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Zutatenliste: 
½ Liter frisch gepresster Zitronensaft, abgeriebene Schale von zwei Zitronen (unbehandelt!), 
1/8 Liter Wasser, 250-300g Zucker(nach Geschmack); 
Kochtopf, Rührschüssel(die in’s Tiefkühlfach passt), Tiefkühlschrank-, -fach oder –truhe 
(mindestens -18°C), hölzerner Kochlöffel; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Im Kochtopf Wasser, Zitronenschale und Zucker unter Rühren zum Kochen bringen. 
So lange rühren und köcheln lassen, bis die Flüssigkeit völlig klar ist, danach noch ca. zwei 
Minuten weiter köcheln lassen, bis der Zucker geläutert ist. 
Vom Feuer nehmen und abkühlen lassen. In der Zwischenzeit den Zitronensaft in der 
Rührschüssel im Tiefkühlfach vorkühlen, gelegentlich umrühren, damit keine Eisklumpen 
entstehen. 
Wenn der Läuterzucker abgekühlt ist (er hat dann eine Sirup artige Konsistenz), wird er mit 
dem Zitronensaft gut (!) vermischt und zurück in’s Tiefkühlfach gestellt. 
Alle halbe Stunde kurz umrühren und mögliche Eisränder vom Rand der Schüssel nach innen 
rühren. Nach ca. drei Stunden beginnt die gesamte Masse langsam durchzufrieren. Es ist jetzt 
besonders wichtig, regelmässig zu rühren, damit das Sorbet nicht zu einem einzigen harten 
Eisklumpen zusammenfriert. Wenn das Sorbet fertig gefroren ist, umfüllen in eine Lager-, 
oder Vorratsdose. 
Vor dem Servieren ca. 20 Minuten aus dem Tiefkühlfach herausnehmen und in den 
Kühlschrank stellen. 
 
Kiwisorbet                                                                          
 
Zutatenliste:  
12 Kiwis, abgeriebene Schale von einer Zitrone(unbehandelt), 1/8 Liter Wasser, 250g Zucker; 
Kochtopf, Rührschüssel s.o., Mixer, hölzerner Kochlöffel, Sparschäler(Tomatenschäler); 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Kiwis abschälen und im Mixer fein pürieren- in der Rührschüssel bereit stellen. 
Läuterzucker herstellen, wie oben beschrieben- erkalten lassen. 
Nun die Kiwi-Masse mit dem Läuterzucker mischen und gefrieren lassen, wie oben 
beschrieben. 
 
Ananassorbet  
 
Zutatenliste: 
1 mittelgroße Ananas, 200ccm Wasser, abgeriebene Schale von einer Zitrone(unbehandelt), 
320g Zucker; 
Kochtopf, Schüssel s.o., Mixer, scharfes Messer; 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Ananas reichlich abschälen und mit dem Messer die kleinen, holzigen Punkte entfernen. 
Dann der Länge nach vierteln und den holzigen Stiel entfernen. 
In kleine Würfel schneiden und im Mixer fein pürieren- bereit stellen. 
Läuterzucker herstellen wie oben, erkalten lassen, untermischen und gefrieren lassen, wie 
oben. 
 

Guten Appetit!             


