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Mit Stern* markierte Zutaten sind im Glossar erklärt

einführung

Jeder, der mich kennt, wird bestätigen, dass Backen
für mich die beste Therapie ist – meine ganze eigene
Form von Meditation! Wenn ich nicht mehr schlafen
kann, schleiche ich mich auf Zehenspitzen in die
Küche und beginne in der Ruhe des frühen Morgens
Zutaten abzumessen, zu mischen und zu rühren. Eine
Ladung Cookies für meine Jungs, ein Kuchen für eine
Geburtstagsparty oder ein Blech Karamellriegel für
mein Team im Büro. Was gibt es Schöneres als einen
heißen Kaffee mit ofenwarmen Brownies? Oder den
Duft von frischen Muffins, der an einem kalten,
verregneten Tag durchs Haus zieht? Ich hoffe, dass Sie
die folgenden Rezepte ebenso genießen werden, wie ich
es tue. Über viele Jahre immer wieder verändert und
perfektioniert, sind sie zu meinen süßen Lieblingsrezepten geworden. Ganz gleich, ob Ihnen der Sinn
nach purer Schlemmerei, nach einem ausgewogen
gesunden Genuss oder nach einem schnellen, cleveren
Dessert steht – in diesem Buch finden Sie alles!

Schokolade hat für mich eine Art
besondere, geheimnisvolle Kraft, die in
Form von zart schmelzenden Torten,
verführerischen Trüffeln und saftigen
Brownies alle begeistert, für die ich
backe. Die folgenden Rezepte feiern
diese magische Zutat und vereinen
ihren dunklen, exotischen Zauber mit
Köstlichkeiten von Sahne über Nüsse
bis hin zu Marshmallows.

schokolade
10

salzige zartbitterschokotorte mit vollmilch-ganache

salzige zartbitterschokotorte
mit vollmilch-ganache

schoko-vanillecreme-kuchen
375 g Mehl
2½ TL Backpulver
50 g Kakaopulver
220 g feiner Backzucker
90 g hellbrauner Zucker
4 Eier
430 ml Buttermilch
250 g Butter, geschmolzen
2 TL Vanilleextrakt
200 g Bitterschokolade (70 %), geschmolzen
Für die Schoko-Vanille-Glasur
200 g Zartbitterschokolade, fein gehackt
325 g fertig gekaufte dicke Vanillesauce
250 ml Buttermilch
Für die Schokolocken
400 g Zartbitterschokolade, geschmolzen

375 g Mehl
2½ TL Backpulver
50 g Kakaopulver
330 g feiner Backzucker
4 Eier
375 ml Milch
250 g Butter, geschmolzen
200 g Zartbitterschokolade, geschmolzen
2 TL Vanilleextrakt
2 TL schwarze Meersalzflocken*
Für die Vollmilch-Ganache
240 g Sauerrahm (saure Sahne)
400 g Vollmilchschokolade, geschmolzen
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Zwei runde Springformen (20 cm Durchmesser) mit Backpapier belegen.
Mehl, Backpulver und Kakaopulver in eine große Schüssel

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Ein Kuchenblech

sieben, Zucker, Eier, Milch, die flüssige Butter, die

(20 × 30 cm) mit Backpapier belegen; dabei das Papier

flüssige Schokolade und den Vanilleextrakt hinzufügen

an den langen Kanten 4 cm überstehen lassen. Mehl,

und zu einer glatten Masse verrühren. Den Teig in die

Backpulver und Kakaopulver in eine große Schüssel

beiden Formen verteilen und 40–45 Minuten backen

sieben, die beiden Zuckersorten, Eier, Buttermilch,

(Stäbchenprobe machen). 10 Minuten in den Formen

Butter, Vanilleextrakt und geschmolzene Schokolade

abkühlen lassen, dann zum vollständigen Auskühlen

dazugeben und zu einer glatten Masse rühren. Den Teig

auf Kuchengitter stürzen.

in die Form füllen und 40–45 Minuten backen (Stäb-

Für die Ganache den Sauerrahm und die flüssige

chenprobe machen). In der Form auskühlen lassen.

