
Echte Grillfans wollen auch ihr Dessert auf dem Grill zubereitet wissen. 
Den Anspruch haben sie sogar bei Kuchen und Torte. Verrückt? Keineswegs. 
Denn mit Kuchenteig, Torte, Torteletts, Obst und Marzipan lassen sich tolle 
Schlemmereien auf dem Rost bereiten. Warum auch nicht, schließlich kann 
man ja auch Brot oder Pizza backen (Meike Nordmeyer)  

Kuchen 
vom Grill 

Grill-Konditorei 

B ei Schwarzwälderkirsch können 
Tortenliebhaber kaum widerste-

hen. Und auch Grillfans haben längst 
ihre heiße Liebe zu dem Klassiker ent-
deckt. Denn auch auf dem Rost er-
bringt die Torte Höchstleistungen. Wer 

es süß mag, ist von einem gegrillten 
Stück Torte hellauf begeistert. Das 
Schöne daran ist auch: Es geht ganz 
einfach. Von einer zuvor möglichst 
tiefgekühlten und nur leicht angetau-
ten Torte werden Stücke zugeschnit-
ten. Da sie noch fest sind, lassen sie 
sich gut mit Alufolie einwickeln. Aus 

der Folie sollte man eine Schale bilden, 
die rundum eng und vor allem ganz 
dicht an dem Stück anliegt. Das ist 
wichtig, denn die Sahne wird in der 
Hitze zumindest teilweise flüssig. Aus 
einer undichten Ummantelung könnte 
sie daher heraustropfen. Nach oben 
hin bleibt die Aluform offen. Dann ist 
leicht zu sehen, wann die Torte fertig 
gegrillt ist. Die Aluschale kommt ein-
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fach direkt auf den Rost. Wenn die de-
korative und obligatorische Kirsche, 
die jedes Tortenstück ziert, in der Sah-
ne versinkt, dann ist es soweit. Der 
Grillmeister kann die Schalen vorsich-
tig vom Grill heben und jeweils auf 
Dessertteller platzieren. Die Gäste löf-
feln dann das besondere Dessert direkt 
aus den Folienkörbchen. So eine ge-
grillte Schwarzwälder Kirschtorte bie-
tet ein ganz besonderes Geschmacks-
erlebnis: schaumig, süß und heiß. Es 
muss aber nicht immer dieser Klassiker 
sein, auch andere Sahnetorten lassen 
sich so in ein köstliches und ganz be-
sonderes Dessert verwandeln. Was aber 
ist mit Kuchen backen auf dem Grill? 
Auch das ist möglich. Dafür empfehlen 
sich besonders Obsttorten. Denn bei 
diesen gibt es unter den Früchten nur 
eine dünne Teigschicht, die schnell 
gart. Wir haben hier ein Rezept mit 
Ananas als Empfehlung für Sie. Das 
lässt sich natürlich auch mit anderen 
Obstsorten wie beispielsweise Äpfeln 
oder Aprikosen variieren. Kuchen aus 
festem Rührteig – auch davor braucht 
sich der Grillmeister nicht zu scheuen. 
Empfehlenswert ist dafür allerdings 
ein Kugelgrill oder ein entsprechendes 
Modell mit Abdeckhaube. Ist der Grill 
abgedeckt, bietet er ganz ähnliche Be-
dingungen wie ein Backofen und lässt 
sich dementsprechend einsetzen. Dann 
kann man den Kuchenteig in eine 
gefettete  und mit Paniermehl aus-
gestäubte Aluschale oder Auflaufform 
geben und auf dem Rost bei mittlerer 
Hitze backen. Für einen Rührteig 
braucht es etwa 35 bis 40 Minuten – je 
nach Rezept. Für eine Grillparty ist es 

Ananas-Tarte 
Zutaten für 8–10 Personen 

1 Ananas von etwa 1,5 kg 

125 g Zucker 

25 g Butter in Stückchen 

1 Limette 

1 ausgerollter Blätterteig  

(circa 32 cm Durchmesser) 

