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Vanille-Aprikosen Eis 
 

Hallo Feinschmecker  

Was könnte im Sommer besser sein als ein frisches und leichtes Dessert? 

Hier sind also die Mini-Törtchen mit Vanille- und Aprikoseneis. 

 

 

 

Für die Herstellung von 6 Mini-Eistörtchen benötigst du: 

Meringue:  

• 1 Eiweiss  

• 58g Kristallzucker 

Aprikosen Sorbet:  

• 60g Wasser  

• 25g Kristallzucker  

• 14g Glukose in Pulverform 

• 120g Aprikosen Püree 

Vanilleeis:  

• 100g Milch 

• 110g Rahm  

• 2 TL Vanillearoma 

• 1 Eigelb 

• 42g Zucker 

Dekoration:  

• Velourspray Weiss 

• 1 Aprikose  

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/6244-dehydrierte-glukose-200g-3700392445041.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/9309-1538-fruchtpuerees-verschiedene-aromen-0745178439220.html#/562-aromen-aprikose
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/7359-natural-extrakt-vanille-8024622068233.html
https://cakelicious.ch/de/samtspray/8978-879-samtsprays-silikomart-0745125406459.html#/297-farbe_zur_auswahl-weiss
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Meringue  
 

Für die Meringue verwende ich die 6 cm-Zylinderform von Silikomart. 

Heize den Backofen auf 100°C, Umluft, vor. 

Beginne damit, das Eiweiss vom Eigelb zu trennen. Achte darauf, das Eiweiss in eine sehr saubere, fettfreie Schüssel 

zu geben, sonst kannst du das Eiweiss nicht schön aufschlagen.  

Das Eigelb im Kühlschrank aufbewahren, wir werden es später noch brauchen.  

Wenn das Eiweiss beginnt, weiss zu werden kannst du nach und nach den Zucker hinzufügen. 

 

             

 

Die Meringue ist fertig, sobald sie einen Schnabel bildet, wie auf dem Foto zu sehen ist. 

Mit einem Spritzbeutel die 6 Formen mit der Meringue füllen und mit einem kleinen Winkelspatel glattstreichen. 

Die Meringue 1,5 Stunden lang im Ofen bei 100 °C Umluft backen. Nach dem Abkühlen die Meringue aus der Form 

nehmen. 

Lagere sie an einem trockenen Ort, am besten in einem luftdichten Behälter. 

Wenn du keine Zeit hast, sie selbst herzustellen, kannst du auch welche kaufen.  

 

             

 

https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/9226-1277-dessertformen-zylinder-aus-silicone-0745125406961.html#/435-abmessungen_jeder_kavitat-o_6_cm
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/4830-einweg-spritzbeutel-41cm-24pc-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/9226-1273-dessertformen-zylinder-aus-silicone-0745125406961.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Aprikosen Sorbet 
In einem Topf 60 g Wasser, 25 g Zucker und 14 gTrockenglkose zum Kochen bringen. 

Sobald die Mischung kocht, giesse sie über 120 g Aprikosenpüree.  

Die Mischung 1 Stunde lang in den Kühlschrank stellen. 

Nach 1 Stunde im Kühlschrank die Masse 20 Minuten lang in der Eismaschine mischen. Du kannst die Eismaschine 

nach 10 Minuten einmal anhalten, um das Eis vom Rand zu lösen.  

Hier verwende ich die Betty Bossi Eismaschine, ich finde sie grossartig, sie hat die perfekte Grösse, um Eis für die 

ganze Familie herzustellen :o)  

Sobald die 20 Minuten vorbei sind, fülle mit einem Löffel die Form auf. Dann mit einem 

kleinen Winkelspatel glattstreichen. 

Für mindestens 2 Stunden in den Gefrierschrank legen. 

             

Vanilleeis 
Verquirle in einer Schüssel 42 g Zucker und 1 Eigelb miteinander. Koche dann in einem Topf 100 g Milch, 110 g 

Sahne mit 2 TL Vanillearoma auf. 

Sobald die Milch, Rahm und die Vanille kochen, giesse die Mischung über das Eigelb und den Zucker. Verrühre die 

Masse mit einem Schwingbesen. Die Masse wieder in den Topf geben und unter ständigem Rühren auf 82 

°C erhitzen. 

