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Schinken-BlätterteigTannenbäume

Ham Puff Pastry
Christmas Trees

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•

270 g frischer Blätterteig (Kühlregal)
6 Scheiben gekochter Schinken
1 Eigelb
4 Stiele Thymian
2 Äpfel (rote Schale)
20 Holzspieße

•
•
•
•
•
•

270 g fresh puff pastry (refrigerated section)
6 slices cooked ham
1 egg yolk
4 sprigs thyme
2 apples (red peel)
20 wooden skewers

1. Den Backofen auf 210 °C (Umluft) oder 230 °C (Ober-/
Unterhitze) vorheizen.

1. Pre-heat the oven to 210° C (convection) or 230° C
(upper/lower heat).

2. Holzspieße in kaltem Wasser einweichen. Blätterteig
samt Backpapier entrollen. Mit Schinken belegen.
Quer in ca. 20 Streifen (2 × 24 cm) schneiden.

2. Soak the wooden skewers in cold water. Unroll the
puff pastry, keeping the parchment paper underneath
it. Top with the ham and cut into approx. 20 stripes
(2 × 24 cm).

3. 
Holzspieße trocken tupfen. Jeden Teig-SchinkenStreifen schlangenförmig auf einen Holzspieß stecken. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech
legen. Eigelb und 1 EL Wasser verquirlen. Teigstreifen damit einstreichen. Für 12 bis 14 Minuten backen
und danach vollständig auskühlen lassen.
4. Äpfel waschen. Schale ca. 5 mm dick abschneiden.
Daraus ca. 20 Sternchen ausstechen und als Spitze
auf jeden Spieß stecken. Thymian waschen, hacken
und über die Spieße streuen.

3. Pat the wooden skewers dry. Form each strip into a
serpentine and then skewer. Place the skewers onto
a baking sheet lined with parchment paper. Mix the
egg yolk with 1 tablespoon of water and brush each
skewer with it. Bake for 12 – 14 minutes, then cool
completely.
4. Wash the apples. Cut off the peel at a thickness of
approximately 5 mm. Cut out 20 stars and put them
at the top of each skewer. Wash the thyme, cut it
coarsely and sprinkle over the skewers.
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Flammkuchen-Sticks

Tarte Flambée Sticks

ZUTATEN

INGREDIENTS

Für den Teig:
• 300 g Mehl
• 35 ml Öl
• 130 ml Mineralwasser
• ½ TL Salz

For the dough:
• 300 g flour
• 35 ml oil
• 130 ml mineral water
• ½ tsp salt

Für die Füllung:
• 2 Zwiebeln
• 200 g Schmand
• 200 g Crème Fraîche
• 100 g Speck
• 30 g Kräuter (z. B. Petersilie)
• 150 g Reibekäse

For the filling:
• 2 onions
• 200 g sour cream
• 200 g crème fraîche
• 100 g bacon
• 30 g herbs (i.e. parsley)
• 150 g grated cheese

1. Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

1. Pre-heat the oven to 200° C (upper/lower heat).

2. Mehl, Öl, Mineralwasser und Salz mit der Küchenmaschine oder von Hand zu einem glatten Teig kneten, in Frischhaltefolie einwickeln und für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.

2. Knead the flour, mineral water, oil and salt into a
smooth dough by hand or with a food processor.
Cover in cling wrap and refrigerate for 30 minutes.

3. Für die Füllung eine Zwiebel in feine Würfel schneiden
und mit Schmand und Crème Fraîche mischen.
4. Den Teig in einem Rechteck möglichst dünn ausrollen und mit der Schmand-Creme bestreichen. Die
zweite Zwiebel ebenfalls in feine Würfel schneiden,
mit Speck und den gehackten Kräutern auf dem Teig
verteilen. Alles mit Käse bestreuen.
5. Nun das Rechteck einmal quer falten und ein wenig
zusammendrücken. Immer etwa zwei Finger breite
Streifen abschneiden und diese gegensätzlich drehen: mit der einen Hand rechts herum und mit der
anderen Hand links herum. Die gedrehten Stangen
anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Backblech legen.
6. Für 20 Minuten backen oder bis sie goldbraun sind.
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3. For the filling, cube the onions. Mix one onion together
with the sour cream and crème fraîche.
4. Roll the dough out thin into a rectangle and top with
the sour cream/crème fraîche mixture. Top with the
second onion, bacon and the chopped herbs and
cover with cheese.
5. Fold the rectangle in half and press gently together.
Cut stripes (ca. 2 fingers wide) and twist into strips
(twist to the right with one hand while twisting to the
left with the other). Place the sticks onto a baking
sheet lined with parchment paper.
6. Bake for 20 minutes or until they turn golden brown.

Pizza-Bällchen

Pizza Balls

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 g Mehl
250 g Quark
1 Pck. Backpulver
8 EL Milch
6 EL Öl
1 TL Salz
1 EL Zucker
100 g Röstzwiebeln
200 g Käse, gerieben
100 g Schinkenwürfel

300 g flour
250 g curd cheese
10 g baking powder
8 tbsp milk
6 tbsp oil
1 tsp salt
1 tbsp sugar
100 g roasted onions
200 g cheese, grated
100 g diced ham

1. Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

1. Pre-heat the oven to 180° C (upper/lower heat).

2. Mehl, Quark, Backpulver, Milch, Öl, Salz und Zucker
gut miteinander verkneten. Danach die übrigen Zutaten zum Teig geben und noch einmal durchkneten.
Aus dem Teig kleine Bällchen formen und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

2. Mix the flour, curd cheese, baking powder, milk, oil,
salt and sugar to form a smooth dough. Then add
the remaining ingredients and knead well. Form
into small balls. Place on a baking sheet lined with
parchment paper.

3. Für ca. 30 bis 40 Min. backen. Hin und wieder nachschauen, da sie je nach Herd von unten recht schnell
dunkel werden.

3. Bake for 30 – 40 minutes. Keep an eye on them while
baking, since they can darken quickly on the bottom,
depending on the oven.

4

Herzhafte Plätzchen

Hearty Cookies

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

250 g Mehl
125 g Butter oder Margarine
80 g Frischkäse mit Kräutern
2 TL Backpulver
n. B. Oregano
n. B. Paprikapulver, edelsüß
n. B. Schnittlauch, getrocknet
n. B. Petersilie, getrocknet

250 g flour
125 g butter or margarine
80 g cream cheese with herbs
2 tsp baking powder
oregano
paprika powder, sweet
chives, dried
parsley, dried

1. Backofen auf 200 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

1. Pre-heat the oven to 200° C (upper/lower heat).

2. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und so lange
verkneten, bis ein geschmeidiger Teig entsteht.

Paprikapulver und Kräuter dabei nach Belieben dosieren. Anschließend ca. 30 Min. im Kühlschrank
ruhen lassen.

2. Place all the ingredients into a bowl and knead until
the dough is smooth. Add the herbs and paprika
powder to your taste. Let rest for 30 minutes in the
refrigerator.

3. Den Teig ausrollen und wie normale Mürbeteigplätzchen ausstechen. Alternativ aus dem Teig eine Wurst
rollen und in Scheiben schneiden, das macht weniger Arbeit. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen.
4. Auf der mittleren Schiene 10 bis 12 Minuten backen.
Tipp: Die Kekse schmecken auch mit anderen Gewürzen und Kräutern oder einem anderen Frischkäsegeschmack sehr gut.
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3. Roll out the dough and cut out shapes like you would
for sweet cookies. For less work, alternatively roll the
dough into a sausage shape and cut slices. Place
onto a baking sheet lined with parchment paper.
4. Bake on the middle rack for 10 to 12 minutes.
Tip: Experiment with other herbs, such as garlic, or
choose another flavoured cream cheese.

Pudding-Plätzchen

Pudding Cookies

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

250 g Butter oder Margarine
100 g Puderzucker
1 Pck. Vanillezucker
250 g Mehl
100 g Puddingpulver

1. Butter, Puderzucker und Vanillezucker mit einem
Handmixer gründlich miteinander verrühren. Nach
und nach das (gesiebte) Mehl und das Puddingpulver unterrühren.
2. Aus dem Teig Kugeln formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit einer Kuchengabel leicht flach drücken, sodass die Gabel ein
Muster auf der Oberfläche zurücklässt.
3. Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C rund 8 bis 12
Minuten backen. Die Backzeit variiert je nach Ofentyp. Wichtig: Die Plätzchen sollten hell bleiben, dann
schmecken sie am besten.
Tipp: Beim Geschmack des Puddings sind keine Grenzen gesetzt. Das Rezept funktioniert mit gängigen Sorten
wie Vanille oder Schokolade, aber auch mit Erdbeere,
Sahne und vielen mehr.

250 g butter or margarine
100 g powdered sugar
10 g vanilla sugar
250 g flour
100 g pudding powder

1. Thoroughly mix the butter, powdered sugar and vanilla
sugar with an electric hand mixer. Slowly add the (sifted) flour and the pudding powder.
2. Form balls of dough and lay them on a cookie sheet
lined with parchment paper. Use a fork to press them
flat, ensuring that the fork leaves a pattern on the
surface.
3. Pre-heat the oven to 180° C (upper/lower heat) and
bake the cookies for 8–12 minutes, depending on
oven type.. The cookies should remain light coloured.
Tip: There is no limit to the pudding flavour. This recipe
works with all types, such as vanilla or chocolate, but
also with strawberry, cream and many others.
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Vanillekekse

Vanilla Cookies

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

250 g Mehl
125 g Butter/Margarine
75 g Zucker
2 Pck. Vanillezucker
1 Prise Salz
1 Ei

250 g flour
125 g butter or margarine
75 g sugar
20 g vanilla sugar
1 pinch salt
1 egg

1. Alle Zutaten in eine Rührschüssel geben und mit dem
Handmixer (Rührhaken) mischen, bis ein sehr krüme
liger Teig entsteht. Danach den Teig mit der Hand so
lange kneten, bis alle Zutaten gut miteinander vermischt sind und ein glatter Teig entsteht.

1. Combine all the ingredients in a mixing bowl using
an electric hand mixer (beater hooks) until the dough
is crumbly. Then knead the dough with your hands
until the ingredients are well mixed and the dough
is smooth.

2. Nun kann man den Teig mithilfe eines Nudelholzes
ausrollen und Plätzchen ausstechen. Die Arbeitsfläche am besten mit Mehl bestäuben, damit der
Teig nicht am Nudelholz festklebt. Anschließend die
Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen.

2. Cover your work area with a thin layer of flour to keep
the dough from sticking. Roll out the dough with a
rolling pin and cut out the cookies using cookie cutters. Place the cookies onto a cookie tray lined with
parchment paper.

3. Ofen auf 175 °C Umluft vorheizen und ca. 8 bis
10 Minuten backen. Am besten immer mal wieder
nach den Plätzchen schauen, da sie je nach dicke
recht schnell durch sind.

Tipp: Wen man die Plätzchen verfeinern möchte, kann
man z. B. auch Kokosraspeln, Schokotropfen oder
Backkakao in den Teig mit einkneten. Nicht wundern,
beim Backkakao wird der Teig etwas fester. Oder man
verziert die Plätzchen vor dem Backen mit Streuseln
oder nach dem Backen mit Schokolade. Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
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3. Pre-heat the oven to 175° C (convection) and bake
them for 8–10 minutes. They will turn brown quickly,
so keep an eye on them!

Tip: If you would like to make the cookies a bit fancier,
mix shredded coconut, chocolate chips or cocoa powder into the dough. If you add cocoa powder the dough
will become firmer. Or, simply decorate the cookies before they have baked with sprinkles, or afterwards with
chocolate. The possibilities are endless!

Waffelbecher-Kuchen

Ice Cream Cone Cakes

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

100 g Butter/Margarine
100 g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
2 Eier
125 g Mehl
½ TL Backpulver
ca. 24 Eiswaffelbecher
n. B. Kuvertüre und Deko

100 g butter or margarine
100 g sugar
10 g vanilla sugar
2 eggs
125 g flour
½ tsp baking powder
ca. 24 ice cream cones
chocolate glaze for decoration

1. Backofen auf 160 °C (Umluft) vorheizen.

1. Pre-heat the oven to 160° C (convection).

2. Butter/Margarine schaumig rühren. Zucker und Vanille
zucker nach und nach dazugeben und so lange rühren, bis eine gebundene Masse entsteht. Die Eier
einzeln auf höchster Stufe ½ Minute unterrühren.
Mehl sieben und mit dem Backpulver mischen. Danach auf mittlerer Stufe kurz in den Teig rühren.

2. Cream the butter/margerine and add the sugar and
vanilla sugar a little at a time. Mix until smooth. Add
the eggs, one at a time, and mix at the highest speed
for 30 seconds. Sift the flour and mix with the baking
powder. Add to the batter and mix at medium speed.

