
Grundrezept  Heidelbeermark zum Verfeinern von 

Buttercremes oder Tortenfüllungen 

Ich habe mich an dem Rezept von Sally orientiert: https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Suesse-

Rezepte/Kleingebaeck-Kekse/Regenbogen-Macarons/Rainbow-Macarons 

 

Zeitaufwand Heidelbeermark herstellen: 12.09 Uhr bis 12.28 Uhr → ca. 20 min 

Zusammenrühren Basic Buttercreme und Heidelbeermark und Füllen von 20 Macarons: 

12.44 Uhr bis 13.08 Uhr → ca. 25 min 

 

1. Nehmt 130 g TK (Tiefkühl-) Heidelbeeren auf und kocht sie ein, bis fast keine 

Flüssigkeit mehr vorhanden ist. Bleibt neben dem Topf stehen und rührt regelmäßig 

um, damit die Heidelbeeren nicht anbrennen.  

2. Die Heidelbeeren werden sehr reduziert aussehen und sollten tatsächlich nur noch 

wenig Flüssigkeit enthalten. 

3. Streicht sie nun durch ein Haarsieb und lasst das Heidelbeermark vollständig 

abkühlen. Es werden in etwa 2-3 EL Heidelbeermark übrig sein. Schreckt nicht davor 

zurück, dass es so wenig ist. 

4. Dass Mark MUSS abkühlen, bevor ihr es unter die Buttercreme rührt. 

5. Tipp: Alternativ könnt ihr auch fertige Marmeladen verwenden. 

6. Falls ihr die Buttercreme schon einen Tag vorher gemacht habt, holt sie rechtzeitig 

aus dem Kühlschrank, damit sie Zimmertemperatur annimmt und ihr sie nochmal 

aufschlagen könnt. 

7. Das hier angegeben Mark reicht für 80 g meiner französischen Buttercreme. Das ist 

ein Fünftel des Grundrezeptes französische Buttercreme. Die Masse reicht zum 

Beispiel für 20 Macarons. Und auch wenn es nach sehr wenig Buttercreme aussieht, 

ihr benötigt wirklich nicht mehr. Ich habe auch zuerst 90 g genommen und es sind 

dann insgesamt 30 g der Heidelbeer Buttercreme übriggeblieben, nachdem ich die 20 

Macarons befüllt habe. 

 

ALLGEMEINER TIPP: Macht immer mehr Basic Buttercreme, so könnt ihr sie in den 

Kühlschrank geben oder einfrieren und habt immer eine Füllung bereit.  

8. Nun gebt das Heidelbeermark zu der Basic Buttercreme und schlagt die Masse 

nochmal gut mit dem Handmixer oder der Kitchen Aid auf. 

 

TIPP: Ihr könnt das Heidelbeermark natürlich mit jeder anderen beliebigen Frucht abwandeln 

und so eure Lieblingsbuttercreme kreieren. Möglich wären beispielsweise Himbeeren, 

Mangos, Kiwis, Johannisbeeren, Erdbeeren und vieles mehr. 

https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Suesse-Rezepte/Kleingebaeck-Kekse/Regenbogen-Macarons/Rainbow-Macarons
https://sallys-blog.de/Sallys-Blog/Suesse-Rezepte/Kleingebaeck-Kekse/Regenbogen-Macarons/Rainbow-Macarons

