
 

für eine kleine, runde Springform (18 cm) 
 
Boden: 
125 g Mehl 
½ TL Backpulver 
40 g Zucker 
½ TL Vanillezucker 
1 Eigelb 
65 g Butter 
 

Belag: 
 
2 Eiweiß 
1 Prise Salz 
100 g Sahne 
150 g Schmand 
150 g Magerquark 
70 g Zucker 
2 Eigelb 
½ Zitrone (Abrieb und 1 TL Saft davon) 
1 guter EL Speisestärke (=15 g) 
 
3 – 4 Aprikosen 

  



Zuerst bereitet ihr den Boden vor: Mischt das Mehl, das Backpulver, den Zucker und den 
Vanillezucker in einer kleinen Schüssel. Gebt alles auf eine Arbeitsfläche und drückt eine 
Mulde hinein. Gebt das Eigelb in die Mitte der Mulde, schneidet die kalte Butter in Flocken 
und verteilt diese auf dem Mehlrand. Knetet nun alle Zutaten rasch zu einem homogenen 
Teig. Gebt diesen in eine Frischhaltefolie und lasst ihn min. 30 Minuten im Kühlschrank 
ruhen. 

Heizt nun den Backofen auf 180°C (Ober- / Unterhitze) vor und fettet eine kleine, runde 
Springform mit Butter ein.  

Nehmt den Teig aus dem Kühlschrank und rollt eine Hälfte davon auf die Größe des 
Springform-Bodens aus. Legt den ausgerollten Teig auf den Boden der Form und drückt ihn 
leicht an. Falls euch der Teig bricht, ist das nicht schlimm. Ihr könnt ihn durch leichtes 
Andrücken schnell flicken. Aus dem restlichen Teig formt ihr eine Rolle und drückt sie so an 
den Rand der Form, dass ein ca. 3 cm hoher Rand entsteht. Legt nun ein passendes Stück 
Backpapier auf die Form und befüllt sie mit Backlinsen/-erbsen, so dass der Boden der Form 
bedeckt ist. Dann backt ihr den Boden blind für 12 Minuten. Nehmt in anschließend aus 
dem Ofen entfernt vorsichtig die Linsen samt Backpapier und lasst den Boden leicht 
auskühlen. 

Während der Boden auskühlt, könnt ihr den Belag zusammenrühren. Dazu trennt ihr zuerst 
die Eier und schlagt die zwei Eiweiß mit einer Prise Salz steif. Schlagt in einer zweiten 
Schüssel die Sahne steif. In einer dritten Schüssel vermengt ihr die restlichen Zutaten (150 g 
Schmand, 150 g Magerquark, 70 g Zucker, 2 Eigelbe, 1 TL Zitronensaft, Zitronenabrieb und 
1 EL Speisestärke) zu einer homogenen Masse. Gebt dann das geschlagene Eiweiß und die 
Sahne darüber und hebt beides vorsichtig mit einem Schneebesen unter.  

Wascht dann die Aprikosen, halbiert und entkernt sie und drittelt die Hälften noch einmal. 
Dann legt ihr die Aprikosen fächerförmig auf den Boden und übergießt ihn mit der Käse-
Masse.  

Schaltet den Ofen auf 170°C runter und lasst den Kuchen auf mittlerer Schiene 55 Minuten 
backen. Bedeckt den Kuchen nach ca. 40 Minuten mit Alufolie, damit er nicht zu dunkel 
wird. Schaltet dann den Ofen aus und lasst den Kuchen weitere 15 Minuten bei leicht 
geöffneter Ofentür im Ofen stehen. Lasst dann den Kuchen in der Form (am besten über 
Nacht) auskühlen. 

Schön kühl aus dem Kühlschrank serviert, schmeckt er bei heißem Wetter wunderbar frisch 
und fluffig. 
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