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 1 gutes kg Zwetschgen (gewaschen & entkernt) 

 1 l Wodka (40%) 

 1 ½ bis 2 Zitronen 

 3 - 4 TL Zimt 

 5 Gewürznelken 

 350 g Rohrzucker 

 

 
 

 
  

Das Video zum Rezept gibt‘s in 

auf 
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Mein Likör ist fertig. Praktisch vom Baum auf den Tisch. Naja, Likör … das ist eher ein Tipp für den 
Genießer, der einen ausgewogen alkoholisierten Zwetschgen-Smoothie zu schätzen weiß. Viel 
Fruchtfleisch, sozusagen naturtrüb und damit eindeutig kein althergebracht angesetzter Likör, der 
wochenlang ziehen muss. Aber echt lecker. Man schmeckt förmlich die Sonnenstrahlen des Sommers. 
Wer es probieren möchte, hier das Rezept in Kurzform. 
 

 Die Zwetschgen pflücken, waschen und entkernen. Dann zusammen mit den anderen Zutaten (außer 
dem Wodka!) in einen Topf geben und für eine Stunde köcheln lassen. 

 Dann die Früchte abkühlen lassen. Wenn sie weitestgehend abgekühlt sind, mit dem Mixer zerkleinern, 
den Wodka untermixen, alles zusammen durch ein Küchensieb rühren und in Flaschen abfüllen. 

 Tipp: Die Abkühlphase sollte keinesfalls zu kurz gewählte werden, denn warmer Alkohol verflüchtigt sich 
sehr schnell. Und, auch wenn wir Engel lieben, ihren Anteil, den angels share, wollen wir ja nicht noch 
künstlich in die Höhe treiben, oder? 

  

 Schmeckt am besten gut gekühlt in angenehmer Gesellschaft vor einem Kaminfeuer …  

 

 

 
 

 Luzifer von Beelzebub – Die 

zwei Gesichter 

 ISBN 978-3752880496 

 Teil I der Fantasie-Trilogie 

Luzifer von Beelzebub 

 erschienen am 07.06.2018 

 u. a. als Taschenbuch 16,99 € 
erhältlich bei BoD-Hamburg 

 

 
 

 Luzifer von Beelzebub – Die 

sechste Hexe 

 ISBN 978-3752880533 

 Teil II der Fantasie-Trilogie 

Luzifer von Beelzebub 

 erschienen am 07.06.2018 

 u. a. als Taschenbuch 17,99 € 
erhältlich bei BoD-Hamburg 

 
 

 Luzifer von Beelzebub – Die 

verlorenen Teufel 

 ISBN 978-3749467549 

 Teil III der Fantasie-Trilogie 

Luzifer von Beelzebub 

 erschienen am 07.06.2018 

 u. a. als Taschenbuch 17,99 € 
erhältlich bei BoD-Hamburg 

 

 oder bei amazon, Hugendubel, Thalia … 

 oder auf Bestellung beim Buchhändler um die Ecke!!! 
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