
Himbeer-Matcha Törtchen
Zutaten für 6 Törtchen -  6 Dessertringe* 7,5 cm Ø / H 5,5 cm

Himbeer-Vanille Einlage 

Diese sollten am Tag zuvor zubereitet werden. Ich habe eine Silikon-Minimuffinform* 
verwendet

1.Schicht

• 100 g Himbeerpüree (ohne Kerne)
• 15 g Zucker
• 1 Bl. Gelatine
• 1 Teel. Rosenwasser (optional)

Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Ein Drittel des Himbeerpürees zusammen mit dem 
Zucker in einem kleinen Topf erwärmen und die eingeweichte Gelatine darin auflösen. Vom 
Herd nehmen und nach und nach das restliche Himbeerpüree und das Rosenwasser 
unterrühren. Die Fruchtmasse ca. 1 cm hoch in sechs Vertiefungen der Silikonform verteilen 
und 1-2 Std. einfrieren.

2. Schicht

• 90 g Sahne
• 1 Eigelb
• 10 g Zucker
• etwas echte Vanille
• 1 Blatt Gelatine
• 20 g weiße Schokolade, fein gehackt

Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Die Sahne mit der Vanille in einem kleinen Topf 
aufkochen. Das Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren. Die heiße Sahne unter stetigem 
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Rühren zur Eigelbmasse geben. Alles zurück in den Topf füllen, unter Rühren und bei milder 
Hitze bis auf 85 Grad bringen (nicht mehr!). Die Vanillecreme dickt jetzt etwas an. Sofort 
vom Herd nehmen und die Gelatine darin auflösen. Die Creme über die gehackte Schokolade 
gießen und glattrühren. Leicht abkühlen lassen und auf die sechs, mit gefrorenem 
Himbeerpüree gefüllten, Vertiefungen verteilen. Die Form abdecken und erneut, am besten 
über Nacht, einfrieren.

Mandelbiskuit (M. Ludwigs) mit Matcha

• 60 g gemahlene Mandeln
• 40 g Puderzucker
• 1 Ei Gr. M
• 2 Eigelb
• 4 Eiweiß
• 45 g Zucker
• 70 g Mehl
• 20 g flüssige Butter
• ca. 2-3 El. Matchatee (ich habe Aiya Tsuki verwendet)

Den Backofen auf 180 Grad Umluft aufheizen. Ein flaches Backblech o.ä.  mit einer 
Silikonmatte* auslegen. Die Butter schmelzen. - Mandeln, Puderzucker, Ei und Eigelb 
hellschaumig schlagen. Das Eiweiß mit dem Zucker zu Eischnee schlagen. Ein Drittel des 
Eischnees unter die Eigelbmasse ziehen. Dann den restlichen Eischnee darauf geben, mit dem 
Mehl übersieben und alles vorsichtig unterheben. Zwischendurch einen Esslöffel Teig mit der 
flüssigen Butter verrühren und ebenfalls unterziehen. Den Teig gleichmäßig auf der gesamten 
Silikonmatte ausstreichen und ca. 10-12 Minuten backen. Anschließend 5-10 Minuten 
abkühlen lassen und dann auf ein Backpapier stürzen. Die Silikonmatte vorsichtig abziehen. 
Den Biskuit auf der Seite großzügig mit dem Matchatee übersieben. Der Biskuit sollte dafür 
frisch, aber nicht mehr warm sein! Ein Blatt Backpapier darüberlegen und mit den Händen 
den Matcha sanft an den Biskuit drücken. Backpapier wieder abziehen. Anschließend 
vorsichtig mit einem scharfen Messer und einem großen Lineal sechs Streifen von 4 cm 
Breite und ca. 20-21 cm Länge schneiden, sowie sechs Kreise von ca. 4-5 cm Durchmesser 
für den Boden der Törtchen ausstechen. Vorsichtig vorgehen, damit der Matchatee nicht von 
der Biskuitoberfläche abgeschüttelt wird ;-) .

Himbeermousse

• 5 Blätter Gelatine
• 70 g Eiweiß (ca. 2 Eier)
• 30 g Wasser
• 125 g Zucker
• 210 g Himbeerpüree (ohne Kerne)
• 1 El. Zitronensaft
• 140 g Schlagsahne

Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen - Dann zunächst eine italienische Meringue 
zubereiten: Dafür den Zucker und das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Das 
Eiweiß in eine fettfreie Schüssel füllen. Wenn der Zuckersirup ca. 115 Grad erreicht hat, 
anfangen das Eiweiß mit dem Mixgerät zu schlagen. Hat der Sirup 120 Grad erreicht, wird er 
in dünnem Strahl unter ständigem, schnellen Mixen in en Eischnee eingerührt. Weitermixen 
bis die Meringue auf mindestens 30 Grad heruntergekühlt ist. Kurz beiseite stellen. - 
Himbeerpüree mit Zucker und Zitronensaft verrühren. Ein Drittel der Himbeermasse in 
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einem Topf erwärmen und die Gelatine darin auflösen. Nach und nach mit dem restlichen 
Fruchtpüree verrühren. Die Sahne cremig schlagen und unter die Himbeermasse ziehen, 
anschließend sogleich auch die Meringue unterheben. Die Himbeermousse am besten in 
einen großen Einmal-Spritzbeutel füllen. Es geht aber auch ohne ;-).

Aufbau

Die sechs Dessertringe auf einen flachen Teller oder ein Tablett stellen und mit 
Tortenrandfolie* o. ä. auslegen. Die vorbereiteten Biskuitstreifen vorsichtig mit der 
Matchaseite nach außen in die Ringe einpassen. Die schmalen Schnittkanten sollten 
möglichst aufeinandertreffen. Einen Biskuitkreis als Boden einlegen. Eine 1-2 cm dicke 
Schicht Himbeermousse einfüllen. Die gefrorenen Himbeer-Vanille Einlagen aus der 
Silikonform befreien und mit der Vanilleschicht nach unten in die Mousse drücken. 
Anschließend die Törtchen bis ca. 1 cm über dem Biskuitrand hinaus mit Himbeermousse 
auffüllen. Die Törtchen in den Kühlschrank stellen bis die Mousse fest geworden ist (gerne 
über Nacht).

• 3-4 El. Himbeergelee (selbstgemacht oder gekauft)
•  frische Himbeeren
• ggf.  Perlglanzpuder*
• z. B. Verbenenblättchen

Die Ringe vor dem Servieren von den Törtchen abziehen und die Tortenrandfolie entfernen. 
Das Himbeergelee etwas erwärmen, damit es sich besser verarbeiten lässt (Microwelle). 
Etwas Gelee auf der Himbeermousse Oberfläche verteilen und frische Himbeeren darauf 
setzen. Mit Perlglanzpuder bestäuben und mit einem Verbenenblättchen dekorieren oder 
einfach nach eigenem Wunsch garnieren.
Die Törtchen halten sich in einem gut verschlossenem Gefäß problemlos 1-2 Tage im 
Kühlschrank.
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