
 

 

 

New Hugo Birthday-Cheesecake 

Einkaufsliste: 
Für den Boden 

90g Vollkorn-Butterkekse 

60g Butter 

 

Für die Füllung 

400g Doppelrahmfrischkäse 

Abrieb einer halben Bio-Limette 

65ml Prosecco 

5 Blatt weiße Gelatine (oder 

entsprechende Menge Agar Agar) 

40ml Holunderblütensirup 

200g Schlagsahne 

70g Zucker 

1 Päckchen Schoko-Minz-Stäbchen 

 

Zutaten für das Frosting 

100g Butter 

35g Puderzucker 

70g Doppelrahmfrischkäse 

Grüne Lebensmittelfarbe oder –paste 

(optional) 

Zuckerperlen (optional) 

 

 

So wird's gemacht 

Kekse in einen Gefrierbeutel geben und so lange mit dem Nudelholz darüber rollen, bis 

sie fein zermahlen sind. 

60g Butter in einem Pfännchen schmelzen und gut mit den Keksbröseln vermischen. 

Für Sarahs Geburtstagstafel habe ich verschieden große Torten- und Servierringe 

benutzt. 

Achtung: wenn ihr eine ganz normale Torte mit 26cm Durchmesser machen wollt, müsst 

ihr die Zutaten verdoppeln! 

Stellt die Tortenringe auf ein Blech mit Backpapier und verteilt die Kekskrümel 

gleichmäßig auf dem Boden. 

Mindestens 30 Minuten kühlen, damit der Boden gut zusammen hält. 

In dieser Zeit wird der Frischkäse mit Prosecco und dem Limettenabrieb verrührt. 

Gelatine in etwas Wasser einweichen, wieder herausnehmen und gut ausdrücken. 

Holunderblütensirup in einem Topf erwärmen und die Gelatine vollständig darin auflösen. 

Tipp: Alternativ könnt ihr auch eine entsprechende Menge Agar Agar benutzen. 

Gebt zuerst nacheinander zwei Löffel Frischkäsecreme zur Gelatinemasse damit sich die 

Temperaturen angleichen können. 

Dann die Gelatinemasse unter den restlichen Frischkäse rühren. 

Sahne steif schlagen und dabei den Zucker einrieseln lassen. 

Wenn die Frischkäsecreme anfängt zu gelieren, Sahne unterheben und anschließend auf 

den Keksböden verteilen. 

Mindestens 4 Stunden kalt stellen. 

Für die Fertigstellung braucht ihr nun nur noch das Frosting und ein bisschen Deko-

Chichi  

Schlagt die Butter auf, gebt den Puderzucker dazu und rührt alles cremig weiß auf. 

Den Frischkäse und nach Belieben etwas grüne Lebensmittelfarbe werden nur kurz mit 

dem Teigschaber oder Schneebesen untergezogen. 

Mit dem Frosting könnt ihr ganz nach Lust und Laune eure Torte verzieren und mit 

Zuckerperlen dekorieren. 

Da zu einem Hugo nicht nur Limette, sondern auch Minze gehört, habe ich mein großes 

Törtchen zusätzlich mit Schoko-Minz-Stäbchen verziert. Je nachdem wie hoch die Torte 

ist, müssen die Stäbchen mit einem scharfen Messer auf die richtige Länge 

zugeschnitten werden. 

Ein Geschenkband gibt dem ganzen Halt und sieht zudem hübsch aus. 

 


