
Norddeutsche Waldbeerentorte
Für den Boden:

200 g Haferkekse

100 g Butter

50 g zarte Haferflocken

Für die Creme:

300 g Speisequark

330 ml Schlagsahne

1 Päckchen Sahnesteif

100 g Zucker

1 Päckchen geriebene Zitronenschale

Für den Fruchtbelag:

500 g gemischte Beeren (bei mir TK)

2 Päckchen roter Tortenguss (bei mir mit Erdbeergeschmack)

500 ml kaltes Wasser

4 El Zucker



• für den Boden gebt ihr zuerst die Kekse in eine große Schüssel und zerbröselt 
sie mit einem Stößel

• die Butter gebt ihr in einen Topf und erwärmt sie, bis alles geschmolzen ist
• danach vermengt ihr die Butter mit den Keksbröseln und mischt die 

Haferflocken dazu
• legt den Boden einer Springform (  26cm) mit Backpapier aus und gebt die ∅

Keksmischung in die Form
• mit Hilfe einer Gabel drückt ihr den Boden in der Springform fest
• stellt die Form danach für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank
• währenddessen vermischt ihr den Quark mit Zucker und der Zitronenschale
• in einer anderen Schüssel schlagt ihr die Sahne steif und gebt anschließend das

Sahnesteif dazu
• vermengt dann die Quarkmasse mit der Sahne zu einer glatten Masse
• verteilt die Cremé gleichmäßig über dem Boden in der Springform

Im Kühlschrank mindestens 8 Stunden (oder über Nacht) durchkühlen und fest 
werden lassen.

• die Beeren aus der Tiefkühlung müssen gut abgetropft sein, bevor ihr sie 
gleichmäßig auf der Torte verteilt

• den Tortenguss mit dem Zucker in einen Topf geben und gründlich vermischen
• rührt einen glatten Tortenguss an, in dem ihr nach und nach kaltes Wasser in 

den Topf dazu gießt
• kocht den Tortenguss unter ständigem Rühren auf und lasst ihn maximal 2 

Minuten köcheln
• den heißen Tortenguss verteilt ihr dann sofort langsam und gleichmäßig über 

den Fürchten auf der Torte
• mit einem Löffel könnt ihr den Tortenguss abschießend glatt streichen
• lasst den Tortenguss einige Minuten abkühlen bevor ihr die Torte zum 

Durchkühlen nochmals in den Kühlschrank stellt


