
 

 

 

 

 

 

Muttertagstorte 

 

 
Zutaten:Teig: 150 gr Mehl               Füllung:  1 Pckg. Vanillepuddingpulver        Baiser: 2 Eiweiß 
                          80 gr Butter                                300 gr Rhabarber, geschnitten                  1 Pr. Salz 
                          50 gr Zucker                               200 gr Himbeeren, TK                                  50 gr Zucker                                
                          evtl. 1 TL Wasser                       1 TL Rosenwasser                                         1 TL Rosenblätter, gemahlen 
                                                                               50 gr Zucker 
 
Zusätzlich braucht ihr: Nudelholz; Backpaper; Linsen; Mehl; kl. Topf; Spritzbeutel mit Sterntülle 
 
 
So wird’s gemacht: 
Ihr heizt den Backofen auf 200 Grad Ober,-und Unterhitze vor. Gebt nun alle Zutaten für den Teig in eure Rührschüssel 
und knetetm eine Teigkugel daraus. Wickelt den Teig in Folie, oder so wie ich in einen Zipper Beutel - den könnt ihr 
mehrmals benutzen! Legt den Teig nun für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. 
In der Zwischenzeit gebt ihr den gewaschenen und klein geschnittenen Rhabarber und die TK Himbeeren mit dem 
Rosenwasser und dem Zucker in eine Topf und kocht alles ein. Wenn alles zu einer weichen Masse gekocht ist nehmt 
ihr den Topf vom Herd. Rührt das Puddingpulver mit etwas Fruchtmasse an und gebt es komplett zur Fruchtmasse 
dazu. Unter kräftigem ühren lasst ihr nochmal alles kurz aufkochen und im Anschluss abkühlen. 
 
Nun rollt ihr den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und legt ihn dann in die Springform. Drückt ihn mit den 
Fingern schön an. Denkt an einen ca. 5 cm hohen Rand. Stecht mit einer Gabel kleine Löcher in den Boden, legt ei 
Stück Backpapier auf den Teig und kippt die Linsen zum blindbacken oben auf. Backt den Boden für ca. 30 Minuten 
auf mittlerer Schiene. Lasst ihn im Anschluss kurz abkühlen, entfernt die Linsen und gebt den Fruchtkompott hinein. 
Nun backt ihr das ganze nochmal für ca. 30 Minuten. 
 
Schlagt aus dem Eiweiß und der Peise salz stichfesten Eischnee und gebt dann nach und nach den Zucker und die 
gemahlenen Rosenblätter dazu. Schlagt so lange bis ihr eine stehenbleibende Zuckercreme entstanden ist. Füllt die 
Creme in den Spritzbeutel. Holt den Kuchen aus dem Ofen und spritzt die Zuckermasse oben auf. Nun heißt es 
nochmals für 20 Minuten in den Backofen bis die Baiserhaube eine hell goldene Oberfläche hat. 
 
Fertig! 
 
                                                    
                                                                                                                   
                                                                                     
                                                            
  


