
 

 

Tiramisù: 

Zutaten: 

 300g Löffelbisquit 

 100g Zucker 

 4 frische Eier (M) 

 ca. 300ml Espresso 

 500g kalte Mascarpone 

 Etwas geschmolzene Scho-

kolade 

 Kakaopulver zum be-

streuen 

Zubereitung: 

● Kalte Eier trennen (im Ei-

weiß darf keine Spur vom 

Eigelb sein). 

● Eigelb mit dem Handrühr-

gerät weißschaumig schlagen 

und mit der Hälfte vom Zu-

cker vermischen. 

● Nach und nach die kalte 

Mascarpone, vermischt mit 

der geschmolzenen Schokola-

de hinzugeben und verrüh-

ren, bis es eine feste, gleich-

mäßige Crème ergibt. 

● Nun das Eiweiß mit dem 

restlichen Zucker ganz steif 

schlagen und anschließend 

der Mascarpone-Mischung 

unterheben. 

● Ein Drittel der fertigen Mi-

schung in eine Auflaufform 

(20x30cm) geben, glatt strei-

chen. Dann die Löffelbiskuits 

von beiden Seiten in eine 

andere Schale mit dem Kaffee 

tauchen und auf der Mascar-

pone ordentlich verteilen. 

● Schritt 5 wiederholen, dann 

mit einer Schicht Mascarpone 

abschließen. Die letzte Schicht 

mit Kakaopulver bestreuen 

und vor dem Servieren für 

mehrere Stunden in den 

Kühlschrank stellen. 

Voller Erfolg des International Dinners am 10.05.2017 
Von Anna Maria Pank 

        

So wird Multi-Kulti gelebt! 

Die Hochschule Kempten 

zeigte am Mittwoch, den 

10.05.2017 wieder einmal, 

wie interkultureller Aus-

tausch und Integration funk-

tioniert. Beim International 

Dinner, organisiert von Stu-

denten des CultShare 

Clubs unter der Schirmherr-

schaft des International 

Office, trafen sich über 130 

Studierende aus 28 ver-

schiedenen Ländern unter-

schiedlichster Fakultäten. 

Die Organisation „Students 

for Refugees“ war ebenfalls 

mit von der Partie. Denn 

was ist schon seit Urzeiten 

der beste Anlass für 

Zusammenkünfte und sozi-

alen Austausch? Na klar, 

das gemeinsame Essen!  

Und wie kann man andere 

an der eigenen Kultur bes-

ser teilhaben lassen, als 

durch sein Leibgericht – 

natürlich landestypisch – 

vielleicht nach einem Re-

zept der Oma? 

Es lohnt sich nicht nur zu 

kochen, weil es Spaß 

macht und man im Gegen-

zug auch viele der über 80 

präsentierten Gerichte 

schlemmen darf (je nach 

Kapazität des Magens). 

Nein, es gab auch Preise zu 

gewinnen. In drei Katego-

rien wurden die Spitzen-

Gerichte am Ende des 

Abends gekürt, selbstver-

ständlich gemeinschaftlich 

von allen Anwesenden. So 

hat in der Kategorie „Le-

ckerste Hauptspeise“ das 

syrische Gericht „Jalinij“ 

gewonnen. Den Preis in der 

Kategorie „Bestes Ausse-

hen“ hat der rumänische 

„Salata de Boeuf“ abge-

räumt und der Preis für die 

„Beste Nachspeise“ ging an 

ein italienisches Tiramisù. 

Die drei Gewinner durften 

sich jeweils über einen 15-

Euro-Gutschein der Buch-

handlung „Dannheimer“ 

freuen.  

Doch das war nicht der ein-

zige Gewinn. Eigentlich hat-

ten alle Teilnehmer einen 

Mehrwert: Neue Kontakte 

wurden geknüpft, die ein 

oder andere Handy-

Nummer ausgetauscht oder 

Sprachkenntnisse aufpoliert. 

Es wurde viel gelacht und 

gegen Ende wurde ausge-

lassen zu den Klängen von 

Reggeaton getanzt, denn 

für einige ging der Abend im 

Club „Parktheater“ noch 

weiter. 

 

Interkultureller Austausch, Spaß und Genuss. Das International Dinner an 
der Hochschule Kempten hat mit über 130 Teilnehmern/Teilnehmerinnen 

aus 28 Ländern erneut einen Teilnahme-Rekord erzielt. 