3. Teig in eine Spritztülle füllen und die Eiswaffelbecher
zu 2/3 füllen – gehen sehr gut auf!
4. Die Waffel-Küchlein ca. 15 Minuten backen.
5. Für die Schokohaube Kuvertüre schmelzen und die
Spitze der abgekühlten Küchlein eintunken. Nach
Belieben mit Streuseln, Pistazien, Schokotröpfchen
oder ähnlichem bestreuen.

3. Put the batter into a piping bag and fill each ice
cream cone 2/3 full – the dough rises a lot!
4. Bake the cone cakes for ca. 15 minutes.
5. For the decoration melt the chocolate glaze and dip the
top of each cake into it. As desired, top with sprinkles,
pistachios, chocolate chips, etc.
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Erdnusswürfel

Peanut Butter Squares

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

250 g Butter
400 g Mehl
270 g Zucker
½ TL Salz
200 – 250 ml Schlagsahne
250 g stückige Erdnussbutter
300 g Zartbitterkuvertüre

250 g butter
400 g flour
270 g sugar
½ tsp salt
200 – 250 ml whipped cream
250 g peanut butter, chunky
300 g dark chocolate glaze

1. Eine Auflaufform (ca. 30 × 20 cm) mit 1 EL Butter
fetten. Mehl, 120 g Zucker und Salz mischen. Butter
in Stücken und 2 EL Wasser zugeben, alles erst mit
den Knethaken des Handrührers, dann mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Teig 30 × 20
cm groß ausrollen und in die gefettete Auflaufform
geben. Mit den Händen bis in die Ecken drücken. Mit
Klarsichtfolie bedeckt über Nacht kaltstellen.

1. Grease a baking dish (30 × 20 cm) with 1 tablespoon butter. Mix the flour, 120 g sugar and salt.
Add butter (in pieces) and 2 tablespoons water then
mix everything with the kneading hooks of the electric mixer. At the end, knead by hand until smooth.
Roll out the dough to 30 × 20 cm and place in the
greased baking dish. Press into the corners by hand.
Cover with cling wrap and refrigerate overnight.

2. 
Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C (Ober-/
Unterhitze) oder 160 °C (Umluft) auf der mittleren
Schiene ca. 22 Min. hellgelb backen. Vollständig
abkühlen lassen.

2. Bake in the preheated oven at 180° C (upper/lower
heat) or 160° C (convection) on the middle shelf
for approx. 22 minutes until light yellow. Let cool
completely.

3. 150 g Zucker und 100 ml Wasser in einem weiten Topf oder einer Pfanne aufkochen, bei mittlerer
bis starker Hitze hellbraun karamellisieren. 200 ml
Sahne zugießen, 2 Min. bei mittlerer Hitze köcheln
lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Karamell
durch ein feines Metallsieb in eine Metallschüssel
gießen. Erdnussbutter unterrühren, lauwarm abkühlen lassen. Erdnusscreme auf die Teigplatte streichen
und erneut vollständig abkühlen lassen.

3. Boil 150 g sugar with 100 ml water in a pot, then
cook at medium to high heat until caramelised. Add
200 ml whipped cream, simmer for 2 minutes until
the sugar dissolves. Pour the caramel through a fine
sieve onto a metal plate. Fold in the peanut butter
and let cool to a lukewarm temperature. Spread the
peanut butter mixture on the dough and cool completely.

4. Kuvertüre grob hacken, in einer Metallschüssel über
dem heißen Wasserbad schmelzen. Vom Topf nehmen, optional 50 ml Sahne unterrühren. Schokomasse auf die Erdnusscreme streichen, 1 Stunde fest
werden lassen. In 3 × 3 cm große Würfel schneiden,
dabei das Messer immer wieder in warmes Wasser
tauchen und kurz abwischen. Am besten mit einer
Palette vom Blech heben.
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4. Coarsely chop the chocolate glaze block and melt
using a hot water bath. Remove from heat then mix in
50 ml whipped cream (optional). Spread the chocolate
mixture onto the peanut butter mixture. Let stand for
1 hour. Cut into cubes 3 × 3 cm, dipping your knife
into warm water between each cut, then wiping dry.

