
Sandras Kürbistorte 

 
 

Zutaten: 

 

 

Für die Dekoration: 

 

• 100 g  Haselnüsse 
• 450g  Hokkaido-Kürbis 
• 4   Eier 
• 1  Eigelb 
• 150g Zucker 
• 1 Pr.  Salz 
• 1 TL Vanilleextrakt 
• 1  Orange 
• 175 g  Mehl 
• 1 TL Backpulver 
• ¾ TL Zimt 

 

• 100 g Marzipanrohmasse 
• Etwas Puderzucker 
•    Lebensmittelfarbe orange und braun 

 



 

 

Zubereitung: 

Für den Teig die Haselnüsse im Thermomix mahlen und anschließend in einer beschichteten Pfanne 
rösten, so dass sie lecker duften. Den Hokkaido-Kürbis ebenfalls im Thermomix raspeln. 

 

In der Zwischenzeit die 4 Eier und das Eigelb mit dem Zucker, Salz und Vanilleextrakt cremig 
aufschlagen. Das dauert ca. 4-5 Minuten. Die Orangenschale abreiben und gemeinsam mit dem 
ausgepressten Orangensaft, dem gesiebten Mehl, gesiebten Backpulver, dem Zimt, den gerösteten 
Haselnüssen und dem geraspelten Kürbis kurz unter die Eier-Zucker-Masse heben bis die Masse sich 
gut verbunden hat. Den Teig in einen 24cm runden Backrahmen oder in eine gefettete Springform 
füllen.  Im vorgeheizten Backofen bei 180° Ober-/Unterhitze 35-40 Minuten backen. Bei der 
Springform eventuell auch etwas länger. Am Ende der Backzeit Stäbchenprobe nicht vergessen. Den 
Kuchen komplett abkühlen lassen.  

 

   

 

 

• 50 g Haselnüsse 
• 1  Eiweiß 
• 1 kleiner Espresso 
• 1 TL Vanilleextrakt 
• 125 g Puderzucker 

 



Während der Kuchen im Backofen ist, kann man sich schon der Dekoration widmen: 

Für die kleinen Kürbisse die Marzipanrohmasse mit etwas Puderzucker verkneten, bis sie nicht mehr 
klebt. Dann wird der größte Teil des Marzipans mit oranger Lebensmittelfrabe eingefärbt. Einen 
kleinen Teil in braun einfärben. Dieser Teil ist für die Kürbisstiele. Die orange Masse zu einer Rolle 
formen und in 12 etwa gleich große Stücke teilen. Diese dann jeweils mit den Händen rund formen. 
Mithilfe von einem Marzipanmesser oder ähnlichem mehrere Linien von oben nach unten 
eindrücken. Den Kürbis leicht flach drücken und oben ein kleines Loch für den Stiel einstechen. Dort 
dann aus dem braunen Marzipan einen kleinen Stiel aufsetzen. Fertig sind die leckeren Kürbisse.  

    

 

Außerdem die Haselnüsse mit einem großen Messer grob hacken.  

 



Wenn der Kuchen abgekühlt ist, kann man die Dekoration fertig stellen. Dafür das Eiweiß mit dem 
heißen Espresso, Puderzucker und Vanilleextrakt 5 Minuten zum pasteurisieren über einem heißen 
Wasserbad verrühren. Aufpassen, dass das Eiweiß dabei nicht gerinnt, also fleißig rühren. Danach 
wird die Masse aufgeschlagen und kalt gerührt. Das dauert deutlich länger.  

 

Ist die Masse abgekühlt, wird sie vorsichtig auf den Kuchen gestrichen. An den Rand der Torte die 
gehackten Haselnüsse kleben. Die Oberfläche mit einem Gasbrenner leicht flambieren und zum 
Schluss die Kürbisse (sofern sie noch nicht alle aufgegessen wurden) aufsetzen.  

    

 

 

 



     

   

 


