
1 x 400 g Tortenboden (Art.nr. 500236)
 1 x 250 g Joghurt-Sahnestand (Art.nr. 501855)

 1 x 250 g Fruchtgel neutral (Art.nr. 500176) 
 5 Eier

 500 ml Sahne
 2 Pck. Sahnesteif

 Zitronenaroma
 Schale einer geriebenen Zitrone

 1 Pck. Götterspeise Zitronengeschmack
 1 Zitrone zum Verzieren der Torte

Zitronen-Joghurt-Sahnetorte

Zutaten:

#hobbybäckersommertortenchallenge

von Nicole Dibowski aka @food_with_focks
 



Bereitet die Götterspeise Zitronengeschmack ca. 4 Stunden bevor ihr anfangen wollt
mit der Torte wie auf der Packung beschrieben zu. Verfeinert sie mit Zitronenaroma
und stellt diese sofort kalt. 
Die Joghurt-Sahne kommt als zweites an die Reihe. Hierzu schlagt ihr die Sahne mit
den beiden Päckchen Sahnesteif auf. Stellt die Joghurt-Sahne wie auf der Packung
beschrieben her und hebt die geschlagene Sahne vorsichtig mit der Schale einer
geriebenen Zitrone darunter. Stellt die Joghurt-Sahne sofort kalt, dass diese soweit
eine Festigkeit bekommt, dass ihr damit nachher mit der Garnierspritze arbeiten
könnt.
Nun bereitet ihr den Tortenboden nach der Anleitung vom Hobbybäcker vor. Ich habe
eine Überraschungskuchenform für meine Torte gewählt (Art.nr. 718999 oder als
Herzform Art.nr. 719005). Die Eier und das Wasser mit dem Schneebesen
aufschlagen. Das Tortenbodenmehl in den Thermomix geben, die Eier-Wasser-
Mischung dazu und mit dem Schmetterlingsaufsatz für ca. 7 Min. auf Stufe 3,5
aufschlagen bis die Masse „steif“ ist. Füllt die Masse nun in beide Kuchenformen der
Überraschungskuchenform und backt diese mit Ober-/Unterhitze bei 190 °C für ca.
30 Minuten. Stäbchenprobe bitte machen! 
Nach der Backzeit stürzt ihr die beiden Kuchenformen auf ein Gitter und lasst diese
gut auskühlen. 
Nachdem die Tortenböden ausgekühlt sind füllt ihr das große Überraschungsloch in
der Mitte mit der Götterspeise, die kleinen Mulden füllt ihr mit der Joghurtsahne,
setzt den zweiten Tortenboden als „Deckel“ darauf und verstreicht die Torte
komplett mit der Joghurtsahne. 
Mit Hilfe einer Garnierspritze verziert ihr die Torte nun, so dass das Fruchtgel,
welches ihr gleich herstellt, nicht von eurer Torte „runterlaufen“ kann.
Nehmt ca. 3 Esslöffel vom Fruchtgel und verrührt es mit der restlichen Götterspeise.
Dieses kommt nun oben auf eure Torte in die Mitte.
Die Torte verziert ihr nun mit der restlichen Joghurtsahne außen an den Seiten
entlang. 
Schneidet euch nun dünne Scheiben von der Zitrone ab, viertelt diese und legt sie
auf jeden zweiten Sahnetuff. 
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