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Meerjungfrau Torte 
Hallo, Feinschmecker! 

Viele von euch haben MrsMartinezCooks und mich nach den Rezepten und Materialien für unsere berühmte 

Meerjungfrauentorte gefragt ;o). 

Nun zum Rezept. Für eine Form von 15 cm benötigst Du: 

Vanille-Ganache: 

- 370 g Vollrahm 

- 8 Blatt Gelatine 

- 200 g weisse Schokolade 

- 400 g Vollrahm 

- 3 TL Vanillearoma 

Biskuitboden: 

- 6 Eier 

- 150 g Zucker 

- 150 g Mehl 

- 1TL Vanillearoma 

Erdbeerenkompott: 

- 400 g Erdbeeren 

- -50 g Zucker 

- 2 Essl. Wasser 

- 1 TL Speisestärke 

Dekorationen: 

- Silikonform Sea Live 

- Fondant Set Pastell 

- Schokoperlen Weiss 

- mini Meringue rosa 

- Zuckerdekoration Meerungfrauflosse 

- Goldpulver 

Bevor Du mit der Torte beginnst, ist es wichtig zu wissen, dass solche Torten nicht an einem Tag hergestellt werden 

sollten. Nimm dir 3-4 Tage Zeit, beginne mit der Dekoration damit diese Trocknen kann. 

Ein Frisches Biskuit lässt sich schwerer schneiden und ist krümeliger als eines das 1-2 Tage alt ist. 

Die aufgeschlagene Ganache braucht auch einen Tag damit sie richtig abkühlt und danach richtig aufgeschlagen 

werden kann.  

Und auch das Kompott sollte kalt verwendet werden sonst pumpt sich der Tortenboden zu fest voll und die Torte 

kann zusammenfallen. 

Also denke bei der Herstellung von Motivtorten daran genug Zeit einzuplanen.;0) 

 

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektine/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladenschmelze/4400-chocolate-callets-white-1kg-5410522516715.html
https://cakelicious.ch/de/extrakt-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/de/extrakt-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8859-maisstaerke-8720143513213.html
https://cakelicious.ch/de/sommer/955-sea-life-fondant-gum-paste-mold-070896431134.html
https://cakelicious.ch/de/funcakes/6626-fondant-kit-pastelle-farben-8720143514975.html
https://cakelicious.ch/de/perle/9927-perlen-weiss-aus-schokolade-8720512693959.html
https://cakelicious.ch/de/meringues-blattgold/6028-topfmischungen-rosa-90g-8435035103785.html
https://cakelicious.ch/de/meerjungfrau/9281-zuckerdeko-meerjungfrauen-und-muscheln-3700392470128.html
https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/6561-glitter-pailletten-gold-8720512690033.html
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Fondant Dekorationen 
Wenn du deine Dekoration für deine Torte selbst Herstellen möchtest, empfiehlt es sich diese einige Tage im Voraus 

herzustellen, damit diese antrocknen kann. 

Für diese Torte habe ich die Sealife Silikonform von Wilton benutzt und möchte dir zeigen, wie ich mit dieser Form 

schnell und einfach Fondantdekorationen herstelle. 

Dazu benötigst du Fondant, eine Silikonform nach Wunsch und Bäckerstärke. 

Die Form mit Bäckerstärke bepudern. 

Den Überschuss leicht ausklopfen. Man sieht auf dem Foto, dass ein kleiner Film übrigbleibt. 

Forme eine Kugel mit dem Fondant und drücke es in die Form. 

             

Wie du auf den Bildern zu sehen ist, kann man dank der Bäckerstärke den Stern ganz einfach aus der Form nehmen. 

Sei kreativ und versuche verschiedene Variationen, wie Z.B. eine Marmorierung, indem man 2 verschieden farbige 

Fondants miteinander mischt.  

Bei schwierigeren Formen wie hier empfiehlt es sich genug in die Form zu drücken und anschliessend mit einem 

Spatel die Reste abzuschneiden. Ich benutze hier bewusst kein scharfes Messer, da man schnell in die Form 

schneidet, was sehr ärgerlich wäre. 

