
Himbeer-Charlotte 
 
 

 

Zutaten: 

 6 Eier 

 100 g Zucker + Zucker für das 
Geschirrhangerl 

 100 g Mehl 

 1 Prise Salz 

 Himbeermarmelade 

 500 g Griechischer Joghurt (10 % Fett) 

 100 g Zucker 

 400 g Himbeeren 

 250 ml Schlagobers 

 8 Blätter Gelatine  
 

 

 Den Backofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. 

 Ein Backblech mit Backpapier auslegen.  

 Die Eier trennen, das Eiklar mit einer Prise Salz aufschlagen. Wenn die Masse schaumig ist, ein 

Drittel des Zuckers einrieseln lassen und weiterschlagen bis ein fester Eischnee entstanden ist. 

 In einer zweiten Schüssel die Dotter und den restlichen Zucker mit der Küchenmaschine oder 

dem Handmixer weißschaumig schlagen. 

 Das Mehl auf die Masse sieben, mit einem Schneebesen vorsichtig unterheben und anschließend 

den Eischnee. 

 Den Biskuitteig gleichmäßig auf das Backpapier streichen. 

 Im Ofen ca. 10 – 12 Minuten backen. 

 Ein Geschirrhangerl mit Kristallzucker bestreuen, das Biskuit darauf stürzen.  

 Das Backpapier abziehen. (Sollte das nicht problemlos möglich sein, mit einem feuchten Tuch 

über das Backpapier wischen, nach 1 - 2 Minuten lässt es sich ablösen.) 

 Die Teigplatte mit dem Geschirrhangerl einrollen und 10 – 15 Minuten abkühlen lassen. 

 Ausrollen und gleichmäßig dicht mit Himbeermarmelade bestreichen. Wieder einrollen und 

vollständig auskühlen lassen. Die Roulade in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. 

 Eine Schüssel mit Frischhaltefolie auskleiden und mit den Scheiben auslegen. Ein paar Stücke für 

den Abschluss zur Seite legen. 

 Mit der Flotte Lotte die Kerne von den Himbeeren entfernen. Alternativ kann man die Beeren 

auch durch ein feines Sieb streichen. 

 Die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen. 

 Das Joghurt mit dem Himbeersaft verrühren. 

 Wenig Wasser erhitzen (am besten im Wasserkocher) und die ausgedrückten Gelatineblätter 

darin auflösen, rasch in die Joghurt-Himbeer-Masse mischen. 

 Das Schlagobers steif schlagen und mit dem Schneebesen in die Joghurt-Himbeer-Masse heben, 

dann alles in die Schüssel mit den Biskuitscheiben gießen. 

 Nun die Masse etwas anziehen lassen, sobald sie fest zu werden beginnt, die restlichen 

Biskuitstücke auflegen. 

 Mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühlschrank mehrere Stunden, noch besser über Nacht 

durchziehen lassen. Die Creme muss gut durchgekühlt sein, damit sie schnittfest ist. 

 Vor dem Servieren aus der Form stürzen. 


