
Himbeer-Zitronen Guglhupf
Zutaten für eine große Guglhupfform* - Alle Zutaten sollten vor der Zubereitung 
Raumtemperatur haben!

• 5 Eier Gr. L oder 6 Eier Gr. M
• 330 g Zucker
• 1 Prise Salz
• 180 g flüssige Sahne
• 330 g Mehl Type 550
• 1 Tütchen (15g) Backpulver
• 75 g sehr weiche Butter

zusätzl. für den Himbeerteig:

• 75 g frische Himbeeren (oder aufgetaute TK Himbeeren)
• 45 g Himbeerpüree
• 22 g Sonnenblumenöl
• ggf. etwas rosa Lebensmittelfarbe

zusätzl. für den Zitronenteig:

• 30 g Zitronensaft
• Abrieb von 2 Bio Zitronen
• 22 g Sonnenblumenöl

Zum Überpudern:

• 2-3 El. Matchapulver

http://amzn.to/2thWwfS


Den Backofen auf 180 Grad Ober-/ Unterhitze vorheizen. - Die Guglhupfform gut einfetten. - 
Vor der Zubereitung des Hauptteiges die Zutaten für den Himbeer- und den Zitronenteig in 
einer kleinen Schüssel zusammenrühren und bereitstellen. -   Eier, Zucker und Salz in einer 
großen Schüssel 3-5 Minuten sehr schaumig schlagen. Die Sahne unterrühren. Das mit dem 
Backpulver vermischte Mehl über die Masse sieben und zusammen mit der weichen Butter 
zu einem glatten Teig verrühren. Den Teig in zwei gleiche Teile teilen. Zur einen Hälfte die 
bereitgestellte Himbeermasse und zur anderen die Zitronenmasse geben und kurz 
unterrühren. Die beiden Teige abwechselnd in die Guglhupfform einschichten. Ich habe es 
mit einem Spritzbeutel gemacht, dann werden die Schichten dünner, ähnlich einem 
Zebrakuchen. Es geht aber auch völlig problemlos einfach mit einem Löffel ;-) . Die so 
befüllte Form in den heißen Backofen stellen und ca. 40 Minuten backen. Bitte mit der 
Stäbchenprobe kontrollieren! Den Kuchen anschließend 5-20 Minuten in der Form stehen 
lassen und dann erst stürzen. Erst wenn der Kuchen ganz abgekühlt ist, bzw. kurz vor dem 
Servieren mit Matcha übersieben. Steht der Kuchen etwas länger bekommt er das Aussehen 
eines bemoosten Baumstamms. - Selbstverständlich schmeckt der Kuchen auch ohne 
Matchaschicht und kann dann auf Wunsch z. B. mit aromatisiertem Zuckerguss überzogen, 
mit Puderzucker verziert oder einfach so genossen werden :-) . 

Rezept: adapt. nach Christophe Adam
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