Cakepops:
Süße
Weihnachtsträume
am Stiel
Sie sind klein, süß, kugelrund und fast zu
niedlich, um vernascht zu werden. Die
zuckersüßen Kuchenkugeln am Stiel
schmecken nicht nur unglaublich gut,
sondern
ziehen
auch
mit
ihrer
unwiderstehlichen Optik alle Blicke auf
sich.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie
die kleinen Multitalente kinderleicht selbst
herstellen können. Alles, was Sie dazu

benötigen, ist ein trockener Rührkuchen
oder Biskuit, den Sie entrinden,
zerbröseln, mit einem Frosting Ihrer Wahl
vermischen und zu kleinen Bällchen
formen. Anschließend werden die kleinen
Teigbälle auf Sticks gespießt und nach
Herzenslust verziert.

Für Eilige
Wenn es einmal schneller gehen soll,
können Sie auch auf fertige Teigböden
oder Rührkuchen aus dem Handel
zurückgreifen – so sparen Sie sich das
Backen! Für 12 Cakepops benötigen Sie
dabei etwa 250 g Fertigkuchen.
Auch ein Cakepop-Maker leistet gute
Dienste. Bereiten Sie dafür aus 120 g
Butter, 225 g Zucker, 2 Eiern, 190 g Mehl,
1 Tl Backpulver und 225 ml Milch einen

Rührteig zu und füllen ihn in die Mulden
des Cakepop-Makers. Schon nach ein
paar Minuten sind die Teigkugeln fertig
und verzierbereit!

Der Kuchen
Im

folgenden

Grundrezept

wird

die

Herstellung eines einfachen, hellen
Rührteiges beschrieben, der sich durch
Zugabe weiterer Zutaten ganz nach
Belieben geschmacklich variieren lässt.
Natürlich können Sie aber auch Ihren
persönlichen Lieblingsteig verwenden. Der
fertige Kuchen sollte dabei eine eher
trockene Konsistenz haben und nicht zu
frisch sein,
damit er
sich gut
weiterverarbeiten lässt.
Grundrezept
Für 12 Cakepops
70 g weiche Butter
60 g feiner Zucker
1 Prise Salz
Mark von ½ Vanilleschote
1 Ei
75 g Mehl
1 Msp. Backpulver
Butter für die Form

Heizen Sie zunächst den Backofen auf
160 °C (Umluft 140 °C) vor und fetten Sie
eine kleine Kastenform (16–18 cm Länge)
mit Butter ein. Schlagen Sie die Butter mit
dem Zucker, dem Salz und dem
Vanillemark schaumig, geben Sie dann
das Ei hinzu und rühren es gründlich
unter. Vermischen Sie das Mehl mit dem
Backpulver und rühren Sie die Mischung
nach und nach unter. Geben Sie den Teig
in die Form und backen Sie den Kuchen
auf der mittleren Schiene 15–20 Minuten.
Lassen Sie ihn auf einem Kuchengitter
vollständig abkühlen.
Teig-Variationen

Der Grundteig lässt sich durch Zugabe
weiterer Zutaten beliebig aromatisieren.
Rühren Sie die gewünschte Zutat dazu
einfach zum Schluss unter den Teig. Sollte

