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Valentienstags Numbercake 
Hallo, Feinschmecker! 

Diese Woche stelle ich dir ein Rezept für den Valentinstag vor.  

Ich liebe es, Number Cakes herzustellen. Sie sehen toll aus und man kann sie in verschiedenen Formen herstellen und 

dekorieren.  

Hier also meine kleinen Numbercakes in Protionsgrösse für deine Liebsten. 

 

Für 6 kleine Herzen benötigt man: 

Waldbeerencreme 

- 80g Vollrahm 

- 8g Puderzucker 

- 35g Mascarpone 

- 80g Waldbeeren gemischt tiefgefroren 

- 1 Blattgelatine 

Vanille Ganache 

- 50g weisse Kuvertüre 

- 160g Vollrahm 

- 1/2 Blattgelatine 

- 1 Vanilleschote 

Mürbeteig 

- 70g Butter 

- 43g Puderzucker 

- 15g Ei  

- 1 TL Vanillearoma 

- 0.7g Salz  

- 125g Mehl 

Dekorationen 

- Schokoperlen Bordeaux 

- weisse Zuckerperlen 

- Mini Meringelis Rosa 

- Himbeeren 

- Heidelbeeren 
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Waldbeeren Creme 
Taue 80g Beerenmix auf und weiche 1 Blatt Gelatine in kaltem Wasser ein. 

Füge dann 8g Puderzucker zu den Beeren hinzu und püriere alles miteinander mit einem Stabmixer. 

Da es später noch mit dem Rahm püriert wird, ist es nicht schlimm, wenn es nicht ganz glatt ist. 

             

Gib dann 80g Rahm und 35g Mascarpone in einen Topf und koche es unter ständigem Rühren auf. 

Nimm dann den Topf vom Herd, sobald die Mischung kocht. 

Wringe die Gelatine aus, füge sie zu der Mischung hinzu und rühre alles gut um, damit die Gelatine sich auflöst. 

             

Giesse dann die noch heisse Masse auf die Beeren. 

Püriere alles erneut mit dem Stabmixer bis alles glatt und homogen ist. 

Lege eine Klarsichtfolie auf die Creme und stelle sie für 12 Stunden in den Kühlschrank. 

Wenn es eilt, kann man die Creme auch für ca. 1 Stunde in den Tiefkühler stellen und alle 15 Minuten umrühren 

damit die Creme gleichmässig runterkühlt. 

             

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11181-stabmixer-hackbeil-3-in-1-3700392438890.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11181-stabmixer-hackbeil-3-in-1-3700392438890.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105298247.html
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Vanille Ganache 
Weiche 1/2 Blatt Gelatine in kaltem Wasser ein. 

Schmelze 50g weisse Kuvertüre bei 600 Watt für 1 Minute in der Mikrowelle. 

Verrühre danach alles gut, wenn noch nicht alles geschmolzen ist, stelle sie erneut für ca. 30 Sekunden in die 

Mikrowelle. 

Es ist nicht tragisch, wenn noch kleine, ganze Stückchen vorhanden sind. 

             

Giesse 160g Rahm in einen Topf.  

Schneide 1 Vanilleschote der Länge nach in 2 Hälften und füge sie zum Rahm hinzu. 

Bringe beides zusammen zum Kochen. 

Wenn die Mischung kocht, nimm den Topf vom Herd. 

Wringe die Gelatine aus und füge sie hinzu. 

Mische alles mit einem Schwingbesen rühren, damit sich die Gelatine gut auflöst. 

Giesse nach und nach den noch heissen Rahm, schrittweise auf die geschmolzene Kuvertüre. Rühre zwischen den 

schritten mit dem Schwingbesen gut um. 

Bedecke wie auch bei der Beerencreme, die Vanille Ganache mit Klarsichtfolie ab. 

Stelle die Creme nun für 12 Stunden in den Kühlschrank. 

Wenn es eilt, kannst du die Creme auch für ca. 1 Stunde in den Tiefkühler stellen und alle 15 Minuten umrühren 

damit die Creme gleichmässig runterkühlt. 

      … …  

  

https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/7012-kuvertuere-valrhona-weiss-ivory-3395321075170.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/8205-madagaskar-bourbon-vanilleschoten.html
https://cakelicious.ch/de/gelatine-agar-agar-pektin/7175-gelatineblaetter-dr-oetker-7610089369702.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7286-schneebesen-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7286-schneebesen-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105298247.html
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Mürbeteig 
Füge in eine Rührschüssel, 70g Butter und 43g Puderzucker. 

Wiege mit einem Wiegelöffel 0,7g Salz ab und mit den Messlöffel 1TL Vanillearoma gib beides zusammen ebenfalls 

in die Rührschüssel. 

             

Schlage alles zusammen schaumig. 

Füge 15g Ei hinzu und mische die Masse erneut für ca.1 Minute. 

