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Osterdessert Schokolade-Karotte 
 

Hallo Feinschmecker, 

Ostern steht vor der Tür! Es ist also die Zeit der Schokolade und des Karottenkuchens.  

Für dieses Rezept habe ich diese beiden Oster-Highlights gemischt, um dir ein Karottendessert mit einer 

Schokoladenganache zu präsentieren, das wie ein kleiner Garten dekoriert ist.  

Dieses Rezept kannst du mit der Hilfe deiner Kinder umsetzen, die sich bei der Herstellung der Dekorationen aus 

Marzipan und Fondant austoben werden. :-)  

 

Um diesen kleinen Garten in der Obstkuchenform 28 cm zu gestalten, benötigt man: 

Karottenkuchen 

- 250g Karotten (gerüstet und geschält)  

- 2 Eier  

- 70g brauner Zucker 

- 60g gemahlene Haselnüsse 

- 70g Mandelpulver  

- 10g Backpulver 

- 50g Mehl 

- 30g Butter 

- 1 Prise Salz 

- 1/2 TL Zimtpulver 

Kakaostreusel  

- 30g Mehl 

- 15g Kakaopulver ohne Zucker  

- 15g gesüsstes Kakaopulver (Nesquik oder Caotina)  

- 50g Butter 

- 30g Zucker 

https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/8019-obstkuchenform-8024622065904.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9412-1790-extra-feines-weisses-mandelpulver-verschiedene-gewichte-0745178439541.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/1825-backpulver-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/9463-kakaopulver-ohne-zucker-250-g-3395328457450.html
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Schokoladenganache  

- 125g Milchschokolade  

- 60g schwarze Schokolade  

- 110g Vollrahm 

- 10g Butter  

Dekorationen 

- 1 Packung marzipan orange  

- 1 Packung weisses Fondant  

- 2 Packungen Ostern Zuckerdekorationen  

- Lebensmittelkleber 

- 50g Enchanted Cream  

- Gelfarbe hellgrün  

- Gelfarbe Blattgrün  

- Mehrere Öffnungen Tüllen N°234 

- Spritzbeutel von 40 cm 

- Zuckermargeritenblumen 

- Kleine Zuckereier 

- Etwas Karottenkraut oder Petersilie 

 

Karottenkuchen 
Ich habe mich von dem Rezept für Karottenkuchen des Chefkonditors Pierre Hermé inspirieren lassen und einige 

Kleinigkeiten geändert. ;-)  

Schneide zunächst die Enden der Karotten ab und schäle sie. 

Insgesamt werden wir 250g davon benötigen, wiege sie also vor dem Reiben ab.  

Reibe die Karotten, wobei du die feinste Seite deiner Reibe wählst.  

Bewahre die geriebenen Karotten in einer Schüssel auf, während wir den Rest vorbereiten. 

 

             

    

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10563-callebaut-schwarz-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/de/marzipan/6401-marzipan-orange-250g-8720512692303.html
https://cakelicious.ch/de/funcakes-fondant-zum-eindecken/267-fondant-bright-white-250gr-8720143514180.html
https://cakelicious.ch/de/dekorationen/7512-ostern-zucker-viel-8024622068462.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/6774-lebensmittelkleber-22g-8720512690576.html
https://cakelicious.ch/de/backmischungen/9129-mix-fuer-enchanted-cream-450-g-8720143514425.html
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9154-1165-gel-lebensmittelfarben-funcakes-farbe-zur-auswahl-8720512691290.html#/373-farbe_des_gels-hellgrun
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9241-1328-gel-farbstoffe-progel-in-verschiedenen-farben-0745178439022.html#/390-farbe_des_gels-blattgrun
https://cakelicious.ch/de/tuellen/9041-1066-mehrere-oeffnungen-tuellen.html#/329-mehrere_offnungen_tullen-no_234
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/4830-einweg-spritzbeutel-41cm-24stk-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/de/blumen-blaetter/11614-zuckermargeritenblumen-5015462186952.html
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Schlage in einer Schüssel 2 Eier auf und gib 70g braunen Zucker hinzu. Schlage alles mit dem Schneebesen, bis die 

Mischung weiss wird. 

In der Zwischenzeit schmelze 30gr Butter in der Mikrowelle bei 600Watt für etwa 30 Sekunden.  

Heize den Ofen auf 180°C Umluft vor.  

So, jetzt ist die Eier-Zucker-Mischung schön weiss geworden. 

             

Füge 60g gemahlene Haselnüsse, 70g Mandelpulver und eine Prise Salz hinzu. 