Schokolade in einer Schüssel verrühren und 10 Minuten

Für die Glasur die Schokolade und die Vanillesauce in

im Kühlschrank fest werden lassen.

einem Topf bei schwacher Hitze erwärmen und unter

Einen der Kuchen auf eine Tortenplatte setzen und mit

Rühren 2–3 Minuten leise köcheln lassen, bis die Schoko-

der Hälfte der Ganache bestreichen. Den zweiten Kuchen

lade geschmolzen ist. Vom Herd nehmen und die Butter-

daraufsetzen und mit der restlichen Ganache bestreichen.

milch einrühren.

Mit den schwarzen Meersalzflocken bestreut servieren.

Mit dem Stiel eines Holzkochlöffels in Abständen von
etwa 4 cm tiefe Löcher in den Kuchen stechen. Die noch

ERGIBT 8–10 PORTIONEN

warme Glasur langsam auf dem Kuchen verstreichen,
dabei die Kuchenform aufklopfen, damit sich eventuelle
Luftblasen auflösen. Im Kühlschrank fest werden lassen.
Für die Schokolocken die flüssige Schokolade auf die
Unterseite eines großen Backblechs gießen, gleichmäßig
5 mm dick verstreichen und im Kühlschrank fest werden
lassen. Mit einem scharfen Messer die erkaltete Schokolade
so abhobeln, dass Locken entstehen. Den Kuchen mithilfe
der Papierenden aus der Form heben, auf eine Servierplatte setzen und mit den Schokolocken garnieren.
ERGIBT 10–12 PORTIONEN

schokolade
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schoko-marmorkuchen

a

affogato
karamell-affogato mit zimt-churros 95
irish-coffee-affogato 138
ahornsirup
ahornsirupglasur 104, 193
ahornsirup-whisky-sirup 344
ahornsirup-zimt-schmorbirnen 206
bananen-cookies mit ahornsirupglasur 104
gestürzte ahornsirup-pekan-tartes 92
gestürzte birnen-muffins 243
gewürzrahm-brioche-schichtdessert 205
schoko-ahornsirup-bananen-kuchen 12
amaretto-sirup 169
ananas
ananas mit kokossorbet 281
ananas-kokos-zitronengras-stieleis 287
ananas-passionsfrucht-pavlova 261
ananassirup 264
gestürzter ananas-ingwer-kuchen 264
karamellisierte rum-ananas 246
passionsfrucht-tarte mit rum-ananas 246
piña-colada-stieleis 286
angel food cake
mit himbeeren und rahm 311
mit weißer schokoladen-ganache 175
apfel
apfel-himbeer-quinoa-crumble 210
apfel-ingwer-streusel-muffins 222
apfel-karamell-taschen 285
apfel-tarte-tatin mit gesalzenem
honig 255
gestürzter apfel-zimt-kuchen 169
gewürzter apfelkuchen 273
aprikosen-zimt-ofenpfannkuchen 240

b

baiser, siehe meringue
banane
bananenbrot 302
bananen-cookies mit ahornsirupglasur 104
bananen-himbeer-eis 302
bananen-honig-sesam-krokanteistorte 373
bananen-karamell-cheesecake 145
bananen-karamell-waffeln 136
bananen-kokos-kuchen mit dreierlei
milch 332
brombeer-bananen-cookie-sandwiches 231

gebratene bananen mit karamellisiertem
kokosmilchjoghurt 357
schoko-ahornsirup-bananen-kuchen 12
schoko-bananen-kokos-muffins 42
schoko-bananen-tarte-tatin 258
beeren, siehe auch einzelne sorten
beeren-granola-eisriegel 299
birne
ahornsirup-zimt-schmorbirnen 206
birnen-brombeer-haselnuss-crumble 290
birnen-halva-streusel-kuchen 270
gestürzte birnen-muffins 243
gestürzter schoko-haselnuss-birnenkuchen 273
schoko-birne-brioche-taschen 200
schoko-birnen-crumbles 62
biskuitkuchen
angel food cake mit weißer
schokoladenganache 175
himbeer-angel-food-cake mit rahm 311
kakaokuchen ohne mehl 68
mandelküchlein 175
mandel-muskat-schichttorte 210
tiramisu-schichttorte 119
vanille-biskuitkuchen 163
vanille-mandel-kuchen mit estragon
und minze 160
blätterteig, einfacher 341
blaubeeren
blaubeer-streusel-schnitten 293
blaubeer-thymian-tarte 228
schmorpfirsich-blaubeer-eis-sandwiches 249
zitronen-tartelettes mit blaubeeren 281
braune-butter-glasur 178
brioche
dattel-whisky-brioche-pudding 276
gewürzrahm-brioche-schichtdessert 205
himbeer-pfirsich-brioche-auflauf 202
karamellisierte brioches mit eiscremehonig-haube 134
schoko-birne-brioche-taschen 200
süße buns mit crème fraîche und
marmelade 359
zimt-brioche-churros mit karamell 206
brombeeren
birnen-brombeer-haselnusscrumble 290
brombeer-bananen-cookie-sandwiches 231
brombeer-chia-marmelade 71
brombeer-holunderblüten-pie 270
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brombeer-vanille-marmelade 231
brombeer-zitronen-joghurtschichtdessert 280
brownie(s)
brownie-kuchen mit whisky-frosting 27
cremige brownie-muffins 24
erdnussbutter-brownie-eiscremeschnitten 64
erdnussbutter-brownies 30
himbeer-brownie-schnitten 63
karamell-pekan-brownies 110
salzkaramell-brownie-würfel 86
schoko-walnuss-brownies ohne
backen 65
buchweizen-streusel 213
buttermilch
buttermilch-panna-cotta 308
buttermilch-ricotta-pfannküchlein 181