Füge zum Schluss 125g Mehl hinzu und mische alles leicht miteinander. Wenn einmal das Mehl hinzugefügt wurde, 

ist es wichtig den Teig nicht lange zu mischen, weil sich dann das Gluten sonst zu stark bildet und der Teig beim 

Backen zu stark aufgeht und sich blasen bilden können. 

             

Knete den Teig von Hand zu einer Kugel fertig. 

Lege den Teig dann zwischen zwei Backpapiere.  

Damit der Teig gleichmässig ausgerollt wird, verwende ich Teigstäbe (3mm dick). 

             

 

https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6835-graduierte-loeffel-8712187024800.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8720512693461.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/8728-backpapier-in-blaetter-8024622052157.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6901-teigstaebe-4260412246250.html
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Rolle den Teig dann mit einem Ausrollstab aus, und lege ihn auf ein Lochblech, stelle ihn dann ca. 15 Minuten in den 

Tiefkühler. 

Bereite ein Lochblech, eine Lochmatte und die Herzausstecher vor. 

In diesem Tutorial habe ich das Set von Decora genommen und davon das grösste (8cm) und das kleinste (4cm) Herz 

verwendet. 

 

             

 

Nimm den Teig aus dem Tiefkühler und steche 12 grosse Herzen aus, und lege sie auf die Matte. 

Sollte zu wenig Teig vorhanden sein, kannst du den Teig wieder zu einer Kugel kneten, erneut ausrollen und 

ausstechen. 

Wenn du alle 12 Herzen ausgestochen hast, steche die Mitte mit dem kleinen Ausstecher aus. 

Stelle das Blech erneut für 15 min in den Tiefkühler und heize in der Zwischenzeit den Backofen auf 180°C 

Umluft vor.  

Nach der Kühlung kannst du die Kekse für 12min im Ofen backen. 

 

       

  

https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/8341-aussrollstab-50-cm-8024622041205.html
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6588-silikon-matten-mit-mikroperforation-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/de/formen/7241-ausstecher-herz-8024622050795.html
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Fertigstellung 
Nach dem die Cremen geruht haben und das Biskuit abgekühlt ist, kannst du die Herzen fertigstellen. 

Gib die Beerencreme in eine Rührschüssel und schlage sie wie eine Chantilly auf. 

Hier ist Vorsicht geboten, schlage diese nicht zu fest auf, sonst wird sie grisselig und kann sich scheiden. 

Bereite dann einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle ( n°8) vor, fülle die Masse hinein und stelle den Spritzbeutel in 

den Kühlschrank. 

             

Bei der Vanille-Ganache wird das gleiche gemacht. Masse in eine Rührschüssel geben und aufschlagen. 

Ein Spritzbeutel mit einer Lochtülle ( n°8) vorbereiten, die Masse einfüllen und ebenfalls in den Kühlschrank stellen. 

             

Dressiere jetzt in Tropfenform, 6 Herzen. Halte den Spritzbeutel gerade, 2cm vom Keks entfernt, damit du schöne 

"Kugeln" dressieren kannst. 

Da die Form unten dünner ist als oben, konnte ich unten 1 Punkt dressieren und oben 2. Wenn du alles dressiert 

hast, kannst du den zweiten Keks darauflegen.Wenn alle fertig sind, die 2te Keksschicht darauflegen. Mache dann 

das gleiche mit der Vanille-Ganache gehe hie genau gleich vor. Da die Spitzen hier sichtbar sind ist es hier wichtiger, 

dass sie schön dressiert sind :o) 

             

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
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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Dekoration 
Ich finde es toll wenn man die Dekoration nach den Aromen des Desserts gestaltet...macht ja auch sinn ;o) 

Also habe ich hier Himbeeren und Heidelbeeren genommen, die Himbeeren habe ich geviertelt und die Heidelbeeren 

halbiert. 

Passend zum Thema habe ich bordeaux- und weisse Zuckerperlen und kleine rosarote Meringuelis genommen. 

 

             

 

Die Numbercakes können ohne Probleme 2 Tage, in einer Schachtel verpackt aufbewahrt werden. 

Ich hoffe dieses Tutorial hat dich inspiriert und ich würde mich freuen, wenn Du es ausprobierst ;0) 

Ich wünsche dir einen schönen Valentinstag und einen schönen Sonntag :o) 

Sophie 

 

       

https://cakelicious.ch/de/perle/9931-perlen-burgunderrot-aus-schokolade-8720512693881.html
https://cakelicious.ch/de/perle/6858-perlen-glaenzend-weiss-aus-zucker-8720512696745.html
https://cakelicious.ch/de/meringues-blattgold/6028-topfmischungen-rosa-90g-8435035103785.html
https://cakelicious.ch/de/tortenschachteln-und-beutel/9637-2144-dessert-box-pauline-nach-wahl-0745178439862.html