SchokobrötchenTannenbaum

Chocolate Rolls
Christmas Tree

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

25 g Frische Hefe
60 g Zucker
230 ml Lauwarme Milch
480 – 510 g Mehl
1 Ei
80 g + 1 TL Butter
1 Prise Salz
100 g Schokostückchen

25 g fresh yeast
60 g sugar
230 ml lukewarm milk
480 – 510 g flour
1 egg
80 g + 1 tsp butter
1 pinch salt
100 g chocolate chips

Glasur:
• 30 g Butter
• 2 EL Zucker
• 1 TL Zimt

Glazing:
• 30 g butter
• 2 tbsp sugar
• 1 tsp cinnamon

1. Für den Teig Hefe, Zucker und Milch mischen und
ca. 20 Minuten ruhen lassen. Mehl, Ei, Butter und
Salz hinzufügen und alles zu einem homogenen Teig
verkneten. Falls der Teig zu klebrig ist, etwas mehr
Mehl hinzugeben.

1. For the dough mix the yeast, sugar and milk and let
rest for ca. 20 minutes. Add the flour, egg, butter and
salt and mix until the dough is smooth. If the dough
is sticky, add a little flour.

2. Teig mit 1 TL Butter einreiben und in eine Schüssel
geben, abdecken und 90 Minuten ruhen lassen.
3. Den Backofen auf 180 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.
4. Die Schokostückchen in den Teig kneten und den
Teig anschließend in 21 gleichgroße und ein etwas
kleineres Stück teilen. Für genau gleich große Brötchen: Die Teigstückchen sind etwa 55 g schwer,
das kleine Stückchen 50 g.
5. Teig zu kleinen Kugeln rollen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben. Beginnend mit der
Spitze aneinanderreihen. Zu allen Seiten ca. 2 mm
Platz zwischen den Bällchen lassen. Das kleinste
Teigteil an das untere Ende als »Baumstamm« legen.
6. Für ca. 20 – 30 Minuten goldbraun backen.
7. Bei Bedarf noch 30 g Butter schmelzen. Zucker und
Zimt mischen. Die heißen Brötchen mit der geschmolzenen Butter einpinseln und mit der Zucker-Zimt-Mischung bestreuen. Warm servieren.

2. Rub the dough with 1 teaspoon of butter and place in
a bowl. Cover and let it sit for 90 minutes.
3. Pre-heat the oven to 180° C (upper/lower heat).
4. Mix in the chocolate chips, then divide the dough into
21 same-sized pieces and one smaller piece. (If you
want the rolls to be the same size: the same-sized
pieces weigh 55 g and the smaller piece weighs 50 g.)
5. Roll the dough into balls and place on a baking sheet
lined with parchment paper, beginning with the treetop. Be sure to leave ca. 2 mm between each ball.
Place the smallest ball at the bottom for the trunk.
6. Bake for 20 – 30 minutes until golden brown.
7. As desired, melt 30 g of butter. Add sugar and cinnamon.
Brush the hot rolls with the melted butter then sprinkle
the cinnamon sugar mixture on top. Serve warm.
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Grinch Cookies

Grinch Cookies

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

230 g Butter, weich
335 g Zucker
2 Eier
2 TL Vanilleextrakt
3 – 5 Tropfen hellgrüne Lebensmittelfarbe
450 g Mehl
2 TL Speisestärke
1 TL Backpulver
1 TL Backnatron
1TL Salz
200 g Dekorationsbonbons, falls gewünscht
(Bonbonherzen, M&Ms ...)

1. Butter und Zucker in einer großen Schüssel mit
einem elektrischen Handmixer verrühren, bis alles
leicht und schaumig ist (etwa 1 Minute).
2. Die Eier einzeln hinzufügen und nach jedem Ei gut
verrühren. Vanilleextrakt und Lebensmittelfarbe einrühren und gründlich vermengen.
3. 
In einer separaten Schüssel Mehl, Speisestärke,
Backpulver, Natron und Salz verquirlen.
4. Die trockenen Zutaten nach und nach in die Buttermischung einrieseln lassen und gut verrühren.
5. Die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 30 Minuten lang im Kühlschrank kühlen.
6. Backofen auf 175 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.
7. Den Teig mit einem Löffel auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche geben. Für perfekt runde Kekse
den Teig mit den Händen zu einer glatten Kugel rollen.
8. Für 11 bis 13 Minuten backen. Bei Bedarf noch im
warmen Zustand vorsichtig dekorative Bonbons in
die Oberseite der Kekse drücken.
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230 g butter, softened
335 g sugar
2 eggs
2 tsp vanilla extract
3 – 5 drops bright green food colouring
450 g flour
2 tsp corn starch
1 tsp baking powder
1 tsp baking soda
1 tsp salt
200 g decorative candies, if desired
(candy hearts, M&Ms …)

