
 

 
Quitten-Haselnuss–Törtchen mit Quitten-Sanddorn-Eis 
Rezept von Petra Rimkus  

 

1 Muffinform für 12 Muffins - am besten aus Silikon 

 

Zutaten für den Mürbeteig: 

50 g Zucker 

100 g Butter (Zimmertemperatur) 

150 g Mehl  

1 Ei  

eine Prise Salz 

(etwas Mehl zum Ausrollen) 

 

Zubereitung:  

Alle Zutaten sehr gut zusammen kneten und einen geschmeidigen Teig herstellen - 

diesen dann in Folie einwickeln und ca. 2 Stunden kalt stellen. Den Teig in 12 kleine 

Kugeln aufteilen und mit etwas Mehl bestäuben. Rund ausrollen und in die Muffin-

Förmchen drücken. 

 

Zutaten für die Füllung: 

3 Eier  

2-3 Quitten  

6 EL brauner Zucker  

6 EL Haselnüsse gemahlen  

Abrieb (Zesten) von einer halben Zitrone 

 

Zubereitung:  

Die Quitten schälen und in kleine Spalten schneiden. Mit ca. 1 EL Zucker bestreuen 

und marinieren lassen. Die Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen. Das Eigelb 

zusammen mit dem restlichen Zucker sehr schaumig schlagen. Dann die 

gemahlenen Haselnüsse und die Zitronenzesten darunter rühren. Das Eiweiß 

unterheben. Nun die Masse in die kleinen Formen füllen. Die Quittenstücke leicht 

hineindrücken aber noch etwas herausragen lassen. In den auf 180° vorgeheizten 

Ofen geben bis die Törtchen goldgelb sind (ca. 20. Minuten). 

 

 

 

  



 

 

Quitten-Sanddorn-Eis 
 

Zutaten: 

300 ml Sanddornsaft 

400 g Quitten (klein geschnitten und geschält) 

250 ml Milch (3,8 %) 

250 g Sahne  

5 Eigelbe (Größe M) 

100 g Zucker 

150 g Honig (je nach Geschmack kann man auch gern etwas mehr oder 

weniger nehmen) 

 

Zubereitung: 

Die Quitten schälen, entkernen und mit dem Honig in einer Pfanne anschwitzen,  

den Sanddornsaft dazu geben und weich garen lassen. Grob pürieren. Milch und 

Sahne erhitzen, kurz aufkochen und etwas abkühlen lassen. In einem zweiten Topf 

ein heißes Wasserbad vorbereiten. Eigelbe und Zucker in eine Metallschüssel geben 

und mit einem Schneebesen glatt verrühren. Die leicht abgekühlte Sahnemilch (sie 

darf nicht zu heiß sein, damit das Eigelb nicht stockt) in die Eigelb-Zucker-Mischung 

gießen und zügig unterrühren. Die Schüssel mit der Eiermilch auf das heiße 

Wasserbad setzen, ohne dass sie das Wasser berührt. Die Eismasse mit einem 

Schneebesen cremig aufschlagen. Das dauert 8–10 Min. Nun die Sanddorn - 

Quittenmischung zu der Schüssel mit der Eismischung geben und gut vermengen. 

Zum Abkühlen in ein eiskaltes Wasserbad stellen und in 6–8 Min. kalt rühren. 

Dann in eine Eismaschine füllen. 

 

 

 


