
 
Die Magmakammer     

• 200 g Mehl 
• 180 g Zucker 
• ½ Pckg. Vanillinzucker 
• ½ Pckg. Backpulver 

• 2 Eier 
• 125 g Butter 
• ½ Tasse lauwarmes Wasser 
• rote Lebensmittelfarbe 

 
Den Backofen auf 180°C vorheizen. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und 5 Minuten mit dem Hand-
rührgerät rühren. Zum Schluss so viel rote Lebensmittelfarbe hinzugeben, bis die gewünschte Färbung er-
reicht ist. Den Teig in eine kleine runde Springform (Durchmesser 15 cm) und den Rest in eine Kastenform 
geben und das Ganze ca. 30 Minuten im Ofen backen. 

Nachdem beide Kuchenteile abgekühlt sind, bildet aus ihnen eine Halbkugel. Tipp: Legt dazu eine Hälfte des 
Kastenkuchens auf den runden Kuchen und rundet die Kanten mit dem Messer ab (siehe Video). Die „Mag-
makammer“ mittig in einer gefetteten und bemehlten klassischen Springform (Durchmesser 24 cm) platzie-
ren. 

 

Asche- und Lavaschichten 

• 7 Eier 
• 1 Prise Salz 
• 1 Vanilleschote (Mark) 
• 300 g weiche Butter 
• 300 g Zucker 
• 50 ml Apfel- oder Orangensaft 

 

• 175 g Mehl 
• 100 g Speisestärke 
• 3 TL (gestrichen) Backpulver 
• 3 – 4 EL Kakao 
• 300 g Zartbitter-Kuvertüre 

 

Zuerst 5 Eier trennen. Die Eiweiße und das Salz steif schlagen, kurz kühl stellen. Das Vanillemark, die Butter 
und den Zucker cremig aufschlagen, bis der Zucker gelöst ist. Die 2 übrigen ganzen Eier einzeln gründlich 
unterrühren. Die 5 Eigelbe im Wechsel mit 50 ml Saft unterrühren. Mehl, Stärke und Backpulver mischen, 
über den Teig sieben und unterrühren. Zuletzt den Eischnee unter den Teig heben. Die Hälfte des Teiges mit 
dem Kakao mischen. Den Grill oder die Oberhitze des Backofens auf 240°C vorheizen. Ca. 3 EL hellen Teig 
über die „Magmakammer“ geben, ggf. gleichmäßig verstreichen. Die Springform auf mittlerer bis oberer 
Schiene in den Ofen schieben und ca. 2 Minuten goldbraun grillen. Die Form herausnehmen, 3 EL dunklen 
Teig über die „Magmakammer“ geben etc. (hell und dunkel immer im Wechsel).  

 

Vulkankuchen 
à la Feli J  



Der Schlot 

Sobald der „Vulkanberg“ abgekühlt ist, schneidet ihr ein kreisrundes Stück (oben mittig auf der Bergspitze) 
heraus und ersetzt das Loch mit rotem „Magma“-Teig (andere Hälfte des Kastenkuchens). Deckt die Öffnung 
z.B. mit einem Bierdeckel ab. 

Die letzte Schicht bildet die Schokokruste. Dazu lasst den Kuchenberg abkühlen, hackt die Kuvertüre in kleine 
Stücke, schmelzt sie im Wasserbad und verteilt sie großzügig über den Kuchen. 

 

Die Lava       
• 1 Pckg. roter Wackelpudding 

Bereitet den Wackelpudding nach Anleitung zu und lasst ihn abkühlen. Achtung: Lasst ihn nicht ganz fest 
werden, sondern gießt ihn in „zähflüssigem“ Zustand über den inzwischen abgekühlten Vulkanberg. Jetzt 
darf die „Lava“ komplett erkalten (stellt dazu den Kuchen gern in den Kühlschrank). 

Tipp: Wenn ihr den Kuchen MIT der „Lavadecke“ zubereitet, stellt sicher, dass er auch innerhalb der nächsten 
2 Tage gegessen wird. OHNE diese Decke bleibt die Schokokruste hingegen schön knackig und ihr habt länger 
Freude an eurem Kuchen. J 

 

Gesteinsbrocken  

• Popcorn 
• Schokoflakes 
• Marshmallow-Stückchen 
• Bonbons o.Ä. 

Alles was wie „Gesteinsbrocken“ aussieht, kann nun über den „Vulkanberg“ verteilt werden. 

Ihr habt es geschafft! 
Euer Schichtvulkan ist fertig! 

 
 
Wenn ihr euren Kuchen nun halbiert,  
könnt ihr alle Bestandteile erkennen:  
 

• das Magma in der 
• Magmakammer,  
• den Schlot,  
• den Krater,  
• die Asche- und Lavaschichten,  
• die Lava und  
• die herausgeschleuderten  

Gesteinsbrocken. 
 

Und das sieht nicht nur gut aus, das schmeckt auch lecker! Guten Appetit! 

 

 