1. Combine butter and sugar in a large bowl with an
electric mixer until light and fluffy (about 1 minute).
2. Add eggs, one at a time, beating well after each. Stir
in the vanilla extract and food colouring and mix well.
3. In a separate bowl, whisk together the flour, corn
starch, baking powder, baking soda and salt.
4. Gradually mix the dry ingredients into the butter
mixture and beat thoroughly.
5. Cover the bowl with plastic wrap and chill in the refri
gerator for at least 30 minutes.
6. Pre-heat the oven to 175° C (upper/lower heat) and
line a cookie sheet with parchment paper.
7. Drop dough onto the cookie sheets with a spoon. (For
perfectly round cookies roll the dough in your hands
into a smooth ball.)
8. Bake for 11–13 minutes. If desired, gently press decorative candies into the tops of each cookie while
they are still warm.

Erfrischungsstäbchen

Refreshment Sticks

ZUTATEN

INGREDIENTS

Teig & Füllung:
• 250 g Mehl
• 50 g Kakaopulver
• 100 g Puderzucker
• Salz
• 200 g Butter
• 1 Ei (Größe M)
• 150 g Lemon Curd

Glasur:
• 50 g Zartbitterkuvertüre
• 150 g Dunkle
Schokoladenglasur
• Zuckerperlen

1. Für den Teig Mehl, Kakao, Puderzucker und 1 Prise Salz
in einer Schüssel mischen. Butter und Ei zugeben und
alles mit den Knethaken der Küchenmaschine (oder
des Handrührers) zu einem glatten Teig verarbeiten.
Teig halbieren, zu 2 Ziegeln formen und flach drücken.
In Frischhaltefolie gewickelt über Nacht kalt stellen.
2. 
Den Backofen auf 160 °C (Umluft) oder Stufe
2 – 3 (Gas) vorheizen.
3. Teigziegel nacheinander auf der leicht bemehlten
Arbeitsfläche 3 mm dünn und möglichst rechteckig
ausrollen. In ca. 7 × 1,5 cm große Streifen schneiden
und auf 2 mit Backpapier belegte Backbleche geben.
Nacheinander auf der 2. Schiene von unten je 8 bis
9 Minuten backen und vollständig abkühlen lassen.

Dough & filling:
• 250 g flour
• 50 g cocoa powder,
unsweetened
• 100 g powdered sugar
• salt
• 200 g butter
• 1 egg
• 150 g lemon curd

Glaze:
• 50 g dark
chocolate glaze
• 150 g chocolate
glaze
• candy sprinkles
(for decoration)

1. For the dough: Mix the flour, cocoa powder, powdered sugar and a dash of salt in a large mixing
bowl. Add the butter and egg and mix with the dough
hooks of an electric mixer until smooth. Divide the
dough in half and form 2 balls. Press them flat. Cover
in cling wrap and refrigerate overnight.
2. Pre-heat the oven to 160° C (convection) or level
2 – 3 (gas).
3. Cover your work surface with flour and roll the dough
thin, approx. 3 mm into a rectangle. Cut into strips
approx. 7 × 1.5 cm and place 2 baking sheets lined
with parchment paper. Bake for 8 – 9 minutes and let
them cool completely on the baking sheets.

4. Füllung: Lemon Curd glatt rühren. In einen Einweg
spritzbeutel füllen und eine Spitze abschneiden. Die
Hälfte der Plätzchenstreifen mittig mit Lemon Curd
bespritzen, mit den restlichen Plätzchenstreifen belegen.

4. For the filling: Mix the lemon curd until smooth. Fill in
a piping bag and cover half of the cookie strips with
the lemon curd. Place the remaining cookie strips on
top of the filled ones.

5. Für die Glasur Kuvertüre und Schoko-Glasur hacken
und in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad
schmelzen. Plätzchen schräg in die Glasur tauchen
(siehe Tipp 1) und auf Backpapier setzen. Mit Zuckerperlen bestreuen und trocknen lassen.

5. For the glaze: Chop the chocolate glaze blocks and
melt using a hot water bath. Dip the cookies diagonally (see tip 1) and place on parchment paper. Decorate with candy sprinkles and let dry.

