
                                                                                                         

Weißer Schokoladen-Traum mit Mirror Glaze                             

 

Zutaten Torte: 

 165 g Butter 

 150 g Staubzucker 

 3  Dotter 

 3  Eiklar 

 150g Mehl 

 1/2 Pkg. Backpulver 

 1/16 l Milch 

 100 g weiße Kuvertüre 

Creme: 

 450 g weiße Kuvertüre 

 5 Blatt Gelatine 

 660  ml Schlagobers 

 160 ml Milch 

 3 Stk. Dotter 

 25 g Kristallzucker 

 2 EL Orangenlikör (kann man durch geriebene Orangenschale ersetzen) 

Zubereitung: 

Die Butter, den Zucker und Dotter sehr schaumig rühren; 

 Schokolade schmelzen; Schnee schlagen; die weiche Schoko dann unter die Masse rühren und dann 

das Mehl ,Backpulver und die Milch dazu geben und am Schluss den Schnee unterheben. In die 

Tortenform, Durchmesser 26 cm geben und bei 170 Grad Umluft ca. 30 Minuten backen,  aber 

macht bitte unbedingt die Nadelprobe!! 

Zubereitung Schokoladecreme: 

Kuvertüre klein hacken und im Wasserbad schmelzen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 160 ml 

vom Obers mit Milch aufkochen. Dotter und Zucker verrühren, heiße Obersmischung mit dem 

Schneebesen langsam einrühren. Masse zurück in den Topf gießen und bei schwacher Hitze 

weiterrühren, bis sie cremige Konsistenz hat. Masse durch ein Sieb gießen. Gelatine ausdrücken und 

in der heißen Masse auflösen. Likör bzw. geriebene Orangenschalen zugeben, nach und nach die 

warme Kuvertüre einrühren. Creme auf Zimmertemperatur abkühlen lassen. Übriges Obers cremig 

schlagen und unterheben. Masse auf dem Tortenboden verteilen. Torte ca. 12 Stunden kühlen. 

 



 

Zubereitung der Glasur: 

Zuerst weichen wir 5 Blatt Gelatine im kalten Wasser ein. 

Dann geben wir 

60 g Wasser 

120 g Zucker 

40 g Glukose Sirup 

in den Mixtopf und erhitzen das ganze 5 Minuten/ 105°C / Stufe 4 . 

Anschließend geben wir 100 g kleingeschnittene weiße Kuvertüre und 40 g Schlagobers (Sahne) in 

den Mixtopf und lassen dies ca. 1 Minute rasten. Dann verrühren wir das ganze 1 Minute von Stufe 4 

bis 8 aufsteigend - pro Stufe je 12 Sekunden. 

Gelatine ausdrücken und in die Masse geben ( diese sollte jetzt ca. 60 °C haben). Wir verrühren das 

ganze jetzt 30 Sekunden / Stufe 4. 

Jetzt könnt ihr die Farbe dazugeben, je nach Lust und Laune. Wir haben 2 Msp. Rot und 2 Msp. Blau 

(Gelfarbe) genommen, weil wir kein Violett hatten :-) Ist das nicht eine tolle Farbe geworden? :-) 

Das ganze wird jetzt noch einmal 20 Sekunden auf Stufe 4 durchgerührt. Durch ein feines Sieb in ein 

Gefäß gießen. 

Nun haben wir die Torte aus dem Tiefkühler genommen, auf eine Tortenunterlage -  diese auf einen 

umgedrehten Fleischteller gestellt und das ganze dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 

gegeben.  Dann haben wir die Glasur von der Mitte her auf die Torte gegossen. Ist diese waagrecht, 

fließt die Glasur gleichmäßig über die Torte. 

Anschließend haben wir die Torte mit etwas Goldpuder bestäubt und mit unseren kreativen 

Karamell-Kreationen dekoriert :-) :-) :-) :-) 

Wir hoffen, unser Beitrag hat euch gefallen :-) Über einen Besuch auf ihrer Website freut sich 

Monika sicherlich :-) 

 

Liebe Grüße von Monika und Gudrun von Mödling 

www.gudrunvonmoedling.at 

www.thermomiss.at  

http://www.gudrunvonmoedling.at/
http://www.thermomiss.at/

