
Zutaten:

Crème brûlée

700 ml Sahne
(300 g Ghana-Schokolade)
(oder eine andere hochwertige Schokolade  
mit mind. 75 % Kakaoanteil)
1 Bourbon-Vanilleschote  
(nicht Tahiti, da zu intensiv)
7 Eigelb von Eiern Größe M
80 g Zucker
1 Gasbrenner
etwas brauner Rohrzucker zum Abflämmen  
(Mauritius)

Olivenöl-Orangeneis

300 ml frisch gepresster Orangensaft
150 ml Läuterzucker, 80 % Zucker, 20 % Wasser
50 ml mildes Olivenöl

Mango-Chutney

1 reife Mango
1 Vanilleschote
200 g Zucker
100 ml Weißwein
100 ml Mangosaft
1 EL Speisestärke

Crème brûlée:
Die Sahne mit dem Zucker und ausgekratzter Vanille-
schote zum Kochen bringen. Die Eigelbe in einer  
Schüssel verquirlen und unter ständigem Rühren die  
heiße Sahne darüber gießen. Die Eigelb-Sahne-Masse 
nun durch ein feines Sieb passieren. Die Schokolade  
in kleine Stücke schneiden und unter die noch  
heiße Eigelb-Sahne-Mischung rühren, bis sich eine  
homogene Masse bildet. Diese Masse nun in tiefe  
Crème-brûlée-Schälchen füllen und in einem Backofen 
mit Mikorwellenfunktion bei 90 °C und 360 kW ca.  
6–8 Minuten garen. Bitte erst aus dem Ofen nehmen, 
wenn die Masse gestockt ist. Die Zubereitungszeit  
kann abhängig von der Schokolade variieren. Am  
besten eine Nacht über in den Kühlschrank stellen.  
Am nächsten Tag aus dem Kühlschrank nehmen und 
eventuelle Kondenzflüssigkeit zuerst mit einem  
Küchenkrepp vorsichtig entfernen. Nun dünn und 
gleichmäßig den braunen Zucker verteilen und mit  
dem Gasbrenner karamellisieren.

Olivenöl-Orangeneis:
Den Orangensaft in einen für Stickstoff geeigneten 
Behälter geben. Unter ständigem Rühren den Stickstoff 
reinfließen lassen, bis es kurz vor dem Gefrieren ist, 
dann das Olivenöl langsam hinzufügen. Erneut Stick-
stoff zugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht 
ist.

Mango-Chutney:
Die Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark mit 
einem spitzen Messer herauskratzen. Die Mango schä-
len, das Fruchtfleisch zuerst vom Stein lösen und dann 
in kleine Würfel schneiden. Den Zucker in einem Topf 
karamellisieren, mit dem Weißwein und dem Mangosaft 
ablöschen und das Vanillemark dazugeben. Kochen las-
sen, bis der Zucker aufgelöst ist. Ganz nach Geschmack 
kann für eine minimale Schärfe das Chutney mit ein 
wenig frischem Chili gewürzt werden. Die Speisestärke 
mit etwas kaltem Wasser glatt rühren und die Flüssigkeit 
damit binden. Die Mangowürfel hinzufügen, aufkochen 
und dann abkühlen lassen.

* auch möglich ohne Schokolade als „normale Crème brûlée“.
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