
 

für den Kuchen 

120 g Zucker 
3 Eier (Gr. M) 
250 g Mehl 
2 TL Backpulver 
80 g Walnüsse 
1 Prise Salz 
120 g Karotten, fein geraspelt 
120 g Butter 
1 TL gemahlene Zimtblüten (am besten 
frisch mahlen) 

für die Glasur und die Verzierung 

100 g weiche Butter 
100 g Puderzucker 
100 g Frischkäse 
1 TL Vanille-Extrakt (ersatzweise Vanille-
Zucker) 
 
12 Marzipanmöhrchen*  
gehackte Pistazien 

 

  



Heizt den Backofen auf 180°C (Ober-/Unterhitze) vor, gebt die Butter in einen kleinen Topf, 
lasst sie bei geringer Hitze schmelzen und zieht den Topf vom Herd, damit die Butter wieder 
ein wenig auskühlt. Dann mahlt ihr die Walnüsse in einem Mixer kurz durch. Es sollte kein 
Walnuss-Mehl entstehen, sondern noch ein paar kleine Stückchen zu sehen sein. Reibt 
zudem die Karotten in feine Späne und stellt sie beiseite. Mahlt die Zimtblüten mithilfe 
einer Gewürzmühle oder mörsert sie (falls ihr keine Zimtblüten habt, könnt ihr euch auch 
mit einem bisschen weniger gemahlenen Zimt behelfen – das ist zwar nicht genau dasselbe, 
aber ähnlich). Vermischt die Nüsse, das Mehl, das Backpulver und das Salz in einer Schüssel. 
Fettet eine runde Springform (Ø 26 cm) ein und stellt sie ebenfalls beiseite. 

Wenn alles vorbereitet ist, schlagt ihr die Eier mit dem Zucker 10 Minuten schaumig. Dabei 
nimmt die Masse an Volumen zu und wird sehr hell. Gießt ohne mit dem Rühren aufzuhören 
langsam die flüssige Butter hinzu. Dann gebt ihr die Mehlmischung und die Karotten 
darüber und rührt gerade so lange weiter, bis sich alle Zutaten vermischt haben. 

Gebt den Teig in die Form und lasst ihn auf mittlerer Schiene ca. 25 – 30 Minuten backen. 
Lasst den Kuchen anschließend erst kurz in der Form, dann auf einem Kuchengitter 
abkühlen. 

Schlagt die weiche Butter mit dem Rührbesen kräftig auf. Siebt den Puderzucker nach und 
nach hinzu und rührt in jeweils unter, bis sich alles vermischt hat. Zum Schluss gebt ihr den 
Frischkäse dazu und mixt ihn unter. Streicht die Glasur auf den ausgekühlten Boden und 
verziert ihn erst mit den Pistazien, dann mit den Marzipanmöhrchen. HINWEIS: Ich habe 
meine Marzipan-Möhren selbst gemacht, aber ihr könnt auch welche kaufen, oder sie 
weglassen. Ich finde es lohnt sich aber, die Möhrchen selbst zu formen, sie schmecken 
besser (persönliche Meinung) und erfüllen einen mit Stolz, wenn man damit den Kuchen 
besetzt ;) 

Ihr könnt den Kuchen dann entweder sofort servieren (dann ist die Glasur noch schön 
cremig), oder ihr lasst die Glasur im Kühlschrank für ein paar Stunden anziehen. Dadurch 
wird sie fester. 
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