

Dresdner Eierschecke mit Quark


Menge 	Zutat 			
500 g 	Mehl (davon 1El für die Hefe) 			
40 g 	Hefe 			
80 g 	Zucker 			
1/4 l 	Milch lauwarm 			
80 g 	Butter zerlassen 			
1 St 	Ei 			
1 Prise 	Salz 			
etwas 	Butter für's Backblech 			
500 g 	Quark 			
125 g 	Zucker 			
1 St 	Ei 			
1 St 	Unbeh. Zitrone abgerieben 			
50 g 	Rosinen 			
150 g 	Butter weich 			
150 g 	Zucker 			
1 EL 	Mehl 			
4 St 	Eier 			
110 g 	Mandelblättchen 

Zubereitungsschritte

Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte ein Mulde drücken. Die Hefe hineinbröseln und mit Mehl (1) und der Milch zu einem Vorteig verrühren. Mit einem Tuch zugedeckt an einem warmen Platz 15-20 min gehen lassen. Den Zucker, die zerlassene Butter, Ei und Salz auf den Mehlrand geben, alles gut verkneten und solange schlagen, bis der Teig sich vom Schüsselrand löst und Blasen wirft. So lange gehen lassen, bis er das doppelte Volumen erreicht hat (25-30 min).

Den Quark mit Zucker, Ei und Zitronenschale geschmeidig rühren. Rosinen heiß waschen und auf einem Küchentuch trocknen lassen. In einer zweiten Schüssel die Butter mit dem Zucker schaumig rühren, das Mehl und die Eier (einzeln) untermischen.

Das Backblech einfetten, den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Den Hefeteig auf dem Blech ausrollen, rundherum einen Rand formen. Die Quarkmasse auf den Boden streichen und die Rosinen darüberstreuen. Die Butter-Eiermasse gleichmäßig auf den Teigboden streichen und die Mandelblättchen darüber verteilen. Den Kuchen auf der 2. Schiene von unten 25-30 min backen, auf dem Blech etwas abkühlen lassen, in Stücke schneiden und auf ein Kuchengitter legen.
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Quark-Kirschkuchen


300 g 	Zucker 			
125 g 	Butter 			
1 kg 	Magerquark 			
6 EL 	Grieß 			
1 Pk 	Vanillepudding 			
4 St 	Eier 			
1/2 St 	Zitrone (ausgepresst) 			
1 Pk 	Vanillinzucker 			
1/2 Pk 	Backpulver 			
1 TL 	Butter (zum Ausfetten) 			
500 g 	Kirschen 

Zubereitungsschritte

Zucker und Butter schaumig rühren. Dann die restlichen Zutaten bis auf die Kirschen zufügen und alles zu einer cremigen Masse verrühren.

Kirschen entsteinen, vierteln und ebenfalls unterrühren. Eine Springform (24 Zentimeter Durchmesser) einfetten und den Teig einfüllen. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad etwa 75 Minuten backen.
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Apfeltorte Triback

Zutaten für 6 Portionen


Menge 	Zutat 			
100 g 	geriebener Zwieback 			
100 g 	geriebene Mandeln 			
1 EL 	Weizenmehl 			
80 g 	Zucker 			
150 g 	Butter 			
1 Pk 	Vanillezucker 			
3 Tr 	Bittermandelöl 			
1 kg 	grob geraspelter Apfel 			
80 g 	Mandelblättchen 			
50 g 	Sultaninen 			
1 Prise 	Zimt 			
3 EL 	Puderzucker 


Zubereitungsschritte

Zunächst Ofen auf 180 Grad vorheizen.

Äpfel mit einem Esslöffel Zucker, Mandelblättchen und Sultaninen für den Belag mischen, wegstellen. Den Zwieback reiben und mit den anderen Zutaten mit einem Knethalen zum Teig vermengen. Die krümelige Masse in eine nur am Boden gefettete Springform (26 Zentimeter Durchmesser) füllen und glatt drücken.

Apfelmischung auf dem Teig verteilen. Die Torte auf der unteren Schiene im Backofen bei 180 Grad etwa 35 bis 45 Minuten backen.

Die noch warme Torte mit Puderzucker bestäuben und den Rand mit einem Küchenmesser lösen. Nach 30 Minuten den Ring der Springform abnehmen und den Kuchen nach zwei Stunden auf einen Kuchenrost schieben.
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