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Fruchtiges Erdbeereis am Stiel 

Zutaten 

750 g sehr reife Erdbeeren  

200 ml Vollmilch 

200 ml Sahne 

4 Eigelbe 

150 g Zucker 

2 EL Zitronensaft 

1 Packg. Vanillezucker 

1 Prise Salz 

 

Zubereitung 

Die Erdbeeren waschen, das Grün entfernen und halbieren, sodass ca. 700 g Erdbeeren übrig 

bleiben und in eine höhere Schüssel (geeignet zum Pürieren) füllen. 

Mit der Hälfte Zucker und dem Zitronensaft vermischen. 

In einem kleinen, hohen Topf die Eigelbe mit dem restlichen Zucker, Vanillezucker und Salz 

vermischen, bis sich der Zucker im Eigelb aufgelöst hat – am besten mit einem Mixstab + 

Schneebesenaufsatz. 

Die Milch erhitzen (nicht kochen!), langsam unter Nutzung des Schneebesens zur Ei-

Zuckermischung geben und das Ganze noch mal einige Minuten auf kleiner Flamme simmern 

lassen, bis die Masse dickflüssig-schaumig wird. Mit Schneebesen dabei ständig rühren und 

feinporig schlagen. Nicht zu sehr / zu lange erhitzen, sonst gerinnt das Eigelb.  

Vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 

Schlagsahne steif schlagen und unter den maximal noch zimmerwarmen Ei-Milch-Zucker-Schaum 

rühren.  

Währenddessen die Erdbeeren gut pürieren. Die Fruchtmischung muss sehr fruchtig, etwas 

säuerlich und etwas süß schmecken. In die Eismischung einrühren. 

In einem Gefäß, das mind. doppelt so hoch wie die Masse ist, in den Tiefkühlschrank stellen. Nach 

ca. 1-1,5 h beginnen sich am Rand und Boden Eiskristalle zu bilden. Diese mittels Handrührgerät + 

Schneebesen gut ab- und das Ganze wieder cremig rühren. Wieder in den Gefrierschrank stellen. 

Nun aller 15-20 Minuten solange immer wieder die sich bildenden Eiskristalle zerkleinern, bis die 

Eismasse nicht mehr fließt (mind. 5-6 Mal). Jetzt kann man sie entweder in Formen füllen für Eis 

am Stiel (Sektgläser, Schnapsgläser + Holzstiele) oder einfach im Gefäß durchfrieren lassen (über 

Nacht). Wichtig ist, dass sich die Gefäße nach oben erweitern und nicht verjüngen.  

45 bis 60 Minuten vor Verzehr in den Kühlschrank stellen. Dann lässt sich das Eis besser essen 

und die Aromen kommen besser zur Geltung.  

 


