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 Tropisches Weihnachtseis 
Hallo Feinschmecker!  

Diese Woche gibt es einen Weihnachtsbaumstamm aus Eis mit Ananas, Mango und Limette.  

Ein ideales Dessert nach einem grossen Essen, leicht, fruchtig und frisch ;-) 

Für eine Bûche für 8 Personen brauchst Du:  

Limetten Meringue 

- 60 g Eiweiss 

- 116 g Zucker 

- 2 Limetten 

Mango Eis  

- 180gMango Püree 

- 36 g Kristallzucker 

- 90 g Milch 

- 36 g Rahm 

- 1,5gEisstabilisator 

- 110 g Frische Mango 

 Ananas Sorbet 

- 60 g Wasser   

- 25g Kristallzucker 

- 14 g Pulver Glukose 

- 120g Ananas Püree 

Ananas Eis 

- 500g Ananas Püree 

- 70 g Kristallzucker  

- 250g Milch 

- 100 g Rahm 

- 4g Eisstabilisator 

- Form Bûche Comet  

- Einlage Bûche multiple  

  

https://cakelicious.ch/fr/buches-velours-et-miroirs/9925-moule-en-silicone-buche-comet-8029248406094.html
https://cakelicious.ch/fr/buches-velours-et-miroirs/8052-insert-a-buche-multiple-8051085318261.html
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Limetten Meringue 
Heize den Backofen 120°C, Umluft, vor.  

Füge 60 g Eiweiss (von 2 Eiern) in eine saubere und fettfreie Rührschüssel.  

Schlage dann das Eiweiss mit dem Schneebesen steif auf. 

Sobald der Eischnee zu steigen beginnt, kannst du den Zucker in 4er-Schritten dazu streuen, warte zwischen jeder 

Zugabe etwa 3 Minuten. 

Die Meringue ist fertig, sobald sich ein Schnabel bildet, wie auf Foto 2 zu sehen ist.  

             

Reibe die Schale von 2 Limetten mit einer feinen Reibe in die Meringue reiben.  

Hebe sie dann vorsichtig mit einem Teigschaber unter.  

Bereite einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle Nr. 8 vor und fülle sie mit der Masse auf.  

             

  

https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7652-stahlreibe-8024622068318.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/4830-einweg-spritzbeutel-41cm-24pc-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/de/tuellen/8819-646-lochtuellen-0745125406244.html#/159-tip_offnung-8_mm
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Zeichne auf ein Backpapier ein Rechteck von 4 cm x 20 cm. Hier haben wir sonst auch eine Schablone zum 

Ausdrucken. 

Lege das Backpapier umgekehrt auf ein Lochblech, so sieht man die Zeichnung später nicht auf der Meringue. 

Klebe das Backpapier an den 4 Ecken mit etwas Masse an. So bleibt es an Platz und Stelle.  

Dressiere ein Rechteck nach dem von Dir erstellten Muster. Die Meringue sollte beim Dressieren eine Dicke von 

etwa 3 cm haben. 

Wenn etwas Masse übrigbleibt, kannst du kleine Tupfen auf das Blech Dressieren und diese zum Tee anbieten oder 

für andere Tortendekorationen ;-) 

Backe es dann bei 120°C etwa 1h30 lang.  

Die Meringue ist in einer luftdicht verschlossenen Dose etwa 1 Woche lang haltbar.  

       

Mango Eis 
 

Vermische in einer Schüssel 36 g Zucker und 1,5 g Eisstabilisator miteinander.  

Der Eisstabilisator hat mehrere Vorteile: Er verbessert die Viskosität der Mischung, das Eis ist cremiger, er verzögert 

das Schmelzen, er emulgiert und stabilisiert die Komponenten und er sorgt für ein glattes Endprodukt.  

Ich verwende den Wiegelöffel, um beim Abwiegen kleiner Mengen genau zu sein. 

Giesse 90 g Milch in die Zuckermischung, verrühre alles miteinander und lasse es 15 Minuten stehen.  

Koche es danach mit zusätzlichen 36 g Rahm auf.  

             

Sobald die Mischung kocht, giesse sie über 180 g Mango Püree. Vermische alles gut miteinander und stelle es für 2 

Stunden in den Kühlschrank.  

https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/8728-backpapier-in-blaetter-8024622052157.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Buche%20glac%C3%A9e%20tropicale/chablon-b%C3%BBche.pdf
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/eis/7800-eiscreme-stabilisator-3700105234436.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
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Sobald alles Abgekühlt ist, kannst du es in eine Eismaschine geben und für etwa 30 min rühren. 

Schäle in der Zwischenzeit eine Mango und schneide sie in kleine Würfel. 

Du benötigst insgesamt 110g Mangowürfel. 

             

Sobald das Eis fertig ist, füge die Mangowürfel hinzu und mische es mit einem Teigschaber. 

Füge das Eis in die Bûche Einlage,  dieser Einsatz hat eine grosse und eine kleine Einlage. 

Ich habe den grösseren Einsatz (400 ml) verwendet. 

Lasse etwa 2 cm für das Ananassorbet übrig.  

Stelle die Form für 2 Stunden in den Tiefkühler. 

             

  

https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html
https://cakelicious.ch/de/weihnachts-buche-samtspray-und-spiegelglasur/8052-multi-einsatz-fuer-weihnachtskuchen-8051085318261.html
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Ananas Sorbet 
Während der Einsatz im Tiefkühler fest wird, kannst du das Ananassorbet herstellen. 

