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Garnelen mit Avocado-Mousse

andrea letterie: Verschiedene Farben und 
 Geschmacksrichtungen  
ver binden sich zu einer  
interessanten Palette.

1 Avocado
1 el crème fraîche
1 tl zitronensaft
salz
pfeffer 
300 g garnelen
frischer dill zum garnieren

Die Hälfte der Avocado mit einer Gabel zerdrücken und Crème fraîche, 
Zitronen saft, Salz und Pfeffer unter die Masse rühren. Die andere Hälfte der 
Avocado  würfeln.

Vier schöne Gläser bereitstellen (hübsche Teetassen eignen sich auch gut). 
Ein wenig Mousse auf den Boden geben, darüber einige Avocadowürfel und 
darauf die Garnelen. Ein Tupfer Crème fraîche, Dill und ein Hauch Pfeffer 
runden das Ganze ab.

Tipp:
Mit warmem Toast servieren.
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elisabeth jonkers: Malen ist wie die Zubereitung eines 
Gerichts, bei dem man das Rezept 
noch beim Kochen erfinden muss.

Leonoras Bittermandelmakronen-Bavarois
1 tüte bittermandelmakronen
2 kräftige schuss Amaretto
3 blatt gelatine
250 g sahne
4 eiweiß
50 g zucker
250 g Mascarpone

Bittermandelmakronen in einer stabilen Tiefkühltüte mit dem Nudelholz 
zerkleinern und in Amaretto einweichen.

Gelatine in reichlich kaltem Wasser einweichen. Einen kräftigen Schuss 
Amaretto zum Kochen bringen und die ausgedrückte Gelatine darin auflösen, 
sobald der Topf vom Feuer ist.

Sahne fest, aber nicht ganz steif schlagen und danach in getrennter Schüssel 
die Eiweiße. Zucker langsam zufügen und zu sehr festem Eischnee schlagen.

Mascarpone in einer großen Schüssel glattrühren und die Sahne unterziehen. 
Danach den Eischnee locker unter die Masse heben.

Bittermandelmakronen und Gelatinemischung hinzufügen.

In einer großen Schüssel oder in verschiedenen kleinen Schalen im 
Kühlschrank fest werden lassen.
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Backofen auf 140 °C vorheizen (Umluft 120 °C). Für die Meringue Form einfetten 
und den Boden mit fettfreiem Papier bedecken. Eine große Auflauf- oder Braten-
form im Ofen anwärmen. Sie muss so groß sein, dass die Backform hineinpasst. 

Eiweiß in einer sauberen, trockenen Schüssel steifschlagen. Nach und nach 
Zucker hinzufügen, bis ein glänzender Eischnee entstanden ist. Jetzt Vanille-
extrakt unterheben. Baiser in die Form geben, glattstreichen und mit einem 
Blatt Backpapier bedecken. Die Backform in die heiße Auflaufform stellen und 
kochendes Wasser hinzugießen, bis die Charlottenform zur Hälfte eingetaucht ist. 
60 bis 80 Min. backen, oder bis das Messer bei der Garprobe sauber bleibt. Baiser 
auf einen Teller oder eine schöne Schale stürzen und abkühlen lassen.

Für die Mandelschicht ein Stück Alufolie mit etwas Butter einfetten und auf der 
Arbeitsfläche bereitlegen. Zucker und Wasser in einem kleinen Topf erhitzen, 
bis sich der Zucker gelöst hat. Zum Kochen bringen und Mandelblättchen hinzu-
fügen, sobald die Zuckerlösung etwas eingedickt ist. Gut rühren und die Butter 
hinzufügen. Mandeln ein wenig anbräunen lassen. Danach auf die Folie geben 
und abkühlen lassen. In kleine Stücke brechen, sobald das Gebäck erhärtet ist.

Île flottante 

marie godest: Unvollkommenheit gibt oft 
Spannendes her.

Für eine backform charlotte (1½ l)
Für die Meringue (baiser):
Fett für die Form
fettfreies papier
4 eiweiß
110 g feiner zucker
½ tl Vanilleextrakt
backpapier

Für die Mandelschicht:
Alufolie
20 g butter
55 g zucker
3 el Wasser
55 g Mandelblättchen

Schwimmende Insel

Gebäckkrümel über das Baiser geben 
und die Vanillesauce* um das Baiser 
gießen. Sofort servieren.

*Vla (Vanillesauce, s. s. 94)
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