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Hast du Lust, am nächsten Sonntag deine Familie mit  
selbstgebackenen Brötchen zu überraschen oder dir die  
Brötchen für deinen Pausensnack in der Schule selbst  
zu backen? Dann haben wir hier genau das richtige Rezept  
für dich! Und wenn du eine große Ausstechform hast –  
zum Beispiel ein Herz – macht es doppelt so viel Spaß!

Du brauchst für etwa 10 Herzen:

1 Ausstechform

150 g  Mehl

100 ml  Milch

½ Beutel   Trockenhefe

25 g  Butter

ein bisschen  Salz

Wenn du möchtest, dass deine Brötchen süß schmecken, tust du noch 25 g Zucker dazu.
Du hast mehr Lust auf herzhafte Brötchen? Dann kannst du auch ein bisschen geriebenen  
Käse oder Pizzagewürz in den Teig mischen.
 

Und so geht es:
1. Alle Zutaten in eine große Schüssel und mit der 
 Küchenmaschine oder einem Mixer so lange verrühren,  

bis alles eine schwere Masse ist.

2. Damit deine Brötchen nachher schön locker sind und 
nicht ganz hart werden, muss der Teig jetzt erst einmal 
„gehen“. Das heißt, er wächst. Dafür muss er es schön 
warm haben. Deswegen forme deinen Teig zu einer  
Kugel. Leg’ die Kugel in eine Schüssel. Decke die Schüssel 
mit einem frischen Küchenhandtuch zu und stelle sie  
an einen warmen Ort.

 
3. Nach etwa einer Stunde sollte deine Teigkugel rund 
 doppelt so groß geworden sein. Dann ist dein Teig fertig.

4. Stelle schon einmal den Backofen auf 200 Grad ein. Dann 
ist er schon vorgewärmt, wenn du die Brötchen reinstellst. 

5. Forme jetzt etwa 10 kleine Halbkugeln aus dem Teig  
oder rolle ihn aus und steche mit der Ausstechform  
Herzen aus.

6. Lege den geformten Teig auf ein Blech – am besten auf 
Backpapier, damit du die fertigen Brötchen einfach vom 
Blech hochheben kannst – und stelle das Blech in den 
vorgewärmten Backofen.

 Tipp: Wenn du magst, kannst du die Brötchen vor dem 
Backen noch mit einer Mischung aus einem Ei und ein 
bisschen Milch bestreichen und mit Sesam oder Mohn 
dekorieren. Jetzt aber ab in den Ofen damit! 

7. Nach etwa 20 Minuten sind deine Brötchen fertig.

 
Lass sie dir schmecken!

Brötchen-Herzen

Zum Verlieben!


