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Cappuccino Glace 
 

Hallo Feinschmecker! 

Ich wollte euch schon seit einiger Zeit ein Rezept für Kaffee-Eis vorstellen. :o) Nun ist es soweit! 

Ich präsentiere euch heute ein selbstgemachtes Cappuccino-Eis. 

 

 

 

Hier ist die Zutatenliste, um 1 Liter Eis (7-8 Kugeln) herzustellen: 

- 400g Milch 

- 100g Vollrahm 

- 3 Eigelb 

- 65g Zucker 

- 20g Trockenglukose 

- 4 TL Cappuccino Aroma 

- 10g Maizena 

- 1 Pack Eiswaffeln 

- 80g Milchschokolade 

- Schokoladenspäne 

  

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/6244-getrocknete-glukose-200g-3700392445041.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/2320-cappuccino-aroma-8720512693256.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8859-maisstaerke-8720512690910.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html
https://cakelicious.ch/de/drip-deko/6201-milchschokoladen-spaene-5060281188144.html
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Herstellung 
Beginne damit, 400g Vollmilch und 100g Vollrahm in einen Topf zu geben. 

In einer anderen Schüssel 3 Eigelbe und 65g Zucker abwiegen. 

Fügen Sie dann 20 g Trockenglukose hinzu. 

Getrocknete Glukose ist für die Herstellung von cremigem Eis, das nicht zusammenfällt, notwendig... Ausserdem wird 

durch die Verwendung von getrockneter Glukose keine Flüssigkeit hinzugefügt (die beim Gefrieren kristallisieren 

könnte). 

4 TL Cappuccino-Aroma hinzufügen. Ich hatte Lust auf ein Kaffee-Eis, aber nicht auf ein zu starkes oder bitteres. Da 

ich ein Fan von Cappuccino bin, war dieses Aroma also perfekt. :o) 

 

          

 

Schlage alles mit einem Schwingbesen auf, bis die Zubereitung heller wird. 

Füge zum Schluss 10 g Maizena hinzu und schlage alles erneut auf. Stelle es für einige Minuten beiseite. 

Erhitze die Milch. Sie darf nicht kochen! Sie soll nur dampfen und heiss sein. 

 

          

  

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/6244-getrocknete-glukose-200g-3700392445041.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/2320-cappuccino-aroma-8720512693256.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladenwerkzeug/6832-edelstahlschneebesen--8712187103758.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8859-maisstaerke-8720512690910.html
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Giesse die Hälfte der Milch über die Eier-Zucker-Mischung. Rühre es gut um. 

Giesse alles zurück in den Topf. 

Erhitze die Mischung bei mittlerer Hitze auf ca. 70-73 °C. 

Nimm einen Thermometer zur hand, damit du mit der Temperatur genau bist. 

Du wirst sehen, dass deine Textur immer dicker wird. 

Wenn die Creme eindickt und wie eine schöne Englische Creme aussieht (oder 70-73 °C erreicht hat), den Topf vom 

Herd nehmen und etwa 1 Minute lang weiterschlagen. 

 

          

Fülle Creme in eine Schüssel, und lege eine Klarsichtfolie auf die Creme und stelle sie für mindestens 2 Stunden in 

den Kühlschrank. 

Die Temperatur der Creme sollte auf etwa 10-15 °C sinken. 

Wenn die Richtige Temperatur erreicht ist, nimm die Creme aus dem Kühlschrank und schlage sie auf, um ihr eine 

gute Textur zu verleihen. 

Ich benutze die Eismaschine von Betti Bossy, die ich wirklich toll finde! Man kann damit 1 Liter Eis herstellen :o) 

Giesse die Masse in den Behälter. 

Lasse das Eis fest werden. Es sollte eine Temperatur von -4 °C bis -7 °C haben. 

Kontrolliere es ab und zu, aber es dauert gut 30-40 Minuten, bis es fest wird (zumindest bei meiner Eismaschine). 

Wenn das Eis fertig ist, fülle es in einen quadratischen oder rechteckigen Behälter damit du später schöne Kugeln 

formen kannst. 

Man kann es sofort essen, wenn es -7 °C kalt ist. 

           

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9156-infrarot-thermometer-8024622055097.html
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Dieses Mal habe ich keine Eisform verwendet, aber das ist natürlich auch möglich. Ich hatte Lust, das Eis in Waffeln 

zu servieren. :o) 

Meine Kollegin hat mir gesagt, dass ich leere Cornets im Coop finden kann und tatsächlich haben sie das ganze Jahr 

über Cornets! Juhu! 

Um sie leichter zu servieren, habe ich mir diesen Ständer zugelegt, in den man die gefüllten und leeren Cornets 

stellen kann. Das ist praktisch! 

Mein Mann ist durch die Küche gelaufen und hat mir gesagt, dass selbstgemachte Cornets gut sind... Aber nur, wenn 

sich Schokolade in der Spitze befindet, also habe ich mich dafür entschieden und die Schokolade geschmolzen. 

Für jedes Cornet benötigt man etwa 10 g Schokolade. Für 8 Kugeln benötigt man also 80 g Milchschokolade. 

Schmelze die Schokolade in der Mikrowelle bei 400 Watt etwa 1,5 Minuten lang. 

Giesse dann 10 g geschmolzene Schokolade in jeden Spitz der Cornets. Lasse die Schokolade fest werden. 

          

Wenn du dein Eis 1-2 Tage im Voraus zubereitet hast, denke daran, den Eisbehälter 10 Minuten vor der Zubereitung 

der Kugeln herauszunehmen. Auf diese Weise bekommst du schöne, Kugeln. 

Denke auch daran, den Eislöffel in eine Schüssel mit warmem Wasser zu tauchen, damit sich die Kugeln leichter 

formen lassen. 

Wenn Du hingegen das Eis am selben Tag (also frisch aus der Eismaschine) isst, dann kühle es gut auf -7 °C ab, damit 

es nicht innerhalb von 30 Sekunden schmilzt. 

Idealerweise sollte das Eis innerhalb von 2 Wochen verbraucht werden, um eine cremige Konsistenz zu erhalten. 

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag. 

Karin 

       

https://cakelicious.ch/de/eisformen/4691-eiscremestaender-070896048202.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html

