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Gin ist eine Weiterentwickung des 
höllandischen Genever. In England sei 
der Wacholderschnaps, der neben dem 
Hauptbestandteil Wacholderbeere, aus 
unterschiedlichen Kräutern gebrannt 
wird, im 17.Jahrhundert entstanden.  
Die Kombination Gin & Tonic gilt als 
durch und durch “Britisch”. Die Zugabe 
von Gurkenscheiben ist allerdings eine 
eher moderne Idee, angeregt von den 
Markentverantwortlichen der Marke 
Hendrick’s Gin! Andere Gin-Sorten 
entwickeln ihren Geschmack am besten 
mit Zitrone oder Limette. 
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Gin & Tonic Cupcakes 

Für den Teig:
100g Glutenfreies Mehl
50g Rohrzucker
1 Ei
½ Teelöffel Backpulver
60ml Tonic Water
20ml Gin
30ml Sonnenblumenöl
1 Messerspitze Zitronenschale geraspelt
1 Prise Salz
1 Prise Ingwerpulver

Für das Frosting:
100ml Quark
30ml Frischkäse
2 Teelöffel Gin
2 Teelöffel Tonic Water
1 Teelöffel Gelatine
Eine Prise Salz
Gurke geraspelt

Den Ofen auf 175°Grad (Umluft) vorheizen und das Cupcake-Blech mit Papierförmchen für 
Mini-Cupcakes auslegen.

Das Ei in die Schüssel schlagen und Rohrzucker, sowie Öl hinzufügen. Diese Zutaten gut mitein-
ander vermischen, so dass der Zucker sich auflöst und eine schaumige Flüssigkeit entsteht. 
Zitronenschale, Salz, Ingwerpulver, Mehl und Backpulver nach und nach dazugeben und alles 
gut vermengen. Der Teig sollte eine fest Konsistenz haben, bedingt durch das glutenfreie Mehl 
wird er sehr “klebrig”. Nun noch Gind und das Tonic Water hinzugeben, so dass die Mischung 
wesentlich flüssiger wird, ähnlich dem Teig, wie man ihn für Crêpes nutzt. Je nach Mehlmisc-
hung kann es notwendig sein, mehr Flüssigkeit als in diesem Rezept angegeben, an den Teig zu 
geben. Ist die Masse Pfannkuchenteigflüssig, wird sie in die Förmchen gegeben und kommt für 
15 Minuten bei 175°Grad in den Backofen.

In der Zwischenzeit kann das Frosting vorbereitet werden. Hierzu werden Quark, Frischkäse, 
Gin, Tonic Water, Trockengelatine und Salz miteinander vermengen und kalt stellen. Gurke 
raspeln. 

Wenn die Cupackes abgekühlt sind, wird das Frosting in einen Spritzbeutel gefüllt und auf die 
Mini-Küchlein gegeben. Die Gurkenstückchen zur Dekoration oben auf das Frosting setzen. 
Cheers! 

24 Mini-Cupcakes
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born2bake! 

Mit bunten Förmchen werden die 
Cupcakes noch fröhlicher! Denn es 
gibt immer einen Anlass, um Cuc-
pakes zu backen.
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Historisch hat der Cupcake noch wenig mit dem Mini-Format der 
heutigen Küchlein zu tun. Während Cupcakes heute vor allem als 
„petite“ Alternative zum Kuchen verspeist werden, erleichterte 
der Cupcake im 19.Jahrhundert die Arbeit in der Küche. Denn 
die Tasse (engl. Cup) wurde zur Maßeinheit für’s Kuchenbacken. 
Statt  Gramm und Milliliter abzumessen, wurde ab 1828 in Bechern 
gerechnet. In Eliza Leslie’s Kochbuch „Seventy-Five Receipts for 
Pastry, Cakes, and Sweetmeats” soll der Begriff  zum ersten Mal 
aufgetaucht sein. 

