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Tulipane
(Das Rezept ist für ca. 30 Tulipane berechnet.)

110 g Butter oder Margarine weich rühren

130 g Zucker
∫ Teelöffel flüssiges Vanillearoma beigeben, kurz weiterrühren

4 Eiweiss* (130 g), verklopft beigeben, gut mischen

130 g Mehl dazusieben, kurz glattrühren, den Teig 
1 Std. kühl stellen, damit er etwas fester
wird

Formen: Backpapier auf Blechgrösse zuschneiden, auf dessen Unterseite
Rondellen von 12 cm Ø  aufzeichnen. Auf der Oberseite in jeden Kreis 
1 Esslöffel Teig geben, diesen mit einem Pinsel gleichmässig verstreichen,
so dass die Teigrondellen ca. 1 mm dick sind.

Backen: ca. 5 Min. auf der untersten Rille des auf 180 Grad vorgeheizten
Ofens. Dabei das Gebäck gut überwachen. Sobald die Teigränder braun
sind, eine Rondelle nach der anderen vom Blech, das noch im geöffneten
Ofen bleibt, nehmen und sorgfältig in ein bereitgestelltes, nach unten
enger werdendes Schälchen von 12 cm Ø  drücken.
So entsteht eine Tulipane mit Wellenrand. Restliche Rondellen bis zum
Fertigformen unbedingt im Ofen warm halten; ausgekühlt sind sie hart
und nicht mehr formbar.  

Servieren: Die zarten Biskuitschalen lassen sich unmittelbar vor dem
Servieren mit Sorbetkugeln, Mousses, Vanille-Back- oder Mandelcreme
sowie mit Früchten füllen.

Vorbereiten: Die gebackenen Schalen können, ausgekühlt, in Dosen 
ca. 2 Wochen aufbewahrt werden.



Aus «Dessert Träume», 1999
Copyright, Bezugsquelle
Betty Bossi Verlag AG, 8021 Zürich

Mandelcreme
(Als Füllung für ca. 12 Schiffli.)

1 dl Milch
3 Esslöffel Mehl in einer kleinen Chromstahlpfanne mit

dem Schwingbesen gut vermischen

2 frische Eigelb beigeben, dann bei mittlerer Hitze 
unter ständigem Rühren aufkochen.
Weiterrühren, bis die Masse dick ist,
Pfanne sofort vom Feuer nehmen

2 Esslöffel Zucker
30 g Amaretti (Bittermandel-

makrönli), fein zerdrückt
30 g Butter oder Margarine, weich beigeben, mischen, sofort im Wasserbad

unter gelegentlichem Rühren auskühlen,
glattrühren

1 dl Rahm, steif geschlagen unter die Creme mischen, ca. 2 Std. kühl
stellen

Verwendung: Diese Creme ist eine delikate Füllung für alles Blind-
gebackene. Sie passt zu jeder Art von Früchten und Beeren. Desserts mit
dieser Creme bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.

Tipps
– 1 Esslöffel Cognac gibt dieser Creme ein besonders feines Aroma.
– Anstelle der Amaretti 2 Esslöffel geschälte, gemahlene Mandeln und 

2 Tropfen Mandelaroma zugeben.

* Hinweis: Wer die Eigelb für Cremen oder ähnliches verwenden will, wähle frische 
Eier.
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Schiffli
(Das Rezept ist für 12 Schiffli berechnet)

Mandelmürbeteig

125 g Mehl
1 Prise Salz

3 Esslöffel Zucker in einer Schüssel gut mischen

50 g Butter oder Margarine in Stücke schneiden und mit dem Mehl
leicht verreiben, bis eine gleichmässig
krümelige Masse entsteht

50 g geschälte Mandeln nicht zu fein mahlen, beigeben, mischen

1 Ei
∫ Teelöffel flüssiges Mandelaroma zusammen verklopfen, zur geriebenen

Masse geben, mit einer Kelle so lange
mischen, bis die Masse zusammenhält.
Von Hand kurz zu einem weichen Teig
zusammenfügen. Vor der Verwendung
mindestens ∫ Tag kühl stellen

