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Kirsch-Bananen-Cheesecake: 

In Klammern die Angaben für die 28er Springform. 

Zutaten für eine 20er (28er) Springform: 

Für den Boden: 

• 200 (450) g Vollkorn-Butterkekse, fein zerbröselt (bei mir gab es schwedische Haferkekse) 

• 100 (225) g Margarine (Butter!) 

• 2 (4,5) EL Zucker (darauf habe ich verzichtet) 

Für die Bananen-Käsekuchenmasse: 

• 450 (1000) g Frischkäse, zimmertemperiert 

• 150 (340) g Zucker 

• 1,5 (~4) EL Mehl 

• 2 (4 größere oder 5 kleine) Eier 

• 100 (225) g Crème Frâiche 

• 1 (2) große, sehr reife Banane, fein zerdrückt (ich hab sie mit dem Zauberstab püriert) 

Für das Kirsch-Topping: 

•  1 (2) große(s) Glas/Gläser Kirschen oder Schattenmorellen, sehr gut abgetropft (den Saft 

dabei auffangen) 

• 100 (225) g Zucker 

• 4 (9) EL Kirschsaft 

• 1,5 (~4) EL Maisstärke 
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Zubereitung: 

Den Boden einer Springform von 20 (28) cm Durchmesser mit Backpapier versehen. Den Ofen auf 

175 °C Ober/Unterhitze vorheizen. 

Margarine (Butter) in einem Topf bei mittlerer Temperatur schmelzen lassen. Die fein gebröselten 

Kekse mit der geschmolzenen Butter (und dem Zucker) gut mischen und auf den Boden der Spring-

form geben. Mit der Rückseite eines Esslöffels fest andrücken und die Form in den Kühlschrank stel-

len, während die Käsekuchenfüllung vorbereitet wird. 

Den Frischkäse mit einem Handrührgerät kurz cremig mixen. Zucker und Mehl mischen, dann zum 

Frischkäse geben und alles verrühren. Die Eier nach und nach dazu geben, dann erst Schmand und 

die pürierte Banane. 

Die Käsemasse auf den vorbereiteten Boden geben und glatt streichen. Das äußere der Springform 

gut mit Alufolie umhüllen und diese in einer tiefen, großen Auflaufform im Ofen platzieren. Ich habe 

drei Lagen Alufolie versetzt zueinander benutzt und die Form dann in die Fettpfanne gestellt. Die 

Auflaufform bis zur Hälfte der Springformhöhe mit heißem Wasser auffüllen. Das Wasserbad hilft 

beim gleichmäßigen Backen und verhindert spätere Risse des Käsekuchens. 

Den Kuchen ca. 45 (70) Minuten lang backen. Er ist dann in der Mitte noch etwas weich, aber die 

Masse festigt sich mit der Abkühlung des Kuchens. Den Kuchen noch nicht aus dem Ofen holen, son-

dern bei ausgeschalteter Ofenfunktion eine Stunde lang im Ofen stehen und abkühlen lassen. Dann 

aus dem Ofen holen und über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen. (Geht auch prima: morgens 

backen und nachmittags essen) 

Vor dem Servieren nun die Kirschsauce zubereiten. Hierfür alle Zutaten in einem Topf mischen und 

zum Köcheln bringen. Nach 2 Minuten sollte die Sauce dicklicher sein und darf nach kurzem Abküh-

len über den Kuchen gegossen werden. 


