
Veganer Eisworkshop

-Online-

Die „Cafete Subbotnik“ hat für euch zuhause 3 vegane

Eisrezepte zum Nachmachen und Ausprobieren. Ihr 

braucht dafür Rührgerät, Stab-/Standmixer 

(vielleicht hat ja der/ die Nachbar_in sowas?) und ein 

Gefrierfach. 

Eventuell habt ihr aber auch noch eine verstaubte 

Eismaschine in der Ecke stehen, die ihr schon immer 

mal ausprobieren wollt? Dann mal los….

Mousse     au Chocolat     / Schokoladeneis

1.Schritt

- Seidentofu Vanille, Ahornsirup 
und Salz mit einem Mixer cremig 
pürieren

2.Schritt

Zutaten   :

400g Seidentofu

100g vegane 

Schokolade eurer Wahl

2 EL Vanille / 

Vanillezucker

Ahornsirup (nach  

Geschmack)

1 Prise Salz



- Schokolade im Wasserbad schmelzen,
in die pürierte Masse geben und weiter
pürieren

3.Schritt

- in ein verschließbares Gefäß abfüllen und einfrieren
oder
in kleine Gläser portionieren und für mind. 1h in den 
Kühlschrank stellen

Birne- Zimt-Eis



1.

Schritt

- Birnen entkernen und klein 
schneiden

Zutaten :

Ca. 250g Birnen

1 Zimtstange

30g Zucker

½ Zitrone

400ml aufschlagbare, vegane Sahne

2 Pack. Sahnesteif (ist meistens vegan, einfach Zutatenliste

checken)



- Birnenstücke in einen Topf
geben und mit Zucker, der
Zimtstange und etwas
Zitronenschalen-Abrieb 20
Minuten köcheln lassen

 

     

 2.Schritt

-

Saft ¼ Zitrone dazu geben, die 
Zimtstange rausnehmen, alles 
pürieren und abkühlen lassen

- in der Zeit Sahnesteif und



Sahne in eine Schüssel geben und
aufschlagen, bis die Masse 
möglichst standfest ist

3.Schritt

- die abgekühlten, gekochten
Birnen unter die Sahne heben und
zu einer homogenen Masse
arbeiten

- danach kann alles in
ein verschließbares
Gefäß gefüllt und 
eingefroren werden



Wir haben bei dieser Sorte die 
Eismaschine verwendet. Damit braucht 
der Kühlvorgang nur eine Stunde und die 
Masse wird durchmischt. 

Nach 50 Minuten haben wir noch einen 
Schuss Rum dazu gegeben. 
Das Eis hat durch den
Alkohol einen

geringeren Wasseranteil und bleibt
etwas weicher.



Vanilleeis

1.Schritt

- Cashews über Nacht einweichen 
oder eine Stunde mit geschlossenem
Deckel kochen lassen
- Wasser abgießen

2. Schritt

- die
Vanilleschote
längs

durchschneiden und das Mark 
ausschaben
- das Vanillemark und alle weiteren 
Zutaten mit einem Mixer zu einer 

möglichst glatten Masse pürieren

3. Schritt

- die Masse in einen verschließbaren Behälter füllen und 
einfrieren

Infos   zum   Schluss   :

Zutaten :

225g Cashews

300ml Mandelmilch

400ml vegane Sahne

100g Zucker

1 Vanilleschote

Salz



- alle Rezepte sind mit und ohne Eismaschine 

sehr gut machbar, aber Zutaten wie Alkohol, 

Fruchtpürree oder Schokostückchen vermischen 

sich im Frost nicht oder setzen sich am Boden 

ab. Regelmäßiges umrühren während des 

Gefriervorgangs kann helfen ;)

- je nachdem, was euer Frost so kann, braucht 

das Eis ca. 4 Stunden, bis es durchgefroren ist

- bevor ihr beherzt loslöffelt, stellt das Eis 

nochmal 10 Minuten vorher raus

-  Achtung! Die ausgekratzten

Vanilleschoten können ausgekocht

für Pudding, Kakao etc., oder in ein

Glas mit Zucker gelegt werden, um

Vanillezucker herzustellen. Nicht

wegwerfen!

Dann viel Spaß beim Nachmachen!

Vielleicht schaut ihr Frühling mal in der Cafete

vorbei, da haben wir Nachschub!
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