
Strawberry-Cheese-Cake
gluten- und zuckerfrei

Boden

40g Kokosmehl
30g Walnussmehl (hier gehen auch alle anderen Nussmehle. Ich mahle auch einfach die Nüsse 
immer selbst und kaufe nicht das überteuerte Mehl. Von Kokosmehl alleine wüärde ich abraten, da 
es durch den geringeren Fettgehalt eine andere Bindefähigkeit hat. Du kannst es aber mit anderen 
Nussmehlen mischen.)
10g grob gehackte Walnüsse
1 Ei (alternativ 1 EL gemahlene Leinsamen mit 3 EL heißem Wasser mischen)
50g kalte Butter (alternativ Kokos- oder Rapsöl)
30g Xylit (alternativ 1 Banane, ein bisschen Dattelpaste, Honig etc)
1 Prise Salz
optional: Zitronenabrieb, Vanille

Die Springform vorbereiten. Ich kleide den Boden immer mit Backpapier aus, fette die Ränder mit 
ein bisschen Kokosöl oder Butter ein und bestäube sie mit ein bisschen Mehl. Den Ofen auf 180g 
Ober/Unterhitze aufheizen. 



Die Butter klein schneiden und mit allen anderen Zutaten mischen. Das kannst du in diesem Fall 
auch mit der Hand machen, so erhältst du ein besseres Gefühl für den Teig. Du solltest hier nicht zu 
lange kneten, da Mürbteig an seiner Festigkeit verliert, wenn er zu warm wird. Mürbteig ist von der 
Konsistenz eher trocken und klebrig. Er sollte auf jeden Fall gut zusammenkleben, aber nicht zu 
flüssig sein. Wenn du das Gefühl hast, dass er noch zu flüssig ist, gib noch ein bisschen Mehl dazu. 
Wenn er zu trocken sein sollte, noch ein bisschen Butter, oder auch gern ein bisschen Banane oder 
eine weitere Portion der Leinsamenmischung. 
Den gekneteten Teig in die Springform drücken. An den Rändern ein bisschen hochziehen. Nun im 
Backofen für 15min backen. 

Füllung

500g Quark (ich habe diesmal sogenannten Schichtkäse genommen, der ist ein bisschen cremiger 
und runder, für mein Empfinden auch süßer im Geschmack)
2 Eier
60g Xylit (alternativ Kokosblütenzucker)
Zitronensaft einer halben Zitrone
Vanille
2 TL Agar-Agar

Hier ist Gemächlichkeit angesagt! Damit Käsekuchen beim Backen nicht reist oder in sich 
zusammenfällt, sollte in die Quarkmasse möglichst keine Luft eingeschlagen werden. Also bitte mit 
Hand RÜHREN und nicht aufschlagen. 
Den Quark mit den Eiern und der Vanille mischen. Das Agar-Agar in den Zitronensaft einrühren 
und kurz (ca 2 Minuten) aufkochen lassen. Zügig unter die Quarkmasse rühren. Dann auf dem 
Kuchenboden verteilen, um die Luft rauszuschlagen die Springform ein paar mal auf die 
Arbeitsplatte klopfen. Dann das ganze nochmals für 60min backen. Bitte immer wieder 
kontrollieren, ob der Kuchen nicht zu braun wird. Die Masse wird noch fester, wenn sie erkaltet. Sie 
sollte aber auch in warmem Zustand eine gewisse Festigkeit aufweisen. Wenn du also die 
Stäbchenprobe machst, sollte es sich ein bisschen wie Wackelpudding anfühlen. 

Den Kuchen nicht sofort aus dem Ofen nehmen! Den Ofen ausschalten, einen Holzkochlöffel in die 
Ofentür klemmen und dort den Kuchen langsam auskühlen lassen. Nach ca einer Stunde 
herausnehmen und ganz abkühlen lassen. 

Fruchtspiegel

250g Erdbeeren
1 TL Agar-Agar
optional ein wenig Süße

Wenn du die Deko mit dem weißen Muster machen möchtest, benötigst du noch ein bisschen Quark 
oder sehr fetthaltigen Joghurt, z.B griechischen Joghurt oder Skyr. Die Masse sollte eine feste, 
jedoch sehr cremige Textur aufweisen.

Zuerst die Quark/Joghurt Creme bereitstellen. Wenn du nur Quark benutzt: diesen mit einem 
kleinen Schuss Wasser oder Sahne cremig rühren. Dann in einen Spritzbeutel mit einer schmalen 
Lochtülle füllen.



Die 250g Erdbeeren pürieren, ein bisschen der Masse mit Agar-Agar mischen und kurz aufkochen 
lassen. Dann zum restlichen Erdbeerpüree geben. Das Püree auf dem Kuchen verteilen.
Nun solltest du zügig arbeiten, bevor die Masse zu fest wird.

Mit dem Spritzbeutel eine Spirale auf die Erdbeermasse zeichnen. 

Dann mit einem Zahnstocher von der Mitte nach außen streichen. 

Den Kuchen mindestens 2 Stunden, oder einfach über Nacht, kühl stellen. Wer mag, kann ihn dann 
noch mit Sahnetupfer und Erbeerscheiben dekorieren. Lass deine Kreativität sprudeln :) 

www.dorisreinholz.de