Miss 1/2 TL Zimtpulver ab, nimm dazu die Messlöffel zu Hilfe.   

Rühre erneut mit dem Schneebesen, nur 30 Sekunden auf höchster Stufe. 

             

Wenn die Mischung gut verrührt ist, füge 10g Backpulver hinzu. Hilf dir mit der Löffelwaage, um beim Abwiegen 

genau zu sein. 

Gib 50g Mehl hinzu und verrühre es mit dem Teigschaber, bis eine gleichmässige Masse entsteht. 

 

             

https://cakelicious.ch/de/zutaten/9412-1790-extra-feines-weisses-mandelpulver-verschiedene-gewichte-0745178439541.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6835-graduierte-loeffel-8712187024800.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/1825-backpulver-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html
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Füge die Butter hinzu, die du zuvor geschmolzen hast, und rühre erneut um. Füge die geriebenen Karotten hinzu und 

mische alles gut durch. Nun ist unsere Kuchenmasse fertig. 

             

Wir bereiten die Tarteform vor. Hier habe ich die 28 cm Obstkuchenform verwendet, die ich toll finde. Wir haben 

bereits einige Rezepte mit dieser Form gebacken, z. B. die Erdbeer-Rhabarber-Tarte oder die Heidelbeer-

Passionsfrucht-Tarte.  

Mit dieser Form können wir einen Kuchenboden herstellen und ihn dann wie hier mit einer Schokoladenganache 

füllen, aber du kannst auch eine Diplomatencreme oder eine cremige Masse einfüllen, ganz nach deinen Vorlieben ;-) 

Damit sich unser Cake gut aus der Form lösen lässt, besprühe die Form mit Backtrennspray.  

Dieses Spray ist top, man braucht weder Mehl noch Butter, spart also Zeit bei deinen Vorbereitungen ;-P. 

Giesse die Kuchenmasse in die Form. Nimm den Teigschaber zur Hilfe, um die Kuchenmasse gleichmässig zu 

verteilen. Schiebe die Cakeform für 20 Minuten in die Mitte des vorgeheizten Backofens. 

             

Der Kuchen ist fertig gebacken. Lasse ihn vollständig abkühlen, bevor du ihn aus der Form nimmst. Das ist sehr 

wichtig, da er sonst zerbrechen könnte! Wenn der Kuchen vollständig abgekühlt ist, stürze ihn auf einen Teller oder 

eine Tortenplatte. 

       

https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/8019-obstkuchenform-8024622065904.html
https://cakelicious.ch/de/blog/erdbeer-rhabarber-tarte-n106
https://cakelicious.ch/de/blog/blaubeer-passinsfrucht-tarte-n168
https://cakelicious.ch/de/blog/blaubeer-passinsfrucht-tarte-n168
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6694-backtrennspray-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html
https://cakelicious.ch/de/duenne-tortenplatten/9184-1197-duenne-tortenplatten-silber-verschiedene-groessen-0745125406855.html
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Kakaostreusel 
Um unserem Garten einen erdigen Effekt zu verleihen, bereiten wir einen Kakaostreusel zu.  

Gib 50g gut gekühlte Butter und 15g Kakaopulver ohne Zucker in eine Schüssel.  

Gib 15g gesüssten Kakao der Sorte Nesquik oder Caotina hinzu. 

Es ist wichtig, beide Kakaosorten zu mischen, denn wenn du nur den ungesüssten Kakao verwendest, wird der 

Streusel zu bitter. Wenn du hingegen nur den gesüssten Kakao verwendest, wird der Streusel viel zu süss.  

Gib 30g Mehl und 30g Zucker hinzu.  

Heize deinen Backofen auf 180 °C Umluft vor. 

 

             

Bedecke ein Lochblech mit Backpapier.  

Sandstrahle die Zutaten mit den Fingerspitzen, um einen Streusel zu formen. 

Wie auf meinem ersten Foto ist es wichtig, dass in deinem Kakaostreusel noch Stücke übrig bleiben.  

Verteile den Streusel auf dem Backblech und schiebe ihn für 8 Minuten in die Mitte des vorgeheizten Ofens.  

Wenn er aus dem Ofen kommt, rühre ihn mit einem Teigschaber gut durch, sodass ein ganz feiner Streusel entsteht.  

Lasse ihn auf dem Blech bei Raumtemperatur abkühlen.  

