
Rhabarber-Streuselkuchen mit
Pudding (1225)

2460Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten Stücke Bewertung:

Für den Hefeteig:
250 g Weizenmehl
1 Prise Salz
30 g frische Hefe
30 g Zucker
knapp 100 ml lauwarme Milch
1 Ei
40 g weiche �u�er
 
Für den �elag:
500 g Rhabarber (geschällt, gewürfelt)
150 g Zucker
 
Für die Füllung:
Rhabarbersa�
Milch
1 Päckchen Vanillepuddingpulver
 
�u�er
 
Für die Streusel:
150 g kalte �u�er
200 g Weizenmehl
100 g Zucker
1 gehäu�en �� Zimt
 
Equipment: �ackofen, �ackblech mit
hohem Rand (29 x 42 x 4 cm),
Küchenmaschine (�osch MUM4),
Knethaken, Rührschüssel, �eigspatel,
Herd, Kochtopf, Schneebesen,
Schüssel, Waage, �eel��el,
Messbecher, Geschirrhandtuch

Zutaten: Zubereitung:

Rhabarberzeit! Juchuuu! Im April gibt es bereits frischen Rhabarber
aus deutschen �anden, und was k�nnte man �esseres daraus
zaubern als einen sa�igen Pudding�Streuselkuchen�
 
Was viele ja noch gar nicht wissen: Rharbarber ist kein Obst, sondern
ein Gemüse.
 
Rhabarber mit Zucker mischen,
einige Stunden bei Zimmertemperatur sa�en lassen, 
zwischendurch immer mal umrühren (je länger er sa�et, desto
fester/besser wird der Kuchen),
Sa� au�angen,
�eigzutaten in der Küchenmaschine mit dem Knethaken geschmeidig
verkneten,
mit einem Küchenhandtuch abgedeckt 45 Min. gehen lassen,
Rhabarbersa� mit Milch zu 400 ml Flüssigkeit au�üllen,
in einem �opf au�ochen,
1 Päckchen Vanillepuddingpulver mit dem Schneebesen
klümpchenfrei einrühren,
1 x kurz "blubbern" lassen,
vom Herd ziehen,
noch heiß mit dem Rhabarber vermischen,
etwas ziehen lassen,
�eig auf das �ackblech rollen,
Rand andrücken,
mit dem Pudding füllen,
Streuselzutaten in der Küchenmaschine verkneten,
über den Pudding br�seln,
bei 200 Grad C 35 Min. backen,
Garprobe machen: Der Kuchen sollte fest sein, die Streusel kroß und
braun, die Obstmasse darf nicht mehr schwabbeln, denn dann wird
das Anschneiden unsch�n (ggf. nachbacken),
abkühlen lassen.
 
Sollte der Kuchen zum Anschneiden doch noch zu weich sein,
einfach krä�ig durchkühlen lassen.
 
Man kann die Obsteinlage auch mit Erdbeeren,
Zwetschgen/P�aumen und/oder �pfeln verfeinern.
 
Nußfaktor fehlt� Den Streuseln einfach 50 g gemahlene
Nüsse/Mandeln zugeben, dafür 50 g Mehl weglassen. 
 
Verschätzt Euch nicht bei der ben��gten Menge Rhabarber. Man
braucht ca. 1 kg frischen Rhabarber, damit geputzt 500 g übrig
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bleiben.
 
Man braucht dazu nicht mehr als �erge von ungesüßter Schlagsahne.

h�ps://gourmetle�e.de/rhabarber�streuselkuchen�mit�pudding
 
Cop�right b� Die Gourmetle�e � www.gourmetle�e.de � �e�na Hahn � Ver��entlichung
nur unter Angabe der �uelle � des o. g. �inks gesta�et. �i�e respek�ert des �loggers
�ohn und fragt um Genehmigung, solltet Ihr dieses Rezept, meine Fotos bzw. diesen �ext
nutzen wollen. Dankesch�n!
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