c

cannelés, schokoladen- 51
cannoli mit ricotta-orangen-muskatfüllung 201
cashew-frosting 376
chai
chai-creme-tartelettes 338
chai-napfkuchen mit gewürzen 193
kokos-chai-granita 204
cheesecake
bananen-karamell-cheesecake 145
gefrorene cheesecakes mit kokos und
schmorpflaumen 364
himbeer-eis-cheesecakes 234
kaffee-käsekuchen mit kaffeesirup 92
karamell-cheesecake 142
ricotta-limetten-filo-cheesecake mit
zitronenmelisse 326
ricotta-zimt-cheesecake-pastetchen 178
schoko-vanille-brûlée-cheesecake 350
tiramisu-käsekuchen 125
zitronen-cheesecake-schnitten 283
zitronen-vanille-ricotta-cheesecake 323
chia
chia-pekan-pies 151
kokos-chia-puddings mit passionsfruchtlimetten-granita 367
chipotle-bier-krokant 45
churros
zimt-brioche-churros mit karamell 206
zimt-churros 95
clementinen, schokopudding 21

cookies, kekse
bananen-cookies mit ahornsirupglasur 104
brombeer-bananen-cookie-sandwiches 231
eiscreme-cookie-sandwiches 355
erdnuss-cookies mit karamell-füllung 138
glasierte vanille-gewürz-kekse 166
granola-whisky-rosinen-cookies 187
ingwer-cookies 184
kakaobestäubte kaffee-cookies 89
mandelküchlein 175
saftige zimt-dattel-cookies 219
salzige erdnussbutter-schoko-chipscookies 42
salzige schoko-brownie-cookies 27
salzmandel-cookies mit karamellpopcorn 89
schokoglasierte cookies ohne backen mit
himbeer-kokos-füllung 77
schoko-marshmallow-sandwichcookies 33
schoko-pekan-cookies 21
schoko-salzkaramell-cookies 101
zucker-marmeladen-cookies
mit rahm 203
cranberrys
cranberry-marmelade 258
cranberry-schnecken 258
crème-fraîche
süße buns mit crème fraîche und
marmelade 359
zimtschnecken mit crème-fraîcheglasur 163
crêpes, mandelmich-crêpes mit vanillericotta 219
crostini, zimtzucker-crostini mit ricotta 202
crostoli, ricotta-orangen-crostoli 358
crumble
apfel-himbeer-quinoa-crumble 210
birnen-brombeer-haselnusscrumble 290
blaubeer-streusel-schnitten 293
schoko-birnen-crumbles 62
cupcakes, kakao-cupcakes mit ricottaahornsirup-frosting 68

d

datteln
dattel-doughnuts mit gewürzzucker 181
dattel-meringue-kuchen 125
dattelpudding mit rum-ahornsirupglasur 86

