
Flamingo-Törtchen 

Den Flamingo solltet ihr mindestens 1 - 2 Tage vor der 

Torte modellieren, dass er trocknen kann. Die Zutaten 

und die Anleitung dafür findet ihr ganz unten. 

Zutaten Zitronenkuchen: 

 300g Mehl 

 1 Päckle Backpulver 

 250g Zucker 

 1 Päckle Vanillezucker 

 4 Eier 

 150g Öl 

 150g Mineralwasser 

 Saft einer 1/2 Bio-Zitrone 

 geriebene Schale einer Bio-Zitrone 

 1 Prise Salz 

Zubereitung: 

1. Backofen auf 175 Grad Ober/Unterhitze vorheizen und eine 20cm Backform mit 

Backpapier auslegen. 

2. Das Mehl, Backpulver, Zucker und Vanillezucker kommen zusammen in den Mixtopf 

und werden 8 Sekunden lang auf Stufe 4 vermischt. 

3. Alle weiteren Zutaten in den Mixtopf geben und 2 Minuten lang auf Stufe 4 

verrühren. Nach 1 Minute mit einem Teigschaber alles vom Rand zurück in die Mitte 

schieben und weiterrühren. 

4. Den Kuchen für ca. 1h - 1h10Minuten backen (Stäbchentest) 

5. (Ohne Thermomix: Alle Zutaten in der Reihenfolge rühren bis ein glatter Teig 

entsteht!) 

Zutaten für die Füllung: 

 50g Himbeeren 

 100g Sahne 

 1 Päckchen Sahnesteif 

 200g Frischkäse 

 40g  Zucker 

 4 TL Froogies Himbeer 

 100g Himbeermarmelade 



Zubereitung: 

1. Die Sahne mit dem Sahnesteif nach Anleitung steif schlagen. 

2. Frischkäse mit Zucker und Froogies Himbeer glatt rühren und die Sahne vorsichtig 

unterrühren. 

3. Himbeermarmelade erwärmen und damit die Böden bestreichen. 

4. Die Himbeeren auf dem zweiten Boden verteilen. 

Zutaten Frosting: 

 120g Butter 

 100g Puderzucker 

 300g Mascarpone 

 300g Frischkäse 

Zubereitung: 

1. Die Butter hell aufschlagen und dann den Puderzucker löffelweise unterschlagen. 

2. Mascarpone und Frischkäse unterrühren.  

3. Auf 3 Schüsseln gleichmäßig verteilen und einfärben. 

  

Und so wird daraus ein Törtchen: 

Das Rezept für den Zitronenkuchen kennt ihr schon von den Cupcakes. Den Kuchen backe 

ich mit Isolierung aus Alufolie und nassen Kuchentüchern, in einer 20cm Backform. Bei den 

Muffins ist es wunderbar, dass sie so schön mittig hochbacken, aber beim Kuchen wäre es 

halt schön, wenn er gleichmäßig eben wäre, daher die Isolierung. Trotzdem schneide ich den 

abgekühlten Kuchen eben und dann dreimal waagerecht durch, damit ich drei Schichten 

füllen kann. 

Als Füllung hab ich Emmas Rezept genommen, aber da Erdbeeren absolut keine Saison mehr 

haben Ende August, bin ich auf Himbeeren umgestiegen. Und um den Himbeergeschmack in 

allen Schichten auch ohne Früchte einzubauen, hab ich Froogies Himbeer getestet und bin 

echt begeistert. Das Pulver durfte ich testen und der Geschmack hat alle begeistert. 

Himbeer, einfach purer Himbeergeschmack. 

Das Frosting ist ebenfalls von Emma aus ihrem wunderschönen Buch "Tropical Party" und ich 

habe lediglich die Menge erhöht, weil im Original ein 15cm Törtchen eingestrichen wird und 

ich mich für eine Größe 20er Form entschieden habe. 

Das Frosting wird in drei Teile geteilt und mit rosaroter Lebensmittelfarbe in drei 

unterschiedlich starken Rosatönen gefärbt. 

Den unteren Kuchenboden streicht ihr mit erwärmter Himbeermarmelade ein und streicht 

dann einen Teil der Füllung drauf. 

Dann setzt ihr den zweiten Boden darauf und legt eine gute Handvoll frische oder gefrorene 

Himbeeren darauf. Anschließend kommt etwas Füllung auf die Beeren, dass die Füllung 

wieder eben wird. 



Der dritte Boden wird wieder mit Himbeermarmelade einstrichen und die restliche Füllung 

wird darauf verteilt. 

Nun kommt der letzte Boden oben drauf und das Törtchen kann eingestrichen werden. 

Am besten streicht ihr das Törtchen einmal dünn mit dem Frosting ein, um die Krümel zu 

binden und stellt es 15 Minuten kühl. 

Nun wird das dunkelste Frosting mit einem Spritzbeutel aufgetragen, dann das mittlere und 

oben und auf dem Törtchen das hellste. Mit einer Palette und am besten auf einer drehbaren 

Platte wird das Frosting glattgestrichen. 

Nun fehlt noch der Flamingo aus Fondant, den ich nach Emmas Anleitung aus dem Buch 

hergestellt habe. Die passende Silikonform hatte ich zufällig schon zu Hause, gibts sehr 

günstig im Internet zu bestellen;) Und die schönen Blümchen als Deko fand ich auch so 

passend. Ich umwickle den Stiel gerne mit Klarsichtfolie, damit die Stiele nicht im Kuchen 

stecken. 

Zutaten: 

 150g Fondant in Pink 

 20g Fondant in Weiß 

 Bäckerstärke 

 Lebensmittelstift in Schwarz 

 Zuckerkleber 

Zubereitung: 

1. Den pinken Fondant weich kneten und drauf Körper und Hals formen. 

2. Den weißen Fondant weich kneten und den Schnabel formen und mit einem kleinen 

Zahnstocherstück feststecken. 

3. Zwei Schaschlikspieße als Beine in den Körper stecken. 

4. Aus dem restlichen Fondant die Federn in der Form herstellen. Immer kurz in den 

Gefrierschrank geben, dann lösen sie sich leichter aus der Form. Die Federn Stück für 

Stück mit Kleber am Körper festkleben und trocknen lassen. 

5. Den Schnabel schwarz bemalen und ein Auge mit Wimpern aufzeichnen. 

 


