Kokostörtchen mit weißer Schokolade, Pflaume & Timut
Zutaten für 8 Törtchen - Ich habe folgende Formen verwendet: Silikomart Mini-Trüffel* und
Silikomart Kubus*

Pflaumenkugeln (als Füllung)
•
•
•
•
•

150 g Pflaumenpüree (dafür habe ich Pflaumen/Zwetschen kurz aufgekocht, dann
püriert und durchpassiert)
50 g Beerengelee (ich habe selbstgemachtes Brombeergelee verwendet)
1 gestrichener El. (1,5 g) Timutpfeffer* - ersatzweise ca. 5-7 cm Zimtstange
1 El. Zucker (bzw. nach Geschmack)
1 ½ Blätter Gelatine

Pflaumenpüree wie oben angegeben herstellen und abwiegen. Zusammen mit dem
Beerengelee, dem Zucker und dem zerstoßenen Timutpfeffer (oder der Zimststange) in einem
Topf ganz kurz aufkochen lassen, dann vom Herd nehmen und 15 Minuten ziehen lassen (so
nimmt das Fruchtpüree die Gewürzaromen an). Die Gelatine in eiskaltem Wasser
einweichen. Das Pflaumenpüree durch ein Sieb passieren, im Topf leicht erwärmen und die
Gelatine darin auflösen. Das Fruchtpüree in die Mulden der Kugelsilikonform verteilen
(gelingt am besten mit einem kleinen Einmalspritzbeutel*) und für mindestens 6 Stunden
oder über Nacht einfrieren.

Am nächsten Tag
Kokosmousse
•
250 ml Kokosmilch
•
3 Eigelbe Gr. L
•
20 g Zucker
•
4 ½ Blätter Gelatine
•
170 g fein gehackte, weiße Kuvertüre*
•
350 g Schlagsahne
Die Gelatineblätter in eiskaltem Wasser einweichen. Die Kokosmilch in einem kleinen Topf
zum Kochen bringen. Die Eigelbe mit dem Zucker in einer separaten Schüssel cremig rühren.
Die heiße Kokosmilch unter stetigem Rühren langsam zur Eimasse gießen. Das Ganze durch
ein Sieb zurück in den Topf geben und unter ständigem Rühren bei milder Hitze und unter
Beobachtung der Temperatur auf 85 Grad bringen. Nicht mehr!! Die Creme dickt jetzt etwas
an und kann eine saubere Schüssel gefüllt werden. Die eingeweichte Gelatine in der Creme
auflösen und die gehackte weiße Kuvertüre hinzufügen. Zwei Minuten stehen lassen, dann
umrühren. Die Sahne cremig schlagen und unter die Kokoscreme ziehen. Die Kokosmousse
sogleich in die acht Vertiefungen der Silikonform füllen (etwa ½ cm unter den Rand). Die
eingefrorenen Fruchtkugeln aus der Silionform lösen und je eine Kugel in die Mitte eines
Kokosmoussewürfels drücken. Die Oberfläche der Form mit einer Palette glatt abziehen, mit
Frischhaltefolie abdecken und über Nacht einfrieren.
Sirup (dieser dient später dazu, die Kokosflocken auf den gefrorenen Törtchen zu halten)
•
100 ml Wasser
•
120 g Zucker
•
½ Blatt Gelatine
Wasser und Zucker aufkochen, bis sich der Zucker gelöst hat. In ein Marmeladenglas füllen
und die Gelatine darin auflösen. Abkühlen lassen und bis zum nächsten Tag aufbewahren.
Am nächsten Tag
Schoko-Sesam Biskuit
•
1 Ei Gr. L
•
1 Eigelb
•
20 g gemahlene Mandeln
•
15 g gemahlener schwarzer Sesam (ersatzweise Mohn)
•
1 Eiweiß Gr. L
•
20 g Zucker
•
30 g Mehl
•
10 g dunkler Backkakao
•
15 g geschmolzene Butter
•
Kokosflocken zum Garnieren
Den Backofen auf 200 Grad Ober- / Unterhitze aufheizen. Ein Backblech mit einer
Silikonmatte oder Backpapier belegen. Die Butter schmelzen und bereitstellen. Das Ei mit
dem Eigelb, dem Puderzucker und den gemahlenen Mandeln und Sesam hellschaumig
schlagen. Das Eiweiß mit dem Zucker zu Eischnee schlagen. Den Eischnee auf die
Eigelbmasse geben und mit dem Mehl und dem Kakao übersieben. Vorsichtig unterheben.

Zwischendurch 1 Esslöffel Teig mit der geschmolzenen Butter verrühren und ebenfalls
unterheben. Den Teig mit einer Palette gleichmäßig (!) auf dem Blech verstreichen und ca.
8-10 Minuten backen. Den Biskuit auf ein bereitgelegtes Stück Backpapier stürzen. Papier
bzw. Folie abziehen und leicht abkühlen lassen. Anschließend mit einem Messer oder einem
Ausstecher in 8 Quadrate mit 6 cm Kantenlänge schneiden. Diese Kanten, sowie die untere
Backhautseite jedes Quadrats in die Kokosflocken drücken. Durch die Feuchtigkeit des
warmen Teiges bleiben die Flocken kleben und sorgen unter anderem dafür, dass die
Unterseite der Törtchen später nicht am Teller festklebt.
Fertigstellung
•
Sirup (s. o.)
•
150 g Kokosflocken
•
30 g weiße Kuvertüre, geschmolzen
•
1-2 El Beerengelee
Den Sirup in der Microwelle ganz leicht erwärmen, so dass er sich verflüssigt, ebenso die
weiße Schokolade schmelzen. Die Kokosflocken in eine Schale geben. Die
Schokoladenbiskuitquadrate bereitlegen. - Die eingefrorenen Kokoswürfel (immer nur einen
oder zwei zur Zeit) aus der Silikonform lösen, dünn mit dem Zuckersirup bestreichen und
sogleich in den Kokosflocken wälzen (die untere Seite bleibt frei). Für dieses Handling ist ein
Zahnstocher hilfreich, den man oben in den gefrorenen Würfel sticht. Auf diese Weise kann
man den Würfel problemlos mit zwei Händen sicher drehen und transportieren. Einen kleinen
Klecks weiße Schokolade in die Mitte eines Biskuitquadrats geben und den Kokoswürfel
darauf platzieren. Die Schokolade hält den Würfel sicher auf dem Biskuit. Der Zahnstocher
kann jetzt entfernt werden und das kleine Loch mit Kokosflocken überdeckt werden ;-) . Sind
alle acht Törtchen fertig, das Beerengelee ganz leicht erwärmen und mithilfe eines kleinen
Spritzbeutels Pünktchen auf die Oberseite des Törtchens spritzen.
Die Törtchen müssen jetzt nur noch auftauen und können dann serviert werden. Sie halten
sich aber auch, in einem fest verschlossenen Behälter, ein bis zwei Tage ohne Einbußen von
Geschmack und Optik im Kühlschrank.
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