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Kucheneis oder Kuchen 
in der Waffel

Für 24 Kucheneis brauchst du:
 1 Waage (damit du von deinen Zutaten die richtige Menge abwiegen kannst)
 1 Mixer
 1 große Schüssel
 1 Spritzbeutel (wenn du keinen hast, kannst du es auch mit einem kleinen  

 Löffel versuchen)
 24 kleine Waffelbecher
 100 g Butter (oder Margarine)
 100 g Zucker
 2 Eier
 1 Packung Vanillezucker
 125 g Mehl
 ½ Teelöffel Backpulver

  Schokoladenkuvertüre, Streusel oder womit du dein Kucheneis sonst noch gern dekorieren möchtest

Eis in der Waffel – kann ja jeder! Aber hast du schon einmal Kuchen  
in der Waffel gesehen? Wir zeigen dir, wie du deine Freunde mit einem 
lecker „Kucheneis“ überraschen kannst.

Der Backofen braucht ein bisschen Zeit, bis ihm so richtig heiß ist. Stell ihn deswegen am besten schon an, bevor du loslegst. 
Dann hat er genau die richtige Temperatur, wenn du mit dem Teig fertig bist. Die Temperatur, den dein spezielles Waffeleis 
braucht, sind 180 Grad (Umluft: 160 Grad).



 www.sbv-flensburg.de/kinderkiste 

Viel Spaß und lass` es dir schmecken!!

Und so geht es:
1. Rühre zuerst in der Schüssel die Butter (oder Margarine) so lange mit dem  
 Mixer, bis sie schön weich ist.

2. Jetzt schüttest du nach und nach den Zucker und den Vanillezucker dazu –  
 und immer schön weiterrühren!

3. Die Eier sind an der Reihe. Schlage sie ganz vorsichtig auf, damit keine  
 Schale mit in dein Waffeleis kommt und rühre sie mit in deine Zuckerbutter.
4. Zum Schluss kommen Mehl und Backpulver dazu. Rühre alles so lange,  
 bis du einen Teig hast, in dem du keinen weißen Mehlstaub mehr erkennen 
 kannst.

5. Stelle die 24 Waffelbecher auf ein Kuchenblech (am besten mit Backpapier  
 auf dem Blech) und fülle sie mit deinem Teig – aber nicht bis ganz oben,  
 sonst läuft dein Kucheneis beim Backen über!

6. Fertig? Dann ab in den Backofen damit. Und keine Sorge: Dieses Eis  
 schmilzt selbst bei über 100 Grad nicht. Versprochen!

7. Nach 15 Minuten kannst du dein Kucheneis rausnehmen und abkühlen  
 lassen.

Zum leckeren Abschluss fehlt noch die Dekoration deiner „Eiskugeln“. Zum 
Beispiel mit Schokoladenkuvertüre, Kokosraspeln, Streuseln oder worauf du 
sonst noch Lust hast.  

Übrigens: Schokoladenkuvertüre macht man im Wasserbad. Dazu schneidest du den Schokoladenblock (ganz wichtig: 
Nicht die ganze Schokolade jetzt schon aufessen ☺!) in kleine Stücke, legst sie in eine Schüssel und stellst die Schüssel  
in einen Topf mit Wasser. Das nennt man dann Wasserbad. Wenn du das Wasser jetzt heiß machst, schmilzt langsam die 
Schokolade. Wenn sie flüssig ist, kannst du dein Kucheneis kopfüber eintauchen. 

Wenn du die Schokolade ohne das Wasserbad im Topf heiß machst, brennt sie an und statt deinen Kuchen zu genießen, 
müsstest du erst den Topf schrubben…


