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RHABARBER KUCHEN MIT EIERLIKÖR #PseudoCleanEating J 
 
 
Arbeitszeit: 15 Minuten | Backzeit: 45 – 50 Min. bei 170°C Umluft 
Zutaten für 1 Springform (siehe Foto) 

700 g  
Rhabarber, in 1 cm Stückchen geschnitten 
Den Himbeer-Rhabarber muss man ja noch nicht einmal 
vorher abziehen –nur den grünen. Das macht das ganze 
also noch schneller J 

1 EL  Rohrohr Zucker für den Rhabarber 

100 g  
Pflanzliche Margarine oder Butter nach Geschmack –  
ich hab beides schon probiert und finde beides top 

120 g  

Rohrohrzucker  
Wer mag kann auch 100g Agavendicksaft oder Ahornsirup 
oder  
75g Kokosblütenzucker nehmen.  

1/2 TL Bourbon-Vanille Pulver 

1  Ei 

100 ml  
Eierlikör , wer mag nimmt nur Eierlikör und lässt die 
Mandelmilch weg – hab ich auch schon probiert (hicks) 

100 ml  Mandelmilch 

280 g  
Dinkel- Mehl – ich nehme immer zur Hälfte Vollkorn-
Mehl 

2 TL, gehäuft  Weinstein-Backpulver 

 
 
Als erstes die Rhabarberstückchen in einer Schüssel mit 1 EL Zucker mischen, während der 
Teigzubereitung ziehen lassen. 
 
Margarine oder Butter mit 120 g Zucker (oder Alternative) und dem Vanille weich rühren, das 
Ei dazu geben, schaumig schlagen. Eierlikör und Mandel-Milch dazu geben, gut rühren. Mehl 
und Backpulver unterheben. Solltet Ihr Vollkornmehl verwenden, kann es sein, dass der Teig 
noch sehr fest ist. Dann einfach einen Schuss Mandelmilch unterrühren.  
 
Alles in die Form füllen, die Rhabarberstücke unterheben und bei 170° Umluft ca. 50 Minuten 
backen (Stäbchenprobe). 
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Noch ein Wort zum Thema Zucker / Süßungsmittel: 
 
Ihr habt eventuell gesehen, dass im Rezept 180g normaler Zucker vorgesehen 
war. Ich habe mir seit Jahren angewöhnt, immer alles mit mindestens 1/3 
weniger Zucker zuzubereiten und es passt wunderbar. 
Wenn ich Ahornsirup oder Agavendicksaft statt (Rohrohr)-Zucker nehme, 
dann ersetze ich immer 1:1. 
Kokosblütenzucker oder Stevia hat ja eine sehr besondere Süße – da muss 
man ein bisschen rumprobieren. Ich fand es neulich mit 75g 
Kokosblütenzucker ziemlich gut – aber dann kostet der Kuchen natürlich 
auch ein Vermögen :-) Weg mag kann mixen, Rohrohrzucker, 
Kokosblütenzucker und / oder Agavendicksaft. Alles gut! 
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