
 

 

Clafoutis mit Kirschen 

Zutaten : 

350 g entsteinte Kirschen 
70 g Zucker (ca. 30% Vanille-Zucker) 
1 Prise gemahlener Zimt 
100 g Mehl 
1 gute Prise Salz 
2 Eier 
200 ml Milch (Voll- oder notfalls 1,5%-ige) 
40 g Butter 

Puderzucker, Butter 

 

Eine ofenfeste Form ausbuttern (Boden und Seitenwände) 

Kirschen hineingeben, so dass sie dicht beieinander liegen, ohne eingezwängt zu sein. 
Mit knapp der Hälfte des Zuckers bestreuen und bei Zimmertemperatur ziehen lassen. 

Ofen auf 180° vorheizen; Umluft und Ober-/Unterhitze kombiniert, wenn vorhanden, 
ansonsten 190° Ober-/Unterhitze. 

Die Butter schmelzen lassen, z.B. mit der Mikrowelle oder in einem Töpfchen auf dem Herd 
(nicht kochen lassen) und beiseite stellen, damit sie wieder auskühlt, ohne fest zu werden. 

Mehl (evtl. sieben, um Klümpchen zu vermeiden) 

Den restlichen Zucker und dem Zimt sowie dem Salz vermischen und  zusammen mit den 
Eiern in einer Schüssel mit einem Schneebesen kräftig verrühren, bis es schaumig wird. 

Das gesiebte Mehl zugeben. Gut verrühren. Dann die flüssige, abgekühlte Butter (kann noch 
lauwarm sein) einrühren und nochmals kurz verrühren. 

Milch zugeben und gründlich verrühren, bis es einen dünnen Teig (ähnlich Pfannkuchenteig) 
ergibt. 
Am Schluss die Schüssel schräg stellen, um zu überprüfen, ab am Schüsselboden noch fester 
Teig klebt oder alles schön aufgelöst ist. 

Nachdem die Kirschen 20 – 30 Minuten in dem Zucker gezogen haben, den Teig 
drübergießen, vorsichtig: damit die Kirschen nicht alle auf einen Haufen zusammenkullern. 

Die Kirschen sollen am Schluss gerade noch so aus dem Teig herausschauen. 
Vor allem entkernte Kirschen neigen jetzt dazu, an der Teigoberfläche zu schwimmen, also 
einen Finger auf eine Kirsche halten, damit sie am Boden bleibt. 



 

 

35 – 40 Minuten in den vorgeheizten Ofen geben (mittlere Schiene). 

Hat man die Variante mit Umluft gewählt, diese nach 10 – 15 Minuten abschalten und die 
Temperatur auf 190° O/U-Hitze einstellen (die meisten Öfen halten diese Hitze nicht ganz 
und gehen im Lauf der Zeit wieder auf echte 180° runter) 

Ist die Oberfläche nach den 35 – 40 Minuten gut gebräunt, den Clafoutis aus dem Ofen 
nehmen und mit etwas Puderzucker bestäuben. 

Der Puderzucker schmilzt teilweise. Wer möchte, kann den nicht geschmolzenen Anteil wie 
bei der Crème brûlée mit einer Lötlampe oder einem Brenner karamellisieren. Dabei die 
Flamme nur ganz kurz auf die Kirschen halten, da die sonst verbrennen und holzig 
schmecken. 

Clafoutis kann lauwarm oder kalt gegessen werden (gerne mit Sahne) und wird meist direkt 
in der Ofenform serviert. Vor dem Servieren nochmal mit etwas Puderzucker bestäuben. 