Stelle deine Dekorationen auf ein Brett und lasse sie für mindestens 1 Tag trocknen. Solche Fondant Dekorationen 

lassen sich ohne Probleme bis zu 6 Monaten in einer Box lagern. 

 

             

 

https://cakelicious.ch/de/sommer/955-sea-life-fondant-gum-paste-mold-070896431134.html
https://cakelicious.ch/de/funcakes/6626-fondant-kit-pastelle-farben-8720143514975.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9938-magic-roll-out-powder-8720512691214.html
https://cakelicious.ch/de/basiswerkzeuge/1815-dust-n-store-dusting-pouch-070896013484.html
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Vanille Canache 
Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Ganache ein Rezept des berühmten Konditors Philippe Conticini ist! Ich 

liebe dieses Rezept. Ursprünglich handelt es sich um ein Rezept für die Füllung von Macarons. Aber ich finde, es 

eignet sich genauso gut für das Einstreichen/füllen von Torten oder zum Dressieren von Cupcakes. 

Achtung! Diese Ganache hat einen hohen Rahm Gehalt und ist nicht Fondant-tauglich dekoriere die Torte max. 1-2 

Stunden vor dem Servieren mit den Fondant Dekorationen. 

8 Blatt Gelatine in kaltem Wasser aufweichen. Das Wasser muss kalt sein, sonst könnte sich die Gelatine auflösen. 

370 g Vollrahm in einen Topf geben und 3 TL Vanillearoma hinzufügen. 

Den Rahm aufkochen und anschliessend die Gelatineblätter auswringen und in den heissen Rahm geben. Mit einem 

Schwingbesen rühren, damit sich die Gelatine richtig auflöst. 

Sobald die Gelatineblätter geschmolzen sind, den heissen Rahm über 200g weisse Schokolade giessen. Alles zu einer 

Ganache verrühren. 

             

Danach 400 g kalten Rahm hinzugiessen und erneut mit dem Schwingbesen verrühren. 

Decke die Ganache mit Frischhaltefolie zu und lasse sie über Nacht im Kühlschrank stellen. 

       

  

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektine/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/extrakt-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8718531932739.html
https://cakelicious.ch/de/schokoladenwerkzeug/6832-edelstahlschneebesen--8712187103758.html
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Biskuit 
Den Ofen auf 150°C Umluft vorheizen 

Für dieses Rezept wird im ganzen 180g Eiweiss und 120g Eigelb verwendet also je nach Grösse der Eier sind das ca.5-

7 Stück. 

In einer Fettfreien Rührschüssel die 180g Eiweiss mit 150g Zucker aufschlagen. 

Kleiner Tipp: Wenn die Eier Zimmertemperatur haben, wird das Eischnee schneller steif! Kommen sie allerdings 

direkt aus dem Kühlschrank, kann es bis zu 10 Minuten dauern. 

Der Eischnee muss sehr steifgeschlagen werden! Das ist wichtig, denn wenn er nicht steif genug ist, fällt er 

zusammen, wenn man das Eigelb hinzugibt. Wenn die Masse eine Spitze bildet, ist es steif genug. 

1TLVanillearoma und 120g Eigelb in die Schüssel geben. 

Die ganze Masse langsam verrühren, damit sie nicht zusammenfällt. 

             

150g Mehl hinzusieben und anschliessend alles mit einem Flachrührer K auf kleinster Stufe oder von Hand mit 

einem Teigschaber unterheben. 

Kontrolliere am Schluss, dass sich kein Mehl mehr am Boden der Schüssel befindet. 

Eine 15 cm Backform mit einer Höhe von 10 cm nehmen, und diese grosszügig mit Backtrennspray einsprühen, 

danach den Teig in die Form füllen und alles für 45-55 Minuten im Backofen bei 150°C Umluft backen. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/extrakt-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8718531932739.html
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/grundformen/7368-189-Hohe-Kuchenform-8024622048877.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6694-backtrennspray-8024622047368.html
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Nach 45 Minuten die Erste stechprobe mit einem Messer oder Spiess machen, klebt Teig daran ist das Biskuit noch 

nicht fertig und muss weiterbacken. Bei mir hat diese Backzeit genügt. 