             

    

 

https://cakelicious.ch/de/gewuerze/9463-kakaopulver-ohne-zucker-250-g-3395328457450.html
https://cakelicious.ch/de/eclairs/6826-perforierte-aluminium-backblech-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/de/tarteswaehen-formen/11061-backpapier-im-spender-3700105288767.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html


 OSTERDESSERT SCHOKOLADE-KAROTTE 17.02.2023 

Page 6 sur 9 

Schokoladenganache 
Mische in einer Schüssel 125g Milchschokolade und 60g schwarze Schokolade.  

Stelle die Schüssel für eine Minute bei 600Watt in die Mikrowelle. Die Schokolade wird anfangen zu schmelzen, aber 

nicht vollständig geschmolzen sein. Das ist nicht schlimm, lasse sie einfach beiseite, während wir unsere Sahne 

erhitzen. 

Bringe in einem Topf 110g Vollrahm zum Kochen. 

             

Wir giessen die heisse Sahne 3x über die Schokolade, um eine schöne Ganache zu erhalten.  

Giesse einen Teil der Sahne ab, rühre mit dem Schneebesen und wiederhole diesen Schritt noch 2x. 

Nun haben wir eine schöne, glatte Ganache. Gib noch 10g Butter in Stücken hinzu.  

Rühre gut um, damit die gesamte Butter schmilzt und sich gut mit der Ganache verbindet. 

             

Giesse die Ganache auf den Boden des Kuchens und verteile sie mit einem kleinen Winkelspatel.  

Stelle den Cake in den Kühlschrank, während du die Dekorationen vorbereitest. 

       

https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10565-callebaut-milch-336-400g-5410522556209.html
https://cakelicious.ch/de/kuvertuere/10563-callebaut-schwarz-545-400g-5410522556605.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7286-schneebesen-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9222-winkelpalette-aus-edelstahl-8051085195053.html
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Dekorationen 
Wir beginnen damit, die kleinen Karotten zu machen. 3 ganze und 3 mit abgeschnittenem Ende, damit es so 

aussieht, als würden sie in die Erde gesteckt, aber das wirst du erst beim Dekorieren des Kuchens sehen ;-). Beginne 

damit, 3 Stücke marzipan orange von jeweils etwa 8g abzuwiegen, um die ganzen Karotten zu kreieren.  

Forme eine hübsche Kugel und rolle diese zwischen den Händen, wobei du eine Seite der Kugel etwas dünner 

machst, so dass eine hübsche Karottenform entsteht. Um ihnen einen realistischen Effekt zu verleihen, nimm die 

Rückseite eines Messers zu Hilfe und drücke leicht, um Markierungen wie bei echten Karotten zu erzeugen. 

             

Steche mit einem Zahnstocher ein kleines Loch, damit du ein Karottenkraut hineinstecken kannst. Ich empfehle dir, 

das Kraut erst im letzten Moment hineinzulegen, damit es schön bleibt. Wenn du kein Karottenkraut hast, verwende 

einen Zweig Petersilie. Nun werden wir die Karotten mit dem Ende, das abgeschnitten wird, herstellen. Gehe dabei 

genauso vor wie bei den ganzen Karotten. Wiege 3 Stücke marzipan orange von jeweils ca. 8g ab, forme eine Kugel 

und dann zwischen deinen Händen eine Karottenform. 

             

Schneide das dünnste Ende der Karotte ab. Nimm erneut den Messerrücken zu Hilfe, um den Karotten einen echten 

Effekt zu verleihen. Wie bei den vorherigen Karotten mache mit einem Zahnstocher ein kleines Loch, in das du ein 

Karottenkraut oder einen Petersilienzweig stecken kannst. 

             

https://cakelicious.ch/de/marzipan/6401-marzipan-orange-250g-8720512692303.html
https://cakelicious.ch/de/marzipan/6401-marzipan-orange-250g-8720512692303.html
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Wir werden auch 3 kleine Hasenpopos herstellen. Wiege zunächst 3 Stücke weisses Fondant von etwa 20g ab. In 

deinen Händen forme 3 hübsche Kugeln. 

Um die Herstellung der kleinen Hinterteile zu erleichtern, habe ich mich dafür entschieden, 2 Packungen Ostern 

Zuckerdekorationen zu verwenden, in denen sich Pfoten und Schwänze befinden. 

Damit die Verzierungen gut halten, klebe sie mit etwas Lebensmittelkleber fest. Lege den Schwanz und die Pfoten 

des Hasen auf die Fondantkugel. Nun sind unsere Dekorationen aus Marzipan und Fondant fertig. 

