
Backofen auf 170°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Für den Brownie-Boden Schokolade 

und Butter im Wasserbad bei etwa 50°C auösen, dann mit Zucker glattrühren. 

Auf ca. 25 °C abkühlen lassen, dann Eier unterrühren, nicht aufschlagen! Mehl, 

Speisestärke, Kakaopulver und Natron sieben, nach und nach zur Schokomasse zufügen. 

Nicht glattrühren, sondern nur kurz vermengen, sonst wird die Masse später zu trocken. 

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und einen rechteckigen Backrahmen 

(e(etwa 12x16cm) gut fetten und auegen. Schokomasse etwa 1cm dick in den 

Backrahmen füllen, 16-20 Minuten backen (mit einem Messer zwischendurch in die Masse 

stechen, wenn kein Teig mehr am Messer klebt, ist der Boden fertig, besser kürzer backen 

als zu lange, der Boden soll schön klebrig und weich sein). Den Boden am besten einen 

Tag vorher backen, dann kann er gut durchziehen. Den ausgekühlten Boden waagerecht 

so teilen, dass ein etwa 5mm hoher Brownieboden entsteht, dann in Streifen von 12x4cm 

schneiden.

FFür die Espresso-Ganache Sahne und Milch auf etwa 50°C erhitzen, Espressopulver 

unterrühren. Weiße Schokolade in kleine Stückchen hacken und unterrühren. 

Sobald die Schokolade aufgelöst ist, die Ganache mit einem Pürierstab vorsichtig zu einer 

homogenen Masse glattziehen, Luftblasen sollten vermieden werden.

Für die Espresso-Sahne Espresso-Ganache leicht erwärmen, bis sie üssig ist. Sahne 

aufschlagen, mit etwas Ganache zu einer homogenen Masse verrühren, restliche Sahne

unterheben und kühl stellen.

FFür die Kirsch-Schmand-Sahne Kirschen aus dem Glas nehmen und im Sieb gut abtropfen

lassen. Sorgfältig zu einem feinen Fruchtmus pürieren. Schmand, Zucker und Kardamom 

unterrühren. Sahne aufschlagen und vorsichtig mit der Kirschmasse vermengen. Kaltstellen.

Schokolade in sehr kleine Stückchen hacken. 2/3 der Menge im Wasserbad auf 45 °C 

(Fingertest: sehr heiß) erwärmen. Die üssige Schokolade aus dem Wasserbad nehmen 

und die restlichen Schokostückchen unterziehen und glatt melieren. Bei einer Temperatur 

von 30°C (entspricht der Lippentemperatur) müsste die Schokolade nach ein paar 

MMinuten an einer Messerspitze fest werden und kann verarbeitet werden.

Dieses Verfahren nennt sich Impfverfahren, da die aufgelöste Schokolade durch feste 

Schokoladenstückchen "geimpft" wird und dadurch wieder ihre kristalline Struktur aufbaut. 

Je nach Erfahrung kann auch auf andere Art temperiert werden. In jedem Fall bedarf es 

etwas Übung. Falsch temperierte Schokolade erkennt man daran, dass sie nicht anzieht 

und sich später graue Schlieren an der Oberäche bilden.

Mit der temperierten Schokolade nun 12cm breite Folienstreifen (z.B. Overhead Folien) 

max. 2mm dick gleichmäßig bestmax. 2mm dick gleichmäßig bestreichen. Solange die Schokolade noch üssig ist, etwas 

braunen Zucker gleichmäßig darauf verstreuen. Kurz nachdem die Schokolade angezogen 

ist, den 12cm hohen Streifen alle 4cm mit einem Messer einschneiden. 

Es sollen hier Schokoladenplättchen von 12x4cm entstehen, je Portion ein Plättchen.

Achtung: Nicht die Folie mitschneiden. Eine zweite Folie oben auegen und dann die 

Schokolade zwischen zwei Brettchen "gepresst" im Kühlschrank auskühlen lassen. Dadurch 

bleiben die Plättchen schön glatt. Mit der restlichen Schokoladen ca. 2cm große Tropfen auf 

eine eine Folie geben und diese, solange die Schokolade noch üssig ist, mit einem kleinen Löffel 

ca. 7cm lang verstreichen. Anschließend im Kühlschrank auskühlen lassen.

Zum Zusammensetzen einen Brownie-Boden auf einen schönen Teller legen. 

Espressoganache in einen Spritzbeutel mit runder Lochtülle und 5mm Öffnung füllen. 

Kleine Wellen jeweils entlang der Längsseiten des Browniebodens aufspritzen, sodass in der 

Mitte noch Platz bleibt. Die Dressierfähigkeit der Ganache lässt sich durch 

Temperaturanpassung beeinussen - je wärmer, desto üssiger.

Die Die Kirsch-Schmand Sahne in einen Spritzbeutel mit einem kleinen etwa 5mm großem 

Loch ohne Tülle geben, zwischen die Ganachewellen ziehen.

Ein Schokoladenplättchen mit der Zuckerseite nach oben passend auegen.

Espressosahne in einen Spritzbeutel mit 5mm Loch ohne Tülle füllen.

Ein dritter, leerer Spritzbeutel bekommt eine Sterntülle mit ca. 7mm Durchmesser. 

In diesen Spritzbeutel die beiden Spritzbeutel (Espresso- und Kirsch-Sahne) nebeneinander 

hineinstecken (diese müssen oben zugeknotet sein). Wenn man nun vorsichtig 

drückdrückt, kann man eine enge, zweifarbige Spirale längs auf das Schokoladenplättchen dressieren.

Abschließend die gezogenen Schokoladentropfen versetzt senkrecht in die Sahne stecken.

Die anderen Brownies ebenso beschichten.
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