Achtung! öffne den Ofen vor dieser Zeit nicht! Das Biskuit würde sofort ineinander fallen. 

Wenn der Biskuit fertig ist, löst er sich leicht vom Rand und man erkennt einen kleinen Zwischenraum zwischen der 

Form und dem Biskuit. 

Stürze es nach dem Backen zum Auskühlen auf ein Kühlgitter. 

Dank dem Backtrennspray kann man es ohne Mühe aus der Form stürzen, ohne dass etwas anklebt. 

       

Gut abkühlen lassen, bevor es geschnitten wird! 

Das Biskuit lässt sich gut einfrieren. Einfach einmal abgekühlt in Klarsichtfolie einpacken.  

Das Biskuit ist so bis zu 3 Monaten haltbar. Vor der Verwendung eines eingefrorenen Biskuits, es mindestens 2 

Std. vorher aus dem Tiefkühler nehmen. Lasse das Biskuit beim auftauen eingepackt, es könnte sonst austrocknen 

und seine Feuchtigkeit verlieren. 

Erdbeerkompott 
400g Erdbeeren (je nach Saison frische oder gefrorene), 50 g Zucker, 2 Essl. Wasser und 1 TL Speisestärke in einen 

Topf geben. 

Die Mischung bei mittlerer Hitze erwärmen. 

Wenn die Erdbeeren beginnen zu schmelzen, alles für mindestens 20 Minuten und unter häufigem Rühren zu einem 

Kompott kochen. Die 20 Minuten sind hier wichtig, damit das Kompott nicht zu flüssig ist. 

Danach in eine Schüssel giessen und zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen. 

 

             

https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/8495-auskuehlgitter-8024622060138.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/8859-maisstaerke-8720143513213.html
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Torte Füllen 
Damit es schön regelmässig und gerade geschnitten wird empfehle ich einen Tortenschneider zu benützen. 

Die Handhabung ist kinderleicht. Benütze den Tortenschneider wie eine Säge. Stelle die Gewünschte dicke ein, bei 

mir waren es 3 cm. Stütze die Torte mit einer Hand und Säge mit der anderen Hand den Biskuit durch, achte hier 

darauf, dass du mit einer schnellen hin und her Bewegung das Biskuit durschneidest und nicht durchziehst, sonst 

wird es krümelig. 

Ich hatte einen Kleinen Rest, der Obere teil, der sowieso nicht ganz gerade war ;0) diesen kann man Zb. für Cakepops 

verwenden oder einfach so essen. 

Du erhältst 3 identische Biskuitböden, eins davon mit der Kruste. Dieser Boden wird als Oberfläche benutzt, so 

krümelt es weniger, wenn die Torte eingestrichen wird. 

Die Ganache aus dem Kühlschrank nehmen und in eine Rührschüssel geben. Es ist normal, dass sie klumpt. :o) 

Verrühre sie bei mittlerer Geschwindigkeit. Hier ist Vorsicht geboten, schlägst du sie zu schnell oder zu lange auf 

kann die Ganache sich trennen oder zu flockig werden. 

Die Ganache wird steif und glatt. Wenn sie Spitzen zieht, ist sie fertig. 

   …        

1/3 der Ganache in einen grossen Spritzbeutel mit einer 8mm Tülle geben. 

Für solche Torten wird ein Cakeboard und ein Tortendrehteller benötigt. 

Auf das Cakeboard gebe ich einen klecks Ganache damit der Tortenboden sich nicht auf dem Cakeboard bewegt. 

Stelle alles auf ein Tortendrehteller bei Bedarf ein feuchtes Tuch zwischen Cakeboard und Tortendrehteller legen 

damit es nicht rutscht. Dressiere einen Schutzring, damit das Kompott beim Einstreichen mit der restlichen Ganache 

nicht stört und es einen besseren halt der Torte gibt. 

