schmilzt ganz köstlich im Mund.

So raffiniert die kleinen Köstlichkeiten
auch daherkommen, wenn Sie einige
Dinge beachten, ist es ganz leicht, sie
selbst herzustellen:
Vor allem ist es wichtig, dass die
Mandeln wirklich fein gemahlen sind.
Entweder Sie mahlen die Mandeln direkt

selbst ganz fein oder Sie drehen
gekaufte gemahlene Mandeln zusammen
mit dem Puderzucker noch einmal durch
die Mühle.
Außerdem sollten Sie auf jeden Fall die
Trockenzeit
der
auf
das
Blech
gespritzten Makronen beachten. Lassen
Sie sie vor dem Backen ungefähr 15
Minuten an der Luft trocknen, das
verhindert, dass die Baisers beim
Backen aufplatzen. Viel mehr als 15
Minuten sollte die Trockenzeit jedoch
nicht betragen.
Halten Sie während der Backzeit die
Macarons im Auge – sie sollen nicht
bräunen, daher am besten auf der
unteren Schiene backen.

Bitte beachten Sie, dass Macarons – im
Gegensatz zu den meisten Keksen und
Plätzchen – sich nicht lange halten, ohne
dass sie an Geschmack einbüßen.
Länger als 5-7 Tage sollten Macarons
nicht aufbewahrt werden.
Zuletzt ist das ganz exakte Abwiegen
der Zutaten bedeutend für das Gelingen
der zarten Gebäckstücke – halten Sie
sich genau an die angegebenen
Zutatenmengen,
dann
steht
dem
selbstgemachten, luftig-leichten Genuss
nichts mehr im Weg!

WHOOPIES

Auch die Whoopies sind hierzulande
noch relativ neu in den Regalen, wobei
sie in Teilen der USA bereits seit den
1920er Jahren populär sind. Wie eine
Art Sandwich kommt das süße, flache
Gebäck
daher,
das
mit
unterschiedlichsten Mischungen aus
Zucker, Butter, Sahne, Frischkäse,
Pudding,
Früchten,
Marshmallows
u.v.m.
bestrichen
und
dann
zusammengeklappt wird.
Der Teig ist eine Mischung aus Muffinund Keksteig, der ursprünglich meist
Schokoladengeschmack
hatte.
Die
originale Füllung war eine MarshmallowCreme. Mittlerweile gibt es aber sowohl
für die Teighälften als auch für die
Füllung
unzählige

Geschmackskombinationen.
Wer
möchte, tobt sich außerdem noch beim
Verzieren der süßen Creme mit
Schokostreuseln, gehackten Nüssen oder
bunten Zuckerperlen aus oder überzieht
das Gebäck mit Zuckerguss oder
Schokoglasur.

