Dolci squisiti Leckerer
al rabarbaro
da gustare col cucchiaio
direttamente
dal vasetto
Rezept-Tipp:
Rhabarberkuchen
zum Löffeln
aus dem Glas
Für ca.
8 Löffelkuchen
Per
8 dolci
al cucchiaio
Ingredienti per l’impasto:
Zutaten
fürdi
den
Teig:
4-5
radici
rabarbaro
rosso
ca.cucchiaini
4-5 Stangen
6
di rotfleischiger
olio
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8
cucchiai di pangrattato
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TL Rapsöldi nocciole tritate
4
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4
8
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di vanillina
4 EL geriebene
Haselnusskern
200
4 Eierg di farina integrale
2
di lievito
8 cucchiai
EL Vanillezucker
300
jogurt (1,5% grassi)
200 gg Vollkornmehl
Sale
2 TL Backpulver
4 cucchiai di zucchero a velo

300 g Joghurt (1,5 % Fett)
Salz
4 TL Puderzucker

Preparazione

Zubereitung

Procurati 8 vasetti con coperchio di 400 ml
Sie benötigen 8 Schraubgläser mit Deckel à 400 ml
Lava il rabarbaro fresco, puliscilo, sbuccialo e taglialo in pezzetti di 1
Den frischen Rhabarber waschen, putzen und ungeschält in 1 cm dicke
cm. Poi ungi i vasetti con l’olio e spargi il pangrattato. Trita le noccioStücke schneiden. Dann die Schraubgläser mit Öl fetten und mit den
le intere. Separa gli albumi dai tuorli. Mescola il tuorlo in una ciotola
Semmelbröseln
leicht
ausstreuen.
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fein hacken
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con
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il lievito,
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emahlen.
il restante olio. Infine monta a neve l’albume e un pizzico di sale in
Dasrecipiente
Ei trennen. alto.
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in einerall’impasto.
Schüssel mitUnisci
Vanillezucker,
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Aggiungilo
i pezzi Mehl,
di rabarbaro.
Haselnüssen,
Backpulver,
Joghurt
und
restlichem
Rapsöl
verrühren.
A questo punto riempi i vasetti fino a metà.
Anschließend
das
1 Prise Salzain200°
ein hohes
Gefäß180°)
geben.
Mit dem
Cuoci
i vasetti
inEiweiß
forno und
preriscaldato
(ventilato
senza
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neleines
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centralesteifschlagen
per circa 20und
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Togli dalunter
forno
Schneebesen
Handmixers
anschließend
den
iTeig
dolci
al
rabarbaro,
lasciali
raffreddare
ed
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spolverali
con
lo
heben. Anschließend die Rhabarberstückchen unter den Teig mischen.
zucchero
a velo. Vanno
con panna
montata
Den Teig gleichmäßig
in dieserviti
vorbereiteten
Gläser
füllen, sofresca.
dass jedes Glas

etwa zu Hälfte gefüllt ist.
Die Gläser im vorgeheizten Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C, Gas: Stufe
3) ohne Deckel auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten backen. Den
Rhabarberkuchen herausnehmen, vollständig auskühlen lassen und mit
Puderzucker bestäuben. Mit frisch geschlagener Sahne servieren.

Ricetta – Squisiti
Cake
PopPops
Rezept-Tipp:
Leckere
Cake
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Per ca.
circa
dolci sullo
stelo
Für
2020Kuchen
am Stiel
Ingredienti per l’impasto:

Zutaten
den Teig:
125g difür
burro
125
80g gdiButter
zucchero
80
g Zuckerdi zucchero di vanillina
1 bustina
uovaVanillinzucker
12 Pck.
2250g
Eierdi farina
½ bustina
250
g Mehl di lievito
125ml
latte
1/2 Pck.diBackpulver
20 bastoncini
125
ml Milch in legno
20 Holzstäbe

Per la glassa:
40g di burro
Für das Frosting:
150g di crème fraîche
40 g Butter
110g di zucchero a velo
150
g Crème
½ fialetta
di Fraîche
aroma alla vaniglia
110
g Puderzucker
Per la
copertura:
1/2
Flascheper
Buttervanille-Aroma
2 bustine
la copertura
(per es. cioccolata bianca o a latte)
Für
Glasur:
Per die
decorare:
di zucchero
2granella
Pck. Kuchenglasur
(per weiße
es. bluoder
o rosa)
(z.B.
braune Schokolade)

Zum Verzieren:
Zuckerstreusel
(z.B. blaue und rosafarbene)

Preparazione
Zubereitung
Monta il burro in un recipiente e aggiungendoci a poco a poco lo

Die Butter in einer Schüssel schaumig rühren und nach und nach Zucker,
zucchero, lo zucchero di vanillina e le uova. Mescola il tutto fino ad
Vanillinzucker
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Ricetta – Squisiti
Cake
PopPops
Rezept-Tipp:
Leckere
Cake
Per la glassa monta a neve il burro e la crème fraîche, aggiungi
Den
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mit Backpapier
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Handrührgerät
gno di glassa). Forma delle palline da tennis dall’impasto (30 g
schaumig schlagen, Puderzucker und das Buttervanille-Aroma hinzugeben
ogni pallina). Disponi le palline su una teglia rivestita di carta
und alles gut verrühren.
da forno o di alluminio e infilala nel congelatore per 10 min.
Die30
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Sciogli la copertura
e prepara
zerbröseln,
nach iund
nach mit dem
verkneten.
Wichtig:
so viel
steli.
Immergi
bastoncini
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gutraffreddare
formen lässt (je
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Aus dem Teig etwa tischtennisballgroße Kugeln formen (ca. 30 g Teigmasse
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Die Kugeln(per
auf ein
mit Backpapier
oder Alufolie con
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Blech
così da poterlo usare più volte. Immergi le palline con attenzilegen und dann für 10 Min. ins Gefrierfach geben (oder 30 Min. in den
one nella copertura liquida e girale fino a quando la superficie
Kühlschrank).
non
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schmelzen
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bereit legen.Fsai girare le
tore
profondo, che
si mantiene
in diagonale.
Die Stäbchen
ca. 1 cm intogliele
die flüssige
Schokoglasur
undasciugare
dann bis zur
palline
lentamente,
dalla
coperturatauchen
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quella
in
eccesso.
Infine
decorale
con
la
granella.
Infila
i Cake
Hälfte in die Kugel stecken, dann nochmals 5 Min. kühl stellen.
Pop
perCake
nelPops
polistirolo
per eignet
farli asciugare.
Suggerimento:
lascia
Um die
zu trocknen,
sich am besten
ein Stück Styropor
asciugare
la
copertura
prima
di
decorare
con
la
granella.
oder alternativ ein Steckschwamm (für Blumengestecke). Styropor mit
Frischhaltefolie umwickeln, so kann es mehrmals verwendet werden.
Die Kugeln nun vorsichtig in die flüssige Glasur tauchen und darin drehen, bis
die Teigmasse vollständig bedeckt ist. Am besten eignet sich ein tiefes Gefäß,
welches man schräg hält. Die Kugeln darin langsam drehen, dann aus der
Glasur nehmen und die überflüssige Glasur abtropfen lassen. Anschließend
mit Streuseln verzieren. Die fertigen Cake Pops zum Trocknen in das Styropor
stecken.
Tipps:
Die Glasur evtl. etwas antrocknen lassen, bevor die Deko darüber gestreut
wird.

