
 

 

KAROTTENTARTE 

 

 

 

 
Zutaten für den Mürbteig: 

 

 200g Mehl 

 160g kalte Butter 

 1 Ei 

 1 TL Salz 

 2 Prisen Liebe  



 Zubereitung:

 

 Zuerst Mehl, Salz und Ei auf eine Arbeitsplatte schütten. 

 Die Butter in feine Stücke schneiden und dazugeben.   

 

 Alles zu einem Teig verkneten. 



 

 Jetzt darf der Teig eine halbe Stunde im Kühlschrank rasten. 

  Zutaten für die Füllung:

 

 800g Karotten 

 4 Eier 

 200g Topfen 

 100g Mascarpone oder Creme Fraiche 

 100ml Sahne 

 50g geriebener Käse 

 Salz, Pfeffer und Muskatnuss 

 ganz nach Belieben noch Kräuter, 

Speck- oder Schinkenwürfel 



Zubereitung: 

 Die Karotten waschen und schälen.  

 

 Dann die Karotten in dünne Streifen schneiden oder hobeln. Am besten geht das, 

wenn ihr die Karotten der Länge nach halbiert und dann Streifen runterschneidet. 

Für die Kinder sind Scheiben einfacher zu schneiden, das geht natürlich auch  

 
 



 Nun müssen die Karotten in Salzwasser ca. 3min gekocht werden. Danach 

abgießen und abkühlen lassen. 

 Ihr könnt den Backofen schon auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 

 

 Als nächsten Schritt verrührt ihr mit einem Schneebesen Topfen, Sahne, 

Mascarpone/Creme Fraiche und Eier mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss.  

 Wer will, kann Kräuter untermischen. 

 

 Mit Butter könnt ihr jetzt die Tarteform einfetten. 



 

 Dann könnt ihr den Teig aus dem Kühlschrank holen und ihn auf einer bemehlten 

Fläche dünn ausrollen. Zum Schluss muss er so groß sein, dass er den Boden und 

die Ränder der Form bedecken kann. 

 

 Legt den Teig vorsichtig in die Form und drückt ihn überall fest. Wenn an den 

Rändern Teig überlappt, könnt ihr ihn abschneiden und die Tarte am Ende damit 

verzieren. 



 

 Jetzt könnt ihr anfangen die Karottenscheiben oder –streifen in die Form zu  

legen, bis der Boden bedeckt ist.  

 

 Dann gießt ihr ein bisschen von der Topfen-Ei-Masse darüber und verstreicht es, 

damit alles bedeckt ist. Wer mag, kann auch ein paar Schinkenwürfel 

drüberstreuen. 

 Das wiederholt ihr nun so lange, bis die Karotten und die flüssige Masse 

aufgebraucht sind. Die letzte Schicht sollte flüssig sein. 



 

 Aus eurer übrigen Teigmasse könnt ihr Formen ausstechen oder sie zu Schnüren 

rollen und damit die Tarte verzieren. 

 Dann noch den geriebenen Käse drüber verteilen. 

 Jetzt kommt die liebevoll verzierte Tarte für 45-50min in den Ofen, bis sie schön 

braun ist. 

 

 Den Rand entfernen/die Tarte herausheben und in Stücke schneiden. 



 

 Lasst es euch schmecken!! 


