#SWEETStorm Rezept von Kazé
Hier also das zweite Rezept aus der Reihe #SWEETManga von Kazé
^-^

Bei der Reihe #SWEETStorm geht es vor allem um witzige und
actiongeladene Manga. Comedy, Action, Adventure und Romance
für Jungs erwarten euch. Bei Comedy und Adventure ist mir nur
eines eingefallen: SCHARF! Und deshalb haben alle Cupcakes zum
Thema #SWEETStorm eines gemeinsam. Sie sind in irgendeiner
Weise scharf. Das ist zum einen Comedy für alle Beteiligten
und gleichzeitig ein echtes Adventure wer sich traut es
auszuprobieren.
Und jetzt kommt auch schon das Basic Rezept zum Thema
#SWEETStorm:

Chili-Apfel Cupcake mit
Erdnussbutter-Frosting
Für 12 Stück:
Teig:
200g Mehl
2 Eier
200 g Zucker
1 TL Backpulver
100 g Öl
50 ml Wasser
1 Apfel
1 Chilischote
Außerdem:
12 Muffinförmchen oder Muffinblech

Spritzbeutel
Für das Erdnussbutter-Frosting:
150 g Butter, weiche
200 g Puderzucker
180 g Erdnussbutter
Deko: blauer Glitzerzucker

Achtung! Chilischoten können je nach Sorte einen anderen
Schärfegrad haben. Wählt daher beim Einkaufen eine Sorte die
zu euch passt. Oft ist der Schärfegrad auf der Packung
angegeben.

1. Den Ofen auf 200C° Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Apfel
schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Die
Chili waschen, den Stil entfernen und sehr klein hacken.
Wählt dazu einen Handschuh oder passt auf, dass eure
Hände nach dem Schneiden nicht in die Augen kommen! Das
kann sehr brennen. Hände danach gut waschen.

2. Alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel miteinander
mischen und in die Förmchen oder das Blech füllen. Im
Ofen 17 Minuten backen. Dann vollständig abkühlen
lassen. Die weiche Butter mit einem Handrührgerät mixen
bis sie sich verteilt hat. Puderzucker hinzufügen und
beides mischen bis eine einheitliche Creme entstanden
ist, dann noch 3 weitere Minuten rühren. Die
Erdnussbutter hinzugeben und mischen.

3. Wenn eine einheitliche Creme entstanden ist, diese in
den Spritzbeutel füllen. Erst kurz vor dem Servieren auf

die Cupcakes auftragen, damit sie nicht austrocknet. Mit
Glitzerzucker verzieren.

Also schnappt euch euren Lieblingsmanga aus der #SWEETStorm
Reihe von Kazé und lasst es euch schmecken! ^-^

Passende Manga zum Thema #SWEETStorm könnt ihr euch hier
ansehen:

