
                                       

Tarte 20 cm Ø
Zubehör: Silikomart Tortaflex 16 cm Ø, Silikomart "Eclipse", Silikomart Aufleger, Tartering 20 cm Ø

Erdbeerfruchteinlage

 100 g Erdbeeren in kleine Stückchen geschnitten

 100 g Erdbeerpüree

 1 1/2 Blätter Gelatine

 3 Esslöffel Gelierzucker 1:2

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Das Püree mit den Erdbeerstückchen und dem Gelierzucker 
erhitzen und zwei Minuten leicht köcheln lassen. Die Gelatine ausdrücken und darin auflösen. Das Fruchtpüree 
in die Tortaflexform füllen und einfrieren. 

Erdbeercremeux

 100 g Erdbeerpüree

 1 Ei

 2 Eigelb

 30 g Zucker

 1 1/2 Blatt Gelatine

 60 g Butter

Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Das Fruchtpüree, das Ei, Eigelb und den Zucker in einen Topf 
geben und bei ständigem Rühren und mittlerer Hitze auf 82 ° erhitzen. Darauf achten dass das Eiweiß nicht 
ausflockt. Das passiert gerne, wenn die Temperatur zu hoch ist und die Creme zu schnell erhitzt wird. 
Anschließend durch ein Sieb in ein hohes Gefäß geben und die gut ausgedrückte Gelatine darin auflösen. Die 
Masse auf ca. 30 ° abkühlen lassen, dann mit einem Stabmixer die klein gewürfelte Butter unterrühren.
Das Cremeux vorsichtig in die Spiralform geben, anschließend noch eventuelle Luftbläschen entfernen und 
ebenfalls einfrieren. 



Joghurt-Basilikum-Mousse

 2 Eigelb

 33 g Zucker (I)

 167 g Milch

 ca. 10 Basilikumblätter (mehr oder weniger, je intensiv man den Geschmack möchte) 

 Saft einer halben Zitrone

 5 Blätter Gelatine

 167 g griechisches Joghurt 

 200 g Sahne

 40 g Zucker (II) 

Die Milch mit den Basilikumblätter aufkochen und 1/2 Stunde ziehen lassen. Die Blätter entfernen und die Milch 
nochmals erhitzen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Zucker (I) und Eigelbe verrühren. Ebenso Joghurt, 
Zitronensaft und Zucker (II). Die heiße Milch zur Eigelb-Zucker-Mischung geben, verrühren und alles wieder 
zurück in den Topf geben. Bei mittlerer Hitze und ständigem Rühren auf 82 ° erhitzen, dabei dickt die Masse 
leicht ein. Nun langsam in das Joghurt einrühren. Die Creme nochmals leicht abkühlen lassen - ca. auf 25 ° -
anschließend die cremig geschlagene Sahne unterheben. 
Die Hälfte des Mousse´ in die Silikonform geben, die Fruchtscheibe einlegen und mit dem restlichen Mousse 
bedecken. Die Form über Nacht einfrieren. 

Mandelbiskuit

 30 g geschälte und geriebene Mandeln

 20 g Zucker (I)

 1 Ei

 1 Eigelb

 2 Eiweiß

 22 g Zucker (II)

 35 g Mehl 

Mandel, Zucker (I), Ei und Eigelbe in der Küchenmaschine dick schaumig aufschlagen. Die Eiweiße mit dem 
Zucker (II) zu steifen Eischnee schlagen und gemeinsam mit dem gesiebten Mehl unter die schaumige 
Eigelbmasse melieren. Im vorgeheizten Backrohr bei 170 ° Ober-/Unterhitze ca. 15 Minuten goldgelb backen. 
Gut auskühlen lassen, am besten über Nacht und anschließend einen Kreis mit einem Ø von ca. 19 cm 
ausschneiden. 

Mandelmürbteig

 75 g weiche Butter

 50 g Puderzucker

 15 g geschälte und geriebene Mandeln

 130 g Mehl glattes oder Kuchenmehl 

 1/2 verschlagenes Ei (die andere Hälfte wird für die Frangipane verwendet)

 1 Prise Salz

Butter und Puderzucker cremig rühren, anschließend die übrigen Zutaten hinzufügen und schnell zu einem 
glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank legen.

