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Motivtorten:
Fondant-Träume

Esther Bange treibt es bunt:
Sie realisiert Fondant-Träu-
me und nimmt Hobbybä-
cker mit ins bunte Torten-
land. Sie stellt in ihrem
Backbuch 60 Rezepte vor –
von tierisch niedlich bis ro-
mantisch süß. Ob Anfänger,
Fortgeschrittene oder Tor-
ten-Profis, an diese traum-
haften Fondant-Kreationen
kann sich jeder herantrau-
en. Viele Torten sind mit
Schritt-für-Schritt-Anleitun-
gen versehen. Esther Bange
verrät außerdem die wich-
tigsten Grundlagen, Tipps
und Tricks für die Herstel-
lung der perfekten Motiv-
torte. Vorbereitung und

Werkzeug, Arbeitsmaterial,
Techniken, Zeitpläne und
Co. dürfen dabei nicht feh-
len. Dazu jede Menge
Grundrezepte für leckere
Teige, Füllungen und Deko-
rationen. Den Grundstein
für ihre Torten-Begeiste-
rung hat Esther Banges Mut-
ter wohl schon in der Kind-
heit gelegt. Diese Leiden-
schaft entwickelte sich mit
den Jahren immer mehr
zum Berufswunsch. 2016
hängte sie den eigentlich er-
lernten Job in der Werbe-
branche an den Nagel und
veröffentlicht unter dem
Namen Frau fon Dant wö-
chentlich mit viel Liebe ge-
staltete Motivtorten und
Modellieranleitungen. Das
bringt Farbe ins Lockdown-
Leben. se

Motivtorten: Fondant-Träume. Es-

ther Bange. Erschienen im EMF Ver-

lag, 192 Seiten, 20 Euro.

Mein
Frühstückstisch

Gesund und gesättigt in ei-
nen erfolgreichen Tag star-
ten, das ist gerade in diesen
Zeiten wichtig. Egal ob Por-
ridge, Overnight Oats, Chia-
pudding und Smoothies
oder Herzhaftes wie Pizza-
crackers – die Ideen für
Frühstück und Brotzeit zwi-
schendurch in diesem Buch
sind rasch zubereitet und
sogar für den Thermomix
geeignet. Denn die Autorin
Barbara Prast ist hauptbe-
ruflich in einer Bank ange-
stellt – da muss es eben im
Alltag schnell gehen. Und
trotzdem ansprechend sein
und auch noch gut schme-
cken. Ihre Rezepte sind im-
mer ansprechend in Szene
gesetzt, denn Prast ist eine
leidenschaftliche Köchin
und passionierte Fotografin.
Auf ihrem Instagram-Ac-
count Taste of Babs gibt es
täglich tolle Rezepte für ge-
sundes Essen. Für jeden
leicht nachzukochen. se

Mein Frühstückstisch. Barbara Prast.

Erschienen bei Raetia. 19,80 Euro.

Gesunde Mini-Krapfen für Fasching und den Valentinstag

zenfett in einem kleinen Topf oder ei-
ner Pfanne erhitzen. Mit einem Zahn-
stocher überprüfen, ob das Fett heiß
genug ist. Wenn am Zahnstocher
Bläschen entstehen, ist das Fett heiß
genug. Die Teiglinge langsam und
vorsichtig in das Fett gleiten lassen
und nach kurzer Zeit mit einer Gabel
wenden. Wenn beide Seiten schön
braun sind, herausnehmen und auf
Küchenpapier legen.
7. Nachdem die Krapfen abgekühlt
sind, können sie mit einem Spritzbeu-
tel mit der Marmelade gefüllt wer-
den. Mit Puderzucker bestäuben und
dekorieren.

Was für Küchenutensilien man braucht:
Backofen, 2 Backbleche, Küchenrolle,
Waage, 2 kleine und ein großer Topf,
1 große Rührschüssel, Schüsseln, Kü-
chenmaschine oder Handrührgerät,
Backpapier, Spritzbeutel mit dünner
runder Tülle, Rollholz oder Flasche,
Pürierstab, Frischhaltefolie, Holzstäb-
chen.