dattel-walnuss-kuchen mit karamelllikör-topping 122
dattel-whisky-brioche-pudding 276
gestürzter dattelkuchen mit kaffeesirup 142
ingwer-dattel-tiramisu 148
kokos-tahini-dattel-riegel 216
mandel-dattel-doughnuts mit
rohkakaoglasur 74
mandel-dattel-scones mit schaumiger
butter 166
mandelmilch-dattel-kuchen mit
cashew-frosting 376
schoko-erdnuss-dattel-würfel 154
zimt-dattel-cookies, saftige 21
doughnuts
dattel-doughnuts mit gewürzzucker 181
earl-grey-doughnuts mit brauner-butterglasur 178
karamellisierte vanillecremedoughnuts 335
mandel-dattel-doughnuts mit
rohkakaoglasur 74
misoglasierte doughnuts 196
ricotta-dulce-de-leche-doughnuts mit
räuchersalzzucker 338
salzkaramell-cider-doughnuts 128
schoko-bier-doughnuts mit chipotlebier-krokant 45
dulce-de-leche
dulce-de-leche-küchlein mit flüssigem
kern 98
ricotta-dulce-de-leche-doughnuts mit
räuchersalzzucker 338

e

earl-grey-doughnuts mit brauner-butterglasur 178
eiercreme-tartelettes 207
eis, siehe auch stieleis, sorbet
bananen-himbeer-eis 302
bananen-honig-sesam-krokanteistorte 373
beeren-granola-eisriegel 299
eiscreme-cookie-sandwiches 355
erdbeer-bananen-eisriegel 299
erdnussbutter-brownie-eiscremeschnitten 64
frittierte eiscreme-riegel mit
kokosbröseln 347
himbeer-baiser-eiscreme 359
himbeer-eis-cheesecakes 234
joghurt-granola-stieleis 373
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kandiertes mandeleis-am-stiel 116
karamellisierte brioches mit eiscremehonig-haube 134
kokoseiscreme mit kokoskaramell 376
lamington-eiscremewürfel 45
limoncello-kokos-eistorte 314
lychee-kokos-sorbet 354
marmoriertes mokkaeis-am-stiel 113
marshmallow-eis mit zuckerwatte 314
passionsfrucht-eistorte mit dreierlei
milch 317
passionsfrucht-limetten-granita 367
pfirsich-whisky-vanilleeis 234
ricotta-buttermilch-eiscreme 320
schmorpfirsich-blaubeer-eis-sandwiches 249
schoko-eistorte 60
schoko-marshmallow-eiscreme 36
tiramisu-eiscreme aus der waffel 341
tiramisu-eiscreme-sandwiches 344
vanilleeis mit ahorn-whisky-sirup 344
eiswürfel, kaffee- 139
erdbeeren
erdbeer-chia-kokos-schnitten 293
erdbeer-chia-marmelade 293
erdbeer-rhabarber-ricotta-tarte 231
erdbeer-bananen-eisriegel 299
kokos-erdbeer-tartes 203
erdnuss
erdnuss-cookies mit karamellfüllung 138
salzige erdnuss-karamell-bonbons 107
erdnussbutter
erdnussbutter-brownie-eiscremeschnitten 64
erdnussbutter-brownies 30
erdnussbutter-karamell-bonbons 135
erdnussbutter-würfel 145
rohe karamell-erdnuss-riegel 148
salzige erdnussbutter-schoko-chipscookies 42
salzige schoko-erdnussbutter-cups 59
schoko-erdnuss-dattel-würfel 154

f

feigen
feigen mit joghurt-honig-creme 284
feigen-kokos-mandel-schnitten 370
feigen-mandel-küchlein 267
feigen-zartbitter-trüffel in tränenform 24
meringues mit karamellisierten feigen 137

filo-tartes, kokos-erdbeer-tartes 203
french toast-happen, salzige 135
frischkäse-frosting 172
frittierte eiscreme-riegel mit kokosbröseln 347
frozen-yoghurt-schokoladen-bruch 361
früchtebrot-nuss-puddings 204
fudge, haselnuss-schoko- 60
kokos-tahini-dattel-riegel 216
schoko-erdnuss-dattel-würfel 154

g

ganache
schnelle zartbitter-ganache 12
weiße schokoladen-ganache 175
gefrorene cheesecakes mit kokos und
schmorpflaumen 364
gelee, milch-honig- 355
gestürzte birnen-muffins 243
gestürzte ahornsirup-pekan-tartes 92
gestürzter ananas-ingwer-kuchen 264
gestürzter apfel-zimt-kuchen 169
gestürzter dattelkuchen mit kaffeesirup 142
gestürzter schoko-haselnuss-birnenkuchen 273
gewürz-honig-glasur 187
gewürzrahm-brioche-schichtdessert 205
gewürzzucker 181
goji-kokos-energiekugeln 71
granita
beeren-granola-eisriegel 299
joghurt-granola-stieleis 373
kokos-chai-granita 204
passionsfrucht-limetten-granita 367
granola
beeren-granola-eisriegel 299
granola-whisky-rosinen-cookies 187
joghurt-granola-stieleis 373
grapefruit, pink-grapefruit-stieleis 286
grieß
grieß-mandel-küchlein mit blutorangensirup 264
nektarinen-grieß-kuchen 237

