Lust auf schwarzes Eis? 8 schicke Eiskreationen

Was wäre der Somme nur ohne Eis? Egal ob fruchtig,
schokoladig oder in abgefahren exotischen Variationen –
die cremige Leckerei aus der Kühlung bringt uns noch
mehr als die Sonne selbst zum Dahinschmelzen. Du
denkst, du hast sie alle probiert? Kennst die wildesten
Zusammenstellungen, ob in der Waffel, im Becher oder
als Sandwich? Dann schmeiß‘ am besten schon mal deine
Eismaschine an, denn wir machen den Sommer richtig
schick! Mit unseren 8 außergewöhnlichen Rezepten für
schwarze Eiskreationen und überraschend farbenfrohe
Eissorten aus schwarzen Zutaten schleckst du dich in
edler Optik durch die heißen Tage. Das cremige Schwarze
passt ja immer, oder wie heißt das nochmal?

Schwarze Lakritz-Eiscreme

Oreo-Eis
Zeig dem Sommer deine Schokoladenseite! Denn deine
runden Oreo-Kekse kullern bei den heißen Temperaturen
nicht direkt in deinen Mund, sondern nehmen einen
Umweg durch deine Eismaschine. Also: Fruchtig war
gestern, so knusprig-kalt kann Schokolade sein. Zum
Rezept

Schwarze Eiscreme passt genau zu deinem Sommer-Look,
aber du möchtest die Waffel nicht von hinten aufkugeln?
Tipps und Tricks für deine ersten eisigen Schritte findest
du in unserem Eis-selber-machen-Guide.

Schwarze Lakritz-Eiscreme
Lakritz und süß bewegen sich für dich in so verschiedenen
Sphären wie Menschen und Einhörner? Das Märchenbuch
kannst du ab jetzt im Regal stehen lassen, unsere
schwarze Lakritz-Eiscreme schleckst du nämlich kein
bisschen salzig aus der Waffel! Zum Rezept

Oreo-Eis

Brombeer-Sorbet
Aus Schwarz mach Rot - einfach fantastisch! Für einen
Sommer ohne Kuhmilch hüpfen unsere
Früchtchenhelden, die Brombeeren, auch mal ins
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Gefrierfach. Heraus kommen die schicken schwarzen
Sommerbeeren dann ganz knallfarben als super
erfrischendes Sorbet! Für Cremigkeit und den extra
Schwips sorgt ein Spritzer Vodka. Und für den eiskalten
Genuss dein Löffel! Zum Rezept

Schwarzes Kokoseis
Schwarz macht schlank und kaschiert - so die älteste
Fashion-Regel. Die kannst du mit unserem schwarzen
Kokoseis getrost vergessen und deine bunteste
Sommerklamotte ausführen! Statt Zucker naschen hier
nämlich Datteln für den süßen Genuss mit und machen
die dunkle Köstlichkeit zu einem echt schlanken
Snack. Zum Rezept

Brombeer-Sorbet

Schwarze Sesam-Eiscreme
Du hast genug von obstigem Eis? Durch schokoladige,
würzige und nussige Kreationen hast du dich auch zur
Genüge geschleckt? Dann schicke deinen Gaumen auf
Asien-Tour mit unserer schwarzen Sesam-Eiscreme! Fein
nussig und süß beweisen die schwarzen Körnchen, dass sie
mehr als Sushi-Garnitur können und auch im Sommer eine
knackige Figur machen. Zum Rezept

Schwarzes Eis

Schwarze Johannisbeer-Eiscreme
Schwarz ist nicht gleich Schwarz: zu Eis verarbeitet
ergeben schwarze Johannisbeeren nämlich eine
quietschpinke Farbe - einfach herrlich verführerisch!
Besonders gut zur Geltung kommt diese knallige Eissorte
im eleganten schwarzen Eishörnchen. Zum Rezept

Schwarze Sesam-Eiscreme
Schwarze Johannisbeer-Eiscreme
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Pfefferminz-Eis
Pastell-Power in deiner Waffel! Zwischen dir und dem
minzfrischen Eisgenuss steht nur ein kleiner Ausflug in
den Kräutergarten beziehungsweise ans Kräuterregal im
Supermarkt deines Vertrauens. Wir finden, die zartgrüne
Farbe dieses klassischen Minzeis kommt umso besser zur
Geltung in düsteren Goth Cones - den trendigen
schwarzen Eiswaffeln. Der Sommer kann kommen! Zum
Rezept

Pfefferminz-Eis

Vanilleeis mit Brombeerswirl
Hübscher kann der Blick ins Gefrierfach gar nicht sein!
Und dabei wirken die knubbeligen schwarzen Beeren auf
den ersten Blick so unscheinbar. Doch in unserem
cremigen Allzeit-Klassiker Vanilleeis ziehen sie als süßes
Brombeerpüree ihre fruchtig-bunten Bahnen. Ein
Hingucker zum Dahinschmelzen! Zum Rezept

Vanilleeis mit Brombeerswirl
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