
„RUSSISCHE MÜTZEN“ – KLEINE TÖRTCHEN MIT VANILLECREME 

Für ca. 15 Stück - abhängig von der Größe der Törtchen 

  
Für den Biskuitteig: 

8 Eier 

320 g Mehl 

320 g Zucker 

1 Pkg. Vanillezucker 

¾ Pkg. Backpulver = 5 gestr. TL = 12 g 

2,5 EL Kakao 

125 ml Öl 

125 ml warmes Wasser 

  
Für die Creme: 

450 ml Milch 

80 g Zucker 

50 g Maisstärke 

1 EL Mehl 

100 g zimmerwarme Butter 

100 g fein gehackte weiße Schokolade 

Mark einer Vanilleschote 

  
Für die Glasur: 

200 g dunkle Schokolade und 2 EL Öl 

100 g weiße Schokolade und 1 EL Öl 

150 g Kokosmehl 

10-15 Dessertkirschen 

 
Biskuit: 

 Die Eigelbe vom Eiweiß trennen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz zu festem Eischnee 

schlagen und in den Kühlschrank stellen. 

 Währenddessen die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillezucker mindestens 5 min 

schaumig schlagen (bis eine hellgelbe Masse entsteht). 

 Danach unter Rühren langsam das Wasser und Öl einrinnen lassen. 

 Das Mehl, Backpulver und Kakao miteinander verrühren, bei mittlerer Stufe löffelweise 

einrühren und ganz kurz auf schnellster Stufe den Teig durchmixen. 

 Danach das Eiweiß vorsichtig unterheben. 

 Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Backblech (in der Größe des Backofens) 

geben und bei 180 Grad, Ober- Unterhitze ca. 20-25 min backen. 

 Mit dem Zahnstocher testen, ob der Teig durch ist. Aus dem Backblech nehmen, auf 

ein zweites sauberes Backpapier stürzen und vorsichtig das Backpapier vom Biskuit 

abziehen. Biskuit mit einem Tuch bedecken und gut auskühlen lassen. 



„RUSSISCHE MÜTZEN“ – KLEINE TÖRTCHEN MIT VANILLECREME 

 
Creme: 

 Von den 450 ml Milch, ca. 100 ml wegnehmen. Diese in eine separate Schüssel geben 

und mit dem Mehl, der Maisstärke, dem Zucker und dem Mark der Vanilleschote ver-

mischen. 

 Die restliche Milch aufkochen. Danach die Hitze reduzieren und unter Rühren langsam 

die Maisstärke-Masse dazugeben. 

 So lange rühren, bis die Masse fester geworden ist (wie Pudding). Den Topf vom Herd 

nehmen und die Schokolade (klein gehackt) schnell einrühren. 

 Danach mit Klarsichtfolie bedecken, sodass diese den Pudding berührt (damit sich 

keine Haut an der Oberfläche bildet). Den Pudding gut auskühlen lassen. 

 Wenn er ausgekühlt ist, die Butter in den Pudding geben und gut durchmixen. Creme 

wieder für mindestens eine halbe Stunde kühl stellen. 

 Die Creme am besten einen Tag vorher zubereiten! Je kühler sie ist, umso besser las-

sen sich die Törtchen füllen. 

  
Glasur: 

 Die dunkle und weiße Schokolade klein hacken und mit der jeweiligen EL-Anzahl an 

Öl versehen. 

 Die Schokolade im Wasserbad oder der Mikrowelle schmelzen. Die Kirschen ganz las-

sen oder halbieren. 

  
Befüllen und Dekorieren: 

 Aus dem ausgekühlten Biskuit werden mit einem Glas oder Ring Kreise geschnitten. 

Den Durchmesser könnt ihr selbst bestimmen. Meine waren ca. 5 cm im Durchmesser, 

ich habe aber auch kleinere gemacht (siehe Video). 

 Jeden der Kreise horizontal in der Mitte durchschneiden. Eine Hälfte mit der Creme 

bestreichen und die andere darauf geben. 

 Der obere Teil wird nicht gefüllt, da kommt die Glasur drauf. 

 Ihr könnt wählen, ob ihr Törtchen mit 2 Schichten macht oder mit 3 oder 4. Am prak-

tischsten sind die 3-er Schichttörtchen (siehe Video). 

 Ganz oben kommen auf jedes Törtchen 1-2 TL Schokolade, die zu den Seiten hin ge-

strichen wird. 

 Wenn ihr das schwarz-weiße Muster wollt: das Törtchen mit der dunklen Schokolade 

bestreichen. Die weiße in einen Spritzsack füllen, vorne eine kleine Öffnung einschnei-

den und Kreise von außen nach innen auf der dunklen Glasur (diese muss noch flüssig 

sein) ziehen. Danach mit einem Zahnstocher von der Mitte nach außen Linien ziehen. 