h

haferflocken, brombeer-bananen-cookiesandwiches 231
halva, birnen-halva-streusel-kuchen 270
haselnuss
birnen-brombeer-haselnusscrumble 290

gestürzter schoko-haselnuss-birnenkuchen 273
haselnuss-creme-schichtkuchen 356
haselnuss-dattel-amarant-streusel 290
haselnuss-orangen-ricotta-kuchen 335
haselnuss-schoko-fudge 60
kaffee-haselnuss-kakao-tuiles 54
hefezopf mit blutorangen-marmelade 26
himbeeren
apfel-himbeer-quinoa-crumble 210
bananen-himbeer-eis 302
geschmorte himbeermarmelade 255
himbeer-angelfoodcake mit rahm 311
himbeer-baiser-eiscreme 359
himbeer-blechkuchen mit mixed
spice 196
himbeer-brownie-schnitten 63
himbeer-eis-cheesecakes 234
himbeer-kokos-füllung 77
himbeer-kokos-schoko-taler 62
himbeer-lokum-würfel 63
himbeermarmelade 39, 255
himbeer-pfirsich-brioche-auflauf 202
himbeertarte 280
schoko-himbeer-marshmallowschnitten 39
zitronen-himbeer-kuchen mit dreierlei
milch 350
honig
gewürz-honig-glasur 187
honig-orangen-sirup 210
honig-toffee-sauce 132

i

ingwer
apfel-ingwer-streusel-muffins 222
gestürzter ananas-ingwer-kuchen 264
himbeer-eis-cheesecakes 234
ingwer-dattel-tiramisu 148
karamell-pekan-ingwer-pies 205
ingwer-cookies 184
ingwer-nuss-riegel 213
ingwer-puddings 184
karamell-ingwer-kuchen 95
schoko-ingwer-trüffel 207
zitronen-tartelettes mit blaubeeren 281
zitronen-ingwer-puddings 360
irish-coffee-affogato 138
italienische meringue 311
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j

joghurt
frozen-yoghurt-schokoladenbruch 361
gebratene bananen mit karamellisiertem
kokosmilchjoghurt 357
joghurtcreme mit blutorangen 332
joghurt-granola-stieleis 373
joghurtkuchen mit passionsfruchtsirup 246
joghurt-mascarpone-kirschtartelettes 326
joghurt-panna-cotta-tarte 329
joghurt-sauce 296
joghurtteig 326, 329
joghurt-frosting 290
joghurt-weiße-schokolade-brûlée 357
kokosjoghurt-passionsfrucht-brûléetartelettes 329
melonen-joghurt-stieleis 287
rhabarber-joghurt-kuchen 364
schafmilchjoghurt mit pistazien-minzzucker 361
zitronen-joghurt-kuchen 347
zitronen-joghurt-panna-cottas mit
passionsfrucht 370

k

käsekuchen siehe auch cheesecake
kaffee-käsekuchen mit kaffeesirup 92
tiramisu-käsekuchen 125
kaffee
blätterteig-happen mit kaffeemousse 137
gestürzter dattelkuchen mit kaffeesirup 142
kaffee-blechkuchen 101
kaffee-eiswürfel 139
kaffee-energiekugeln 133
kaffee-haselnuss-kakao-tuiles 54
kaffee-karamell-sauce, schnelle 139
kaffee-käsekuchen mit kaffeesirup 92
kaffeesirup 92
kakaobestäubte kaffee-cookies 89
schoko-tiramisu-mousse 136
kakao
dattel-nuss-happen 154
kaffee-haselnuss-kakao-tuiles 54
kakaobestäubte kaffee-cookies 89
kakao-buchweizen-taler 77
kakao-cupcakes mit ricotta-ahornsirupfrosting 68

