
Bayerische Creme mit
Orangen-Trauben-Ragout

430Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten Personen

Für die Creme
� ���� �e���ne
3 Eige�b
50 g Puderzucker
M�rk von � V�ni��eschoten
300 g S�hne
1 EL �r�nd M�riner
Für d�s R�gout
60 g Puderzucker
1�4 � �r�ngens��
�0 g Zucker
M�rk von 1�� V�ni��eschote
1 cm Zimtrinde
� Streifen unbeh�nde�te
�r�ngensch��e
1 TL Speisestärke
� �r�ngen��ets
je 100 g weiße und b��ue Tr�uben
1�0 g M�ronen

Zutaten: Zubereitung:

Für die Creme die �e���ne in k��tem ��sser einweichen� ��s Eige�b
mit dem Puderzucker und dem V�ni��em�rk in eine Schüsse� geben
und mit dem e�ektrischen H�ndrührer so ��nge sch��gen, bis eine
he��e, sch�umige M�sse entst�nden ist� �ie S�hne h��b steif
sch��gen�
 
 
�i�dunterschri�� 
��yerische Creme mit �r�ngen-Tr�uben-R�gout 
 
 
�i�dunterschri�� 
��yerische Creme mit �r�ngen-Tr�uben-R�gout 
 
�en �r�nd M�riner erhitzen und vom Herd nehmen� �ie
�usgedrückte �e���ne d�rin �u��sen und unter die Eige�bm�sse
rühren� Ein �ri�e� der S�hne mit einem Schneebesen hineinrühren,
den Rest vorsich�g unterheben� �ie Creme in Por�onsf�rmchen
fü��en und im Küh�schr�nk 1 bis � Stunden fest werden ��ssen�
 
Für d�s R�gout �0 g Puderzucker in einen Topf sieben und bei
mi��erer Hitze k�r�me��isieren ��ssen� Mit dem �r�ngens��
�b��schen� Zucker, V�ni��em�rk, Zimtrinde und �r�ngensch��e
d�zugeben� �ie F�üssigkeit �u�ochen, mit Speisestärke �eicht
binden, �bküh�en ��ssen und f���s n��g mit frisch gepresstem
�r�ngens�� strecken� Zimtrinde und �r�ngensch��e wieder
en�ernen� �ie �r�ngen��ets und die �eintr�uben d�mit m�rinieren�
 
�ie M�ronen h��bieren und in einer Pf�nne erhitzen� �en rest�ichen
Puderzucker hineinsieben und die M�ronen d�mit bei mi��erer Hitze
k�r�me��isieren ��ssen�
 
�ie Cremef�rmchen kurz in heißes ��sser t�uchen und �uf Te��er
stürzen� �ie ��yerische Creme mit den k�r�me��isierten M�ronen
und dem �r�ngen-Tr�uben-R�gout �nrichten�Tipp
 
 
Zum Anrichten werden die F�rmchen n�chein�nder bis kn�pp unter
den R�nd in f�st kochendes ��sser geh��ten� �ie ��uer hängt vom
M�teri�� der F�rmchen �b� Porze���n wird 5 bis 7 Sekunden
einget�ucht, St�h�f�rmchen hingegen werden nur g�nz kurz
hineingeh��ten� Ansch�ießend werden die Seiten bek�op�, d�mit ein
k�einer Lu�r�um entsteht und die Creme nun �eicht her�usgestürzt
werden k�nn� �ie F�rmchen müssen d�für weder gebu�ert noch mit
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k��tem ��sser �usgespü�t werden, bevor m�n sie fü��t�
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