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HimbeerSchokoladenkuchen 

Rezept für 2 kleine Kuchen (Formen von etwa 10 cm Durchmesser) (für einen groβen Kuchen rechne 

alle Zutaten mal 3)  

etwa 50 g digestivkekse (oder trockene Schokoladenkekse wie zum Beispiel LU Domino –kekse)  

25 g ungesalzene Butter (weich) 

50 g gefrorene Himbeeren 

0,5 dl Zucker 

2 Eigelb 

0,6 dl Milch 

60 g dunkle Schokolade 

1 Gelatineblatt 

1 dl Sahne 

 

 Lege die Förmchen mit Frischhaltefolie oder Backpapier aus  

 Häcksel die Kekse im Mixer möglichst klein.  

 Schmilz die Butter und mische sie mit den Kekskrümeln. Dann drück die Mischung in die Förmchen 

als Kuchenboden.  

 Stell die Förmchen in den Kühlschrank. 

 Raspel die Schokolade oder schneide sie in kleine Stücke.  

 Schmilz die Himbeeren, z. B. in der Mikrowelle, und mix sie mit einem Löffel zu Brei. 

 Mische Himbeerbrei, Zucker, Milch und Eigelb in einer metallenen Schüssel. Nimm eine Schüssel, 

die klein genug ist, um in einen Topf zu passen, für das Wasserbad. Ich hab dafür einen metallenen 

Messbecher genommen, der zusätzlich die schöne Egenschaft hatte, auch in kochendem Wasser 

gerade stehen zu bleiben. Gleichzeitig mit dem Erhitzen des Wasserbades könntest du schon das 

Gelatineblatt in etwas Wasser auflösen. 

 Erhitze also den Himbeerbrei im Wasserbad bis die Mischung 84 Grad erreicht hat. Du kannst dafür 

ein Zuckerthermometer benutzen oder einfach eines für Fleisch.  

 Jetzt gieβe die Mischung in eine groβe Schüssel. 

 Fülle einen kleinen Topf mit sehr wenig Wasser und erwärme das Wasser und das ausgedrückte 

Gelatineblatt darin bis sich die Gelatine aufgelöst hat. 
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 Nun gieβe die Gelatine langsam als dünnen Faden in die Himbeermischung und rühre dabei die 

Mischung die ganze Zeit mit einem Rührbesen.  

 Nun gib noch die Schokolade hinzu und mische alles bis es eine gleichförmige Mischung ist.  

 Schlag die Sahne  und gib sie vorsichtig zur Schokoladen-Himbeermischung, sobald die Mischung 

unter 30 Grad hat (damit die Sahne nicht in eine zu heiβe Mischung gerät). Misch alles noch einmal 

vorsichtig durch. 

 Füll die Mischung auf die Keksböden und stell die Kuchen für 4-6 Stunden kalt (in den Kühlschrank). 

 

 

 

 

 

 