Teig zu einer langen Schlange for-
men. Circa 3 mal 3 cm dick abschnei-
den und zu Kugeln formen. Die Ku-
geln auf ein Backblech mit Backpa-
pier legen, abdecken und nochmals
25 bis 30 Minuten in den 50˚C war-
men Ofen geben.
4. Marmelade herstellen (während der
Ruhezeiten): Die Früchte (frisch oder
aufgetaut) mit dem Zitronensaft in
einen Kochtopf geben und pürieren.
Den Gelierzucker zugeben und 5 Mi-
nuten köcheln lassen. Zum Abkühlen
zur Seite stellen.
5. Fondant dünn ausrollen und Herzen
oder eine andere Form ausstechen.
Den ausgestochenen Fondant zu-
nächst zur Seite legen und ihn mit et-
was Frischhaltefolie abdecken. Alter-
nativ kann man auch kleine Röschen
formen. Den Fondant dazu dünn aus-
rollen und in schmale Streifen schnei-
den. Ein Ende zum anderen aufrollen,
so entstehen kleine Röschen.
6. Teig backen: Wenn die Teiglinge
schön aufgegangen sind, das Pflan-

zum Bestäuben:
Puderzucker

Zubereitung:
1. Für den Teig: Die Reismilch mit ei-
nem EL Zucker lauwarm erwärmen.
Die Hefe in die Milch bröseln und um-

rühren, bis die Hefe
sich ganz aufgelöst
hat. Den Ofen auf
50˚C erhitzen. Die
restlichen Zutaten in
eine große Schüssel
geben und etwas
durchkneten. Die He-
femischung dazuge-
ben. Alles rund 10 Mi-
nuten mit der Hand
oder der Küchenma-
schine verkneten, so-
dass ein elastischer
Teig entsteht.

2. Den Teig in eine Schüssel geben
und abgedeckt im Ofen 20 bis 25 Mi-
nuten gehen lassen.
3. Aus dem Ofen nehmen und den

Zutaten:

für den Teig:
250 ml Reis- oder Sojamilch
500 g Mehl (Typ 550)
200g zimmerwarme Margarine
1 Würfel frische Hefe oder 2 Päckchen
Trockenhefe
3TL Lupinenmehl
100 g Rohrohrzucker
Prise Salz

für die Marmeladen-
Füllung:
300 g Beeren (frisch
oder tiefgefroren)
150 g Gelierzucker
2:1
4 EL Zitronensaft

zum Ausbacken:
500 g Pflanzenöl

für die Dekoration:
roter Rollfondant (oder eine andere
Farbe)

Wenn das kein Liebesbeweis
ist: Krapfen mit roten Herzen
und roten Rosen.

Gute-Laune-Krapfen
Wenn wir in diesem Jahr

schon nicht ausgelassen

Fasching feiern dürfen,

dann wollen wir zumin-

dest genüsslich in einen

Krapfen beißen. Wie man

diesen ganz leicht selbst

bäckt, verrät Anne-Kathrin

Schote (32) aus München

in Online-Backkursen. Da-

mit versüßen wir uns den

harten Lockdown.

VON STEPHANIE EBNER

Wie wäre das Leben von An-
ne-Kathrin Schote doch an-
ders verlaufen, wenn sie gut
in Englisch gewesen wäre.
Denn eigentlich wollte die
heute 32-jährige Konditorin
nach der Schule eine Ausbil-
dung im Hotel machen. Doch
dazu reichten die Sprach-
kenntnisse nicht aus. „Ich
musste mir also etwas überle-
gen, was ich ansonsten gerne
mache“, erzählt sie rückbli-
ckend. „Backen könnte mir
Spaß machen“, war das Er-
gebnis ihrer Überlegungen.
Gedacht und auf die Suche
nach einem Ausbildungs-
platz gemacht.

„Ich hatte schon eine Bä-
ckerei im Auge, in der ich die
Ausbildung beginnen wollte.
Doch in der Auslage waren
gerade mal drei Kuchen.“ Zu
wenig für die ehrgeizige
Münchnerin.

Zufällig fand der quirlige
Rotschopf das „Café Ganser“
in Olching. Dort machte die
junge Frau ihre Ausbildung
zur Bäckerin und Konditorin.
Weil ihr Ausbildungsbetrieb
zu klein für eine Übernahme
war, wechselte Anne-Kathrin
Schote zur „Mühlenbäckerei
Fritz“, war dort mehrere Jah-
re tätig, bevor sie bei „Du-
katz“ die französische Patis-
serie erlernte.