Von der Maßeinheit wurden die Tassen, insbesondere Teetassen, 
dann zum Kuchengefäß. Denn statt  in großen Kuchenformen zu 
backen, die nicht in jedem Haushalt vorhanden waren, nutzten die 
Heimbäckerinnen Tassen, die mit Teig gefüllt in den Ofen ge-
schoben wurden. Die Backzeit reduzierte sich durch die kleineren 
Portionen. Bereits im 19. Jahrhundert wurden aber auch Edelstahl-
formen entwickelt, in denen die Minikuchen im Ofen zubereitet 

Cupcake Historie
werden könnten. Da Cupcakes vor allem für Kinder hergestellt 
wurden, war das Geschmacksortiment bis in die 1960er Jahre hi-
nein eher simple: Eine Rührteige mit Sahne. Mit der zunehmen-
den Verfügbarkeit ausgefallener Zutaten, wurden die Cupcakes 
immer vielfältiger und verrückter.  

Zu jeder Geschichte gibt es eine Kontra-Erzählung, die sagt, 
dass doch alles ganz anders war. So auch bei der Historie des 
Cupcakes. Denn zu dieser kursiert das Gerücht, der kleine 
Kuchen träge seinen Namen nicht wegen seiner Tassengröße, 
sondern weil es ein Snack war, den Sportler in ihrem Tiefschutz 
verstecken konnte, um dann während des Spiels, kurz in die Hose 
zu greifen und sich zu stärken.
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Im “Conditum Paradoxum”, einer alten 
römischen Rezeptsammlung von Apicius 
findet sich bereits eine Anleitung zur 
Gewürzweinherstellung. Mit Zimt, 
Nelken, Koriander, Lorbeer, Thymian, 
Muskat und Piment erhält der Wein 
einen besonderen Geschmack. Mit 
etwas Honig wurde das Getränk, das sich 
wegen der hohen Preise für Gewürze, nur 
wohlhabende Bürger leisten konnten, an-
genehm gesüßt. Während man den Wein 
früher gewürzt kalt trank, ist uns der 
Gewürzwein heute vor allem in warmer 
Form als Glühwein von Adventsmärkten 
und Weihnachtsfeiern bekannt. Und ein 
richtig guter Glühwein soll sogar gesund 
sein, dank der anregenden Wirkungen 
von Zimt und Co.
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BUCH KAUFEN: 

Cocktail Cupcakes:  
Rezepte für glutenfreie  
Mini-Cupcakes, 2014, BoD,  
ISBN-13: 978-3732292516 
 
„Ich inhalierte die Vanille im Raum und bekam noch größere und 

traurigere Augen, als ich endlich vor der Theke stand und mich 

die Tinkabellgleiche Schürzenträgerin dahinter fragte, was ich 

wolle. „Einen Cappuchino,“ bestelle ich. „Einen Cupcake dazu?“ 

trieb sie die Messerspitze noch tiefer in meine Brust. Doch bevor 

ich kapitulierte, fragte ich dann doch: „Habt ihr auch welche, die 

glutenfrei sind?“ Das Feengleiche, blonde Köpfchen hinter der 

Theke wurde geschüttelt. „Gut, dann nur den Cappuccino, zum Mitnehmen“, denn ich konnte hier nicht bleiben, nicht in dieser 

süßen, für mich zerstörerischen Welt.“ 

Cocktail Cupcakes ist ein Backbuch für den Teil der Bevölkerung, der normalerweise keinen Spaß an Backwaren hat. Juliane 

Ungaenz, die selbst kein Gluten verträgt, teilt damit ihre Geschichte, Tipps, Rezepte und die fotografischen Beweise für schöne 

und leckere Mini-Cupcakes ohne Gluten, ohne Bauchschmerzen. Weil dieser Küchenerfolg ein Grund zum Feiern ist, kommen 

die kleinen glutenfreien Kuchen in Cocktail-Varianten daher: Gin Tonic, Dark & Stormy, Martini Mohn, Margarita, Whiskey Sour, 

Wodka Cranberry, Tequila Sunrise uvm.  
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Weitere Bücher von Juliane Ungaenz: 

