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ERDBEER-RHABARBER-TARTE  

 

 

 

 

 

 

 

ZUTATEN 

Für den Teig braucht Ihr folgendes: 
(für Springform) 

 300g Mehl 

 200g Butter 

 100g Zucker 

 1 Pack.Vanillezucker 

Für die Füllung: 

 1 Pack. Vanillepudding 

 500ml Milch 

 3 EL Frischkäse 

 250g Erdbeeren 

 3 Stangen Rhabarber      

UND SO WIRD`S GEMACHT: 

Für den Teig zunächst das Mehl, den Zucker und den Vanillezucker vermischen und 
die geschmolzenen Butter hinzugeben. Alles mit den Händen zu einem 
geschmeidigen Teig kneten und für einen halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. 

Nach dem ruhen lassen 1/4 des Teiges in einer Schüssel bei Seite stellen (dies ist 
später für die Streusel) und mit dem Rest die Springform auskleiden. 
Den Boden nun für ca. 15-20 Minuten bei 180°C (Ober/-Unterhitze) im Ofen 
ausbacken lassen. 
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Für die Streusel nun den restlichen Teig (hatten wir uns ja zur Seite gestellt) nehmen 
und mit 3EL Mehl vermengen und zu Streuseln auf ein Backblech krümmeln. Auch 
diese dann für gut 15 Minuten in den Ofen schieben. 
Wenn alles fertig gebacken ist, alles gut auskühlen lassen. 

 

 

Jetzt geht`s an die Füllung: 
Dazu kocht Ihr zunächst den Vanillepudding, wie gewohnt, mit 500ml Milch auf. 
Wenn dieser nach kurzer Zeit wieder auf Zimmertemperatur abgekühlt ist, hebt Ihr 
die 3 EL Frischkäse unter und rührt alles zu einen glatten Masse. 

Dann den Rhabarber in kleine Stücke schneiden und in etwas Zucker und Butter in 
einer Pfanne leicht karamelisieren lassen. Den Rhabarber nun unter den 
Vanillepuddung geben und alles auf dem Tortenboden verteilen. 

Jetzt fehlen nur noch die lecker, lecker Erdbeeren! :-) 
 
Diese vierteln und ebenfalls auf der Rhabarber-Vanillepudding-Masse verteilen. Die 
vorgebackenen Streusel nun noch auf die Tarte geben und voilá - die Erdbeer-Rhabarber-
Tarte ist fertig zum Verzehr! Lasst sie Euch schmecken und genießt den Frühling und den 
kommenden Sommer! 
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