„2020 hatte ich vom Ange-
stellten-Dasein genug“, sagt
Anne-Kathrin Schote. Und
das ausgerechnet im Corona-
Jahr. Klingt nach einem et-
was wahnwitzigen Plan, den
festangestellten Konditoren-
Job an den Nagel zu hängen
und sich selbstständig zu ma-
chen. „Doch es hat super ge-
klappt, schneller als ich dach-
te.“ Seit August arbeitet die
32-Jährige im Homeoffice –
und das als Konditorin.
„Geht“, sagt sie, „auch wenn
es zunächst unlogisch
klingt“. Sie bietet Backkurse
über die Plattform BakeNight
an. Diese wurde 2019 mit
dem Ziel gegründet, die Lei-
denschaft fürs Backen in ei-
ner zunehmend digitalisier-
ten Welt zu verbreiten und
das Backhandwerk nicht nur
zu schützen, sondern auch
weiterzuentwickeln. In ihren
nächsten Kursen erklärt An-
ne-Kathrin Schote die franzö-
sische Backkunst, wie bei-
spielsweise Eclaires und Pro-
fiteroles hergestellt werden.
So erlebt die Münchnerin re-
gelmäßig „schöne Abende
mit tollen Menschen“.

Zum Jahresende war die
Konditorin gut gebucht, fast
jeden Abend hat sie einen
Kurs gegeben. Mal waren es
Mädelsabende, mal ein Jung-
gesellenabschied. In der Re-
gel buchen jedoch mehr
Frauen die Online-Backkurse.
„Die Leute wollen sich in Zei-
ten des Lockdowns etwas Gu-
tes tun“, hat die Konditorin
die Erfahrung gemacht.

Jeder kann backen, egal
wie groß die Küche ist. Sie
selbst schickt ihre Backtipps
von einer Mini-Küche ins
Netz. Auch ihre Geräte sind
ganz normale Haushaltsgerä-
te. Anne-Kathrin Schote ver-
teilt vor dem Backkurs eine
Einkaufsliste, damit die Kurs-
teilnehmer alle Zutaten zu-

Jeder kann backen, egal
wie groß die Küche ist:
Anne-Kathrin Schote
gibt aus ihrer 8-Quadrat-
meter großen Küche on-
line Tipps zum Backen.
Weil neben dem Herstel-
len von Süßwaren Kunst
ihre große Leidenschaft
ist, werden die (Fa-
schings-)Krapfen bunt
verziert. Mit roten Her-
zen und Rosen passt das
Gebäck auch zum Valen-
tinstag. FOTOS: OLIVER BODMER

hause haben. Auch welche
Geräte benötigt werden,
steht auf der Liste. Dann
kann das gemeinsame Ba-
cken und Spaßhaben auch
schon losgehen.

Auch wenn Anne-Kathrin
Schote mit einem breiten
Grinsen sagt: „Süßes ist mein
Laster“ – so viel Backwerk

rin. Ihre Krapfen beispiels-
weise sind diesmal vegan. Zu-
fall, wie sie meint.

Backen ist nicht die einzige
Leidenschaft der Konditorin:
Mit 18 Jahren hat sie einst
vom Großvater Geld für den
Führerschein bekommen.
Statt ins Autofahren zu inves-
tieren, leistete sie sich einen

Mandolinen-Unterricht und
reiste nach Nashville. Denn
die englische Sprache be-
herrscht sie inzwischen. In
den USA kaufte sie eine origi-
nale Nashville-Mandoline.
„Seit zwölf Jahren spiele ich
in einer Country-Band“, sagt
die Hobbymusikerin, das ge-
meinsame Üben und Auftre-

ten geht zurzeit allerdings
wegen des Lockdowns nicht.

Auch wenn die Online-Kur-
se gut laufen, bereitet sich
Anne-Kathrin Schote derzeit
auf das Leben nach dem Lock-
down vor: „Ich habe schon ei-
ne Show-Küche gefunden, in
der ich Backkurse geben
kann.“ Dann auch offline.

Wenn die Krapfen abge-
kühlt sind, können sie
mit einem Spritzbeutel
mit der Marmelade ge-
füllt werden.

Für die Deko: Fondant
ausrollen, Herzen oder
andere Formen ausste-
chen oder aus Streifen
eine Rose formen.

kann die Münchnerin gar
nicht selbst essen. Deshalb
hat sie in der Nachbarschaft
eine Whatsapp-Gruppe ein-
gerichtet, damit die süßen
Kunstwerke nicht umsonst
gebacken werden.

Süßes muss aber nicht
zwangsläufig völlig unge-
sund sein, sagt die Kondito-

Vor dem Backen alle Zu-
taten bereitstellen: Diese
Faschings- bzw. Valen-
tins-Krapfen werden ve-
gan hergestellt.

Die Hefe in die Milch brö-
seln und umrühren, bis
die Hefe sich ganz auf-
gelöst hat. Hefeteig
braucht Zeit zum Gehen.

Die Teiglinge langsam
und vorsichtig in das Fett
gleiten lassen und nach
kurzer Zeit mit einer Ga-
bel wenden.
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