
                                        
 

 
 

Double | Ananas | Törtchen 

Törtchen: 6 Stück  
Zubehör: Silikonform Halbkugel mit 2 cm, 4 cm und 6 cm Ø, Silikomart "Goutte" 

Ananaskompott 

 150 g Ananaspüree 
 5 g Zucker 
 2 Blatt Gelatine 

Ich habe keine frische Ananas genommen, sondern Dosenfrüchte. Ich richtig reife, saftige Ananas hätte ich keine 
bekommen und eine halbreife hätte sich nicht gut pürieren lassen. Meine Dose hatte einen Inhalt von 432 g, was 
dann püriert ziemlich genau die benötigte Menge für dieses Törtchen ergab.  

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. 150 g vom Püree abwiegen und zusammen mit dem Zucker in 
einem kleinen Topf erhitzen. Die Gelatine darin auflösen und das Fruchtpüree in die größere Halbkugel-
Silikonform geben. Im Tiefkühlschrank einfrieren.  

Ananascremeux 

 50 g Ananaspüree 
 50 g Püree Exotische Früchte 
 20 g Zucker  
 1 Ei 
 1 Eigelb 
 1 Blatt Gelatine 
 60 g Butter gewürfelt 

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Fruchtpürees, Zucker, Ei und Eigelb in einem Kochtopf 
erhitzen. Dabei nur eine mittlere Hitze verwenden und immer rühren, bis die Masse eine Temperatur von ca. 83° 
erreicht hat. Achtung: Wird die Masse zu schnell erwärmt, kann es sein, dass das Eiweiß ausflockt. Den Topf vom 
Herd nehmen und die Gelatine darin auflösen und abkühlen lassen. Bei ca. 40° die gewürftelte Butter mit einem 



Stabmixer unterrühren. Das sämige Cremeux in die kleinere Halbkugel-Silikonform geben und ebenfalls 
tiefkühlen.  
Diese Menge ergibt deutlich mehr wie 6 Stück der kleinen Halbkugeln. Ihr könnt die Menge entweder halbieren 
oder aber - wie ich - mehr Formen füllen und sie später für etwas anderes verwenden.  

Kürbiskernbiskuit 

 30 g geriebene Kürbiskerne 
 20 g Zucker (I) 
 1 Ei 
 1 Eigelb 
 2 Eiweiß (ca. 72 g) 
 22 g Zucker (II) 
 35 g Mehl 

Das Backrohr auf ca. 170 ° Ober-/Unterhitze vorheizen. Die geriebenen Kürbiskerne, Zucker (I), das Ei und das 
Eigelb in der Küchenmaschine dick schaumig rühren. Die Eiweiße mit dem Zucker (II) zu steifem Eischnee 
schlagen. Erst eine kleine Menge des Eischnees unter die Eigelbmasse rühren, dann den Rest vorsichtig mit dem 
gesiebten Mehl untermelieren. Die Masse gleichmäßig ca. 1 cm dick auf eine Silikonmatte oder ein mit 
Backpapier ausgelegtes Blech streichen und im vorgeheizten Backrohr ca. 15 Minuten backen.  

Mürbteigkekse 

 100 g Mehl 
 71 g Butter 
 35 g Zucker 
 35 g geriebene, geschälte Mandeln 
 1 Eidotter 
 1 Messerspitze Backpulver  

Die Butter klein würfeln und zusammen mit den trockenen Zutaten und dem Eigelb rasch zu einem Mürbteig 
verkneten. Ca. 1 Stunde (oder über Nacht) im Kühlschrank rasten lassen.  
Den Backofen auf ca. 180 ° Umluft vorheizen. Den Mürbteig ausrollen und Kreise mit einem Ø von ausstechen. 
Auf eine Silikonmatte oder ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen und goldgelb backen.  
Die Kekse können gut vorbereitet und in einer gut verschließbaren Dose bis zur Verwendung aufbewahrt 
werden.  

