
smahrt-Adventskalender

Unfassbar luftiger Kaiserschmarrn mit 
Zwetschgenkompott

ZZUUTTAATTEENN  FFÜÜRR  DDEENN  KKAAIISSEERRSSCCHHMMAARRRRNN
● 300ml Milch
● 200g Mehl
● 2 gehäufte Esslöffel Zucker
● 60g Butter
● 4 Stück Eier
● 1 grosse Prise Salz
● 50g eingelegte Rosinen (optional)
● Puderzucker
● Vanilleschoten
● Butterschmalz oder Butter

ZZUUTTAATTEENN  FFÜÜRR  DDAASS  
ZZWWEETTSSCCHHGGEENNKKOOMMPPOOTTTT
● 800g Zwetschgen
● 200ml Wasser
● 80g Zucker
● 2 Stück Zimtstangen
● 4 Stück Gewürznelken

ANLEITUNGEN
● Zuerst trennst du die 4 Eier, hebst das Eiweiss separat auf und gibst die Eigelbe in eine 

mittelgroße Schüssel. Verflüssige 60g Butter. Dies kannst du entweder in einem kleinen Topf 
machen oder die Butter für einige Sekunden(!) in die Mikrowelle geben.

● Verrühre nun die Eigelbe mit der grossen Prise Salz, zwei grosse, gehäufte Esslöffel Zucker, 
dem Mark aus den Vanilleschoten und der Butter. Verquirle alles bis es schaumig ist.

● Gib nun unter rühren die Milch und das Mehl hinzu.
● Wasche und entsteine die 800g Zwetschgen. Du kannst auch normale Pflaumen nehmen, die 

traditionelle österreichische Sorte sind allerdings Zwetschgen.
● Gib die Zwetschgen mit 200 ml Wasser in einen Topf. Besonders schmackhaft wird das 

Kompott, wenn du statt Wasser trockenen Rotwein nutzt. Aber das bleibt dir überlassen.
● Gib die 80g Zucker, die Zimtstangen und die  Nelken dazu und lasse alles für etwa 15 

Minuten einkochen.
● Nimm die Zwetschgensauce vom Herd und lasse sie abkühlen.
● Nun kommt der Schritt, der den Kaiserschmarrn so herrlich fluffig macht.
● Schlage die 4 Eiweisse mit einem Schneebesen steif. Wenn es richtig fest ist, hebe es 

vorsichtig unter den Teig. Achte darauf, dass du nicht zu viel rührst, der Teig soll noch viele 
kleine Blasen haben.

● Wenn du deinen Kaiserschmarrn mit Rosinen magst, gib nun die 50g eingelegten Rosinen 
hinzu.

KAISERSCHMARRN IN DER PFANNE BRATEN
● Gib Butterschmalz in eine weite Pfanne, stelle die Flamme auf mittlere Hitze und fülle den 

Teig hinein. Achte darauf, nicht mehr als etwa 1,5 cm Füllhöhe zu haben, da der Teig sehr 
aufgeht. Warte, bis die Unterseite eine goldbraune Farbe hat. Das dauert etwa 6 Minuten.

● Wenn es soweit ist, zerteile den Schmarrn mit einem Pfannenwender in 4 Viertel. Drehe nun 
jedes Viertel mit dem Pfannenwender um und gib neues Butterschmalz unter jedes Stück. 
Nun dauert es etwa weitere 4 Minuten, bis die andere Seite ebenfalls goldbraun ist.

● Nimm die Pfanne vom Herd und zerreisse den Schmarrn nun in kleine, mundgerechte 
Stücke. 
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