
Perfekt versteckt! 

 

Der Osterhase ist ein Mysterium. Niemand weiß, wo er sich versteckt und seine geheimen Missionen 

plant. Oder doch? Begeistere deine Ostergäste mit diesem raffinierten Kuchen, der ein Hingucker an 

deiner Kaffeetafel wird. Von außen ganz unscheinbar, versteckt sich im Inneren des Eierlikör-Surprise-

Cakes ein ganz niedliches Geheimnis. Aber wie ist das Häschen eigentlich dort hinein gehoppelt? Das 

ist gar nicht so schwer. Du benötigst lediglich zwei verschiedene Rührteige, von denen du einen 

einfärbst. Rührteig ist der Klassiker und Favorit unter vielen Kuchenfans, denn er ist im Handumdrehen 

fertig, gelingt selbst Backanfängern und lässt sich super variieren – zum Beispiel mit Eierlikör. Der hat 

zugegebenermaßen ein etwas angestaubtes Image, macht sich allerdings nicht nur in Omas 

Waffelbechern gut. Er passt hervorragend zu deinem Osterkuchen und gibt ihm eine saftige, 

aromatische Note. Das passende Rezept dazu haben wir für dich parat! Damit dein Rührkuchen 

besonders gut gelingt, ist es wichtig, dass alle Zutaten Zimmertemperatur haben. Außerdem solltest 

du den Teig nach Zugabe des Backpulvers sofort in die Form geben, damit er optimal im Ofen aufgehen 

kann. Dafür findest du in dieser Box die antihaftbeschichtete Kastenform von Zenker, in der dein 

Kuchen garantiert gelingt. Und wie funktioniert das nun mit dem überraschenden Innenleben? Ganz 

einfach: backe zunächst deinen eingefärbten Teig. Nach dem Abkühlen schneidest du ihn in etwa ein 

Zentimeter dicke Scheiben und stichst mit einer Plätzchenform deine Hasen aus – dafür haben wir dir 

ein Förmchen von Birkmann eingepackt. Bedecke nun den Boden der Kastenform mit dem hellen Teig 

etwa fingerbreit und stelle deine ausgestochenen Hasen aneinander in die Form. Wenn alles sitzt, 

kannst du den restlichen Teig verteilen, bis alles umschlossen ist. Danach bäckst du den Kuchen 

nochmals nach deiner angegebenen Backzeit. Mit der Stäbchenprobe kannst du prüfen, ob der Kuchen 

fertig ist. Klebt nichts mehr am Holz, ist er perfekt. Kleiner Tipp: mit den Resten des ausgestochenen 

Kuchens kannst du Cake-Pops oder kleine Kuchenplätzchen herstellen. Zerbrösele den Teig dafür in 

einer Schüssel, gib etwas Joghurt oder Milch dazu und süße das Ganze mit Puderzucker oder 

Marmelade. Dann verknetest du alles zu einer geschmeidigen Masse. Nun kannst du entweder Kugeln 

formen oder aber den Teig nochmals mit beliebigen Förmchen ausstechen und dann mit Kuvertüre 

und Accessoires verzieren – zum Beispiel mit den Dekorblüten von Dr. Oetker und der Zuckerglasur 

von Günthart. Echt hasenstark! 

 