             

Du wirst noch Marzipan und Fondant übrig haben. Was du noch hast, kannst du in Klarsichtfolie + Zip-Beutel 

einwickeln und in einer Tupperware dunkel aufbewahren. 

Nun fehlt noch ein letzter Schritt vor der Anlage unseres kleinen Gartens, nämlich das Gras aus Enchanted Cream. Du 

kennst die enchanted cream nicht? Das ist eine leichte, cremige und gebrauchsfertige Creme. Sie hat eine perfekte 

Konsistenz, um Kuchen zu dekorieren. :-) 

Gib 50g Enchanted Cream und 66g kaltes Wasser in eine Schüssel. Färbe diese Creme, indem du etwas hellgrüne 

Gelfarbe hinzufügst. Schlage die enchanted cream mit einem Schneebesen bei mittlerer Geschwindigkeit etwa 5 

Minuten lang auf. 

Du sollst eine Konsistenz erhalten, die der von Meringue ähnelt. Wenn du diese enchanted cream aufgeschlagen 

hast, füge einige Tropfen der blattgrünen Gelfarbe hinzu. Gehe schrittweise vor, um die gewünschte Farbe zu 

erhalten. Nähere dich der Farbe des Grases so weit wie möglich an. 

             

Um einen Graseffekt zu erzielen, verwende die mehrere Öffnungen Tülle N°234. 

Lege sie in einen Spritzbeutel von 40 cm.  

Schneide das Ende des Beutels mit einer Schere ab, um die Tülle zu stellen, und fülle den Beutel mit grüner 

enchanted cream.  

Um den Beutel sauber zu füllen, stelle den Beutel mit gut geöffneter Tülle in einen Messbecher.  

https://cakelicious.ch/de/funcakes-fondant-zum-eindecken/267-fondant-bright-white-250gr-8720143514180.html
https://cakelicious.ch/de/dekorationen/7512-ostern-zucker-viel-8024622068462.html
https://cakelicious.ch/de/dekorationen/7512-ostern-zucker-viel-8024622068462.html
https://cakelicious.ch/de/zutaten/6774-lebensmittelkleber-22g-8720512690576.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105298247.html
https://cakelicious.ch/de/backmischungen/9129-mix-fuer-enchanted-cream-450-g-8720143514425.html
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9154-1165-gel-lebensmittelfarben-funcakes-farbe-zur-auswahl-8720512691290.html#/373-farbe_des_gels-hellgrun
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9154-1165-gel-lebensmittelfarben-funcakes-farbe-zur-auswahl-8720512691290.html#/373-farbe_des_gels-hellgrun
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9241-1328-gel-farbstoffe-progel-in-verschiedenen-farben-0745178439022.html#/390-farbe_des_gels-blattgrun
https://cakelicious.ch/de/tuellen/9041-1066-mehrere-oeffnungen-tuellen.html#/329-mehrere_offnungen_tullen-no_234
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/4830-einweg-spritzbeutel-41cm-24stk-8712187024350.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7215-messbecher-1-liter-8024622066765.html
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Alle unsere Dekorationen sind bereit! Jetzt können wir uns amüsieren! :-) 

Verteile zunächst den Kakaostreusel auf einem Teil der Torte. Anschliessend wird die grüne enchanted cream als 

Gras aufgetragen. Richte das Gras auf der Seite an, auf der kein Streusel liegt.  

Ich habe die Marzipankarotten auf die Erdseite gelegt und die kleinen Hasenpopos auf die Erd- und Grasseite gelegt. 

Natürlich kannst du deine Dekorationen auch dort platzieren, wo du möchtest ;-). 

In den Packungen Ostern Zuckerdekorationen findest du auch Ohren, die du in das Gras stecken kannst. 

             

Sehe dich diese hübschen kleinen Zuckermargeritenblumen an! Lege sie auf das Gras und verteile ein paar kleine 

Zuckereier. 

Und hier ist das Ergebnis, ein hübscher Ostergarten mit Karotten und Schokolade. Dieses Dessert hält sich gut 

verpackt in einer Schachtel etwa zwei Tage im Kühlschrank.  

Ich hoffe, dass dieses Rezept deinen Kindern gefällt, sie werden viel Spass bei der Gestaltung dieses kleinen Gartens 

haben. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ein schönes Osterfest. :-D  

Sophie  

             

https://cakelicious.ch/de/dekorationen/7512-ostern-zucker-viel-8024622068462.html
https://cakelicious.ch/de/blumen-blaetter/11614-zuckermargeritenblumen-5015462186952.html