In die Mitte der Torte nun grosszügig Erdbeerkompott dazugeben und mit einem Winkelspatel glätten. 

             

https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/1374-tortenbodenschneider-l-46-cm-5060281182920.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8737-einweg-spritzbeutel-40cm-8024622032593.html
https://cakelicious.ch/de/tuellen/8819-646-lochtuellen-0745125406244.html#/159-tip_offnung-8_mm
https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/8530-432-tortenplatte-rund-weiss-duenn-0745114528834.html#/108-tortenplatte_form-rund_18_cm
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6233-kuchen-drehscheibe-basis--070896331205.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Einen Biskiutboden darauflegen, leicht andrücken und das ganze wiederholen. Achte, dass Du den Boden mit der 

Kruste zuoberst verwendest wie schon erwähnt. 

Achte darauf, die Böden möglichst gerade aufzulegen.  

Um die Torte gleichmässig und so glatt wie möglich mit der Ganache zu bedecken, brauche ich die Zaubertülle! 

Damit kannst du schon eine dünne Schicht Ganache rund um die Torte auftragen. 

Beginne unten und arbeite dich nach oben, halte dazu die Tülle gerade gegen die Torte, drücke den Spritzbeutel und 

drehe dabei den Tortendrehteller.  

Fahre mit der Oberseite fort, bis alles bedeckt ist. 

             

Jetzt wird die Torte geglättet. 

Hierfür mit einem Winkelspatel den oberen Teil glattstreichen. 

Danach mit einem Icing Smoother die Seiten glätten, hier ist es wichtig gerade zu bleiben, damit die Torte auch schön 

gerade bleibt;0) 

Kleinere Unebenheiten kannst du mit dem Winkelspatel korrigieren sowie auch den Rand der an der Kannte 

entstanden ist hineinstreichen. 

Das Einstreichen einer Torte ist eine Übungssache, man muss herausspüren mit wie viel oder wenig druck sich die 

Ganache auf der Torte glatt einstreichen lässt. 

Für diese Torte wollte ich einen Rosa verlauf herstellen. 

Um dies zu bekommen den Rest der Ganache mit Gelfarbe einfärben und mit dem Winkelspatel den unteren Teil der 

Torte einstreichen, dann mit dem Icing Smoother durchstreichen und schon bekommst du einen schönen 

Farbverlauf. 

             

 

https://cakelicious.ch/de/tips/9207-glasurspritztuelle-8024622045319.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/7934-icing-smoother-070896331069.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/gelfarben/9241-1320-gel-farbstoffe-progel-in-verschiedenen-farben-0745178439022.html#/381-farbe_des_gels-pink
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Die Torte ist jetzt fertig und bereit für die Dekoration :0) 

Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt... 

Ich habe für diese Tortendekoration Schokoladenperlen, mini Merinquelis die Fertigen Meerjungfrauflossen aus 

Zucker meine selberhergestellten Fondant Meeressterne und viel Glitzer benutzt. 

Und damit auch deine Party unvergesslich wird, haben wir ganz viele Dekorationen passend zum Thema ;0) 

Hier ist das Ergebnis :0) 

Ich hoffe dir hat dieses Tutorial gefallen. 

Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. 

Karin 

PS: Alle verwendeten Materialien findest du am Ende des Rezepts. 

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/perle/9927-perlen-weiss-aus-schokolade-8720512693959.html
https://cakelicious.ch/de/meringues-blattgold/6028-topfmischungen-rosa-90g-8435035103785.html
https://cakelicious.ch/de/meerjungfrau/9281-zuckerdeko-meerjungfrauen-und-muscheln-3700392470128.html
https://cakelicious.ch/de/meerjungfrau/9281-zuckerdeko-meerjungfrauen-und-muscheln-3700392470128.html
https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/6561-glitter-pailletten-gold-8720512690033.html
https://cakelicious.ch/de/447-meerjungfrau

