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Zitronen Cheesecake 
Hallo Feinschmecker 

Heute gibt es von mir ein Zitronen Cheesecake Rezept mit einem schönen Herzmuster :0)  

Ausserdem zeige ich dir, wie man aus klassischen Cupcakes, Cupcakes in Herzform herstellen kann. Also perfekt für 

jede Jahreszeit und wenn man es extravaganter haben méchte, für den Valentinstag oder Muttertag kann man dieses 

Rezept in Herzform herstellen ;0) 

 

Für 12 Cupcakes benötigst Du: 

• -150g Kekse (Lotus oder Butterkekse) 

• -90g Zucker 

• -1 EL Mehl (15g) 

• -265g Philadelphia 

• -Schale einer ganzen Zitrone 

• -Saft einer halben Zitrone 

• -3 Eier (ca.130-150g) 

• -265g Sauerrahm 

• -1TL Vanillepaste 

• -Beerenmarmelade ohne Kerne 

  

https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8720512693461.html
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Herstellung 
Zu Beginn 150g Lotusbiskuits in einem Mixer fein zerbröseln. 

Butterkekse sind auch sehr gut dazu geeignet, sie sind geschmacklich weniger intensiv.  

Papierförmchen in ein Cupcake Blech legen und 1 EL von den zerbröselten Keksen in den Förmchen verteilen. 

Mit einem Schnapsglas die Brösel gut an den Boden andrücken. 

             

Ich wollte dir hier 2 Varianten von Cupcakes zeigen, die Klassischen Runden und in Herzform. Gerade zu 

Valentinstag/Muttertag finde ich dies eine tolle Idee, ohne dass man extra eine spezielle Form kaufen muss ;0) 

Um die Herzform herzustellen, brauchst du lediglich Alufolie eine kleine runde Kugel für oben, und ein längliches 

Stück für unten.  

Falte das längliche Stück zu einem V zusammen und lege diese in die Form. Forme so ein Herz, indem du die Alufolien 

unten und oben einsetzt und das Papier zurechtknickst. Ja ich gebe zu es ist ein Gefummel, bis man die Herzform so 

hinkriegt wie man gerne möchte, aber mit etwas Übung klappt das ganz gut       

Stelle die Form beiseite und heizte den Ofen auf 150 °C Umluft vor. 

 

              

https://cakelicious.ch/de/cupcakefoermchen/2025-baking-cups-red-velvet-pk-50-8718375850077.html
https://cakelicious.ch/de/backformen/8239-12-cupcakes-backform-070896431189.html
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Jetzt 90g Zucker mit 1 EL Mehl (ca.15g) miteinander vermischen. 

In eine Rührschüssel 265g Philadelphia geben. 

Die Schale einer ganzen Zitrone in die Rührschüssel geben. Benutze dazu eine Reibe. 

Dann den Saft einer halben Zitrone dazugeben und zum Schluss noch das Zucker/Mehl Gemisch. 

 

             

 

Mit dem Schwingbesen die Masse bei niedriger Stufe verrühren. Wenn alles gut vermischt ist, 3 Eier (130-

150g) unter ständigem Rühren hinzufügen, bis eine homogene Masse entsteht. 

265g Sauerrahm und 1 TL Vanillepaste hinzufugen und mit einem Teigschaber von Hand unterheben. 

Die Cheesecake Masse ist ziemlich flüssig, das ist normal sie wird beim Backen und dem anschliessenden Auskühlen 

fest. 

 

              

https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7652-stahlreibe-8024622068318.html
https://cakelicious.ch/de/extrakte-und-aromen/4879-aromastoff-vanille-120g-8720512693461.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl
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Einen grossen Spritzbeutel mit der Masse füllen. Ein Messbecher zur Hilfe nehmen, damit man beide Hände frei hat 

zum Füllen.  

Eine kleine Spitze abschneiden und die Förmchen auffüllen. Fülle sie ruhig bis 5mm zum Rand auf.  

Für die Dekoration einen  kleinen Spritzbeutel mit Marmelade befüllen. Achte darauf, dass du eine Marmelade ohne 

Stückchen nimmst, sonst kann man keine schönen Muster herstellen. Ich habe meine noch einmal durchgesiebt. 

Dressiere punkte in die Masse und streiche in einer Kreisbewegung ein Zahnstocher oder ein Spiess hindurch, so 

entsteht eine Herzform. 

             

Das gleiche auch bei den Herzen machen, nur dass man hier keine Kreisbewegung macht, sondern von oben nach 

unten streicht. 

Die Cupcakes 20-25 Minuten lang im auf 150°C vorgeheizten Ofen backen.  

Wenn sie aus dem Ofen kommen, sind die Cheesecakes gebläht, fallen aber beim Auskühlen ein wenig ein. 

So schnell wie möglich die Cupcakes zum fertigen Auskühlen auf ein Gitter stellen und dann für mindestens 4 

Stunden Kühlstellen, glaub mir sie sind definitiv viel besser, wenn sie richtig durchgekühlt sind. 

 

              

https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8507-einweg-spritzbeutel-40cm-pk12-070896310279.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7215-messbecher-1-liter-8024622066765.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8234-spritzbeutel-30cm-070896431110.html
https://cakelicious.ch/de/gueetzli-und-cookies/8495-auskuehlgitter-8024622060138.html
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Die Cheesecakes können nach Belieben noch aufgepeppt werden. Ich habe dazu Waldbeeren und eine 

Zitronenscheiben mit ein wenig Glitzerpulver dekoriert. 

Wenn du lieber einen ganzen Cheesecake machen möchtest reicht die Masse für eine 20er Springform. 

Kühl gelagert und in einer Box aufbewahrt halten die Cheesecakes 3-4 Tage. 

So und hier sind die Cheesecake Cupcakes mit Zitronengeschmack. 

Ich hoffe dir hat dieses Tutorial gefallen und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. 

Jenny 

PS: Alle verwendeten Materialien findest du am Ende des Rezepts :0) 

       

 

https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/7131-glitzerspray-hell-gold-0634158712494.html
https://cakelicious.ch/de/grundformen/9240-1308-springformen-durchmesser-zur-auswahl-0745178439015.html#/43-durchmesser_zur_auswahl-20_cm
https://cakelicious.ch/de/transportieren-tortenschachteln/8269-schachteln-fuer-12-cupcakes-8719638169462.html

