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Zucker: Dauerbegleiter der Adventszeit 

Rezepte 

 

Croquembouche (französische Windbeutelpyramide)  

 
Brandteig für die Windbeutel: 
 
250 ml Wasser  
150 g Weißmehl  
100 g Butter 
4 Eier 
1 TL Zucker  
1 Prise Salz 
 
Für die Creme: 
 
300 ml Vollmilch  
30 g Weißmehl  
3 Eigelb  
1 Stück Vanilleschote oder 1 Prise Vanillemark  
50 g Zucker  
200 ml Schlagsahne 
 
Um die Windbeutel zusammenzuhalten:  
 
ca. 150 g Schokoladencouverture  
 
Für den Karamell:  
 
300 g Zucker  
75 g Wasser  
 
Zubereitung: 
 
Brandteig: In einer Kasserolle Butter in Stückchen und Wasser geben und erhitzen. 
Wenn die Masse anfängt zu köcheln, vom Herd nehmen, Mehl und Zucker 
hinzugeben und kräftig mit einem Holzlöffel rühren, damit keine Klumpen 
entstehen. Bei kleiner Hitze wieder zum Kochen bringen und rühren, bis die Masse 
anfängt, sich von den Rändern zu lösen.  
 
Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 
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Ein Ei hinzugeben und gut unterheben, bis die Masse homogen aussieht, dann noch 
ein Ei, bis alle Eier eingearbeitet sind. Sicherheitshalber das letzte Ei erst in einer 
Tasse leicht schlagen und löffelweise hinzugeben, damit die Masse nicht zu flüssig 
wird.  
 
Der Brandteig sollte nicht zu weich und nass werden! Er ist fertig, wenn er, 
geschüttelt, nicht oder nur schwerlich vom Löffel fällt.  
 
In einen Spritzbeutel füllen und auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech 
Kugeln mit 3-4 cm Durchmesser formen, dabei Platz zwischen den Windbeutel 
lassen. Spitzen mit einem nassen Finger glätten.    
  
Ofen auf 220° vorheizen, Temperatur auf 180° herunterdrehen. Windbeutel in den 
Ofen geben und 20-25 Minuten backen. Danach Ofen ausschalten, Windbeutel bei 
offener Ofentür abkühlen lassen, nach 10 Minuten herausnehmen und komplett 
abkühlen lassen.  
 
Creme für die Füllung: Milch mit Vanillemark kochen, dann abkühlen lassen. In 
einem anderen Topf Eigelb, Zucker und Mehl verquirlen, dann Milch nach und nach 
hinzugeben, dabei gut vermischen, langsam zum Kochen bringen und ständig 
rühren. Die puddingartige Creme vom Herd nehmen und abkühlen lassen.  
 
Schlagsahne steif schlagen und in der Puddingcreme vorsichtig unterheben, dann 
kaltstellen.  
 
Creme in einen Spritzbeutel füllen, mit der Spitze in den Boden der Windbeutel 
stecken und sie nur moderat füllen, damit sie nicht platzen.  
 
Karamell: In einem antihaftbeschichteten Topf Zucker mit Wasser erhitzen, ohne zu 
rühren, bis ein goldbrauner Karamell entsteht. Tipp: Wenn er zu schnell braun wird, 
mit einigen Tropfen Zitrone den Prozess bremsen). Obere Seite aller Windbeutel in 
den Karamell tauchen und abkühlen lassen.  
 
Schokoladencouverture im Wasserbad schmelzen lassen. Windbeutel nach und nach 
seitlich etwas in die Schokolade tunken und auf einem runden Teller verteilen, so 
dass sie einen Kreis bilden und durch die fest werdende Schokolade 
zusammenhalten. (Hinweis: Oft wird empfohlen, dies mit Karamell zu tun - aber mit 
Karamell haften die Windbeutel so stark aneinander, dass sie dann beim Abnehmen 
abbrechen!) 
 
Windbeutel dann nach und nach so legen, dass eine Pyramide entsteht, dabei immer 
wieder die Seite in die Schokolade tunken, die am anderen Windbeutel haften muss.  
 
Ggf. die Pyramide noch mit lamettaähnlichen Karamell-Fäden dekorieren. Dafür 
zusätzlichen Zucker ohne Wasser mit einem Löffel im Topf erhitzen und schmelzen 
lassen. Leicht abkühlen lassen, bis der Löffel beim Herausnehmen einen langen  
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Karamellfaden bildet. Mit dem Faden die Windbeutelpyramide dekorieren. Sobald 
sich keinen Faden mehr bildet, Karamell nochmals erhitzen. So kann man auch 
Karamell-Nester zubereiten, als Serviergrundlage u.a. für Eiskugeln oder süße 
Knödel. Nester auf Backpapier anrichten. 
 
WICHTIG: Die Pyramide sofort kaltstellen und erst 3-4 Stunden vor dem Servieren 
aufbauen, ansonsten wird sie weich und hält nicht mehr …!  
 
 
 
 
Crème Caramel mit Mandelbett  
 
Zutaten:  
 
450 ml Vollmilch 
50 ml Sahne  
2 Eier + 2 Eigelbe  
75 g Zucker  
10 g Rum oder Amaretto  
1 Stück Vanilleschote oder eine Prise Vanillemark   
 
Für den Karamell: 
30 ml Wasser 
75 g Zucker  
 
Für die Mandelkruste: 
100 g Mandeln  
2 Eiweiß  
1 EL Zucker  
1 Prise Salz 
 
Zubereitung: 
 
Wasser und Zucker in einen Topf geben, dabei darauf achten, dass der Zucker nicht 
an den Topfrand gerät, damit er nicht anbrennt. Nicht rühren - dann entstehen 
Klumpen -, sondern nur leicht schütteln oder den Topf leicht seitlich kippen, bis der 
Zucker eine schöne goldene Farbe angenommen hat.  
 
Den Boden der Backform oder der Förmchen mit Karamell beträufeln oder 
bestreichen. 
 
Milch und Sahne zum Kochen bringen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 
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In der Zwischenzeit Eier mit dem Zucker leicht verrühren, ohne sie zu schlagen. 
Rum oder Vanillemark mit den Eiern vermengen. Zum Schluss die abgekühlte Milch 
mit Sahne hinzufügen und mit einem Schneebesen umrühren, damit sich keine  
 
 
Klumpen bilden. Die flüssige Mischung in die Form oder in die Förmchen gießen, bis 
diese zu ¾ voll sind.  
 
Mandeln mit einem Messer hacken. In einer Schüssel die zwei restlichen Eiweiße 
steif schlagen, Zucker hinzugeben und weiter schlagen, bis das Masse fest ist. 
Gehackte Mandeln sanft unterheben, Creme auf der Oberfläche der Form/der 
Förmchen verteilen.  
 
Die Form/die Förmchen auf eine mit Küchenpapier ausgelegte Backform mit hohen 
Rändern legen und mit kochendem Wasser übergießen, bis die Formen zu etwa 1/3 
im Wasser stehen.  
 
Im heißen Ofen bei ca. 150° (statisch) garen lassen: Die große Form ca. 30-40 
Minuten, die kleinen Förmchen ca. 20-25 Minuten. Die Ei-Mandel-Kruste sollte braun 
werden, zumal der flüssig gewordene Karamell nach oben wandert. 
 
Aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und mindestens 2 Stunden in den 
Kühlschrank stellen.  
 
Zum Servieren mit Hilfe eines Messers Rand ablösen und auf einem Teller 
umdrehen.  
 


