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Erdbeerroulade 
Hallo Feinschmecker 

Bei dem herrlichen Wetter, das uns diese Woche erwartet, hatte ich Lust, eine leckere Erdbeerroulade herzustellen. 

Mein Freundeskreis und ich sind grosse Naschkatzen, und diese Biskuitrolle ist ein wahrer Genuss. Dieses Rezept ist 

schnell und unkompliziert zubereitet. Bei schönem Wetter wollen wir schliesslich das schöne Wetter geniessen und 

nicht in der Küche stehen :-). 

 

Hier sind die Zutaten, um eine Roulade für etwa 6 - 8 Personen herzustellen: 

Sirup 

- 60g Zucker 

- 140g Wasser 

Génoise 

- 3 Eier 

- 80g Mehl 

- 80g Zucker 

- 2 TL Vanillezucker 

Mascarpone-Creme 

- 150g Vollrahm 

- 150g Mascarpone 

- 2 EL Erdbeeraroma 

- 2 TL Puderzucker 

- 150gr Erdbeeren, in kleine Würfel geschnitten  

Dekoration 

- Puderschnee 

- Erdbeeren 

- Getrocknete Blumen 

- Gelatinespray 

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/8915-vanillezucker-8720512690873.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4464-erdbeer-aroma-8720512693485.html
https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/8856-schneezucker-150g-8720512690835.html
https://cakelicious.ch/de/blumen-blaetter/10569-essbare-blumen-kornblume-und-ringelblume-8024622074227.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7374-gelatinespray-8024622068431.html
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Sirup 
 

Damit die Génoise nicht zu trocken ist, tränken wir es mit einem, selbst hergestellten Sirup. 

Die Zubereitung dauert nur ein paar Minuten. 

Gib 60g Zucker und 140g Wasser in einen Topf lasse es für 5 Minuten kochen. Lasse den Sirup danach abkühlen. 

 

       

 

Génoise 
 

Heize den Ofen auf 180 °C Umluft vor. 

Füge 3 Eier, 80g Zucker und 2 TL Vanillezucker in eine Rührschüssel. 

Verquirle die Zutaten 1 Minute bei mittlerer Geschwindigkeit, dann 2-3 Minuten bei höchster Geschwindigkeit. 

Der Teig wird anfangen, hell zu werden und sein Volumen zu verdoppeln - das ist ganz normal, so soll es sein. Wenn 

der Teig fertig gerührt ist, siebe 80g Mehl dazu. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/8915-vanillezucker-8720512690873.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/8519-sieb-8024622068769.html
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Hebe dann das Mehl vorsichtig mit einem Teigschaber unter die Masse.  

Wenn eine homogene Masse entstanden ist, besprühe die Matte mit Backtrennspray, das dir das Herauslösen des 

Biskuits aus der Form erleichtern wird. 

Wenn die Matte besprüht wurde, stelle sie auf ein Lochblech und giesse die Biskuitmasse hinein. 

 

             

 

Verteile die Masse gleichmässig mit einem Winkelspatel auf der Matte. 

Schiebe den Biskuit in den vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft und Backe es für ca 15 Minuten. 

Wenn der Biskuit fertig gebacken ist, nimm ihn aus dem Ofen, warte einige Minuten und stürze ihn dann direkt aus 

der Form auf ein kaltes feuchtetes Küchentuch. 

Es ist sehr wichtig, dass du das Biskuit in einem feuchten Tuch einrollst. Das hält es nicht nur feucht, sondern gibt ihm 

auch schon die Form der späteren Roulade. Stelle es so in den Kühlschrank, damit es vollständig abkühlen kann. 

 

                  

  

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/7406-Rouladenmatte-3700392431754.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6694-backtrennspray-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/8515-kleiner-abgewinkelter-spatel-8024622059774.html
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Mascarpone-Creme 
Nun wird die Mascarponecreme mit Erdbeeren hergestellt.  

Schneide 150g Erdbeeren in kleine Würfel und stelle sie Beiseite. 

Gib 150g Vollrahm, 150g Mascarpone, 2 EL Puderzucker und 2 TL Erdbeeraroma in eine Rührschüssel. 

Schlage das Ganze wie eine Schlagsahne auf, durch die Mascarpone wird die Creme jedoch fester. 

Nachdem die Creme fest genug ist, füge 3/4 der Erdbeeren direkt in die Creme und hebe sie mit einem Teigschaber 

unter. Stelle den Rest der Erdbeeren beiseite. 

 

             

Fertigstellung 
Jetzt ist es Zeit für den letzten Schritt!  

Rolle zunächst den Biskuit vorsichtig aus.  

Wenn das Biskuit ausgerollt ist, tränke es mit dem Sirup und einem Pinsel. Obwohl der Biskuit saftig ist, ist er im 

Mund etwas trocken, wenn er nicht getränkt ist. Aber Vorsicht: überflute das Biskuit nicht ;o). 

Wenn das Biskuit gut durchtränkt ist, verteile die Erdbeer-Mascarpone-Creme mit einem Winkelspatel, damit sie 

überall gleichmässig verteilt ist. 

Streue die Restlichen Erdbeerwürfel darüber. 

 

              

 

 

https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4464-erdbeer-aroma-8720512693485.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/4653-holzpinsel-2cm-8712187024213.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/8515-kleiner-abgewinkelter-spatel-8024622059774.html
https://cakelicious.ch/fr/pinceaux/4653-pinceau-en-bois-2cm-8712187024213.html
https://cakelicious.ch/fr/pinceaux/4653-pinceau-en-bois-2cm-8712187024213.html
https://cakelicious.ch/fr/pinceaux/4653-pinceau-en-bois-2cm-8712187024213.html
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Rolle die Roulade so schön wie möglich auf. Lasse dir dafür Zeit dafür und versuche sie gleichmässig aufzurollen. Es 

ist nicht so schlimm, wenn die Creme ein wenig herausquillt. 

Sobald meine Roulade aufgerollt ist, schneide die beiden Enden ab. Das sieht nicht nur besser aus, wenn du deinen 

Gästen das Dessert präsentierst, sondern du kannst die abgeschnittenen Stücke schon essen und Vorkosten. Wenn 

das nicht schön ist! ;o) 

Streue Puderschnee über die Roulade. 

Für das gewisse etwas, habe ich zusätzlich noch die getrockneten Blütenblättern von Decora darübergestreut, 

Erdbeeren halbiert, geviertelt und diese mit Gelatinespray besprüht, damit sie schön glänzen. 

             

 

Die Roulade ist gekühlt 3 Tage haltbar. 

Um sie zu Transportieren und zu schützen empfehlen wir dir, die Roulade in eine Box mit einer passenden Platte zu 

stellen. 

Ich hoffe, dass dir dieses Rezept gefällt! 

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag! 

Aurélie 

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/8856-schneezucker-150g-8720512690835.html
https://cakelicious.ch/de/blumen-blaetter/10569-essbare-blumen-kornblume-und-ringelblume-8024622074227.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7374-gelatinespray-8024622068431.html
https://cakelicious.ch/de/tortenschachteln-und-beutel/10060-2-schachtel-fuer-cake-buche-3700392455002.html
https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/8121-holztortenplatte-rechteck-3700392451561.html

