Suggerimento
– Ricetta: Muffin alle carote
Rezept-Tipp:
Rübli-Frischkäse-Cupcakes

Zutaten für 12per
Portionen
Ingredienti
12

Zubereitung
Preparazione

Perdie
gliMuffinform
stampini
(12):
Für
(12er):
12Papierbackförmchen
stampini di carta
12

Preparare:
Vorbereiten:
sbucciare
le carote
e tritare
finemente.
Inserire
gliPapierbackförmchen
stampini di carta
Zuerst
die Möhren
schälen
und fein
reiben. Dann
die 12
nella teglia per muffin e riscaldare il forno.
in
die Muffinform stellen und den Backofen vorheizen.
Tradizionale: 180°C
Ober-/Unterhitze:
Ventilato: 160°Cetwa 180°C
Heißluft: etwa 160°C

Impasto:
Rührteig:
100 g carote
100 g Möhren
70 g margarina o burro
70
Margarine oder Butter
70 ggweiche
zucchero
70
g Zucker zucchero di vanillina
1 bustina
11 Pck.
Vanillin-Zucker
bustina
cioccolato a pezzi
2
uova
1 Pck. Schokostückchen
2125
Eierg farina
1
cucchiaio
lievito per dolci
125
g Weizenmehl
50 g nocciole tritate
1 TL Backpulver
50 g Haselnüsse gemahlen
Copertura:
400 g formaggio fresco
Topping:
40 g zucchero
400 g Frischkäse
Perg guarnire:
40
Zucker
Carote di marzapane
Zum Verzieren:
Marzipan-Rüblis

Impasto:
Ammorbidire il burro o la margarina con uno sbattitore in una scodella.
Rührteig:
A poco
a poco
aggiungere
e lo zucchero
di vanillina
Die
Margarine
oder
Butter sollteloinzucchero
einer Rührschüssel
mit einem
Mixer fino
a quando il tutto è ben amalgamato. Sbattere ogni uovo ½ minuto al
geschmeidig
gerührt
werden. Dann
nach und
den Zucker
und den
livello massimo.
Aggiungere
la farina
connach
il lievito
e mescolare.
Vanillin-Zucker
unter
Rühren
hinzufügen,
bis
eine
gebundene
Masse
ent-di
Aggiungere le nocciole, le carote e se preferite anche i pezzetti
cioccolato.
Alla fine
riempire
mettere
in forno.
standen
ist. Jedes
Ei etwa
½ Min.gli
aufstampini
höchster eStufe
unterrühren.
Das Mehl

mit Backpulver mischen und unterrühren. Die Haselnüsse, geriebene Möhren
Tempi di cottura:
und
auf Wunsch die Schokostückchen unterrühren. Zuletzt den Teig gleich20 minuti circa
mäßig in die Papierbackförmchen füllen und die Form auf dem Rost in den
Dopo il tempo di cottura togliere gli stampini dalla teglia e lasciarli
Backofen
schieben.
raffreddare.
Copertura e decorazione:
Einschub:
Per la copertura
mescolare il formaggio fresco e lo zucchero.
unteres
Drittel

Distribuire la crema con formaggio fresco sui muffin con un sac à
poche. Infine decorare i muffin con le carote di marzapane. Mettere
Backzeit:
in frigo prima di servire.

etwa 20 Min.
Nach der Backzeit die Küchlein in den Papierförmchen aus der Muffinform
lösen und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.

Topping und Deko:
Für das Topping den Frischkäse mit Zucker glatt rühren. Dann die Frischkäsecreme mit einer Tülle auf die Küchlein gleichmäßig verteilen. Abschließend
können die Cupcakes mit den Marzipan-Rüblis verziert werden. Bis zum
Servieren bitte in den Kühlschrank stellen.

