
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

Für den Boden: 

 200g Mehl 

 75g Zucker 

 75g Butter 

 1 Ei 

 1 Prise Salz 

 1 Teelöffel Backpulver 

Für die Füllung: 

 750g Quark (mindestens 20% Fett) 

 180g Zucker 

 1 Vanillezucker 

 1 Vanillepuddingpulver 

 4 Eier 

 1 Becher Sahne 

 ¼ Tasse Öl 

 

 

 

 

 

Leckerer Käsekuchen: 
 

Sicher hat jeder von euch ein absolutes Lieblingsrezept, das ihr immer wieder gerne 

macht und welches euch immer gut gelingt. Bei mir ist das der Käsekuchen nach dem 

Rezept meiner Oma. Der ist wirklich nicht schwer, geht relativ schnell und schmeckt 

immer superlecker. Viel Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 
 

1. Zuerst kümmern wir uns um den Boden und den Rand des 

Kuchens. Dazu wird das Mehl in eine große Schüssel 

gegeben. In die Mitte des Mehls wird eine große Kuhle 

gedrückt. 

2. In die Kuhle geben wir nun das Ei, die Butter (in kleinen 

Stückchen) und den Zucker. 

3. Das Salz und das Backpulver werden vorsichtig in das Mehl 

am Rand gemischt. 
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4. Nun könnt ihr mit einer Gabel oder einem Holzlöffel die 

Zutaten in der Kuhle vermischen. Versucht wirklich erst 

einmal nur die Zutaten in der Kuhle zu mischen und erst 

nach und nach das Mehl vom Rand mit hinzuzunehmen. 

5. Irgendwann lassen sich die Zutaten nicht mehr so gut 

miteinander vermischen, dann könnt ihr einfach die 

Hände benutzen und alles verkneten (Bitte vorher gut die 

Hände waschen!). 

6. Wenn ihr alles gut miteinander verknetet habt, kommt der Teig für ca. 1 Stunde 

in den Kühlschrank.  

…………………………………………………… 1Stunde Pause für euch…………………………………………………………… 

 

7. Nehmt den Teig nach etwa einer Stunde aus dem Kühlschrank.   

8. Heizt den Backofen auf 175° Heißluft vor.  

9. Fettet die Backform mit Margarine oder Butter ein, das geht gut mit einem Pinsel 

oder einem Stück Küchenpapier, dann werden eure Finger auch nicht so klebrig. 

Wenn ihr etwas Semmelbrösel in die Form gebt und durch vorsichtiges Schwenken 

in der Form verteilt, seht ihr genau, wo noch nachgefettet werden muss. 

10. Der Teig wird dann auf dem Boden und dem Rand der Form verteilt. Dazu nehmt 

ihr am besten etwas mehr als die Hälfte des Teiges für 

den Boden und drückt ihn mit den Fingern platt, sodass er 

den kompletten Boden bedeckt. Aus der anderen Hälfte 

könnt ihr Würstchen formen, die ihr am Rand der 

Kuchenform platt drückt. Achtet darauf, dass der 

Übergang zwischen Boden und Rand gut mit Teig 

abgeschlossen ist. 

11. Nun kommt die Füllung dran. Die ist super einfach. Dazu 

gebt ihr einfach alle Zutaten außer dem Öl in eine große 

Rührschüssel und vermischt sie miteinander. Am besten 

geht das mit dem Handrührgerät (erst auf kleiner Stufe, später könnt ihr 

hochschalten).  
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12. Wenn alles gut vermischt und ganz cremig ist, gebt 

ihr noch das Öl dazu und mixt alles noch einmal gut 

durch. 

13. Die Füllung kommt jetzt ebenfalls in die 

vorbereitete Form. Anschließend könnt ihr alles in 

die Mitte des Backofens schieben. Fragt am besten 

einen Erwachsenen, ob er euch dabei helfen kann, 

da die Quarkmasse sehr flüssig  ist. 

14. Nach 35-40 Minuten ist der Kuchen fertig. Ihr 

erkennt das daran, dass er oben ganz leicht anfängt 

braun zu werden, so wie auf unserem Bild. 

15. Nehmt den Kuchen aus dem Ofen und lasst ihn unbedingt gut abkühlen, bevor ihr 

ihn aus der Form nehmt. 

16. Mir persönlich schmeckt der Kuchen am besten, wenn er vor dem servieren direkt 

aus dem Kühlschrank kommt, also richtig schön kalt ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


