
 

 

 

Mokka Kuchen mit Karamell

Für den Boden Kaffee brühen und in einen großen Topf geben, Butter hinzugeben und schmelzen lassen. Wenn Kaffee und 

Butter vermengt sind, Zucker und Kakao hinzugeb

Joghurt unterrühren, weiter schlagen. Nun nach und nach die Kakao

Zum Schluss Mehl, Salz und Natron mischen und in den Teig sieb

sehr flüssig, die Springform muss wirklich dicht sein. Bei 175°C 45

oder Alufolie abdecken, komplett auskühlen lassen, erst dann stürzen bzw. aus der Form nehmen. 

Derweil die Karamellsauce anfertigen. Zucker in einen großen Topf geben und mit dem Wasser schmelzen lassen. Nicht rühren! 

Der Zucker löst sich auf und wird langsam bräunlich, nun die Butter sow

aufkochen lassen bis alles gut vermengt ist. Von der Kochstelle nehmen und abkühlen lassen.

Für die Creme Weiße Schokolade gemeinsam mit dem aufgebrühten Kaffee in einen Topf geben und schmelzen. Gut verrühren 

und abkühlen lassen. Nun Sahne mit dem Sahnesteif aufschlagen bis sie sehr fest ist, Frischkäse unter rühren hinzufügen. 

Sobald Sahne und Frischkäse gut verrührt sind, nach und nach die abgekühlte Schokolade

ständig rühren. Masse sollte cremig fest sein.

Nun den abgekühlten Boden in der Mitte teilen. Um einen Boden einen Springformrand legen und etwa 

Boden geben und verteilen. Zweiten Boden auf die Creme setzen und etwas Creme auf dem Boden verteilen. Etwa 30 Minuten 

kühl stellen. Nun mit dem Rest der Creme den Kuchen eindecken. Tipp: Messer oder Kuchenspachtel immer mal wieder in 

heißes Wasser tauchen, so wird es gleichmäßiger. Karamellsauce auf dem Kuchen verteilen und nach Belieben dekorieren. Bis 

zum Servieren kühl stellen. 

 

 

 

a Kuchen mit Karamell 

Einkaufsliste

Springform
250ml starken Kaffee

250g Butter

60g Kakao

360g Rohrohrzucker

150g Joghurt

2Eier 

Vanillemark nach Geschmack

4TL Natron

290g Mehl

Prise Salz

 

Für die Creme

80ml starken Kaffee

200g weiße Schokolade

200g Frischkäse

250ml Sahne

ggf. 1Pck. Sahnesteif

 

Für das Karamell

125g Zucker

1EL Wasser

2EL Butter

80-100ml Sahne

So wird's gemacht 
Kaffee brühen und in einen großen Topf geben, Butter hinzugeben und schmelzen lassen. Wenn Kaffee und 

gt sind, Zucker und Kakao hinzugeben und gut verrühren. Derweil Eier aufschlagen bis sie cremig hell sind. 

Joghurt unterrühren, weiter schlagen. Nun nach und nach die Kakao-Kaffee-Butter-Masse hinzugeben, dabei ständig rühren. 

Zum Schluss Mehl, Salz und Natron mischen und in den Teig sieben. Gut verrühren. In eine Springform füllen. Vorsicht! Teig ist 

sehr flüssig, die Springform muss wirklich dicht sein. Bei 175°C 45-60 Minuten backen, evtl. nach der 

uskühlen lassen, erst dann stürzen bzw. aus der Form nehmen. 

anfertigen. Zucker in einen großen Topf geben und mit dem Wasser schmelzen lassen. Nicht rühren! 

Der Zucker löst sich auf und wird langsam bräunlich, nun die Butter sowie die Sahne hinzugeben und sehr gut rühren. Masse 

aufkochen lassen bis alles gut vermengt ist. Von der Kochstelle nehmen und abkühlen lassen. 

insam mit dem aufgebrühten Kaffee in einen Topf geben und schmelzen. Gut verrühren 

Nun Sahne mit dem Sahnesteif aufschlagen bis sie sehr fest ist, Frischkäse unter rühren hinzufügen. 

Frischkäse gut verrührt sind, nach und nach die abgekühlte Schokolade-Kaffee

ständig rühren. Masse sollte cremig fest sein. 

Nun den abgekühlten Boden in der Mitte teilen. Um einen Boden einen Springformrand legen und etwa 

Boden geben und verteilen. Zweiten Boden auf die Creme setzen und etwas Creme auf dem Boden verteilen. Etwa 30 Minuten 

n mit dem Rest der Creme den Kuchen eindecken. Tipp: Messer oder Kuchenspachtel immer mal wieder in 

heißes Wasser tauchen, so wird es gleichmäßiger. Karamellsauce auf dem Kuchen verteilen und nach Belieben dekorieren. Bis 

Einkaufsliste für eine 24er 

Springform 
250ml starken Kaffee 

250g Butter 

60g Kakao 

0g Rohrohrzucker 

150g Joghurt 

Vanillemark nach Geschmack 

4TL Natron 

290g Mehl 

Prise Salz 

Creme 

80ml starken Kaffee 

200g weiße Schokolade 

200g Frischkäse 

250ml Sahne 

1Pck. Sahnesteif 

Für das Karamell 

g Zucker 

1EL Wasser 

2EL Butter 

100ml Sahne 

Kaffee brühen und in einen großen Topf geben, Butter hinzugeben und schmelzen lassen. Wenn Kaffee und 

Derweil Eier aufschlagen bis sie cremig hell sind. 

Masse hinzugeben, dabei ständig rühren. 

en. Gut verrühren. In eine Springform füllen. Vorsicht! Teig ist 

60 Minuten backen, evtl. nach der Hälfte mit Backpapier 

uskühlen lassen, erst dann stürzen bzw. aus der Form nehmen.  

anfertigen. Zucker in einen großen Topf geben und mit dem Wasser schmelzen lassen. Nicht rühren! 

ie die Sahne hinzugeben und sehr gut rühren. Masse 

insam mit dem aufgebrühten Kaffee in einen Topf geben und schmelzen. Gut verrühren 

Nun Sahne mit dem Sahnesteif aufschlagen bis sie sehr fest ist, Frischkäse unter rühren hinzufügen. 

Kaffee-Mischung untergießen, dabei 

Nun den abgekühlten Boden in der Mitte teilen. Um einen Boden einen Springformrand legen und etwa ¾ der Creme auf den 

Boden geben und verteilen. Zweiten Boden auf die Creme setzen und etwas Creme auf dem Boden verteilen. Etwa 30 Minuten 

n mit dem Rest der Creme den Kuchen eindecken. Tipp: Messer oder Kuchenspachtel immer mal wieder in 

heißes Wasser tauchen, so wird es gleichmäßiger. Karamellsauce auf dem Kuchen verteilen und nach Belieben dekorieren. Bis 


