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Erdbeer-Schnittchen mit Waldmeister-Rahm: 

 

Für 6-8 dreistöckige Schnittchen: 

• 1 Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal 

• 500 g Erdbeeren, gewaschen und geputzt 

• 250 g Mascarpone 

• etwas Puderzucker zum Karamellisieren des Blätterteiges, etwas zum Nachsüßen der Erd-

beercreme 

• 200 g Creme Fraiche/Schmand 

• 1 El Zucker 

• 1 Bund Walmeister, gewaschen, trocken geschüttelt und fein gehackt, ein paar Blüten zur 

Deko sind immer gut 

• 2 El Orangenlikör 

 

Zubereitung: 

 

Ofen auf 180°C Ober/Unterhitze vorheizen. Den Blätterteig auf ein Backblech geben, noch ein wenig 

ausrollen und überall mit der Gabel einstechen, damit der nicht so extrem aufgeht. Das ursprüngliche 

Rezept schlägt vor, den Blätterteig nach dem Backen in Schnittchen zu schneiden. Ich schlage vor, das 

schon vor dem Backen zu tun. Ich habe 24 Stücke geschnitten. 

 

30 Minuten auf der untersten Schiene backen. Aus dem Ofen nehmen und den (Backofen!)Grill an-

werfen. Den Blätterteig mit Puderzucker bestäuben und nochmal kurz unter den Grill packen, bis der 

Zucker schön hellgelb karamellisiert ist. Wie immer liegt die Betonung auf hell.  Rausholen und 

gründlich abkühlen lassen. 

 

Waldmeister mit Orangenlikör mischen und ein wenig ziehen lassen. Creme Fraiche/Schmand mit 

dem Zucker gut verrühren, Waldmeister und Orangenlikör unterrühren. Das kann man auch am Vor-

tag machen, je länger das Ganze zieht, umso waldmeisterlicher schmeckt es dann! 

 

Die Erdbeeren einteilen in schön und groß (bei Seite legen) und den Rest: den Rest mit der Mascar-

pone pürieren, ggfs. mit etwas Puderzucker nachsüßen. Sollte die Creme zu dünnflüssig sein (weil  

 

zu viele Erdbeeren in “der Rest” mitspielen), hilft Sahnesteif! Die Masse sollte cremig und standhaft 

sein. 

 

Die schönen, großen Erdbeeren in dünne Scheiben schneiden und jetzt hochstapeln: 

Auf ein Blätterteigschnittchen zuerst einige Scheiben Erdbeeren (nicht übertreiben, das ist alles eher 

instabil) und dann Erdbeercreme. Wieder ein Blätterteigschnittchen und -falls noch vorhanden- Erd-

beerscheibchen und Erdbeercreme, Deckel drauf. 

Mit Waldmeisterrahm und Deko servieren! 


