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klassiker – leicht verdreht

1. Milch und Crème double in einen großen Topf geben und 

unter gelegentlichem Rühren leicht erhitzen, bis die Masse 

dampft, ohne jedoch zu kochen.

2. In der Zwischenzeit die Eigelbe in einer hitzebeständigen 

Schüssel glatt rühren. Zucker hinzufügen und rühren, bis die 

Masse blass und leicht luftig ist. Nach und nach langsam die 

heiße Milch in die Eimischung geben, dabei ständig rühren, 

 damit die Eier nicht stocken. Die Mischung zurück in den Topf 

geben und auf schwacher Hitze belassen, häufig umrühren, bis 

die Creme auf der Rückseite eines Holzlöffels eine dünne Haut 

bildet. Nicht kochen lassen.

3. Den gemahlenen Ingwer, den Stem-Ingwer und den Sirup 

hinzugeben und mit einem Pürierstab vermengen. Die Mi-

schung zurück in die Schüssel geben und ca. 30 Minuten lang 

zur Seite stellen, gelegentlich umrühren, bis die Masse auf 

Raumtemperatur abgekühlt ist. 

4. Die abgekühlte Mischung abdecken und in den Kühlschrank 

stellen, möglichst über Nacht, jedoch mindestens 6 Stunden 

lang, bis die Mischung gut durchgekühlt ist (mind. 4 °C). Die 

gekühlte Mischung in die Eiscrememaschine geben und gemäß 

den Herstelleranweisungen rühren. Zur Herstellung von Hand 

bitte die Anweisungen auf Seite 15 befolgen.

5. Wenn der Rührvorgang beendet ist, den kandierten Ingwer 

in die Eiscreme heben, dann mit einem Löffel oder Spatel die 

Mischung in einen Gefrierbehälter mit Deckel schaben. Gefrie-

ren, bis die Eiscreme soweit gefroren ist, dass eine löffelfähige 

Textur erreicht ist (mind. 2 Stunden).

6. Jede Portion mit etwas fein gehacktem kandiertem Ingwer 

garnieren.

• 250 ml Vollmilch • 125 ml Crème double • 2 Eigelbe

 • 88 g extrafeiner Zucker • 1½ gehäufte Esslöffel gemahlener Ingwer

 • 3 Kugeln eingelegter Ingwer • 1 Esslöffel Sirup des eingelegten Ingwers

 • 50 g kandierter Ingwer, fein gehackt, plus ein wenig zum Dekorieren

 legen sie feuer an die lunte und schauen sie zu, wie sie glimmt.  

   wunderschön konterkariert vom zuckrigen 

        amalgam des kandierten ingwers.

ein schneebesen-brecher aus gemahlenem ingwer, in sirup einge-

legtem ingwer und kandiertem ingwer, der in sich östliche hitze und 

kühlende creme vereint. lassen sie sich nicht vom vermeintlich harmlosen 

aussehen täuschen. diese eiscreme wird ihnen nachstellen, um sie 

schließlich am hals zu packen wie ein heimtückischer fu manchu, sie zu 

boden werfen und ihnen die hitze zwischen die rippen jagen. hee-ya!

INGWIANA JONES 
ASIATIScH GEWüRzTE INGWER-EIScREME
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Nachschlag

1. Milch und Crème double in einen großen Topf geben und 

unter gelegentlichem Rühren leicht erhitzen, bis die Masse 

dampft, ohne jedoch zu kochen.

2. In der Zwischenzeit die Eigelbe in einer hitzebeständigen 

Schüssel glatt rühren. Zucker und Salz hinzufügen und rühren, 

bis die Masse blass und leicht luftig ist. Nach und nach langsam 

die heiße Milch zur Eimischung geben, dabei ständig rühren, 

damit die Eier nicht stocken. Die Mischung zurück in den Topf 

geben und bei niedriger Temperatur häufig umrühren, bis die 

Creme auf der Rückseite eines Holzlöffels einen leichten Film 

bildet. Nicht kochen lassen.

3. Chili, Ingwer und Zitronengras in die Creme geben und glatt 

rühren. Zweimal durch ein Haarsieb oder Musselintuch geben, 

um alle Fasern und Samen zu entfernen. Die Mischung zurück 

in die Schüssel geben und ca. 30 Minuten lang zur Seite stellen, 

gelegentlich umrühren, bis die Masse auf Raumtemperatur ab-

gekühlt ist.