150 ml Schmand 

  Zubereitung  

Die Ananas schälen, vierteln, den Strunk ent-

fernen und in circa 1 cm dicke Scheiben 

schneiden. Eine flache runde Aluschale von 

etwa 28 cm Durchmesser mit Backpapier be-

legen und Zucker darauf verteilen. Diesen auf 

dem Grillrost bei mittlerer Hitze schmelzen 

lassen, bis er hellbraun ist. Die Schale vom 

Grill nehmen. Butter auf dem Karamell  vertei-

len, schmelzen lassen. Ananasscheiben leicht 

überlappend darauf legen. Die Limette heiß 

abspülen, trockentupfen und die Schale fein 

über die Ananasscheiben reiben. Den Saft aus 

der Limette auspressen und darüberträufeln. 

Den Blätterteig dicht einstechen und locker 

auf die Fruchtscheiben legen. Den Teigrand 

dann zwischen die Ananas und den Rand der 

Aluschale schieben. Auf dem Warmhalterost 

bei kleiner Hitze circa 50 Minuten backen. 

Vom Grill nehmen, Tarte kurz stehen lassen, 

eventuell Saft abgießen. Dann auf eine Tor-

tenplatte stürzen. Den Schmand schaumig 

schlagen und dazu servieren. 

 

Zubereitungszeit: ca. 25 Minuten 

Grillzeit: ca. 50 Minuten

Schwarzwälder Grillkirsch 
Zutaten für bis zu 12 Personen 

1 Schwarzwälder Kirschtorte aus der  

Tiefkühl-Abteilung 

  Zubereitung  

Die Torte aus der Tiefkühltruhe nehmen und 

leicht antauen lassen, sodass man sie gerade 

gut schneiden kann. So viele Stücke wie ge-

wünscht zuschneiden. Diese sollten jeweils 

eine  Kirsche obenauf haben. Jedes der Stücke 

in Alufolie verpacken. Die Folie so formen, 

dass sie eine feste, dicht anliegende Schale 

bildet, die oben offen ist. Die so verpackten 

Tortenstücke auf den Grillrost platzieren. Sie 

sind fertig, wenn die Sahne weich geworden 

und die Kirsche daher deutlich abgesunken 

ist. Je nachdem, wie gefroren die Stücke zu 

Beginn noch sind, kann das bis zu 30 Minuten 

dauern. 

 

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten

Leicht schmelzend und 
warm: Schwarzwälder 
Kirsch funktioniert 
auch vom Rost
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Marshmallow-Tarte 
Zutaten für 4 Personen 

4 Mürbeteig-Torteletts 

4 Barbecue-Marshmallows 

20 g Nuss-Nougat-Creme 

100 g Beeren oder Früchte der Saison 

Minzblätter zum Garnieren 

  Zubereitung  

Die Torteletts mit der Nuss-Nougat-Creme 

ausstreichen. Die Früchte gut waschen, gege-

benenfalls kleinschneiden und in den Torte-

letts arrangieren. Die Marshmallows grob 

zerrupfen  und auf dem Obst verteilen. Die 

Torteletts bei milder Hitze, also eher am Rand 

des Grills, etwa 5 Minuten erwärmen. Wenn 

die Marshmallows zerlaufen sind, die Torte-

letts mit Minze garnieren und warm servieren. 

 

Zubereitungszeit: 10 Minuten

besonders reizvoll, den Kuchenteig in meh-
rere kleine Auflaufformen zu geben. Ver-
wenden Sie beispielsweise die Portionsfor-
men, die es auch für Crème brûlée gibt. Die-
se fetten Sie ein, bestreuen sie mit Panier-
mehl und füllen sie etwa halb mit Kuchen-
teig. Dann kommen die Formen für etwa ei-
ne halbe Stunde auf den Grill. Vergessen Sie 
das Abdecken nicht. Zur Sicherheit sollten 
Sie frühzeitig mit dem Holzstäbchen den 
Garzustand des Kuchenteigs überprüfen, 
denn etwas aufpassen muss man schon, 
dass die Kuchen nicht von unten anbren-
nen. Sind die Küchlein durchgebacken, soll-
ten sie vor dem Servieren etwas abkühlen. 
Dann können die Gäste die kleinen Back-

