
Kaffeegenuss –R�z�pΩ�
Klassischer Eiskaffee
Den Kaffee (in den klassischen Eiskaffee gehört doppelt starker 
Filterkaffee) nach dem Kochen süßen und abkühlen lassen. Er 
sollte vor der Verwendung so warm sein, dass man sich nicht 
daran verbrüht. Dann zwei, drei Kugeln Vanilleeis in ein hohes 
Glas geben und den Kaffee dazugießen. Wichtig: Nicht rühren! 
Zum Schluss eine kleine Sahnehaube auf das Getränk geben, 
Milch hat im klassischen Eiskaffee nichts verloren. Traditionell 
wird der Kaffee durch einen Trinkhalm genossen, bevor am 
Ende das Eis gelöffelt wird.  

Kaffeekuchen in verschiedenen 
Varianten
Der Kaffeekuchen besteht aus klassischem Rührteig, wird 
in der Kastenform gebacken und mit einer Schokoglasur 
überzogen. Hier das Basisrezept:

Zutaten: 150 g weiche Butter, 200 g Kristallzucker, 220 
g Mehl, 4 mittelgroße Eier, 1 Päckchen Vanillezucker, 1 
Päckchen Backpulver, 1 Päckchen Puddingpulver (Vanille), 
1 Espressotasse abgekühlter starker Bohnenkaffee (kein 
Espresso!), 3 EL Milch, 1 Prise Salz

Zubereitung: Eier trennen und Eiweiß steifschlagen. Butter, 
Zucker, Vanillezucker und Salz mit dem Rührgerät schaumig 
rühren. Zuerst Mehl, Pudding- und Backpulver mit den 
Knethaken in den Schaum rühren und dann erst Kaffee und 
Milch hinzugeben. Das steife Eiweiß portionsweise und sanft 
unterheben. Kastenform gut mit Butter einfetten und Teig darin 
gleichmäßig verteilen und oben glattstreichen. Im vorgeheizten 
Ofen bei 160° Grad (Umluft) auf mittlerer Höhe 50 bis 60 
Minuten backen. Danach kurz in der Form abkühlen und dann 
auf ein Gitter stürzen und ganz auskühlen lassen.

Entweder mit einer Instant-Glasur (Schoko, Mokka etc.) 
überziehen oder selbst Kuvertüre über dem Wasserbad 
schmelzen und auftragen.

Varianten: Stärker wird der Kaffeegeschmack, wenn der Kaffee 
nach Mokka-Methode zubereitet wurde und man die Milch 
ganz weglässt. Interessant ist auch, auf Vanillezucker und 
-pudding zu verzichten und stattdessen mit einem Gläschen 
Cognac, Brandy oder Calvados zu aromatisieren. 

Griechischer Frappé aus frischem 
Mokka
Kaffeepulver und Zucker im Verhältnis 5:1 in einen Topf füllen, 
Wasser hinzugeben und das Gebräu kurz sprudelnd aufkochen. 
Für einen Frappé dann das Getränk durch ein feines Sieb 
geben und vollständig abkühlen lassen. Zum Schluss den 
Mokka mit ein, zwei Eiswürfeln in den Mixer geben und diesen 
laufen lassen, bis das Eis zerschlagen ist. Serviert wird der 
Frappé dann mit ein, zwei Eiswürfeln pro Portion in einem 
hohen Glas.

Mokkacreme aus echtem Espresso
Zutaten für 4 Dessertportionen: 4 Tassen Espresso in normaler 
Stärke, 2 Blatt Gelatine, 2 Eier, 2 EL brauner Rohrzucker, 200 
ml Schlagsahne.

Zubereitung: Gelatine in kaltem Wasser einweichen und gut 
ausdrücken. Espresso, Eier und Zucker mit dem Handrührer 
in einer großen Metallschüssel (Kessel) vermischen und 
anschließend knapp zehn Minuten lang über Wasserdampf 
schaumig schlagen. Die Mixtur sollte immer warm, fast heiß 
sein, aber nie so sehr, dass das Ei gerinnt. Kessel vom Dampf 
nehmen und die Gelatine unter Rühren in der Mischung 
auflösen. Zum Schluss – ebenfalls unter Rühren – im kalten 
Wasserbad (Spülbecken) ganz abkühlen. In Portionsschälchen 
oder -gläschen geben und für mindestens eine Stunde in den 
Kühlschrank stellen.

Je nach Belieben ganze oder zerhackte Mokkabohnen 
unterheben oder die Creme mit Früchten servieren.

Chili con Carne mit Kaffee
Wichtig: Der Kaffee darf geschmacklich schon von der Röstung 
her nicht in die Espresso-Richtung gehen. Wer es ganz 
authentisch mag, kocht drei Esslöffel grob gemahlene Bohnen 
mit 250 ml Wasser (ohne Zucker!) auf, lässt das Gebräu kurz 
ziehen und siebt es dann durch.

Zutaten (für 4 Portionen): 500 g Rinderhack, 1 große Zwiebel, 
1 feurige Chili-Schote, 1 Dose stückige Tomaten, 1 Dose 
Kidney-Bohnen, 1 kleine Dose Mais, 1 Handvoll gehackte glatte 
Petersilie, neutrales Öl, Salz, Pfeffer, Chilipulver, gemahlener 
Kreuzkümmel, getrocknetes Oregano, 200 ml Cowboy-Kaffee

Zubereitung: Zwiebel fein würfeln und gemeinsam mit 
dem Hack in neutralem Öl scharf anbraten, sodass das 
Fleisch krümelig wird. Chili-Schote sorgfältig entkernen, fein 
schneiden und kurz mit anbraten. Kreuzkümmel, Tomaten und 
Kaffee hinzugeben, salzen und pfeffern und 2 bis 3 Minuten 
aufkochen lassen. Dann die Temperatur senken, Bohnen 
und Mais abtropfen lassen und dazugeben. Alles 20 Minuten 
ganz leicht köcheln und immer wieder gut durchrühren. Zum 
Schluss mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel- und Chili-Pulver sowie 
getrocknetem Oregano abschmecken und mit der gehackten 
Petersilie bestreuen.

Noch exotischer wird dieses beliebte Partygericht, wenn 
zusätzlich mit Kakaopulver und Chipotle-Soße gewürzt wird.
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