4. Die abgekühlte Mischung abdecken und in den Kühlschrank 

stellen, möglichst über Nacht, jedoch mindestens 6 Stunden 

lang, bis die Mischung gut durchgekühlt ist (mind. 4 °C). Die 

gekühlte Mischung in die Eiscrememaschine geben und gemäß 

den Herstelleranweisungen rühren. Zur Herstellung von Hand 

bitte die Anleitungen auf Seite 15 befolgen.

5. Wenn der Rührvorgang beendet ist, die Eiscreme mit einem 

Löffel oder Spatel in einen Gefrierbehälter mit Deckel schaben. 

Gefrieren, bis die Eiscreme soweit gefroren ist, dass eine löffel-

fähige Textur erreicht ist (mind. 2 Stunden). In Eishörnchen 

servieren.

6. Jede Portion vor dem Servieren mit Chiliöl beträufeln.

• 250 ml Vollmilch • 125 ml Crème double • 2 Eigelbe • 88 g extrafeiner Zucker 

• 1 Prise Meersalz • 1 rote Chili, von Samen befreit und fein gehackt 

• 1 daumengroßes Stück frischen Ingwers, geschält und grob gerieben 

• 1 Stöckchen Zitronengras, fein gehackt • Chiliöl zum Servieren

 dieses ist ein masochistischer dreifachhammer aus süßen, pikanten und scharfen aromen,  

   eine eiscreme, die im mund explodiert, brennt und sie mit ihren flammen 

    zur kapitulation zwingt, bevor elektroschocks sie in selige 

                starre fallen lassen.

schmelzen sie dahin bei dem paradox der heißesten eiscreme 

auf unserem planeten. ein sich selbst verbrennender feuerball aus 

 gemischten chilis, frischem ingwer und zitronengras. heiße schlecks 

und im gegensatz dazu die kühlende macht frisch hergestellten 

 gelatos. beim anzünden angemessenen abstand wahren und sicher-

stellen, dass frauen, kinder und haustiere außer reichweite gehalten 

werden.

KALTER ScHWEISS 
EIScREME MIT cHILI, INGWER UND zITRONENGRAS
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Nachschlag den weniger romantischen gemütern sei versichert, dass dieses eis am stiel 

   gut schmeckt und darüber hinaus das eintreten der totenstarre 

    verzögert, da es einen adrenalinstoß auslöst.

• 600 ml Wasser • 100 g extrafeiner Zucker

• 100 ml Midori (Melonenlikör) • 50 ml Absinth, oder nach Geschmack

Ergibt 6–8 Exemplare. ZuBEREITuNGSZEIT:  10 Minuten, plus 1 Stunde Gefrierzeit

1  Wasser in einen Topf geben und Zucker hinzufügen. Bei schwacher Hitze zum 
Kochen bringen, dabei oft umrühren, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Hitze 
reduzieren und 5 Minuten lang köcheln lassen, weiter rühren, bis die Flüssig-
keit zu Sirup wird. Zur Seite stellen und 10 Minuten lang abkühlen lassen.

2  Das übrige Wasser, Midori und Absinth zum Sirup hinzufügen und alles mit 
dem Schneebesen vermengen. Mischung in Stieleisformen gießen (nur zu 
zwei Drittel füllen, da die Mischung sich beim Gefrieren  ausdehnt). In den 
Tiefkühler geben, bis die Masse fast fest ist, was ca. 30 Minuten in Anspruch 
nimmt. In jedes Eis einen Stiel einführen und weitere 30 Minuten gefrieren 
lassen.

  Für einen kräftigeren Effekt den Wasseranteil, der dem Sirup hinzugefügt 
wird, reduzieren.

es heißt, absinth befördere die liebe. nach einigen drinks 

dieser art könnte man jedoch dauerhaft mit tauben fingerspitzen 

in die nächste nervenheilanstalt befördert werden so wie van gogh, 

der angeblich unter einem brennend grünen absinth-schleier wirk-

te. aber keine sorge, welche missetat auch immer sie begangen haben 

mögen – wir schießen nicht, um zu killen sondern um zu chillen, 

und zwar mit unserem eis aus der pistole. wir haben den absinth-

anteil etwas geringer gehalten, um ein ausgewogenes verhältnis 

der bestandteile zu erzielen.

SHOOT TO cHILL 
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