
 

 

 

 

                                 Hochzeitstorte 

 

Zutaten: 

Boden: 200 gr Puderzucker           Buttercreme: 250 gr Puderzucker          

              6 Eier, Gr. M                                                250 gr Butter, kalt 

              200 gr Dinkelmehl                                      3 EL Cassis Sirup                     

              4 EL Backkakao                                            1 Vanilleschote, das Mark 

              75 ml Buttermilch                                        Abrieb einer halben Zitrone 

              1 Pckg. Backpulver 

               Cassis Sirup n.B. zum Böden tränken 

Zusätzlich braucht ihr: Backpapier; Winkelpalette; 3x Backform (20er); Kuchengitter; Blumen nach Wahl ( 

ungespritzt; Caketopper; Tortenring 

So wird’s gemacht: Heizt den Ofen auf 180 Grad Ober,- und Unterhitze vor. Gebt die Eier mit dem Zucker in 

eure Schüssel und schlagt beides schön cremig. Fügt dann die restlichen Zutaten dazu und rührt bis es ein 

fluffiger Teig geworden ist. Teilt den Teig nun zu drei gleichen Teilen und füllt ihn in die mit Backpapier 

ausgelegten Formen. Backt die Böden nun jeweils für ca. 30 Minuten. Löst die Böden anschließend, noch warm, 

aus der Form und dreht sie um ( so werden die Böden von beiden Seiten gerade) und löst das Backpapier. 

Tränkt zwei der drei Böden mit Cassis Sirup.  

Nun bereitet ihr die Buttercreme zu. Würfelt die kalte Butter und schlagt sie schön cremig weiß. Fügt das 

Vanillemark, den Abrieb der Zitrone und den Puderzucker dazu und schlagt alles auf höchster Stufe. Trennt 

euch 2/3 der Masse ab und gebt in den Rest den Cassis Sirup dazu ( sollte es zu weich werden, gebt ihr noch ein 

wenig Puderzucker dazu), vermengt alles und stellt die Creme kalt.  Sobald die Böden kalt sind legt ihr den 1. 

getränkten Boden in den Tortenring, gebt den 1. Teil Buttercreme oben auf, streicht alles glatt und setzt den 2. 

Boden auf. Gebt wieder Buttercreme oben auf, verstreicht das Ganze und setzt den letzten Boden auf. Nun 

geht’s für 30 Minuten in den Kühlschrank.  

Löst den Tortenring und streicht die restliche Buttercreme, inkl. der Cassiscreme um die Torte herum, den Rest 

oben auf. Nun entnehmt ihr die überschüssige Creme bis man quasi die Torte wieder nackig hat. Setzt die 

Blumen und den Topper mittig oben auf, fertig! 


