
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr für 5-6 Personen: 

Teig: 

 800g Weizenmehl 

 1 Würfel Hefe 

 1/2 Teelöffel Zucker 

 1 Teelöffel Salz 

 ¼ Liter Wasser 

 1El Olivenöl 

Soße: 

 1 Dose passierte Tomaten 

 1 Knoblauchzehe 

 1 Prise Zucker 

 ¼ Teelöffel Salz 

 Etwas Pfeffer 

 ½ Teelöffel getrockneter Oregano  

 ½ Teelöffel getrockneter Basilikum 

 1 EL Olivenöl 

 Wenn man frische Kräuter hat, kann man 

natürlich auch diese nehmen 

Belag: 

 nach Belieben: z.B. Paprika, Mais, Zucchini, 

Cocktailtomaten Zwiebeln und Käse (z.B. Gouda 

oder Mozzarella) 
 
 

 

 

 

 

Bunte Pizza: 
Pizza isst doch glaube ich fast jeder gerne. Am besten ist sie natürlich bei eurem 

Lieblingsitaliener, frisch aus dem Steinofen. Aber auch zu Hause kann man eine super 

leckere Pizza zaubern. Wir verraten euch, wie das geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 
1. Als Erstes macht ihr einen Hefeteig. Siebt dazu das Mehl in eine Schüssel und mischt das 

Salz unter. 

2. Füllt etwa 250g handwarmes Wasser in einen Messbecher (nicht zu heiß!). Löst nun die Hefe 

und den Zucker vorsichtig im Wasser auf. 

3. Wenn alles aufgelöst ist, kippt ihr das Wasser zu dem Mehl und formt alles zu einem Hefeteig. 

Jetzt heißt es kneten. Am besten fangt ihr mit einem Holzlöffel an und knetet danach mit 

euren (gewaschenen) Händen weiter. 
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4. Wenn alles aufgelöst ist, kippt ihr das Wasser zu dem Mehl und 

formt alles zu einem Hefeteig. Jetzt heißt es kneten. Am besten 

fangt ihr mit einem Holzlöffel an und nehmt danach eure 

(gewaschenen) Hände. 

5. Knetet den Teig so, als würdet ihr ihn falten, sodass ihr immer 

etwas Luft einschließt. Wenn ihr das besonders gut macht, könnt 

ihr sogar sehen, wie im Teig Luftblasen zerplatzen. 

6. Befeuchtet ein Tuch mit etwas warmem Wasser. Legt es auf die 

Schüssel mit dem Teig und lasst den Teig an einem warmen Ort ca. 

30-40 Minuten gehen. 

In der Zwischenzeit könnt ihr die Soße machen. 

Soße:  

7. Als Erstes schält ihr die Knoblauchzehe und presst sie anschließend mit 

einer Knoblauchpresse. Alternativ könnt ihr sie in einem Küchenmixer 

zerkleinern.  

8. Mischt nun den Knoblauch und die Kräuter und Gewürze mit dem Öl in 

einer Schüssel.  

9.  

10. Nun fügt ihr die passierten Tomaten hinzu. 

Belag:  

11. Für den Belag wascht ihr das Gemüse und schneidet es in kleine Stücke. 

Ihr könnt natürlich auch andere Zutaten verwenden. Je nachdem, was 

ihr gerne auf eurer Pizza esst. 

12. Heizt nun den Ofen auf 180° vor und legt zwei Backbleche mit 

Backpapier aus. 

13. Teilt den Teig in zwei Hälften und rollt beide Teile möglichst wie ein Quadrat aus. Wenn ihr 

eure Arbeitsfläche mit etwas Mehl bestreut, hängt der Teig nicht so sehr an. 

14. Legt nun die Teigstücke auf die Backbleche und verteilt eure Tomatensoße darauf. 

Anschließen verteilt ihr eure Zutaten und bedeckt sie zum Schluss mit einer Schicht Käse. 

15. Dann kann die Pizza für ca. 30 Minuten in den Ofen. Wenn der Rand 

schon etwas braun wird, ist sie fertig.  

 