So entsteht das Sternmuster. 

  
 

Tipp: Die Törtchen gut auskühlen lassen und kalt servieren. Sie lassen sich gut einfrieren. 

Weil man etwas Zeit für die Herstellung braucht, mache ich immer die doppelte Menge 

und friere einen großen Teil ein. Sie brauchen etwa eine halbe Stunde zum Auftauen bei 

Zimmertemperatur.  

 

 



RUSKE KAPE - ŠUBARICE 

 

Za otprilike 15 komada - ovisno o veličini šubarica 
 

Za biskvit: 

8 jaja 

320 g brašna 

320 g šećera 

1 vanilin šećer 

¾ pak. praška za pecivo = 5 ravnih kaškica = 12 g 

2,5 kašike kakaa 

125 ml ulja 

125 ml tople vode 

  

Za kremu: 

450 ml mlijeka 

80 g šećera 

50 g gustina 

1 kašika brašna 

100 g margarina (sobna temp.) 

100 g bijele nasjeckane čokolade 

sjemenke jedne mahune vanilije 

  

Za glazuru/dekoraciju: 

200 g tamne nasjeckane čokolade i 2 kašike ulja 

100 g bijele nasjeckane čokolade i 1kašika ulja 

150 g kokosovog brašna 

10-15 komada kandirane trešnje 

 

 

Biskvit: 

 Žumance od bjelanaca odvojiti. Bjelance sa trunčićem soli pjenasto umutiti i ostaviti u 

frižider. 

 U međuvremenu žumance sa šećerom najmanje 5 min miksati dok se ne stvori svjetlo-

žuta masa. 

 Zatim miksajući polako dodavati toplu vodu pa ulje. 

 Na kraju na srednjoj brzini dodati mješavinu brašna, praška za pecivo i kakaa i kratko 

na najbržoj brzini promiksati. 

 Zatim ručno i lagano dodati snijeg od bjelanaca. Tijesto sipati u veliki pleh za rernu ob-

ložen pek papirom i peći na 180 stepeni (gornji/donji grijači) oko 20-25 min. Čačkali-

com provjeriti dali je biskvit gotov. Izvaditi ga iz rerne, prebaciti na drugi čisti pek papir 

i ostaviti da se ohladi. 

 

 

 

 



RUSKE KAPE - ŠUBARICE 

Krema: 

 Odvojite 100 ml mlijeka i promiješajte sa brašnom, gustinom, šećerom i vanilin šeće-

rom i sjemenkama od mahune vanilije. 

 Ostatak mlijeka stavite da prokuha i kada provrije, smanjite temperaturu i polako do-

nalijevajte gore pomenutu masu i stalno miješajte dok se masa ne zgusne. 

 Zatim maknite masu sa vatre i odmah dodajte nasjeckanu čokoladu i dobro pro-

miješajte. 

 Puding pokrijte sa prozirnom folijom tako da folija dodiruje puding i ostavite ga da se 

dobro ohladi. 

 U ohlađen puding dodajte margarin i umutite mikserom. Kremu ostavite još malo u 

frižider da se ohladi. Što je hladnija, to će biti lakše filovati šubarice. Još bolje je kremu 

već dan prije pripremiti. 

 

Glazura: 

 Odvojeno sitno isjeckajte tamnu i bijelu čokoladu za glazuru i dodajte određenu ko-

ličinu ulja. Zatim je otopite na pari ili u mikrovalnoj. 

 Kandirane trešnje možete ostaviti cijele ili ih prepolovite. 

 

Slaganje: 

 Kad se biskvit ohladio, čašom ili drugom (oštrom) posudom napravite krugove i svaki 

prerežite horizontalno. 

 Jednu polovicu namažite kremom od bijele čokolade i stavite drugi dio. Gornja 

površina se ne filuje. Na nju se stavlja glazura od tamne čokolade ili crno-bijela must-

ra. 

 Ako želite mustru: jednom kaškicom tamne čokolade premažete površinu kape. Bijelu 

stavite u kesicu za dekoracije i na vrhu napravite malu rupicu te pravite krugove po 

tamnoj čokoladi koja se prije toga ne smije stvrdnuti. Šaru pravite čačkalicom 

povlačeći crte od centra ka vani. 

  

 

Savjet: Šubarice servirajte hladne. Možete ih bez problema i zamrznuti. Pošto šubarice 

zahtjevaju dosta truda i vremena, uvijek pravim duplu mjeru pa zamrznem jedan dio. 

Treba im jedno pola sata na sobnoj temperaturi da bi se odmrzle.  
  

 

 

 

 


