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Zubereitung
Rostige Ritter:
Über einer großen Schüssel die trockene Kruste der Milchbröt-
chen mit einer Reibe abreiben. Anschließend die abgeriebenen 
Brötchen in der Mitte teilen und kurz zur Seite legen.

Zucker und Zimt zu den Bröseln geben und anschließend vermi-
schen. In einem zweiten Gefäß die Milch mit den Eiern verrühren 
und den Vanillezucker hinzugegeben. So lange rühren, bis dieser 
aufgelöst ist.

Die abgeriebenen Brötchen in die Eiermilch legen und warten, bis 
diese gut vollgesogen sind. Anschließend etwas ausdrücken und 
im Bröselgemisch wälzen, bis eine dicke Panade entsteht.

Das Bröselgemisch in einer beschichteten Pfanne anbraten, bis 
diese von allen Seiten knusprig und rostig braun sind.

Vanillesoße:
Die Maisstärke mit etwas der Milch verrühren, bis eine glatte 
Paste entsteht. 

In einem Topf die Eigelbe mit dem Zucker mischen und kurz ver-
quirlen. Die Sahne, Milch und Stärkepaste hinzugeben und alles 
langsam erhitzen.

Die Vanilleschote aufschneiden, das Mark herauskratzen und 
beides in den Topf geben. (Falls es Vanillezucker oder -aroma ist, 
einfach in den Topf damit.)

Sobald die Soße heiß genug ist (sie muss nicht kochen) und eine 
cremige Bindung entsteht, vom Herd nehmen. Die Vanilleschote 
entfernen, in eine Schüssel geben, etwas abkühlen lassen und an-
schließend in den Kühlschrank stellen.

Tipp: Wer die Vanillesoße ebenfalls selbst machen möchte, sollte 
einplanen, dass diese einige Stunden kalt stehen muss.

Rostige Ritter 
 mit Vanillesoße

Zutaten
Für die rostigen Ritter (2-4 Portionen):
5 Milchbrötchen vom Vortag (zur Not gehen 
auch normale helle Brötchen)
100 g Zucker
1 EL Zimt (oder nach Belieben mehr)
0,5 l Milch
3 Eier (Gr. M)
2 Päckchen Vanillezucker
Butterschmalz oder neutrales Öl

Für die Vanillesoße:
30 g Maisstärke (oder ein anderes  
Stärkemehl)
3 Eigelb
3 EL Zucker
0,25 l Vollmilch
0,25 l Schlagsahne
1 Vanilleschote (alternativ 1–2 Päckchen 
Vanillezucker oder etwas Vanillearoma)
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Nicht nur  
der Name ist  
ein Hingucker!


