
Törtchen mit Weißer- 
Schoko-laden-Bavaroise & Mango 

 
Zutaten 

für den Joconde-Biskuit 

4 Eier 
110 g gemahlene Mandeln 
85 + 50 g feinster Zucker 
50 g Dinkelmehl 
2 EL Milch 

für die Bavaroise (nach Christophe Felber) 

250 g weiße Schokolade 
2 Blatt Gelatine 
250 ml Vollmilch 
2 Eigelbe (L, zimmerwarm) 
400 ml Schlagsahne 

 

außerdem 

2 reife Mangos 
1 Kugelausstecher ∅ 2,5 cm 
20 Dessertringe ∅ 5 cm (evtl. könnt ihr auch 
eine Törtchenform mit Hebeboden 
nehmen, dann braucht ihr einen passenden 
Ausstecher) 

 



Zubereitung 

Zuerst bereitet ihr das Biskuit vor. Dazu heizt ihr den Ofen auf 200°C (Umluft) vor. Gebt 
zwei ganze Eier und zwei Eigelbe, die gemahlenen Mandeln und 85 Gramm Zucker in eine 
Schüssel (oder in eure Küchenmaschine) und schlagt die Masse 15 Minuten lang kräftig 
durch. Schlagt derweil die Eiweiß steif und lasst dabei nach und nach 50 Gramm Zucker 
einrieseln. Gebt nach den 15 Minuten das geschlagene Eiweiß zu dem Mandel-Gemisch und 
hebt es vorsichtig unter. Siebt das Mehl darüber und zieht es vorsichtig unter. Legt ein 
Backblech mit Backpapier aus und bestreicht es mit der gleichmäßig mit der Teigmasse. 
Backt den Teig für 10 bis 12 Minuten. Dreht nach 5 Minuten das Backblech um 180°. 

Lasst den Teig vollständig auskühlen. Dann stecht ihr mit den Förmchen Kreise im 
Durchmesser von 5 cm aus. Stellt die mit dem Boden bestückten Dessertringe auf eine 
Platte. 

 

Nun geht's an die Bavaroise: Hackt zuerst die Schokolade klein (nicht zu große Stücke 
lassen, sonst löst sich die Schokolade nachher nicht richtig auf!) und stellt sie in einer 
(Metall-)Schüssel beiseite. Weicht die Gelatine in Wasser ein. Schlagt die Sahne steif und 
stellt sie kalt. 

Dann gebt ihr die Milch in einen Topf und lasst sie einmal bei mittlerer Hitze aufkochen. 
Zieht sie vom Herd und gebt die beiden Eigelbe unter kräftigem Rühren mit einem 
Schneebesen hinzu. Passt auf, dass die Eigelbe nicht kaputt gehen, sondern in einem Stück 
in die Milch gelangen, so vermeidet ihr Rührei :) 

Stellt nun die Ei-Milch-Mischung zurück auf den Herd und lasst sie bei geringer Hitze und 
unter ständigem Rühren mit einem Holzlöffel eindicken. Die Creme sollte den Löffel 
überziehen und wenn man mit dem Finger über den Löffel fährt, sollte eine deutlich 
sichtbare Spur zurückbleiben (siehe Abb. unten). 

Zieht die Masse vom Herd und gebt die ausgedrückte Gelatine unter Rühren hinzu. Wenn 
sich die Gelatine vollständig aufgelöst hat, gießt ihr die Masse über die Schokolade. Lasst 
die Schokolade ohne umzurühren fünf Minuten schmelzen. Dann verrührt ihr die Creme zu 
einer homogenen Masse, gebt die geschlagene Sahne darüber und hebt diese mit einem 
Gummispatel vorsichtig unter. 
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Verteilt nun die Bavaroise auf die Dessertringe (etwas mehr als 2 EL pro Förmchen) und 
schüttelt ein wenig an der Platte / an den Förmchen, so dass sich alles gut verteilt und die 
Masse schön glatt wird. Dann lasst ihr die Törtchen im Kühlschrank mindestens zwei 
Stunden anziehen (am besten über Nacht). Es kann sein, dass ihr etwas Creme übrig habt, 
die könnt ihr dann als Dessert wegnaschen ;) 

Wenn die Creme schön fest geworden ist, schält ihr die Mangos und stecht 14 Kugeln 
mithilfe des Kugelausstechers ab. Schneidet das restliche Mango-Fruchtfleisch in grobe 
Stücke, gebt es in ein hohes Gefäß und püriert es, bis keine Stückchen mehr übrig sind. 

Schneidet mit einem Messer am Rand der Törtchen entlang und löst den Dessertring 
vorsichtig nach oben hin. Verteilt jeweils etwas Mangopüree auf den Törtchen und setzt 
eine Mangokugel darauf. Auch bei dem Mangopüree bleibt ein bisschen was übrig. Das 
eignet sich hervorragend für Smoothies oder Milkshakes. 
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