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EISKAFFEE MIT SELBSTGEMACHTEN EISWAFFELN 
 
Zutaten für die Waffeln: 

• 90 g zerlassene Butter 
• 100 g Zucker 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 1 Ei 
• 175 g glattes Mehl 
• 125 ml kaltes Wasser 
• 1 Prise Salz 

 
Zutaten für einen Eiskaffee (Glas á 400ml): 

• 2-3 Kugeln hochwertiges Vanilleeis 
• 100 ml Milch 
• 250 ml kalten Kaffee 
• eventuell geschlagene Sahne zum Garnieren 

 
 
Für die Waffeln verrührst du alle Zutaten zu einem glatten, klümpchenfreien Teig. Den Teig lässt du dann abgedeckt 2-3 
Stunden im Kühlschrank ruhen. 
 
Zubereitung der Eiswaffeln im Backofen: 
Den Backofen auf 180°C Heißluft vorheizen, mehrere Backbleche mit Backpapier auslegen und bereitstellen. Nun pro 
Waffel ein bis zwei Esslöffel vom Teig auf das Backpapier geben und rund verstreichen. Du solltest in Etwa gleichmäßige 
Ovale oder Kreise verstreichen. Zwischen den Klecksen musst du nicht viel Abstand lassen, da der Teig fast nicht aufgeht. 
Die Teigkreise nun im heißen Ofen für 10-15 Minuten backen. Die Oberfläche des Teiges sollte trocken sein, die Ränder 
der Teigkreise leicht gebräunt - dann sind sie genau richtig. Das Blech dann aus dem Ofen holen und die Teigkreise 
SOFORT zu Röllchen formen. Am Besten wickelst du sie um einen Kochlöffelstiel oder ähnliches und lässt sie dann 
komplett auskühlen (dann werden sie hart). ACHTUNG: heiß!! Verbrenne dir nicht die Finger und arbeite möglichst rasch, 
der gebackene Teig lässt sich nur im heißen Zustand formen. Wenn du nicht mit den heißen Waffeln hantieren willst, 
kannst du sie auch einfach "flach" auskühlen lassen und hast dann statt Waffelröllchen Waffeltaler. 
 
Zubereitung der Eiswaffeln im Waffeleisen: 
Heize dein Waffeleisen auf mittelhoher Hitze vor. Gib nun 2-3 Esslöffel vom Teig in das Waffeleisen und verrstreiche den 
Teig rasch mit einem Backpinsel oder einem hitzefesten Spatel. Schließe das Waffeleisen und backe die Waffeln solange, 
bis die Ränder leicht gebräunt sind. Hole die Waffel aus dem Waffeleisen und wickle sie sofort zu einer Rolle. Lass sie so 
auskühlen - dann werden die Waffeln fest. ACHTUNG: heiß!! Achte hier auf deine Finger und verbrenne dich nicht. 
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Eiskaffee: 
Für den Eiskaffee gibst du das Vanilleeis in ein dekoratives Glas. Nun kommt die Milch und der kalte (!!) Kaffee dazu. 
Eventuell kannst du das Ganze noch mit etwas geschlagener Sahne garnieren. 
Die selbstgemachten Eiswaffeln kannst du oben in den Eiskaffee stecken oder einfach dazu reichen. 
 
 

 


