
Granola Cups mit Skyr, Himbeeren & Eierlikör

9 Stück

Für die Granola-Cups:

3 mittelgroße reife Bananen

100 g flüssiger Honig

300 g Haferflocken

30 g Mandelblättchen

50 g gehackte Haselnüsse

1 Tl Zimt

1 Prise Salz

Für die Füllung:

500 g Skyr 

3 El Milch

Süße (bei mir Flavdrops Kokos)

ca. 5 Tl Eierlikör

9 Himbeeren

9 Minzblätter

• als erstes schält ihr die Bananen und brecht sie in grobe Stücke
• gebt die Bananenstücke dann in ein hohes Gefäß und püriert sie zu einem Brei
• mischt in einer Schüssel die Haferflocken mit den Nüssen, dem Zimt und dem 

Salz
• gebt dann den Honig und den Bananenbrei zu den trockenen Zutaten 
• vermengt alles mit einem großen Löffel zu einer homogenen Masse
• legt euch eine Muffinform verkehrt herum auf ein Backblech



 ich verwende eine Silikonform, die nicht eingefettet werden muss→
• nun nehmt ihr etwas von der Hafermischung ab und legt es (am besten mit den 

Händen) um eine der Erhebungen der Muffinform 
• die gesamte Erhebung muss von der Hafermischung verdeckt sein, damit die 

Cups am Ende keine Löcher haben und die Füllung auslaufen kann
• so bedeckt ihr nun 6 Erhebungen der Muffinform; immer so, dass keine Cups 

nebeneinander gebacken werden. Das verhindert, dass die Cups 
zusammenkleben und beim Ablösen später brechen könnten

Bei 180 °C (Umluft) ca. 12 Minuten backen.

• lasst die Cups nach dem Backen etwas abkühlen, bevor ihr diese von der Form 
löst 

• danach formt ihr die restlichen 3 Cups und backt diese erneut, wie oben 
beschrieben

• alle Cups sollten vollständig ausgekühlt sein, bevor ihr die Füllung hineingebt
• für die Füllung rührt ihr den Skyr mit der Milch glatt und schmeckt das Ganze 

mit der Süße ab
• verteilt den Joghurt dann gleichmäßig auf alle Cups
• setzt in jeden Cup dann eine Himbeere und steckt ein kleines Minzblatt dazu
• abschließend könnt ihr mit einem Teelöffel etwas Eierlikör über den Joghurt 

träufeln


