
Frankfurter Kranz  (vergrößertes Rezept, damit Kranz höher wird als no rmal)  ©skb  

 

Für den Teigboden : 

 

225g Butter 

265g Zucker 

265g Mehl 

110g Maisan (Speisestärke) 

     1  Zitrone, nur „abgeriebene“ Schale 

     6 Eier 

     4 Eßl. Rum 

     4 TL Backpulver 

 

Butter sahnig rühren (nicht schmelzen), nach und nach Zucker, Eier, Rum und 
Zitronenschale hinzu fügen und gut verrühren. 
 
Mehl, Maisan (Speisestärke) und Backpulver vermischen, langsam zugeben und den Teig 
gut rühren, bis er schwer reißend vom Löffel fällt. Den fertigen Teig in eine gefettete Form 
füllen und backen. 
 
Es sollte eine Kuchenform mit Mittelzapfen benutzt werden und Backtemperatur ca. 
bei 200 - 220 Grad liegen. 
 
Vor der weiteren Verarbeitung den fertigen Kuchenkranz gut auskühlen lassen, 
dann 2 - 4 Mal waagerecht mit einem geeigneten, großen Messer durchschneiden.  

 

Für die Creme-Fülle : 
 
 
2 Päckchen Puddingpulver (Vanille, Sahne) 
 
1 l Vollmilch (H- Milch, 3,5 % Fett) 
 
200 g Zucker 
 
400 g Butter 
 
Aprikosen- Konfitüre (keine Marmelade) 
 
 
Zum Garnieren : 
 
 
1 ½ Pckg. geröstete Kokosraspeln (ca. 150 g) 
 
1 Pckg. kandierte Kirschen 
 
 
Buttercreme : 
 
 
Puddingpulver anrühren wie bekannt und Pudding kochen. Dabei darauf achten, dass er 
nicht zu dünn bleibt. Der fertige Pudding muss unbedingt unter Rühren richtig gut abgekühlt werden. 
Das wird am besten im Kalt- Wasserbad gemacht, damit sich obenauf keine feste Schicht 
(Haut) bildet. 



 
Die Butter (Mengenangabe bei „Fülle“) muss schaumig gerührt werden und zwar solange, 
bis sie ganz geschmeidig ist. 
 
Dann den gut abgekühlten Pudding löffelweise (!!) darunter heben und verrühren. 
 
Achtung: 
 
Pudding und Butter müssen die gleiche Temperatur haben, sonst wird das eine Suppe, keine 
Creme! 
 
Die Buttercreme nimmt durch das starke Rühren auch wieder etwas Temperatur an und 
sollte daher eine Weile in den Kühlschrank gestellt werden zum Abkühlen. 
 
Es ist darauf zu achten, dass keine stark riechenden Speisen, Käse, Salate etc. im 
Kühlschrank sind, denn Buttercreme nimmt sehr leicht andere Gerüche an und schmeckt 
danach. 
 
 
Ist alles gerichtet und die Buttercreme richtig fes t geworden, geht es an das Garnieren des  
Kranzes : 
 
Vier geschnittene Kranzscheiben vorbereiten. 
 
Als unterste Kranzscheibe den Boden des vorher geschnittenen Kuchens verwenden. Den 
Boden zuerst mit etwas Aprikosenkonfitüre und dann gleichmäßig mit Buttercreme 
bestreichen. 
 
Den 2. Kuchenschnitt ebenfalls so bestreichen. Dann die 3. Schicht, jeweils zuerst 
Aprikosenkonfitüre und dann Buttercreme darauf. Anschließend alle Teile aufeinander setzen. 
 
Es muss stets gut überlegt werden, welche Seite auf welche zu setzen ist, sonst sieht der 
Kranz später schief aus. Die oberste 4. Schicht wird nicht bestrichen, nur oben auf gesetzt als 
„Deckel“. 
 
Anschließend wird der ganze Kranzkuchen von außen an den Seiten und oben bis nach 
innen in die Höhlung, wo der Formzapfen war, mit Buttercreme bestrichen, die am besten mit 
einem Messer oder Löffel rings herum geglättet wird. 
 
Etwas Buttercreme sollte dann noch übrig sein für Spritzdekor-Häufchen rings oben um den 
Kranz, auf welche zum ganzen Schluss noch kandierte Kirschen gesetzt werden. 
 
Vor dem Aufsetzen der Spritzhäufchen Buttercreme muss die äußere Cremehülle des 
ganzen Kranzes mit gerösteten Kokosraspeln berieselt werden. Es sollte viel davon haften 
bleiben, dass der ganze Kranz damit bedeckt sein. 
 
Kokosraspeln rösten : 
 
Die Gesamtmenge Kokosraspeln ohne jede Fettigkeit auf ein Backblech, das vorher mit 
Backpapier belegt wurde, verteilen und im Backofen hellbraun rösten. 
 
Die Temperatur sollte ca. 80 - 100 Grad betragen, bis die Raspeln gebräunt sind. Wichtig ist, dabei zu 
bleiben und ständig zu kontrollieren, damit die Kokosraspeln nicht verbrennen. 
 
Danach die Kokosraspeln etwas abkühlen lassen, dann den Creme-Kuchen-Kranz damit 
dicht bestreuen, auch die innere Öffnung. 
 
Zum Schluss Creme- Spritzhäufchen aufsetzen und kandierte Kirschen in deren Mitte setzen. 
 

Gutes Gelingen wünscht 

Sascha-Kai Böhme 


