Carbo-Hydrat-Riegel-Kuchen
Backen und dabei immer cool bleiben – eine Anleitung für alle Zuckerbäcker
und solche, die es werden möchten!

CHR-Kuchen

Rezept für Carbo-Hydrat-Ingenieure
Rezept
CHR-KUCHEN
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Der Carbo-Hydrat-Riegel-Kuchen (kurz: CHR-Kuchen) ist ein
Wunderwerk der modernen Zuckerbäckerkunst, denn er wird
mittels eines Kühlschranks hergestellt und sorgt dafür, dass
alles immer schön cool bleibt. Bei den Nährwerten sprengt der
CHR-Kuchen natürlich sämtliche Rekorde – in Bezug auf Zuckerhaltigkeit, Kohlenhydrate und Fett. Wer also auf seine schlanke
Linie oder seinen Zuckerspiegel achten muss, der sollte lieber
die Finger von diesem grandiosen Stück Zuckerwerk lassen.
Ansonsten gilt: Dieser Kuchen ist keine Lüge!

Spielwerte
Arbeitszeit: 30 Minuten (je nach Talent oder Handicap),
Coolness: 6 Stunden

Rezept

Buttriger Keksboden
• 250g Butterkekse
(wir empfehlen die Variante mit Schokoüberzug)
• 125g Butter
(im Topf oder in der Mikrowelle vorsichtig schmelzen lassen)
Die Butterkekse in eine Frischhaltetüte füllen und mit einem
Nudelholz oder der Unterseite einer Bratpfanne zerkrümeln.
Zum Zerkrümeln kann natürlich auch ein Mixer eingesetzt
werden.
Die Butterkekskrümel und die geschmolzene Butter gut
miteinander vermischen und dann in eine Springform füllen
(24 cm Ø).
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Den Krümelteig richtig fest andrücken (mit einem Löffel, einem
Glas oder einer Flasche mit glattem Boden). Es muss eine
geschlossene Oberfläche entstehen. Der Boden kommt für
mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.
Cremige Carbo-Hydrat-Schicht
• 500g Sahne (kalt und flüssig)
• 125g Milky-Way-Riegel
• 75g Vollmilchschokolade
• 250g Mascarpone
• 2 Päckchen Sahnesteif
100g Sahne in einen Topf geben und erhitzen, bis sie leicht
köchelt. Dann die Milky Ways hinzugeben und in der heißen
Sahne unter stetem Rühren desintegrieren (also vollständig auflösen). Den Topf vom Herd nehmen und die Schokolade hinzugeben, vorsichtig rühren, bis sich auch die Schokolade aufgelöst
hat und alles eine gleichmäßige Masse ergibt.
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Die heiße Sahnemasse abkühlen lassen und in der Zeit den
Mascarpone leicht cremig rühren. Die restlichen 400g Sahne
hinzugeben und das Gemisch solange aufschlagen, bis es
beginnt dick zu werden. Jetzt Sahnesteif hinzugeben und das
Gemisch rühren, bis es einen festen cremigen Zustand erreicht.
Die Hälfte der Creme in eine Schüssel geben und kalt stellen. In
die andere Hälfte vorsichtig die Schokoladenmasse unterziehen.
Die dunkle Masse nun auf dem Tortenboden verteilen und diesen dann für mindestens zwei Stunde in den Kühlschrank geben.
Rezept

Nach dem Abkühlen vorsichtig die restliche Masse auf dem
Kuchen verteilen. Den CHR-Kuchen jetzt für mindestens 5 Stunden kalt stellen (am besten über Nacht).
Karamellige Deko
• 2 große Mars-Riegel
Die Mars-Riegel in grobe Stücke zerteilen (vorher am besten
für 30 bis 60 Minuten einfrieren, damit sich die Riegel besser
schneiden lassen). Diese Stücke dann über dem CHR-Kuchen
verteilen.
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Videoanleitung

https://www.youtube.com/watch?v=qdFcpFYkkkE
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Unterstütze Das Schwarze All auf
Mach mit! Sei ein STAR!
https://www.kickstarter.com/projects/1715025751/das-schwarze-all-savage-worlds-setting-band
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