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Wenn du zu Ostern nicht nur Ostereier essen möchtest, haben wir eine Idee für dich: 
Süße Osterhasen aus dem Backofen. Das Rezept ist ganz einfach. Mit ein bisschen Unterstützung 
bekommst du es ganz sicher hin.

Für 3 bis 4 Hasen brauchst du
1  Hasen-Ausstechform 

1   große Rührschüssel

1  Mixer

1  zweite Schüssel oder ein 
  größeres Schälchen

1  Teigrolle

  Backpapier

1  Backblech

Zutaten

200 g  Zucker

250 g  Magerquark

200 ml  Milch

100 ml  Öl (Am besten schmeckt es mit Sonnenblumenöl, Olivenöl passt nicht so gut.)

   (klar – ist ja Ostern ☺)

80 g  Zucker

1 Packung Vanillezucker

1 Prise  Salz (Das ist gerade so viel, wie du zwischen deinem Daumen 
  und deinem Zeigefi nger fassen kannst)

500 g  Mehl

½ Packung Backpulver

1  Hand voll Mehl, damit der Teig beim Ausrollen nicht klebt 

Und zum Verzieren Puderzucker für den Zuckerguss und Lebensmittelfarbe oder Streusel, 
damit es schön bunt wird.

Süße Osterhasen
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Und so machst du den Teig
1. Quark, Mehl und Öl in die große Rührschüssel geben und rühren.  

Am besten geht das mit einem Mixer.

2. Jetzt Ei, Zucker und Vanillezucker mit in die Mischung und wieder rühren.

Wenn du einen Teig rührst, sollen am Ende die einzelnen Zutaten nicht mehr zu  
erkennen sein. Wenn also noch Quark am Rand der Schüssel zu sehen ist, rühre so  
lange weiter, bis alles eine einzige Masse ist.

3. Fülle Salz, Mehl und Backpulver in die kleine Schüssel oder das Schälchen  
und mische alles gut durch.

4. Jetzt kannst du die Mischung zu deinem Teig in die große Schüssel  
schütten und alles gut verrühren.

Dein Teig ist jetzt fertig. Stell am besten schon einmal den Ofen auf 200 Grad,  
damit er schön warm ist, wenn du dein Blech reinstellst.

5. Streue ein bisschen Mehl auf den Tisch oder die Arbeitsplatte,  
wo du deinen Teig ausrollen möchtest.

6. Lege den Teig drauf und rolle ihn mit dem Teigroller so aus, dass er nur noch  
etwa so hoch ist wie ein Finger dick.

7. Lege Backpapier auf dein Backblech.

8. Steche die Hasen aus und hebe sie vorsichtig auf das Backpapier auf deinem Blech.  
Achte dabei darauf, dass zwischen den Hasen ein bisschen Abstand ist, damit sie beim  
Backen nicht aneinanderkleben.

9. Jetzt das Blech in den Ofen und bei 200 Grad etwa 10 Minuten backen.

10. Nimm das Blech aus dem Ofen und lass die Hasen ein bisschen abkühlen, bevor du sie  
mit (buntem) Puderguss und Streuseln verzierst.

Puderguss machst du, indem du Puderzucker in eine Schüssel gibst und immer ein paar Tropfen  
Wasser dazugibst, bis du eine klebrige, dicke Masse hast, die du auf dem Hasen verteilen kannst –  
das ist schön süß und außerdem ein guter Kleber für Streusel. 
Bunten Zuckerguss bekommst du, wenn du in den Puderzucker ein bisschen Lebensmittelfarbe mischst.

Alles fertig? 
Dann kannst du den Hasen die Ohren abknabbern ☺ Lass’ es dir schmecken!