Formen: Den leicht bemehlten Teig portionenweise 2–3 mm dick
zwischen Klarsichtfolie oder einem aufgeschnittenen Plastikbeutel aus-
wallen, mit einem ovalen, gezackten Ausstecher (Länge ca. 13 cm) aus-
stechen. Die Teigplätzchen in die gefetteten Schiffli-Förmchen legen
und den Teigboden mit einer Gabel dicht einstechen. Die Schiffli können
gleich anschliessend gebacken werden.

Backen: ca. 10 Min. in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens.

Schneller: Gekauften Mürbeteig verwenden.

Tipps
– Den kühl gestellten Mürbeteig mit warmen Händen ganz leicht kneten;

so wird er sofort weicher. 
– Zum rationelleren Arbeiten alle Teigportionen nacheinander auswallen

und Plätzchen ausstechen. Diejenigen, welche im Moment noch keinen
Platz in den Förmchen finden, zwischen Klarsichtfolie im Kühlschrank
aufbewahren. Sollten sie dabei etwas zu steif werden, kurz in der Küche
liegen lassen, dann erst in die Förmchen legen.

Vorbereiten: Die gebackenen, ausgekühlten Schiffli können 1 Woche in
einer Dose aufbewahrt werden. Sie lassen sich aber auch tiefkühlen.

Füllen der Schiffli: Ca. ∫ Std. vor dem Servieren mit Vanille-Backcreme
und Früchten, je nach Saison, füllen. Diese nach Belieben mit warmem,
leicht verdünntem Himbeer-, Johannisbeer- oder Quittengelee bestrei-
chen. Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren. 

Schiffli
(Das Rezept ist für 12 Schiffli berechnet)

Mandelmürbeteig

125 g Mehl
1 Prise Salz

3 Esslöffel Zucker in einer Schüssel gut mischen

50 g Butter oder Margarine in Stücke schneiden und mit dem Mehl
leicht verreiben, bis eine gleichmässig
krümelige Masse entsteht

50 g geschälte Mandeln nicht zu fein mahlen, beigeben, mischen

1 Ei
∫ Teelöffel flüssiges Mandelaroma zusammen verklopfen, zur geriebenen

Masse geben, mit einer Kelle so lange
mischen, bis die Masse zusammenhält.
Von Hand kurz zu einem weichen Teig
zusammenfügen. Vor der Verwendung
mindestens ∫ Tag kühl stellen

Formen: Den leicht bemehlten Teig portionenweise 2–3 mm dick
zwischen Klarsichtfolie oder einem aufgeschnittenen Plastikbeutel aus-
wallen, mit einem ovalen, gezackten Ausstecher (Länge ca. 13 cm) aus-
stechen. Die Teigplätzchen in die gefetteten Schiffli-Förmchen legen
und den Teigboden mit einer Gabel dicht einstechen. Die Schiffli können
gleich anschliessend gebacken werden.

Backen: ca. 10 Min. in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens.

Schneller: Gekauften Mürbeteig verwenden.

Tipps
– Den kühl gestellten Mürbeteig mit warmen Händen ganz leicht kneten;

so wird er sofort weicher. 
– Zum rationelleren Arbeiten alle Teigportionen nacheinander auswallen

und Plätzchen ausstechen. Diejenigen, welche im Moment noch keinen
Platz in den Förmchen finden, zwischen Klarsichtfolie im Kühlschrank
aufbewahren. Sollten sie dabei etwas zu steif werden, kurz in der Küche
liegen lassen, dann erst in die Förmchen legen.

Vorbereiten: Die gebackenen, ausgekühlten Schiffli können 1 Woche in
einer Dose aufbewahrt werden. Sie lassen sich aber auch tiefkühlen.