Tipp 1: Statt die Plätzchen in die Glasur zu tauchen,
lässt sich die Schoko-Glasur auch mit einem Esslöffel
streifig über den Plätzchen verteilen.
Tipp 2: Der Mürbeteig lässt sich gut vorbereiten und vorab
backen. Füllen und glasieren Sie zunächst nur die halbe
Menge der Plätzchen und den Rest erst, wenn Sie Nachschub benötigen. So weichen die Erfrischungsstäbchen
nicht durch und sind beim Verzehr stets frisch.

Tip 1: Instead of dipping the cookies into the glaze, you
can drizzle the glaze over the cookies with a teaspoon.
Tip 2: The short crust is suited for preparing and baking
ahead of time. Fill and glaze only half of the cookies and
save the rest for when you need more. This keeps the
cookies from getting soft.
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Nutella-Stern

Nutella Star

ZUTATEN

INGREDIENTS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

450 g Mehl
180 ml Milch
2 Eigelb, 2 Eiweiß
1 Pck. Trockenhefe
30 g Butter
70 g Zucker
1 Prise Salz
200 g Nutella

1. In warme Milch die Trockenhefe, 1 Esslöffel Mehl und
etwas Zucker geben. Die Masse verrühren und für
15 Minuten stehen lassen. Die restlichen Zutaten, bis
auf das Eiweiß, in eine Rührschüssel geben und die
Milch mit Hefe im Anschluss ebenfalls. Alles gut verrühren und gut durchkneten, bis ein homogener Teig entsteht. Den Teig in die Schüssel legen, diese mit einem
Tuch abdecken und min. 40 Minuten ziehen lassen.
2. Den Teig in 4 gleichgroße Stücke teilen und die einzelnen Stücke auf ca. 2 – 3 mm ausrollen. Sie sollten mindestens die Größe eines Tortenblechbodens
(oder eines größeren Tellers) haben. Jetzt Nutella auf
dem ersten ausgerollten Teig verteilen. Im Anschluss
dann das nächste ausgerollte Teigstück darauf legen
und mit Nutella bestreichen.
3. Wenn das vierte Stück ausgerollt ist, wird es auf die
bereits bestrichenen Teile gelegt. Das vierte Stück
wird nicht mit Nutella bestrichen.
4. Nun nehmen wir die Tortenbackform (oder einen
Teller), legen diese auf den Teig und schneiden den
Teig in der Größe der Backform (des Tellers) aus. Im
Anschluss wird in die Mitte ein Glas gelegt. Jetzt den
Teig in 16 gleichgroße Kuchenstücke von der Mitte
aus beginnend teilen. Das Glas danach entfernen.
5. Jetzt werden immer zwei der Abschnitte genommen,
angehoben und dann jeweils miteinander in 2 Drehungen nach außen verdreht. Das wird 8 Mal wiederholt, bis alle Kuchenstücke verdreht sind. Dann
den Teig mit Eiweiß bestreichen.
6. Im vorgeheizten Backofen ca. 20 Minuten bei 180 °C
oder 160 °C (Umluft) backen.
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450 g flour
180 ml milk
2 egg yolks, 2 egg whites
10 g dry yeast
30 g butter
70 g sugar
1 pinch salt
200 g Nutella

1. In warm milk add the dry yeast, 1 tablespoon of flour
and a little sugar. Mix and let stand for 15 minutes.
Put the rest of the ingredients, except for the egg
whites, in a mixing bowl and add the milk with yeast.
Mix everything well and knead until a homogeneous
dough is formed. Put the dough in the bowl, cover it
with a cloth and let it rise for at least 40 minutes.
2. Divide the dough into 4 equal pieces and roll out each
piece to about 2 – 3 mm. They should be at least the
size of a pie tray (or a larger plate). Now spread Nutella
on the first rolled out dough. Then place the next rolled
out piece of dough on top and spread with Nutella.
3. When the fourth piece is rolled out, place it on top
of the already spread pieces. The fourth piece is not
spread with Nutella.
4. Now take the baking pan (or a plate), put it on the
dough and cut the dough in the size of the baking pan
(plate). Place a glass in the centre. Now divide the
dough into 16 equal sized cake pieces starting from
the centre. Remove the glass afterwards.
5. Now take two of the sections at a time, lift them up and
then twist each with the other in 2 turns outward. Repeat this 8 times until all the cake pieces are twisted.
Then brush the dough with the egg white.
6. Bake for about 20 minutes in a pre-heated oven at
180° C or 160 °C (convection).

you
WE WISH

a merry

Christmas