kakao-panna-cotta 30
kakaostreusel 270
mehlfreier kakaokuchen 68
rohkakao-kokos-walnuss-kuchen 74
karamell
apfel-karamell-taschen 285
dattel-nuss-happen 154
erdnuss-cookies mit karamell-füllung 138
kaffee-energiekugeln 133
karamell-affogato mit zimt-churros 95
karamell-biscotti-tiramisu 354
karamell-cheesecake 142
karamell-erdnuss-riegel 148
karamell-ingwer-kuchen 95
karamellisierte brioches mit eiscremehonig-haube 134
karamellisierte rum-ananas 246
karamell-kardamom-küsse 104
karamell-meringue 113
karamell-pekan-brownies 110
karamell-pekan-ingwer-pies 205
karamell-popcorn 89
karamellriegel 151
karamellsauce 134, 142
kardamom-pistazien-karamell 110
knusprige schoko-karamell-schichttorte 51
kokoseiscreme mit kokoskaramell 376
marmorierte salz-karamellmeringues 128
marshmallow-karamell-riegel 98
meringues mit karamellisierten
feigen 137
rohe chia-pekan-pies 151
salzige erdnuss-karamell-bonbons 107
salzige karamell-french-toasthappen 135
salzige karamell-french-toasthappen 135
salzkaramell-brownie-würfel 86
salzkaramell-cider-doughnuts 128
salzkaramell-crunch-eis-am-stiel 116
salz-karamell-meringues 128
salzmandel-cookies mit karamellpopcorn 89
schnelle kaffee-karamell-sauce 139
schoko-pfefferminz-karamellbonbons 107
kardamom
karamell-kardamom-küsse 104
kardamom-pistazien-karamellbonbons 110

karotten
karottenkuchen mit frischkäsefrosting 172
karotten-nuss-energiekugeln 216
karotten-muffins mit gewürz-honigglasur 187
kirsche
joghurt-mascarpone-kirschtartelettes 326
rohkakao-kirsch-kokos-riegel 296
kokos
ananas mit kokossorbet 281
ananas-kokos-zitronengras-stieleis 287
bananen-kokos-kuchen mit dreierlei
milch 332
erdbeer-chia-kokos-schnitten 293
feigen-kokos-mandel-schnitten 370
frittierte eiscreme-riegel mit
kokosbröseln 347
gebratene bananen mit karamellisiertem
kokosmilchjoghurt 357
gefrorene cheesecakes mit kokos und
schmorpflaumen 364
goji-kokos-energiekugeln 71
himbeer-kokos-schoko-taler 62
karamellisierter schwarzer reis mit
kokoseis 190
kokos-boden 80
kokos-chai-granita 204
kokos-chia-puddings mit passionsfruchtlimetten-granita 367
kokoseiscreme mit kokoskaramell 376
kokos-erdbeer-tartes 203
kokos-füllung 77
kokosjoghurt-passionsfrucht-brûléetartelettes 329
kokos-karamell-sauce 145
kokos-limetten-pudding 285
kokos-meringue-schichttorte 311
kokos-nektarinen-tarte mit brauner
butter 240
kokos-tahini-dattel-riegel 216
kokoswürfel ohne backen mit
brombeermarmelade 71
limoncello-kokos-eistorte 314
lychee-kokos-sorbet 354
piña-colada-stieleis 286
rohkakao-kirsch-kokos-riegel 296
rohkakao-kokos-walnuss-kuchen 74
schoko-bananen-kokos-muffins 42
schoko-kokos-cups 58
schoko-kokos-muffins 65
schoko-kokos-riegel 61
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chipotle-bier-krokant 45
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lamington-eiscremewürfel 45
lavendel-honig-madeleines 160
lemon-curd-puddings 282
likör
brombeer-holunderblüten-pie 270
feigen-schoko-trüffel in tränenform 24
haselnuss-schichtkuchen 356
kaffeesirup 92
karamell-biscotti-tiramisu 354
karamell-likör-topping 122
kuchen mit karamell-meringuehaube 113
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mandel-sirup-kuchen 169
schoko-cannelés 51
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tiramisu-eiscreme 341
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madeleines, lavendel-honig-madeleines 160
mandeln
feigen-kokos-mandel-schnitten 370
feigen-mandel-küchlein 267
kaffee-energiekugeln 133
mandel-ahornsirup-sauce 367
mandelmus, gewürztes 172
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mandel-pancakes mit gewürztem
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rhabarber-mandel-taschen 284
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