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1 -'ie l(uvertüre in Stücl<e schneiden und
.. -e'euerfeste Tasse oder eine Schüssel

'- :r. ln einen Topf stellen, in den Topf bis
,, ' ralben Höhe der Tasse Wasser schütten.

. : werden lassen, aber nicht aufkochen.

- : Kuvertüre im warmen \[/355g;[36] trccnn

. . .'e '[üssig ist. Und das geht sc'
. - gLeichmäßiger, wenn man im

::er umrührt. Die Tasse mit de
'- - . -.s dem Wasser heben und
.-.'= handwarm werden lassen.

2 Oie Pinienkerne auf ein großes Brett
schütten und mit dem großen schweren Mes-
ser ganz fein haclcen - je feiner desto besser.

-t^J Den Bacl<ofen auf 15o Grad vorheizen
(ohne Vorheizen: Umtuft 13o Grad). Die

l(uchenform mit Butter auspinseln.

t. ^.{ Die Eier trennen. Also das Ei am Rand

einer Schüssel etwas anschlagen und die
beiden Hälften über der SchüsseI auseinan-
der brechen. Ein Teit vom Eiweiß ftießt dabei
schon in die Schüssel. Das Eigetb von einer
Schalenhälfte in die andere gleiten [assen. so
lang, bis das Eiweiß ziemlich komplett in die
Schüssel getropft ist. Das Eigelb in einer
anderen kleinen Schüssel zur Seite stellen.

I Oie fiweiße werden jetzt mit den Rührbe-
sen vom Handrührgerät geschlagen, bis eine
steife und leicht glänzende Masse in der
SchüsseI ist. Das macht man zuerst. weiI das
Eiweiß l<ein Fett mag, dem EigeLb das Eiweiß
aber egal ist. Den Rührbesen-Abwasch hat
man also schon gespart.

O Oie Butter in eine Rührschüssel [egen.
Den Zucl<er und den Vani[[ezucker dazu-
schütten und das Ganze mit den Rührbesen
schön cremig rühren. Nacheinander die Ei-
gelbe unterrühren. lmmer nur so [ang, bis
keine Eigetbspuren mehr zu sehen sind. Die
l(uvertüre löffelweise untermischen. Die
Pinienl<erne auch.

/ Oie Eiweiße darauf häufeln, das Meht
drüber stäuben. Wenn es nicht ganz fein,
sondern l<lumpig ist, besser dazusieben. Ur

jetzt alles mit dem Schneebesen locker
untereinander ziehen.

B Oi. Masse in die Form Laufen lassen, mi

dem Teigschaber alte Reste gründlich aus
der Schüssel holen. Den l(uchen im warmer
Ofen auf der mittleren Schiene 5o*6o Mint
ten backen. Mit einem Holzstäbchen in die
Mitte stechen. Wenn man es rauszieht, dür
fen l<eine Teigspuren dran sein. l(uchen in c

Form etwa r5 Minuten stehen lassen, dann
rauslösen und auf einem Kuchengitter gan;
kalt werden lassen. In ein l<leines Sieb wen
Puderzucl<er schütten und über den l(ucher
streuen. Dann ganz wenig l(akao drüber
rieseln lassen. Und jetzt steht dem Anschnt
den nichts mehr im Wege.

So viel Zeit muss sein: 3o Minuten al<tiv,

5o-6o Minuten beobachtend
l(alorien pro Stücl< (bei r6): z3o


