
Hallo Kinder

Kennt ihr den alten Petterson und sein Kater Findus? Bestimmt kennt ihr die beiden, denn
im  Kindergarten  haben  wir  eine  Menge  Bücher  zum  Anschauen  und vorlesen  von
Petterson und Findus. 

Dann wisst ihr bestimmt, welches Lieblingsessen der Kater
Findus  hat?  Genau-  Pfannkuchentorte!  Habt  ihr  Lust  eine
Pfannkuchentorte  zu  machen?  Das  geht  am  Besten  wenn
euch eure Eltern dabei helfen. Hier kommt das Rezept.

Dazu braucht ihr:

 1  Becher  (200ml)  Sahne,  der  leere  Bescher  dient  zum  Abmessen  der  übrigen
Zutaten

 2 Becher Mehl

 4 mittelgroße Eier

 1 EL Zucker, 1 Prise Salz

 1 ¾ Becher Milch

 ½ Becher Mineralwasser mit Kohlensäure

 80g Butterschmalz oder 8 EL neutrales Pflanzenöl

 Erdbeer- oder Himbeermarmelade

 Handrührgerät, Schneebesen

Und schon kann es losgehen.  Zuerst wird die  Sahne in einer  hohen Rührschüssel  steif
geschlagen. Das gelingt am besten, wenn du dafür ein Rührgerät verwendest. Lass dir dabei
von deinen Eltern helfen. Dann stellst du die Schüssel mit der Sahne in den Kühlschrank.
Den  Sahnebecher  wäschst  du  sauber  aus  und  reibst  ihn  trocken,  das  ist  jetzt  dein
Messbecher. 

Als  nächstes  füllst  du  den  Sahnebecher  2mal  mit  Mehl  und  gibst  es  in  eine  große
Rührschüssel. In die Mitte machst du mit (sauberen!) Fingern oder einem Esslöffel eine
kleine Mulde.



Schlage nun die Eier in eine kleine Schüssel auf, auch hier kann dir ein Erwachsener helfen.
Jetzt gibst du die Milch, das Wasser, Zucker und Salz dazu und verrührst es mit einem
Schneebesen. 

Gieße jetzt etwas von der Eierflüssigkeit in die Mehlmulde und verrühre von der Mitte aus,
das Mehl mit der Eierflüssigkeit. Nun gibst du nach und nach die übrige Eierflüssigkeit
dazu, du kannst mit dem Schneebesen rühren oder mit dem Handrührgerät. Wichtig ist,
dass es am Ende keine Klümpchen gibt. Danach muss der Teig 20-30 min. ruhen. Dein Teig
für die Pfannkuchentorte ist nun fertig

Erhitze  zusammen  mit  einem  Erwachsenen  etwas  Butterschmalz  oder  Öl  in  einer
beschichteten  Pfanne.  Verteile  nun  etwa  eine  halbe  Kelle  Teig  gleichmäßig  auf  dem
Pfannenboden.  Wenn  die  Ränder  goldgelb  sind,  drehst  du  den  Pfannkuchen  mit  einem
Pfannenwender  um  und  wartest  bis  auch  diese  Seite  goldgelb  ist.  Jetzt  gibst  du  den
fertigen Pfannkuchen auf einen Teller. Dann ist der nächste Pfannkuchen dran. Insgesamt
bäckst du sieben Stück und lässt sie abkühlen.

Sind  deine  Pfannkuchen  abgekühlt,  kannst  du  nun  die  Torte  „bauen“.  Lege  dazu  einen
Pfannkuchen auf einen Teller und bestreiche ihn mit der steifgeschlagenen Sahne. Dann
kommt  der  nächste  Pfannkuchen  darauf.  Diesen  bestreichst  du  mit  Marmelade.  So
schichtest  du  alle  Pfannkuchen  zu  einer  Torte  übereinander  und  bestreichst  sie
abwechselnd. Hmmm, das schmeckt bestimmt lecker!

Statt  Marmelade  kannst  du  im  Sommer  auch  frische  Erdbeeren  oder  Himbeeren
verwenden.  Dazu  werden  die  Früchte  gewaschen,  geputzt  und  mit  etwas  Vanillezucker
püriert.

Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und Schlemmen!
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