
Zutaten für die Roulade:

120 g Polenta
250 ml Schlagobers
250 ml Milch
1 Ei
60 g Staubzucker
2 Pkg. Vanillezucker
etwas Zimt und Salz

Zutaten für die Mohnfüllung:

125 ml Milch
80 g Kristallzucker
4 cl Rum (38%)
150 g gemahlenen Mohn
200 g Dirndl Fruchtaufstrich
80 g Biskottenbrösel
80 g weiße Schokolade
etwas Zimt

Zubereitung:

Für die Roulade eine Frischhaltefolie 
vorbereiten. Sie sollte etwa 55 x 30 cm groß sein, 
um die Roulade danach bequem einrollen zu 
können.

Schlagobers, Milch, Staubzucker, Vanillezucker, 
Zimt und Salz miteinander verrühren und zum 
Kochen bringen. Die Polenta nach und nach 
einrühren. Darauf achten, dass keine Klumpen 
entstehen. Die Polentamasse quellen lassen. 
Etwas auskühlen lassen und das Ei unterrühren. 
Die Masse auf der Frischhaltefolie in einem 
Rechteck von ca. 35 x 20 cm aufstreichen.

Für die Mohnfülle die Milch mit Zucker, Rum und 
100 g des Dirndlfruchtaufstrich verrühren und 
aufkochen lassen, bis sich der Fruchtaufstrich 
schön verflüssigt hat.
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Den Mohn mit den Biskottenbröseln und dem Zimt verrühren. Bei geringer 
Hitze in die kochende Milch einrühren. Aufquellen lassen und die restlichen 100 g 
Dirndlfruchtaufstrich unterziehen.

Die warme Mohnfüllung auf zwei Drittel der Polentamasse verteilen und alles zügig 
zu einer Roulade rollen und fest in der Frischhaltefolie einpacken. Für mindestens
4 Stunden kalt stellen.
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Vor dem Verzehr die Roulade aus dem Kühlschrank nehmen, in ungefähr 16 Scheiben 
schneiden, auf ein Backblech legen und im vorgeheizten Backrohr bei 200 °C ungefähr 
10 Minuten backen lassen. Direkt so genießen oder mit Zwetschkenröster servieren.

Tipps:

Für den Zwetschkenröster haben wir nur ein paar Zwetschken entkernt und halbiert. 
Anschließend in einer Pfanne unter ständigem Rühren gekocht bis sie schön weich 
waren und der austretende Saft etwas einreduziert war. Zucker und Zimt waren 
nicht notwendig, da beides ausreichend in der Roulade vorhanden ist.

Wer keinen Aufsatz für die Küchenmaschine hat, kann für die Biskottenbrösel eine 
Käsereibe verwenden und die Biskotten so fein reiben.