Zitronengrasmousse 

 2 Stangen Zitronengras  
 100 g Milch 
 100 g Sahne 
 50 g Zucker 
 3 Blatt Gelatine 
 20 ml Zitronensaft 
 200 g Sahne 

Für das Zitronengrasmousse das Zitronengras flach klopfen, klein schneiden und mit der Milch, der Sahne und 
dem Zucker aufkochen. Abgedeckt ca. 10 Minuten ziehen lassen. Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. 
Die Sahne-Milch durch ein Sieb in einen anderen Topf umgießen. Dann die Eigelbe dazugeben und unter 
ständigem Rühren mit einem Gummischaber bei mittlerer Hitze andicken lassen. Sobald die Masse den Schaber 
dicklich überzieht, von der Hitze nehmen und in eine Schüssel geben.  
Die ausgedrückte Gelatine darin auflösen und etwas abkühlen lassen. Dann den Zitronensaft in einem dünnen 
Strahl unterrühren. Die Masse nun auf ca. 25 ° abkühlen lassen, dabei ab und zu umrühren. Zum Schluss die 
cremig geschlagene Sahne unterheben.  



Mirrorglaze  

 120 g Glukosesirup 
 120 g Zucker 
 60 g Wasser (I) 
 8 g Pulvergelatine 
 48 g Wasser (II)  
 120 g weiße Kuvertüre gehackt oder Callets 
 80 g gesüsste Kondensmilch 
 gelbe Lebensmittelgelfarbe 

Die Pulvergelatine im kalten Wasser (II) quellen lassen. Den Glukosesirup mit dem Zucker und dem Wasser (I) in 
einem Topf auf 103° aufkochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen und die gesüsste Kondensmilch 
unterrühren. Dann die Gelatine darin auflösen. Die Kuvertüre in eine hohe Rührschüssel geben und die Masse 
darüber geben, kurz stehen lassen. Dann die Lebensmittelgelfarbe zugeben und mit einem Stabmixer 
emulgieren. Darauf achten dass der Stabmixer immer unter der Oberfläche gehalten wird, dass keine Luftblasen 
entstehen. Solange verrühren, bis eine schön sämige Glasur entstanden ist. Direkt auf die Oberfläche eine 
Klarsichtfolie geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen.  

Weiße Mandelglasur  

 200 g weiße Kuvertüre oder Callets  
 30 g neutrales Öl  
 25 g gehackte geschälte Mandeln  
 5 g gehackte Kürbiskerne  

Die Kuvertüre in der Mikrowelle oder über dem Wasserbad vorsichtig schmelzen. Vorsichtig erst das Öl, dann die 
Nüsse unterrühren. Abkühlen lassen. Die Glasur kann bei ca. 30° bis 35° verwendet werden.  

Zubereitung und Fertigstellung  

Aus dem Biskuitteig 6 Kreise mit einem Ø von 6 cm und 6 Kreise mit einem Ø von 5 cm ausstechen. Das 
Zitronengrasmousse zu etwa 3/4 in die Silikonform "Goutte" geben und am Rand hochstreichen. Die Ananas-
halbkugeln ausformen und einlegen, nochmals etwas Mousse darüber streichen und mit einem Biskuitteig 
abschließen. Auf die gleiche Weise die großen Halbkugelformen füllen, hier die Cremeuxhalbkugeln einlegen und 
ebenfalls mit einem Biskuitteig abschließen.  
Beide Formen mit Klarsichtfolie abdecken und über Nacht einfrieren. 

Am Tag der Fertigstellung die Nussglasur in der Mikrowelle oder über dem Wasserbad vorsichtig auf die 
Verwendungstemperatur erwärmen und in eine eher schmälere, höhere Dose o. ä. geben. Die Halbkugelformen 
ausformen, mit einem Schaschlikspieß oder Zahnstocher "aufspießen" und in die Glasur eintunken. Die Glasur 
unten abstreifen und die halben Törtchen auf eine Silikonmatte oder ein Backpapier stellen. Sofort mit einem 
Mürbteigkeks belegen, die Glasur wird nämlich sofort fest. Im Kühlschrank oder Keller aufbewahren bis die 
andere Hälfte des Törtchens fertig gestellt ist.  

Die Mirrorglaze ebenfalls vorsichtig in der Mikrowelle auf ca. 45° erwärmen. Beim Umrühren darauf achten, dass 
keine Luftblasen entstehen. Wenn diese nicht ganz vermieden werden konnten, einfach nochmals durch ein Sieb 
laufen lassen. Eine flache Schale mit 6 umgedrehten Schnapsfläschen vorbereiten. Sobald die 
Verwendungstemperatur der Mirrorglaze von ca. 35° erreicht ist, die Törtchen ausformen, auf die Gläschen 
legen und mit der Glasur überziehen. Die abtropfenden Ränder mit einem scharfen Messer abschneiden und die 
Törtchen auf den vorbereiteten unteren Teil des Törtchens stellen.  

 
 


