
Walnuss-Schnitten 
 
Arbeitszeit etwa 45 Minuten 
(wenn Walnüsse selber geknackt werden) 
plus evtl. ein wenig Wartezeit zwischendurch 
 
Backzeit ca. 15 bis 20 Minuten 
 
enthält bei 30 Stück etwa 220 kcal pro Stück 
 
ZUTATEN 

 
für den Boden (Knetteig) 
250 g helles Weizenmehl 
3 gestrichene Teelöffel Backpulver 
60 g Zucker 
1 Prise Salz 
1 Ei 
125 g Butter 
 
für die Buttercreme 
½ Päckchen Vanille-Puddingpulver 
50 g Zucker 
250 ml Vollmilch (3,5 % Fett) 
125 g Butter 
 
für den Belag aus Walnüssen 
250 g Walnüsse (entspricht ca. 30 ganzen Walnüssen) 
70 g Butter 
125 g Zucker 
 
50 g Zartbitter-Kuvertüre 
 
ZUBEREITUNG 
 
Backofen auf 200 °C vorheizen (Ober-/Unterhitze).  
 
Butter für die Buttercreme aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie weich wird. 
 
Teig kneten und backen 
Für den Boden Mehl in eine Schüssel geben und mit dem Backpulver vermischen.  
 
Ei, Zucker, Salz und Butter in kleinen Stücken dazu; alles erst mit dem Knethaken 
(Handrührgerät) und dann mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten.  
 
Auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck von circa ½ 
cm Dicke ausrollen.  
 



Den Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, mit einer Gabel ein 
paarmal einstechen und in den Backofen (zweite Schiene von unten) schieben. Etwa 
15 bis 20 Minuten backen bis der Boden eine goldgelbe Farbe hat. 
 
Buttercreme und Walnuss-Belag vorbereiten 
Während der Kuchen im Ofen ist wird die Buttercreme bereitet. Dazu aus Milch, 
Zucker und Puddingpulver einen Pudding kochen. In eine Rührschüssel umfüllen und 
gelegentlich umrühren, damit sich oben drauf keine Haut bildet. 
 
In der Zeit, in der der Pudding abkühlt, die Walnüsse knacken und mit einem Messer 
grob hacken. Butter und Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen, die 
Walnüsse dazu geben und unter ständigem Rühren leicht anrösten. Beiseite stellen 
und abkühlen lassen. 
 
Ist der Pudding lauwarm und hat auch die Butter Zimmertemperatur erreicht (evtl. mit 
der Mikrowelle etwas nachhelfen) rührt man den Pudding esslöffelweise mit einem 
Schneebesen oder Handrührgerät unter die Butter bis eine homogene, cremige 
Masse entstanden ist. 
 
Zwischendurch hat die Eieruhr geklingelt und der Boden ist fertig. Aus dem Ofen 
nehmen und zum Abkühlen an die Seite gestellt.  
 
Auf den maximal noch leicht handwarmen Boden kommt als erstes die Buttercreme, 
darauf dann die Walnussmasse. 
 
Als Letztes schmilzt man die Kuvertüre im Wasserbad und füllt sie in einen kleinen 
Gefrierbeutel. Unten an der Tüte eine kleine Ecke abschneiden und den Kuchen mit 
einem Schokoladengitter verzieren.  
 
 
 
 
 