Ich verwende den Schneebesen mit Thermometer Funktion, es ist großartig für diese Art der Zubereitung, denn so 

musst du nur den Schwingbesen halten und nicht noch den Thermometer und es läutet, sobald die richtige 

Temperatur erreicht ist. 

             

 

https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/9309-1538-fruchtpuerees-verschiedene-aromen-0745178439220.html#/562-aromen-aprikose
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/9226-1273-dessertformen-zylinder-aus-silicone-0745125406961.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/7359-natural-extrakt-vanille-8024622068233.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9398-2-in-1-thermometer-schneebesen-3700392451677.html
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Sobald die Mischung 82 °C erreicht hat, gib sie in eine Schüssel und lege eine Frischhaltefolie darüber. 

Die Folie muss die Creme berühren, damit sich keine Haut auf der Oberfläche bildet.  

Lass die Creme ca. 2 Stunden im Kühlschrank ruhen. 

Danach wird die Zubereitung etwa 40 Minuten lang in der Eismaschine verrührt. 

Sobald das Eis fertig ist, verteilen wir es in die 6 Förmchen. Hier habe ich die Silikonformen "Parfum" von 

Silikomart gebraucht. 

Verteile das Eis mit einem Spatel, danach kannst du das Aprikosensorbet aus der Zylinderform nehmen und es in die 

"parfum-form" einlegen und leicht andrücken. 

 

             

Lege anschliessend die Meringue darauf. Es kann sein, dass Du die Meringue ein weinig zurechtschneiden musst, 

damit sie perfekt in die Form passen. 

Klopfe die Form und glätte sie mit einem kleinen Winkelspatel.  

Stelle sie mindestens 12 Stunden lang in den Gefrierschrank. 

       

Fertigstellen und Dekorieren 
Entforme dein Eis, lege sie auf einen mit Backpapier ausgelegten Drehteller und lege sie zurück in den 

Gefrierschrank, während du alles für das Sprayen vorbereitest.  

Für ein Finish mit Samteffekt  verwende ich Silikomart Velour-Sprays. Für dieses Rezept verwende ich weiss, aber Du 

kannst zwischen vielen anderen Farben wählen. 

Weitere Informationen über Velour-Sprays findest du unter dem Link zum Rezept im Cakelicious-Blog.  

Für ein perfektes Ergebnis lege den Velour-Spray für 10 Minuten in heisses Wasser (heisses Leitungswasser reicht 

vollkommen aus), damit sich die Kakaobutter verflüssigen kann.   

https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/9612-parfum-110-silikonform-8051085221790.html
https://cakelicious.ch/de/individuelle-formen/9612-parfum-110-silikonform-8051085221790.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/de/samtspray/8978-872-samtsprays-silikomart-0745125406459.html
https://cakelicious.ch/de/blog/der-samtspray-n130
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Ich empfehle Dir, eine hohe Schachtel zu verwenden, um Deine Desserts einzusprühen. Im Velourspray ist 

Kakaobutter drin, wenn du diesen also sprayst, streut dieser überall hin er ist fettig und schwer zu reinigen. Die Box 

ermöglicht es Dir, dass der Sprühnebel an einem Ort bleibt. Wenn es sehr heiss ist, nimm immer nur 1 Stück pro mal 

raus (schöneres Ergebnis, wenn es eiskalt ist), und Spraye diese in einem Abstand von etwa 25 cm, damit Du eine 

dünne, gleichmäßige Velourschicht erhältst. 

Schiebe dann mit einem kleinen Winkelspachtel das Dessert auf schöne Kartonböden mit einem Durchmesser von 8 

cm.  

Verziere dein Dessert mit einem halben Aprikosenviertel. 

Wenn du möchtest, kannst du auch ein Stück Blattgold hinzufügen. Damit das Blattgold nicht an den Fingern klebt, 

verwende am besten eine Pinzette. 

Bewahre sie bis zum Verzehr im Tiefkühler auf. 

 

             

Und hier ist das Ergebnis!  

Kleine saisonale Eisdesserts, perfekt für die heissen Sommertage. 

Ich hoffe, dieses Rezept gefällt Dir :o)  

Hab noch einen schönen Sonntag  

Sophie  

       

https://cakelicious.ch/de/tortenschachtel-und-beutel/9173-1174-hohe-kuchenschachtel-zur-auswahl-0745125406824.html
https://cakelicious.ch/de/meringues-blattgold/9382-4-essabares-blattgold-24-karate-3700392443023.html

