


Eine Zahlenkuchenrezept – Geschichte

An einem schönen sonnigen Vormittag haben Marie und Paul eine 

Überraschung vorbereitet.

Eier, Mehl, Zucker und bunte Schokolinsen stehen auf dem Tisch.

„Komm, wir backen einen Zahlenkuchen“, ruft Marie. Paul freut sich, denn 

Kuchen isst er besonders gerne. Sofort holt er eine Schüssel aus dem Schrank. 

Marie stellt noch Tassen und Löffel dazu. Paul fragt „Wie macht man denn     

einen Zahlenkuchen?“

„Ich weiß das schon, komm ich erklär´s dir“ 

antwortet Marie.

„Also, wir verrühren in der Schüssel

1 ganzes Stück weiche Butter mit

2 kleinen Tassen Zucker. Jetzt brauchen wir noch Salz, so viel wie zwischen

3 Finger passt: den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger.

4 Eier schlagen wir auf und rühren sie nacheinander dazu.

5 kleine Tassen Mehl kommen dann in die Schüssel. Achtung! In die letzte 

Tasse müssen wir 3 Teelöffel Backpulver vermischen.

Wenn alles gut verrührt ist, geben wir

7 Löffel Teig in eine runde Kuchenform. Wir schmieren die Form vorher mit 

Butter ein und streuen Mehl darüber, damit der Kuchen später nicht kleben 

bleibt. „Du hast die 6 vergessen“ ruft Paul. „Stimmt genau“ sagt Marie. „Also

6 kleine Löffel Kakao kommen in den restlichen Teig, am besten durch ein 

Sieb.

8 Löffel Schokoladenteig sind jetzt noch in der Rührschüssel. Die kommen auf

den Teig in der Kuchenform. Die Schüssel müssen wir ganz leer machen auch, 

wenn es

9 oder

10 Löffel Teig sind.“



Paul sagt „Und wenn dann noch was in der Schüssel ist, esse ich den Teig 

einfach auf.“ „Das kannst du dann machen“. „Aber der Kuchen ist noch gar 

nicht fertig. Es fehlt noch was. Wir müssen noch mit einer Gabel vorsichtig im 

Teig rühren, damit später ein Muster entsteht. Dann kommt der Kuchen in 

den Ofen. Bei 170° muss er eine Stunde backen.“

Und genauso machen sie es. Als der Kuchen endlich im Ofen ist, herrscht ein 

großes Durcheinander. Das schmutzige Geschirr muss erst einmal gespült 

werden. Paul dreht den Wasserhahn auf und hat eine Idee:

„Soll ich mal ausprobieren, wie viel Tassen Wasser in unsere Rührschüssel 

passen?“ So machen sie es.

Probiere auch du aus, wie viel Tassen Wasser in deine Rührschüssel passen. Und

wenn du Lust hast, kannst du noch mit einem Messbecher nachmessen, wie 

viel Liter es sind.

Später kannst du den ausgekühlten Kuchen mit Schokoladenguss und bunten 

Schokolinsen verzieren.

Viel Spaß beim Backen und Ausprobieren und natürlich guten Appetit! 


