
Vierfach Schokoladentorte mit KitKat Rahmen

Springform ø 24 cm

Für den Buiskuitboden:

6 Eier

180 g Zucker

½ Tl Salz

100 g Weizenmehl

1 Päckchen 
Vanillepuddingpulver

40 g Backkakao

2 Tl Backpulver

Für die Füllung:

200 g Sahne

300 g Frischkäse

200 g weiße Kuvertüre

1 Tüte Sahnesteif

Für die Dekoration:

120 g dunkle Schokolade

8 Packungen KitKat (je 4 
Stangen pro Packung)

1 Tüte Mini-
Smartiespackungen

1 Tüte Schokobons

• stellt euch eine Springform bereit und legt den Boden mit Backpapier aus; die 
Ränder einfetten

• trennt die Eier auf zwei Schüssel auf
• verquirlt das Eigelb mit einer Gabel
• das Eiweiß steif schlagen und dann Zucker und Salz einrieseln lassen
• hebt das Eigelb dann unter den Eischnee



• vermischt das Mehl mit Puddingpulver, Kakao und Backpulver und siebt das 
Ganze über den Eischnee

• hebt die Mehlmischung dann vorsichtig mit einem großen Löffel unter bis eine 
einheitliche, fluffige Masse entstanden ist

• füllt den Teig in die Springform und verstreicht alles gleichmäßig

Bei 180 °C (Unter-/Oberhitze) ca. 30 Minuten backen.

• den Biskuit nach dem Backen abkühlen lassen, dann aus der Form lösen und 
vollständig auskühlen lassen

• teilt den Biskuit dann mit einem großen Messer zweimal waagerecht, so dass ihr
3 Böden habt

• legt einen Boden auf eine Tortenplatte und spannt einen Tortenring darum
• die Kuvertüre schmelzt ihr dann über dem heißen (nicht kochenden) Wasserbad
• schlagt die Sahne kurz auf und lasst dann das Sahnesteif einrieseln und schlagt

die Sahne steif
• Frischkäse und geschmolzenen Schokolade verrühren und dann die steif 

geschlagene Sahne unterheben
• verstreicht etwa die Hälfte der Sahnemasse auf dem Tortenboden
• setzt darauf den zweiten Tortenboden und verstreicht - bis auf ca. 2 El - die 

restliche Sahnemasse auf dem Boden
• setzt den letzten Boden in den Tortenring und lasst die Torte dann ca. 3 

Stunden im Kühlschrank durchkühlen
• nach der Kühlzeit löst ihr den Tortenring ab und streicht mit den restlichen 2 

EL Sahnemasse die Torte außen glatt
• die dunkle Schokolade schmelzt ihr dann über dem heißen (nicht kochenden) 

Wasserbad
• brecht die KitKat in einzelne Reihen auseinander
• bestreicht die Riegel dann auf der Rückseite im unteren Drittel mit etwas 

Schokolade und drückt die Riegel dann am Tortenrand fest
• wenn ihr alle Riegel verbraucht habt verteilt ihr die restliche geschmolzene 

Schokolade auf der Torte
• dekoriert die Torte dann mit den Schokobons und Smarties
• lagert die Torte bis zum Servieren im Kühlschrank