SO SEIN WIE SIE, Roman, Amazon, KDP, erscheint im Mai 2015 

„Eigentlich bin ich eine von den Guten, eine von denen mit Gewissen und Empathie. Ich kann mich gut in andere 

hineinversetzen und seit ich Expérimore teste, noch besser.“  

Wärst du lieber sie? Die Frau, bei der alles leicht wirkt? Sogar sie selbst. Wärst du gerne eine, die sich einfach nimmt, was sie 

will, die bewundert wird, die ein Vorbild ist? Wärst du gerne die, die alle wollen? Nur für eine Weile, nicht für immer. Es wäre 

ein Lebenswandel mit Umtauschgarantie. Und was bist du bereit dafür zu bieten?  

Mit Expérimore tauschen Fremde ihre Körper und damit die Welten, in denen sie leben und lieben, wie Kleiderstücke. Klara ist 

eine der Nutzerinnen dieser neuen Technologie. Doch Klaras Sehnsucht nach Veränderung korreliert mit ihrer ständigen 

Unentschlossenheit. Sie wird mit Expérimore zur Femme Fatale, zum Engelsmädchen, zur Queen of Kitsch und plötzlich zur 

Mörderin. Spätestens dann muss sie doch akzeptieren, dass jede Veränderung mit Konsequenzen einhergeht.   

„SO SEIN WIE SIE“ ist eine unterhaltsame und spannende Utopie, die in der Jetzt-Zeit spielt und die Möglichkeiten der 

modernen Wissenschaft mit unseren Wunschwelten zusammenbringt. 

 

 



Beziehungsstatus: Verliebt in Facebook, BoD, ISBN-13: 978-

3848226634, 2015 

„Es gibt zwei Partyspiele, bei denen man sich volltrunken super zum Volldeppen machen kann. 

Das eine involviert an die Stirn geklebte Post-Its, auf denen die Namen irgendwelcher 

berühmten, berüchtigten oder bescheuert-aber-bekannten Leute stehen: Namen wie Einstein, 

Al Capone oder Oliver Kahn. Das zweite ist so ein Scharadescheiß, bei dem man seine 

Bewegungslegasthenie und den aktuellen Alkoholpegel mal so richtig ausleben darf. Beide Male 

geht’s darum, Identitäten zu erraten. Facebook hat beide Wettkämpfe auf perfide Weise 

zusammen geführt.“  Und weil das noch nicht schlimm genug ist, animiert uns Facebook dazu 

unser intimes Miteinander in Auswahlkategorien zu betrachten. „Beziehungsstatus: Verliebt in 

facebook“ taucht tief ein in die sozialen und psychischen Probleme, die sich aus dieser 

Entwicklung ergeben. Anhand von Anekdoten und wissenschaftlichen Erklärungsversuchen 

werden die Leserinnen und Leser dazu angeregt sich endlich ihrer Beziehung zum sozialen Netzwerk Facebook zu widmen, statt 

der Frage, welches Profilbild mehr Likes einbringt.  

Die Zeit ist reif für eine tiefschwarze Satire über das Phänomen Facebook. […] versteht es Juliane Ungaenz diese 

unbequemen Wahrheiten unterhaltsam und trotzdem lehrreich in einem Episoden-Sachroman zu verpacken. […] Eine 

starke Frau liest dieses Buch und weiß danach, was wirklich zählt! – Unicum.de 
 

„Diese ungewöhnliche und interessante Mixtur aus Philosophie, Wissenschaft und Unterhaltung ist kaum in eine 

Schublade zu stecken und so vielschichtig wie das Thema, das hier behandelt wird.“ - Laberladen.wordpress.com 
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Die Glotzer, Kurzgeschichte, Amazon KDP, 2013 

„Ihr Leben ist so trist, dass sie sich allabendlich unter der Bettdecke beerdigt.“  

Zwei Freundinnen beobachten aus ihrer Wohnung das Pärchen im Nachbarhaus und erhoffen sich 

vom Einblick in die fremden Wohn- und Schlafräume romanreife Ausblicke. Doch die Liebesrealität 

stimmt mit jeder Minute am Fenster weniger mit ihren romantischen 
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