Füllen der Schiffli: Ca. ∫ Std. vor dem Servieren mit Vanille-Backcreme
und Früchten, je nach Saison, füllen. Diese nach Belieben mit warmem,
leicht verdünntem Himbeer-, Johannisbeer- oder Quittengelee bestrei-
chen. Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren. 
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Vanille-Backcreme
(Als Füllung für ca. 12 Schiffli.)

2 dl Milch
2 Esslöffel Mehl in einer kleinen Chromstahlpfanne mit

dem Schwingbesen gut vermischen

1 frisches Ei
1 frisches Eigelb beigeben, dann bei mittlerer Hitze 

unter ständigem Rühren aufkochen.
Weiterrühren, bis die Masse dick ist,
Pfanne sofort vom Feuer nehmen

2 Blatt Gelatine, kurz in kaltem 
Wasser eingelegt, abgetropft unter die heisse Masse rühren, dann

durch ein Sieb in eine Schüssel geben

2 Esslöffel Zucker
∫ Teelöffel flüssiges Vanillearoma

oder Vanillezucker beigeben, mischen, sofort im Wasserbad 
unter gelegentlichem Rühren auskühlen,
dann glattrühren

1 dl Rahm, steif geschlagen unter die Creme mischen, ca. 2 Std. kühl
stellen

Verwendung: Diese Creme ist eine delikate Füllung für alles Blind-
gebackene. Sie passt zu jeder Art von Früchten und Beeren. Desserts mit
dieser Creme bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren.
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Schiffli
(Das Rezept ist für 12 Schiffli berechnet)

Mandelmürbeteig

125 g Mehl
1 Prise Salz

3 Esslöffel Zucker in einer Schüssel gut mischen

50 g Butter oder Margarine in Stücke schneiden und mit dem Mehl
leicht verreiben, bis eine gleichmässig
krümelige Masse entsteht

50 g geschälte Mandeln nicht zu fein mahlen, beigeben, mischen

1 Ei
∫ Teelöffel flüssiges Mandelaroma zusammen verklopfen, zur geriebenen

Masse geben, mit einer Kelle so lange
mischen, bis die Masse zusammenhält.
Von Hand kurz zu einem weichen Teig
zusammenfügen. Vor der Verwendung
mindestens ∫ Tag kühl stellen

Formen: Den leicht bemehlten Teig portionenweise 2–3 mm dick
zwischen Klarsichtfolie oder einem aufgeschnittenen Plastikbeutel aus-
wallen, mit einem ovalen, gezackten Ausstecher (Länge ca. 13 cm) aus-
stechen. Die Teigplätzchen in die gefetteten Schiffli-Förmchen legen
und den Teigboden mit einer Gabel dicht einstechen. Die Schiffli können
gleich anschliessend gebacken werden.

Backen: ca. 10 Min. in der Mitte des auf 200 Grad vorgeheizten Ofens.

Schneller: Gekauften Mürbeteig verwenden.

Tipps
– Den kühl gestellten Mürbeteig mit warmen Händen ganz leicht kneten;

so wird er sofort weicher. 
– Zum rationelleren Arbeiten alle Teigportionen nacheinander auswallen

und Plätzchen ausstechen. Diejenigen, welche im Moment noch keinen
Platz in den Förmchen finden, zwischen Klarsichtfolie im Kühlschrank
aufbewahren. Sollten sie dabei etwas zu steif werden, kurz in der Küche
liegen lassen, dann erst in die Förmchen legen.

Vorbereiten: Die gebackenen, ausgekühlten Schiffli können 1 Woche in
einer Dose aufbewahrt werden. Sie lassen sich aber auch tiefkühlen.

Füllen der Schiffli: Ca. ∫ Std. vor dem Servieren mit Vanille-Backcreme
und Früchten, je nach Saison, füllen. Diese nach Belieben mit warmem,
leicht verdünntem Himbeer-, Johannisbeer- oder Quittengelee bestrei-
chen. Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren. 


