
Erdbeertörtchen
 

Reicht für ca. 20 Törtchen, 7 cm Durchmesser

Backtemperatur: 160 °C

Backzeit : 15 Min.

Kuchenteig:
625 g Butter

300 g Zucker

12 Eier Grösse M

4 Esslöffel Vanille Zucker

625 g Mehl

20 g Backpulver

1 Prise Salz

- alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben

- Backofen auf 160 °C Vorheizen

- 3 Backbleche mit Backpapier auskleiden (konventionelle Backbleche)

- Lebensmittelfarbe nach Wunsch

1. Die weiche Butter cremig schlagen und den Zucker hinzufügen. Zusammen sehr gut rühren und 
ein Ei nach dem anderen unterrühren. Die Masse muss so lange geschlagen werden, bis eine helle 
und luftige Konsistenz entsteht.

2. Den Vanillezucker und  die Prise Salz hinzufügen und gut verrühren. 

3. Backpulver mit dem Mehl gut mischen und in die Butter/Eiermischung geben. Alles zusammen 
verrühren und sobald es gut vermengt ist, in drei gleiche Teile teilen.

4. Nach Wunsch kann der Teig jetzt mit Lebensmittelfarbe, eingefärbt werden (am besten geeignet 
sind Gel-Lebensmittelfarben, im Fachhandel erhältlich).  Ich empfehle den Teig in drei Farbtönen 
einzufärben, dass ergibt nach dem zusammensetzen der Törtchen, ein schönes Farbspiel.

5. Den Teig auf die drei vorbereiteten Backbleche ausstreichen und 15 Minuten backen. Nach dem 
Backen gut auskühlen lassen.

Suz Cake Art



Erdbeerfüllung:
200 g Erdbeeren

3 Esslöffel Erdbeerkonfitüre

2 Päckchen Rahmhalter

1. Die Erdbeeren waschen, rüsten und in kleine Würfel schneiden. Mit der Gabel ein wenig zerdrü-
cken.

2. Die Erdbeerkonfitüre und den Rahmhalter  zu den Erdbeeren hinzufügen und gut untermischen. 
Bis zur Weiterverwendung kühlstellen. 

Erdbeer-Buttercreme:
300 g weiche Butter

300 g Puderzucker

50 ml Milch 

2 Esslöffel Vanillezucker

5 Esslöffel Erdbeerkonfitüre

- alle Zutaten sollten Zimmertemperatur haben!

- Spritzsack mit Spritztülle (10 mm)

1. Die Butter schaumig schlagen und den Puderzucker hinzufügen. Auf niedriger  Geschwindigkeit 
zusammen verrühren. Mind. 5 Minuten auf höherer Geschwindigkeit so lange rühren , bis eine wei-
che, luftige Konsistenz entsteht. 

2. Die Milch langsam tröpfchenweise auf mittlerer Geschwindigkeit gut unter die Butter/Zucker Mi-
schung rühren und nochmals 5 Minuten weiterrühren.

3. Die Erdbeerkonfitüre als letztes unter die Buttercreme mischen und die Creme in einen Spritzsack 
füllen.

Zuckersirup:
50 ml Wasser

50 g Zucker

1/2 Teelöffel Vanillezucker

1. Alles zusammen aufkochen und auskühlen lassen
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Zusammensetzen der Törtchen:
1. Aus den drei gebackenen und ausgekühlten Kuchen, 5 - 7 cm grosse runde Törtchen ausstechen. Sie kön-
nen dafür aus dem Fachhandel vorgesehen runde Ausstechformen oder ein Trinkglas benutzen.

2. Wenn alle Törtchen ausgestochen sind, das dunkelste Törtchen als unterste Schicht zuerst nehmen und 
mit Zuckersirup bestreichen. 

3. Einen äusseren Kreis mit Erdbeer-Buttercreme auf das Törtchen spritzen und in die Mitte mit der Erdbeer-
Füllung geben.

4. Jetzt kommt die zweite Schicht Törtchen mit einem anderen Farbton auf die Füllung und Creme. Diese 
wird ebenfalls mit Sirup bestrichen, mit der Creme bespritzt und mit der Füllung gefüllt.

5. Als letzte dritte Schicht , kommt das hellste Törtchenstück auf die Füllung. Oben auf dem letzten Törtchen-
stück nochmals die Erdbeer-Butter-Creme darauf spritzen und nach Wunsch mit Zuckerherzen oder Zucker-
blumen dekorieren. 

Viel Spass beim nachbacken! 

w o r k s h o p  /  c a k e s  /  c u p c a k e s  /  c o o k i e s  /  s h o p


