
 

für ca. 40 Schalen 

105g Eiweiß (von ca. 3 Eiern, Größe M) 
140g geschälte und gemahlene Mandeln 
90g Puderzucker 
110g feinster Zucker 
¼ TL Salz 

 

 

für die Creme 

100 g Mascarpone, zimmerwarm 
50 g Frischkäse 
160 g Heidelbeeren 
3 EL Zucker 
1 Blatt Gelatine 

(Grundrezept „Macarons“ nach: http://ofenkieker.de/grundrezepte/teig/macarons/ ) 

  

http://ofenkieker.de/grundrezepte/teig/macarons/


Zuerst bereitet ihr die Füllung zu: Weicht die Gelatine in Wasser ein. Dann wascht die 
Heidelbeeren und gebt sie zusammen mit dem Zucker in einen Topf und lasst beides bei 
mittlerer Hitze sirupartig einkochen. Ihr könnt ein bisschen nachhelfen, indem in die Beeren 
ein bisschen anquetscht, so tritt der Saft schneller aus. Ist die gewünschte Konsistenz 
erreicht, zieht ihr die Beeren vom Herd und rührt die ausgedrückte Gelatine schnell unter. 
Gebt die Beeren nun zur Mascarpone und mischt alles kräftig durch. Dann lasst ihr die 
Füllung im Kühlschrank mindestens 2 Stunden anziehen. 

Jetzt geht's an die Macarons (unter oben genanntem Link findet ihr ein Video-Tutorial): 
Mischt das Mehl mit dem Puderzucker und gebt die Hälfte der Mischung in einen Blender 
und mahlt die Mischung gut durch. Siebt sie locker in eine weitere Schüssel. Es bleiben 
wahrscheinlich ein paar gröbere Mandelstückchen im Sieb zurück. Das könnt ihr mit der 
restlichen ungesiebten Mandel-Zuckermischung im Mixer mahlen und zu der übrigen 
Mischung sieben. Ist die Mischung pudrig genug? Wenn ja, könnt ihr weitermachen. Falls ihr 
noch kleine Stückchen entdeckt, mahlt und siebt das Gemisch lieber noch einmal durch. 

Nun wiegt ihr das Eiweiß in einer runden Metallschüssel ab. Falls ihr ein paar Gramm zu viel 
Eiweiß habt, könnt ihr dieses mithilfe einer Eierschale oder einem Küchenkrepp entfernen. 
Gebt den Zucker hinzu und stellt die Metallschüssel über einen Topf mit heißem Wasser 
(Wasserbad). Erhitzt die Masse unter Rühren auf 60°C. Falls ihr kein Thermometer habt, 
rührt so lange bis sich der Zucker aufgelöst hat. 

Währenddessen könnt ihr euren Backofen schon einmal auf 120°C (Umluft) vorheizen. 

Schlagt anschließend das Eiweiß ca. 5-10 Minuten sehr steif. Die Creme sollte weiß und 
glänzend sein und zwischen den Rührbesen hängen bleiben. 

Hebt nun die Mandelmischung in zwei Schritten mit einem Gummispachtel unter die 
Creme. Rührt dabei nur gerade so lange, bis keine Eiweiß-Flöckchen zu sehen sind und der 
Teig lavaartig (langsam und ohne zu reißen) vom Spachtel läuft. 

Gebt nun den Teig in einen mit Lochtülle bestückten Spritzbeutel und spritzt ca. 2€-große 
Kreise auf ein mit Backpapier belegtes oder mit Macaron-Matte versehenes Blech. TIPP: 
Malt euch mithilfe eines 2€-Stücks Kreise auf das Backpapier (lasst dabei einen ca. 3 cm 
großen Abstand zwischen den Kreisen) und dreht es um. So habt ihr es nachher einfacher 
beim Größe abschätzen. 

Klopft dann das Blech ein paar Mal von unten an. So entweicht die Luft und die Oberflächen 
glätten sich. Kleinere Spitzen ziehen sich beim Backen von selbst glatt - größere Spitzen 
könnt ihr mit eurem befeuchteten Finger vorsichtig glatt tupfen. Falls sich Luftblasen an der 
Oberfläche gebildet haben sollten, stecht sie mit einer Nadel auf. 

Die Macarons kommen nach diesem Rezept SOFORT in den Ofen. Sie müssen nicht ruhen. 
Backt sie bei 120°C ca. 30 Minuten. Sie sollten noch hell und ein bisschen weich sein. 



Zieht das Backpapier oder die Matte vom Blech und lasst die Schalen 10 Minuten abkühlen. 
Dann könnt ihr sie vorsichtig lösen. Lasst sie auf einem Gitter kurz weitertrocknen, damit sie 
auch von unten aushärten. 

Nun geht's ans Befüllen: Legt eure Macaronschalen paarweise (passend) zusammen. Füllt 
die Creme in einen Spritzbeutel mit Lochtülle und gebt jeweils auf eine Schale einen Klecks 
Füllung. Fügt die beiden Schalen mit einer drehenden Bewegung zusammen. 

Lasst es euch schmecken und berichtet mir, ob ihr schon Macaron-Erfahrungen gemacht 
habt :) 

 

http://heissundinnig.com/2015/03/15/blaubeer-macarons/ 
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