatt Gel

160g Zucke

350ml Butt

200ml Sahn

200g Frisch

Abrieb eine

Maracuja-S

Saft und Ke

Saft ½ Oran

Saft ½ Zitro

40g Zucker

Mark einer 

durch 1EL V

1TL Speises

½ Blatt Gel

Für die Sah

80ml Sahne

Abrieb ½ Z

1TL Vanille

So wird's gemacht 

stab stark zerkleiner. Butter schmelzen und gemeins

ut vermengen. Form (20er Springform) gut einfette

äßig verteilen und leicht andrücken. Ofen auf 200°C

. Auskühlen lassen. 

it dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen la

en und unter rühren in die Saftmischung geben. Ma

 

und nach und nach den Frischkäse hinzugeben. Wen

ie Buttermilchmasse hinzugeben, kurz weiter rühren.

lschrank mindestens 6 Stunden oder über Nacht kalt s

n. Zitronen-, Orangen- und Maracujasaft (inkl. Kerne

chen lassen. Gelatine nach Packungsanweisung vo

eben. Speisestärke in etwas Wasser auflösen und 

en lassen bis die Masse eindickt, leicht abkühlen lasse

llezucker und Zitronenabrieb steif schlagen in ein

 Springformrand lösen. Mit der Sahne nach Beliebe

henmitte geben. Nochmals etwa ½ Stunde oder bis

eesecake 

ufsliste: 
 Teig 

llkornbutterkekse 

uner Zucker 

che Butter 

Creme (das Dessert) 

aracujasaft 

rischgepressten Zitronensaft (etwa 1 

Gelatine oder 2 Pck. Pulvergelatine 

cker 

uttermilch 

ahne 

ischkäse (oder 200ml Buttermilch) 

iner Zitrone 

Sauce 

 Kerne von 2 Maracujas 

range 

itrone 

ker 

er halber Vanilleschote oder 1EL Zucker 

EL Vanillezucker ersetzen 

isestärke 

Gelatine 

Sahne 

hne 

 Zitrone 

illezucker 

einsam mit dem Zucker 

etten und den Keksteig 

0°C vorheizen und den 

n lassen. Gelatine nach 

 Masse leicht abkühlen 

enn alles fest ist unter 

en. Masse nun auf den 

alt stellen.  

rne) mit dem Zucker in 

 vorbereiten und unter 

nd unter rühren in die 

assen. 

einen Spritzbeutel mit 

eben verzieren und die 

bis zum Servieren kalt 



 

Maracuja

Maracujas halbieren und aushöhlen. 

legen. Das Innere der Maracujas mit 

durch ein Sieb geben, ein paar Ke

Packungsanweisung vorbereiten und

lassen. 

Nun die Sahne steif schlagen und n

abgekühlte Maracuja-Masse in die

Maracujahälften fast bis zum Rand ge

ist, ein paar der Kerne dekorati

zusammendrücken. Mit Garn festbinde

 

 

uja-Ostereier 

Einkaufsl
Für die Crem

8 Maracujas

60g Zucker

½ Pck Gela

150g Quark

100ml Sahn

Mark ½ Van

 

So wird's gemacht 

n. Schalen in einen Eierkarton legen, immer die Hä

mit dem Zucker in einen Topf geben und aufkochen

Kerne aufbewahren und erneut aufkochen lassen

nd unter rühren in die den Topf geben. Masse 

d nach und nach den Quark hinzugeben. Zum Sch

die Quarkmasse geben, gut verrühren. Masse 

 geben. Im Kühlschrank durchkühlen lassen. Sobald

rativ auf die Hälften geben, Hälften aufeinand

nden und im Eierkarton servieren. 

ufsliste: 
Creme (das Dessert) 

ujas 

ker 

elatine / 3 Blatt Gelatine 

ark 

ahne 

Vanille 

 Hälfte gegenüber 

hen lassen. Masse 

en. Gelatine nach 

e leicht abkühlen 

Schluss die etwas 

e jeweils in die 

ald die Masse fest 

ander legen und 


