
 

Red-Velvet-Cupcakes gefüllt mit weißer Zimt-Ganache  

Teig-Zutaten: 

 120g weiche Butter 
 250g Zucker 
 1 Vanillezucker 
 (wer's mag & hat: ein paar Umdrehungen aus der Vanilleschotenmühle von 

Dr.Oetker 
 2 Eier 
 15g Kakaopulver 
 Rote Lebensmittelfarbe (z. B.: Wilton) 
 300g Mehl 
 1 TL Salz 
 240g Buttermilch 
 1 Päckle Natron (1 TL) 
 1 EL Weißweinessig 

Den Backofen auf 190 Grad Ober/Unterhitze vorheizen und eine Muffinbackblech mit 
12 Papierförmchen vorbereiten. 

Butter, Zucker und Vanillezucker (und gemahlene Vanilleschote) schaumig schlagen 
mit dem Rührgerät oder in der Küchenmaschine. Die Eier dann einzeln dazu geben 
und unterrühren. 

Kakao und die rote Farbe kommen nun in die Masse und werden untergerührt. Je 
nach Wunschfärbung einfach mehr oder weniger Farbe dazugeben. Erstmal eine 
Messerspitze – Rot färbt eigentlich sehr gut!  

Wenn der Teig gleichmäßig gefärbt ist, kommen Mehl und Buttermilch abwechselnd 
dazu. 

Der Essig wird mit dem Natron vermischt (schäumt stark) und kommt nun als Letztes 
in die Schüssel. Alles glatt rühren und fertig! Die Papierförmchen ca. zu 2/3 füllen. 

Bei mir reicht die Teigmenge für ca. 16 – 18 Cupcakes. Nach ca. 18-20 Minuten 
kommen wunderbar duftende Cupcakes aus dem Ofen. Am besten gegen Ende mit 
dem Stäbchentest überprüfen, ob sie fertig sind. 

Weiße Zimt-Ganache 

Zutaten: 

 100g weiße Kuvertüre 
 75ml Sahne 
 2 Messerspitzen Zimt 
 1 Vanillezucker und etwas gemahlene Vanilleschote 
 50g Butter 



 

Die Sahne wird mit Vanillezucker, (gemahlener Vanille) und Zimt aufgekocht. Derweil 
die weiße Kuvertüre klein hacken und dann die kochende Sahne darüber gießen. 
Kurz stehen lassen und dann gut verrühren, bis es eine homogene Masse ist. 

Wenn die Masse etwas abgekühlt ist, aber noch warm, kommt die Butter dazu und 
muss kräftig verrührt werden. Mit dem Mixer oder Handrührer nochmal gut 
durchmixen. (Der Thermomix bietet sich für die Herstellung natürlich auch an.)  

Die Ganache nun kaltstellen und später erneut aufschlagen. 

Die Red-Velvet-Cupcakes mit einem Messer „entkernen“, sodass die Ganache 
eingefüllt werden kann! Dazu einen kleinen Kreis herausschneiden, Ganache mit 
einem Spritzbeutel oder Löffel einfüllen und den Deckel wieder draufsetzen. 

Entweder kann man nun die Cupcakes mit Fondant dekorieren oder noch einen 
Klecks der Ganache als Deko nehmen! 

Viel Spaß beim Ausprobieren, 

Fräulein Kuchenzauber <3 


