
KÜRBISKUCHEN 
MIT SCHOKOGUSS

· 750 g Butternut-Kürbis
· 250 g Butter
· 250 g Zucker
· 1 Päckchen Vanillezucker
· 1 Prise Salz
· 6 Eier (Größe M)
· 400 g Mehl
· 1 Päckchen Backpulver
· 100 g gemahlene Mandeln
· 250 g Zartbitterschokolade
· 50 g Kokosfett
· 250 g Schlagsahne
· 1-2 EL Kakaopulver

Kürbis vierteln, Kerne und Fasern herauslösen, 
schälen, dann raspeln. Den Ofen vorheizen 
(E-Herd: 175°C, Umluft: 150°C). Butter, Zucker, 
Vanillezucker und 1 Prise Salz mit den Schnee-
besen des Rührgeräts cremig rühren. Eier ein-
zeln unterrühren. Mehl, Backpulver und Man-
deln mischen und in 2 Portionen unterrühren. 
Kürbisraspel unterrühren. Teig auf ein tiefes, 
gefettetes Backblech geben und glatt streichen. 
Im Backofen ca. 25 Minuten backen. Aus dem 
Ofen nehmen und auskühlen lassen. Für den 
Guss Schokolade grob hacken. In der Sahne 
unter Rühren bei schwacher Hitze schmelzen. 
Vom Herd nehmen. Ca. 5 Minuten abkühlen 
lassen, dabei öfter umrühren. Dünn auf den 
ausgekühlten Kuchen streichen. Den Kuchen 
anschließend für ca. 3 Stunden kühl stellen 
und vor dem Servieren mit Kakao bestäuben. 

SPAGHETTIKÜRBIS 
MIT SPECK & BROKKOLI

· einen Spaghettikürbis
· Salz und Olivenöl zum Kürbis garen
· 500 g Brokkoli-Röschen
· 200 g Speck
· 1 Zwiebel
· 150 g Fetakäse
· Parmesan (optional)

Kürbis in zwei Hälften schneiden. Kerne aus-
löffeln und entfernen. Die zwei Kürbisstücke 
mit der Öffnung auf ein Backblech legen, mit 
Salz würzen, mit Olivenöl bestreichen und im 
vorgeheizten Backofen ca. 30-40 Minuten auf 
180 Grad Umluft backen.
Den heißen Kürbis aus dem Backofen heraus-
nehmen und für 15-20 Minuten etwas aus-
kühlen lassen. In dieser Zeit die Füllung zu-
bereiten. Die Brokkoli-Röschen ca 10 Minuten 
in gesalzenem Wasser bissfest garen und in 
kleinere Stücke teilen.
Gewürfelten Speck und Zwiebel in einer Pfanne 
mit ein bisschen Öl andünsten. Den Brokkoli 
dazu geben und kurz umrühren. Mit dem 
Spaghetti-Fruchtfleisch des Kürbisses vermi-
schen und in die Kürbishälften umfüllen. Mit 
Fetakäse und Parmesan bestreuen. Fertig! 
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KÜRBISSORTEN IM ÜBERBLICK

BUTTERNUT-KÜRBIS
· birnenförmig, kann bis 2 kg schwer werden
· wenig Kerne und liefert daher sehr viel Fruchtfleisch
· schmeckt roh oder gegart
· reife Früchte haben eine cremefarbene bis braune 

Schale, am besten schmeckt er aber, wenn er 
noch grün, also leicht unreif ist

KÜRBISSORTEN IM ÜBERBLICK

MUSKATKÜRBIS
· grüne bis ockerfarbene Kürbissorte aus Frankreich 

mit hervorragender Fleischqualität
· in der französischen Küche sehr beliebt
· leuchtend oranges Fruchtfleisch mit fruchtig 

süßem Geruch und nussigem Geschmack
·  eignet sich hervorragend für Suppen, Kuchen und Süßspeisen

ROTER ZENTNER
· mit der bekannteste Kürbis in unseren Breitengraden
· bis 50 kg schwer, flach und leuchtend rot mit gelbem Frucht-

fleich und essbarer Schale
· milder, aber charakteristischer Kürbisgeschmack
· eignet sich sowohl für die süße als auch herzhafte Küche

HOKKAIDO
· wegen seiner Form auch Zwiebelkürbis genannt und unter 

Potimarron oder Maroni-Kürbis bekannt
· eine der beliebtesten und schmackhaftesten Kürbissorten 
· bis 2 kg schwer, Schale ist leuchtend orange und kann mit-

gegart und -gegessen werden
· schmeckt als Kürbiscremesuppe, Auflauf oder Kuchen

noch grün, also leicht unreif ist

SPAGHETTIKÜRBIS
· oval-runde, längliche Form, bis 2 kg schwer
· Farbe: cremegelb bis satt sonnengelb 
· Besonderheit: Fruchtfleisch zerfasert 

nach dem Backen in Spaghettis

SPAGHETTIKÜRBIS
· oval-runde, längliche Form, bis 2 kg schwer
· Farbe: cremegelb bis satt sonnengelb 
· Besonderheit: Fruchtfleisch zerfasert 

nach dem Backen in Spaghettis

PATISSON-KÜRBIS
· kleine Kürbissorte von etwa 10 bis 20 cm Durchmesser 

mit weißer, gelber oder grüner Schale
· erinnert geschmacklich an das süße Aroma von 

Artischocken, kann mit Schale gegessen werden
· kann roh im Salat verzehrt, gekocht, gebraten oder gebacken werden

gegart und -gegessen werden
schmeckt als Kürbiscremesuppe, Auflauf oder Kuchen

kann roh im Salat verzehrt, gekocht, gebraten oder gebacken werden


