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Lemon Pie mit Baiserhaube: 

Zutaten für eine 28er Tarteform 

Für den Teig: 

• 200 g Mehl 

• 1 Prise Salz 

• 1 Ei 

• 75 g Zucker 

• 125 g Butter 

Für Creme und Baiser: 

• 4 Bio-Zitronen (ging auch: 2 Zitronen, 2 Limetten), naggisch gemacht (Schale abgerieben) und 

150 ml Saft ausgepresst 

• 100 ml Wasser 

• 100 + 150 g Zucker (oder weniger) 

• 2 EL Speisestärke 

• 85 g Butter in Würfeln 

• 4 Eigelb & 4 Eiweiß (getrennt) und 1 komplettes Ei 

• 1 Prise Salz 

Zubereitung: 

Ofen auf 180° C Ober/Unterhitze vorheizen. 

Aus den Teigzutaten zügig und mit kühlen Händen einen Mürbeteig kneten. Man liest immer wieder, 

dass man den Mürbeteig vor dem Backen nochmal kalt stellen soll. Ich mache das eigentlich nur im 

Hochsommer, wenn der Teig durch das Geknete weich geworden ist. Wenn die Konsistenz noch fest 

ist, wird gleich weitergearbeitet! 

So oder so: Den Teig dann irgendwann zwischen Folie ausrollen und die Tarteform damit auskleiden. 

Einstechen, Backpapier drauf, Hülsenfrüchte drauf und für 20 Minuten blind backen, danach weitere 

5 aber ohne Backpapier und Hülsenfrüchte. Aus dem Ofen holen und ein wenig abkühlen lassen. 

Nach ungefähr der Hälfte der Backzeit mit der Creme beginnen: Saft, Wasser, Abrieb, Speisestärke 

und 100 g Zucker in einen Topf geben und bei mittlerer (oder für die Ungeduldigen höherer Hitze) 

unter ständigem Rühren erhitzen. Wenn es blubbert und die Masse andickt den Topf vom Herd neh-

men und die gewürfelte Butter einrühren, bis sie geschmolzen ist. Dann die Eigelbe und das kom-

plette Ei zugeben und unterrühren. Das Ganze wieder auf den Herd stellen und weiterrühren bei  
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tatsächlich nur noch milder Hitze (zu warm = Zitrus-Rührei) bis die Creme immer dicker wird und 

schwer vom Löffel fällt. 

Dann die Masse auf den ein wenig abgekühlten Teigboden geben und mit Frischhalefolie abdecken. 

Warum? Weil die Creme sonst Risse bekommt und eine “Haut”. 

Die Eiweiße mit dem Salz steif schlagen und nach und nach 150 g Zucker einrieseln lassen. 100 g hät-

ten es auch getan, ich war rezepthörig, da ich der Zitrone nicht über den Weg getraut habe und be-

fürchtete, dass das eine sehr saure und weniger lustige Angelegenheit wird! 

Folie entfernen (!!!) und das Baiser auf den Kuchen löffeln. Bei 180°C 10-15 Minuten backen, bis das 

Baiser leicht gebräunt ist. 