werke direkt aus der Form verzehren. 
Vielseitig  lässt sich auch mit Torteletts ver-
fahren. Man kann sie mit Obst, Schokolade 
oder auch Marshmallows belegen oder 
auch Marzipan und Nüsse hinzugeben. Die 
Torteletts kommen direkt bei kleiner Hitze 
auf den Rost. Die Marshmallows und die 
Schokolade fangen schnell an zu schmelzen 
und legen sich schön über das Obst. So 
können  Sie in kurzer Zeit verführerische 
Desserts herstellen. Praktisch: Die Torteletts 
lassen sich auch gut vorbereiten. Sie können 
die Gäste aber auch ermuntern, sich ihre 
Törtchen ganz nach Belieben selbst zu be -
legen. So eine Mitmachaktion kommt immer 
gut an. ■ 
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Marzipan-

Snacks 

„Kuchen zu grillen, 

ist eine tolle Sache. 

Da lässt sich vieles 

machen. Wichtig ist aber 

auch, dass die Gäste nicht allzu lange auf 

den Nachtisch warten müssen. Mein Tipp 

ist daher, etwas mit Marzipan zu zaubern. 

Denn die süße Masse lässt sich schnell er-

wärmen und ein wenig auf dem Grill an-

rösten. Dann schmeckt Marzipan beson-

ders gut. Am besten ist, man bereitet als 

Unterlage kleine Taler aus Mürbeteig vor. 

Die lassen sich schon gut am Vortag ba -

cken. Wer sich Arbeit sparen möchte, der 

kann auch fertige Backoblaten verwen-

den. Die Marzipan-Rohmasse dann ein-

fach nach Geschmack mit Puderzucker 

und Rosenwasser vermengen und mit et-

was Eiweiß durchkneten, damit sie wei-

cher wird. Dann kann man die Masse in 

den Spritzbeutel geben und kleine deko-

rative Marzipanberge auf die Taler oder 

Oblaten setzen. Es empfiehlt sich, ein 

Stück am Rand frei zu lassen, denn wenn 

das Marzipan erhitzt wird, dehnt es sich 

noch aus. Die Spritzberge kommen dann 

auf eine flache Aluschale und diese für 

knapp 5 Minuten auf den Grill, der mög-

lichst abgedeckt werden sollte. Fertig ist 

das Ganze, wenn es schön geröstet aus-

sieht, denn das Marzipan muss ja nicht 

mehr garen. Ein weiterer Vorteil: Die Mar-

zipan-Snacks sind wunderbar als Finger-

food geeignet.“  

Jörn Kreke, Bäckermeister und Konditor, 

ist Inhaber der Bäckerei Kreke in Neuen-

kirchen-Vörden, ein Familienbetrieb, der 

schon seit 1767 besteht.  

www.krekebaeckerei.de

Schokokuchen vom Grill 
Zutaten für 5–6 Personen 

100 g weiche Butter 

80 g Zucker 

2 Eier 

1 Prise Salz 

2 Messerspitzen Zimt 

100 g Mehl 

1 EL Kakao  

1 TL Backpulver 

100 g gemahlene Haselnüsse 

50 g geraspelte Zartbitterschokolade 

  Zubereitung  

Die Butter in einer Schüssel schaumig rühren. 

Nach und nach Zucker, Eier, Salz und Zimt 

unterrühren. Mehl, Backpulver und Kakao 

vermischen, auf den Teig sieben und mit den 

Haselnüssen unterrühren. Dann die Schokola-

de unterheben.  

5 oder 6 kleine Auflaufförmchen von 9 cm 

Durchmesser innen einfetten und mit Panier-

mehl bestreuen. Dann die Formen jeweils halb 

mit dem Teig befüllen. Die Förmchen auf den 

Rost stellen und den Grill abdecken. Bei ge-

mäßigter Hitze etwa eine halbe Stunde ba -

cken lassen. Wie gewohnt die Garprobe mit 

einem Holzstäbchen machen. Den Kuchen 

abkühlen  lassen. Die Gäste können ihn direkt 

aus den Formen löffeln. 

 

Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten

Grill-Konditorei
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