
PUMPKIN PIE (Kürbiskuchen)

Alle Zutaten auf Zimmertemperatur | Ofen vorgeheizt auf 180° Ober-und Unterhitze | Pie-Form bereitstellen
Wer keinen Puderzucker zur Hand hat, macht einfach aus dem groben Zucker mit einer Gewürzmühle 
Puderzucker. 

1 | Alle trockenen Zutaten zu einer gleichmässigen Masse vermengen. Wer hat nimmt dafür eine 
Küchenmaschine, alle anderen machen es einfach mit den Händen. 
2 | Gebt nun die weiche Butter dazu und knetet Sie ein. 
3 | Nun kann der Weißweinessig hinzugefügt werden.
4 | Jetzt kommt das Eiswasser ins Spiel. Und zwar gebt Ihr so lange vorsichtig Wasser hinzu bis der Teig bindet 
und nicht an den Händen kleben bleibt und sich eine schöne Kugel formen lässt.
5 | Die Kugel muss nun, in Klarsichtfolie gehüllt, in den Kühlschrank für ca. 30min.
6 | Rollt den Teig aus (ca. 5mm dick). Lasst den Teig, wenn Ihr ihn in die Form legt, überlappen um einen 
schönen Rand zu formen. Wer mag kann übrig gebliebenen Teig in Förmchen stechen und damit den Rand 
verzieren. 
7 | Wer mag gibt jetzt die zerkleinerte Mischung aus gerösteten Walnüssen und Vollkornkeksen auf den 
Boden, verteilt diese gleichmäßig und drückt sie leicht fest.
8 | Gebt die Form mit Teig nochmals für ca. 15min in den Kühlschrank.

!!!| Danach Blindbacken für ca. 5-10min

! | Wenn Teig übrig bleibt ist das kein Problem. Im Kühlschrank hält dieser sich bis zu 2 Wochen, friert Ihn einfach 
ein, oder verziert damit den Rand.

RECIPE

Mürbteig (Shortcrust)

225g Butter 
350g Mehl
Prise Salz
2 eßl Puderzucker
1 tl Weißweinessig
Eiswasser

Füllung

450g Kürbispüree
3 Eier (Gr.L)
Prise Salz
120ml Sahne
100g brauner Zucker
1 tl Zimt
(1 ms geriebener Ingwer)
(Prise geriebene Nelke)

Bodenbelag

1 Hand voll Walnüsse (geröstet)
1 Hand voll Vollkornkekse (zerkrümmelt)

RECIPE



PUMPKIN PIE (Kürbiskuchen)

9 | Für die Füllung schlagt die Eier zu erst schaumig auf und gebt dann die ganzen restlichen Zutaten dazu. 
Rührt die Mischung am besten mit der Hand zu einer gleichmäßigen Masse zusammen.
10 | Nun kommt euer, zuerst blindgebackener Teig, zum Einsatz. Gebt die Füllung hinein. 
11 | Das Ganze nun für 40-50min bei 180° in den Ofen. 
12 | Um zu testen ob der Kuchen fertig ist, stecht mit einem Messer ca. 3-4cm vom Rand entfernt, in den 
Kuchen. Bleibt nichts kleben und die Mitte „wabbelt“ noch ein wenig, ist der Kuchen perfekt und muss nur 
noch auskühlen.

Den fertigen Kuchen kann man mit einer süßen Creme aus Creme Fraich und Zucker (oder Sirup) genießen, 
oder schlicht und einfach mit einer leckeren Sahne.

RECIPE