Füge in einen Topf 60 g Wasser, 25 g Zucker und 14 g dehydrierte Glukose unk koche alles auf. 

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

Lasse es dann etwa 2 Stunden im Kühlschrank abkühlen. 

             

Giesse dann die Zubereitung in die Eismaschine und rühre diese für etwa 25 Minuten.  

Sobald das Sorbet fest geworden ist, gib es auf das Mango-Eis und streiche es mit einem kleinen Winkelspatel glatt.  

Lege den Einsatz für weitere 2 Stunden in den Tiefkühler.  

       

  

https://cakelicious.ch/de/diverse-zucker/6244-getrocknete-glukose-200g-3700392445041.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Ananas Eis 
Vermische in einer Schüssel 36 g Zucker und 1,5 g Eisstabilisator miteinander.  

Ich verwende den Wiegelöffel, um beim Abwiegen kleiner Mengen genau zu sein. 

Giesse 250 g Milch in die Zuckermischung, verrühre alles miteinander und lasse es 15 Minuten stehen.  

Koche es danach mit zusätzlichen 100 g Rahm auf.  

Sobald die Mischung kocht, giesse sie über 500 g Ananaspüree. Vermische alles gut miteinander und stelle es für 2 

Stunden in den Kühlschrank.  

             

Sobald alles Abgekühlt ist, kannst du es in eine Eismaschine geben und für etwa 60 min rühren.  

       

Zusammenstellen 
Sobald das Ananas-Eis fertig ist, machen wir uns an den Aufbau.  

Ich verwende für dieses Rezept die Comet-Form von Pavoni, ich finde sie edel und elegant :-)  

Beginne mit dem Ananaseis, wobei zuerst nur 3/4 des Eises verwendet wird, den Rest wird für später augfehoben.  

Füge das Eis in die Form und streiche es mit einem kleinen Winkelspatel an die Innenseite der Form. Auf diese Weise 

wird sichergestellt, dass das Eis überall in der Form verteilt ist und keine Luftblasen entstehen.  

Nimm dann den Mango- und Ananaseinsatz aus der Form.  

Lege den Einsatz auf das Ananaseis und drücke den Einsatz an, so dass das Ananaseis bis zum Rand aufsteigt. 

Rest des Ananaseises kannst du nun auf den Einsatz geben und verstreichen. 

Lege die Limetenmeringue darauf, drücke sie an und glätte alles mit einem Winkelspatel glatt.  

https://cakelicious.ch/de/eis/7800-eiscreme-stabilisator-3700105234436.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/de/weihnachts-buche-samtspray-und-spiegelglasur/9925-silikonform-buche-comet-8029248406094.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Wenn die Meringue zu breit oder zu lang ist, weil es sich beim Backen ein wenig ausgebreitet hat, schneide es ein 

wenig zurecht, damit es in die Form passt.  

Lege die Bûche für mindestens 12 Stunden in den Tiefkühler. 

 

    

Dekoration 
Für dieses Dessert wollte ich es einfach und schlicht halten, ich habe es mit einem Velourspray eingesprüht. :-)  

Lege den weissen Verlous-Spray für etwa 10 Minuten in heisses Leitungswasser.  

Entforme die Bûche und stelle diesen auf einen Drehteller. 

Ich empfehle dir den Drehteller mit einem Backpapier oder Klarsichtfolie zu schützen. Ich habe es vergessen und 

brauchte danach eine halbe Ewigkeit, um mein Drehteller zu säubern. 

Bereite eine hohe Box vor, damit Du die Bûche hineinlegen kannst.  

Velour-Spray ist sehr streuend und somit es von Vorteil ist diese in eine Box hineinzusprühen, damit man nicht in der 

ganzen Küche diese fettschickt hat.  

Schüttle die Dose und besprühe das Dessert mit einem Abstand von etwa 15-20 cm, um ein gleichmässiges Ergebnis 

zu erzielen. 

             

 

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/11061-backpapier-im-spender-3700105288767.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105298247.html
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Für einen festlichen Touch habe ich noch das silberne Glitzerspray verwendet.  

Hebe die fertige Bûche mit einem Winkelspatel auf eine Dekorative Platte oder Teller. 

Spraye die Bûche mindestens 4 Stunden vor dem Servieren ein und stelle sie bis zum verzehr wieder in den 

Tiefkühler. 

Die fertige Bûche kann 1 Woche lang im Tiefkühler aufbewahrt werden. Stelle ihn in eine Tortenschachtel, damit er 

kein Gefrierbrand bekommt und nicht nach Tiefkühler schmeckt. 

Etwa 15 Minuten vor dem Servieren das Dessert herausnehmen.  

       

 Ein fruchtiges und eiskaltes Rezept, ideal nach einem guten Festmahl. :-)  

Ich wünsche Dir viel Spass mit diesem Rezept.   

Einen schönen Sonntag und ein frohes Fest.  

Sophie  

P.S. Alle verwendeten Materialien sind am Ende des Rezepts zu finden. 

 

       

 

https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/7130-glitzerspray-silber-0634158712470.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/8515-kleiner-abgewinkelter-spatel-8024622059774.html
https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/8121-holztortenplatte-rechteck-3700392451561.html
https://cakelicious.ch/de/tortenschachteln-und-beutel/9058-1069-weisse-buchecake-schachtel-0745125406572.html#/332-buche_schachtel_abmessungen-35_x_11_cm