Nach der Ruhezeit den Teig etwa 3-4 mm dick ausrollen. Das geht am besten zwischen zwei Bögen Backpapier, 
so bekommt der Teig keine Risse. Boden und Rand der Tarteform auslegen. Die Ränder sauber abschneiden. Den 
Backofen auf 180 Grad Ober- /Unterhitze vorheizen. Die Tarteschale nun für 10 Minuten ins Tiefkühlfach stellen. 
Das verhindet anschließend das Absinken des Randes. In der Zwischenzeit die Mandelfrangipane zubereiten.



Mandelfrangipane - Mandelcreme

 40 g geschälte und geriebene Mandeln

 1/2 verschlagenes Ei (Rest vom Mürbeteig)

 40 g weiche Butter

 40 g Zucker

Alle Zutaten zu einer cremigen Masse mixen und auf dem Boden der Tarte verstreichen. Im heißen Backofen nun 
ca. 20 Minuten goldbraun backen.
Nachdem die Tarteschale mit der Frangipane abgekühlt ist, den Biskuitkreis einlegen und vor der Fertigstellung 
mit Erdbeermarmelade bestreichen. 

Mirrorglaze

 100 g Glukosesirup

 100 g Zucker 

 65 g Wasser (I)

 6,7 g Pulvergelatine

 40 g kaltes Wasser (II)

 100 g weiße Kuvertüre (Callets) 

 67 g gezuckerte Kondensmilch (z. B. Nestle) 

 2 TL Titandixoid* od. weiße Lebenmittelgelfarbe

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. Bevor mit dem Stabmixer aufemulgiert wird, die Lebensmittelfarbe oder das 
Titandioxid zugeben, dann emulgieren. Darauf achten, dass der Stabmixer immer unter der Oberfläche gehalten 
wird, damit keine Luftblasen entstehen. Solange mixen, bis eine schön sämige Glasur entstanden ist. Direkt auf 
die Oberfläche eine Klarsichtfolie geben und über Nacht in den Kühlschrank stellen. 

* Titandioxid ist eine weiße, anorganische Verbindung, die seit ca. 100 Jahren bei einer Vielzahl von unterschiedlichen Produkten verwendet 
wird. Aufgrund seiner ungiftigen, aufhellenden Eigenschaften, verbessert es ohne Risiko den Weißegrad und die Helligkeit von vielen Stoffen. 
In Lebensmitteln als Farbstoff E171 bekannt, machen seine einzigartige Weiße und Helligkeit, seine Stabilität gegenüber Hitze, Licht und UV-
Absorption Titandioxid zum wirksamsten weißen Farbstoff in Lebensmitteln.

Zubereitung und Fertigstellung

 Velvetspray rot

 Erdbeerhälften

 Schokoladedekoration

Ich habe 100 g weiße Schokolade temperiert und rot eingefärbt. Zur Sicherheit habe mir zwei Streifen 
Tortenrandfolie (3 cm breit) mit der Schokolade bestrichen, sie anziehen lassen und dann von der oberen Ecke 
bis zur unteren Ecke mit einem scharfen, spitzen Messer getrennt. Den Folienstreifen anschließend um einen 
Tortenring (entsprechend der Größe des Tortenauflegers) gelegt und mit Tixo fixiert. Über Nacht 
auskristallisieren lassen. 

Die vorbereitete Mirrorglaze auf ca. 40 ° erwärmen, mit Klarsichtfolie direkt an der Oberfläche abdecken und auf 
die Verwendungstemperatur von ca. 34 ° bis 35 ° abkühlen lassen. 
Eine flache Schale o.ä. bereit legen und darauf eine umgedrehte kleine Schüssel stellen. Die Silikonform mit dem 
Joghurt-Basilikum-Mousse ausformen, auf die Schüssel legen und mit der Mirrorglaze überziehen. Durch die 
Kälte der Torte zieht die Glasur sofort an, die abtropfenden Ränder können mit einem scharfen Messer 
abgeschnitten werden. Die Torte auf die Tarte legen und rundum die halbierten Erdbeeren platzieren. 



Die Spirale ebenfalls ausformen und mit dem Velvetspray besprühen. Die Dose erwärmen - heute genügte es, sie 

an die Sonne zu stellen. Auch zum Besprühen des Auflegers geht ihr am Besten ins Freie �����. Anschließend auf 
die Torte legen, um die Spirale die Schokoladedekoration legen und alles Weitere nach Wunsch dekorieren. 
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