
Rotweinkuchen 
 

 
 
Zutaten 
250 g Butter 
220 g Zucker 
3 - 4 Eier 
500 g Mehl 
1 Päckchen Backpulver 
0,5 l kräftigen trockenen Rotwein z.B. Bordeaux 
1 Vanillezucker 
3 EL Kakaopulver 
½ TL Zimt 
Zartbitter-Schokoladenglasur 
 

 
 
Zubereitung 
 
1. Heißluftherd auf 170 °C vorheizen 
 
2. in Rührschüssel 250 g Butter, 220 g Zucker, 3-4 Eier und 1  
    Vanillezucker geben und mit Rührgerät schaumig rühren 
 



 
 
Tipp: Verwende nur einen ½ TL Zimt, da mehr den Rotweingeschmack 
überdeckt! 
 
3. in extra Rührschüssel 500 g Mehl, 1 Pck. Backpulver, 3 EL Kakaopulver  
    und ½ TL Zimt vermischen 
 
4. in die Mehlmischung abwechselnd von dem 0,5 l Rotwein bzw. der  
    Buttermischung geben, so dass ein relativ flüssiger Teig entsteht  
 
5. Gugelhupfform ausfetten und Teig einfüllen 
 
 
 

 
 
 



6. bei 170 °C  50 Minuten backen 
    Mit Holzstäbchen testen ob Gugelhupf durchgebacken ist  
 
Stäbchenprobe 
Es gibt viele Gründe warum ein Kuchen misslingen kann. Manchmal ist der 
Kuchen noch nicht abgebuden und sehr speckig, weil er  zu kurz  im Ofen 
war. Doch häufiger ist das Gegenteil der Fall, der Kuchen ist zu trocken, 
da er zulange gebacken wurde. Gerade wenn man den Kuchen zum ersten 
male backt ist es sinnvoll sich an die richtige Vorgehensweise 
heranzutasten. Die Frage ist dann oft ist der Teig zu flüssig und die 
Backzeit daher zu kurz?  
 
Hier hilft uns die Stäbchenprobe, sie gibt uns Aufschluss ob der Teig schon 
durchgebacken ist oder noch einige Zeit im Backofen verweilen muss.  
 
Wir verwenden dazu ein Holz-Schaschlikstäbchen das wir in die Mitte des 
Kuchens oder in seine dickste Stelle stecken. Bleibt beim herausziehen 
Teig am Stäbchen haften ist das ein Zeichen, dass der Teig noch nicht 
abgebunden hat, so dass wir die Backzeit verlängern müssen. 
Zweckmäßiger Weise macht man die Stäbchenprobe ca. 5 Minuten vor 
Ende der empfohlenen Backzeit. Wir können solange alle fünf Minuten 
testen, bis der Teig gewünschtes Ergebnis zeigt!  
 
 
7. Backofen öffnen und Kuchen für min. 40 Minuten abkühlen lassen,    
     danach stürzen  
 
8. Schokoglasur im Wasserbad erwärmen und auf Kuchen auftragen  
 
 

 


