
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 

Teig: 

 270g Weizenmehl 

 ½ Würfel Hefe 

 100ml Milch 

 1 Ei 

 30g Zucker 

 1 Vanillezucker 

 30g Butter (weich) 

 2 Prisen Salz 

Füllung: 

 170ml Milch 

 100g brauner Zucker 

 300g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln 

 Evtl. etwas Zimt 

1 Ei und etwas Milch zum Bestreichen 

Evtl. Hagelzucker oder Zuckerguss zum Verzieren 
 
 

 

 

 

 

Carolins Nusszopf: 

 
Meine gute Freundin Carolin hat am Wochenende einen tollen Nusszopf gebacken. Da der 

so super lecker war, habe ich sie gleich nach dem Rezept für euch gefragt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Als Erstes macht ihr einen Hefeteig. Siebt das Mehl in eine Schüssel. 

2. Erwärmt die Milch in einem Topf auf Zimmertemperatur (nicht zu heiß). Löst nun 

die Hefe und den Zucker vorsichtig in der warmen Milch auf. 

3. Wenn alles aufgelöst ist, gebt das Ei hinzu und verrührt die Masse kurz mit dem 

Handrührgerät.  

4. Gebt die Ei-Hefe-Masse zum Mehl und fügt noch schnell das Salz und die Butter 

hinzu. 

5. Jetzt heißt es kneten, solange die Milch noch etwas warm ist. Am besten fangt ihr 

mit einem Holzlöffel an und nehmt danach eure (gewaschenen) Hände. 
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6. 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. 

7. 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 Füllung machen. 

Füllung:  

8. Kocht die Milch mit dem Zucker und evtl. etwas 

Zimt in einem Topf auf.  

9. Gebt dann die Haselnüsse oder Mandeln hinzu und 

verrührt alles gut.  

10.  Lasst die Masse im Kühlschrank abkühlen. 

Flechten:   

11. Verteilt etwas Mehl auf einer sauberen Fläche (den Tisch oder 

ein großes Brettchen). Rollt dann den Teig zu einem Rechteck 

aus (Er sollte etwa so dick wie euer kleiner Finger sein). 

12.  Verteilt nun die kalte Nussmischung auf dem Teig und rollt 

beides zu einer dicken Rolle ein. 

13.  Nun müsst ihr die Rolle einmal der Länge nach zerteilen. Das 

ist etwas knifflig. Vielleicht kann euch hier jemand helfen. 

14.  Nun verdreht ihr die zwei Stränge 

miteinander, sodass es wie ein gezwirbelter 

Zopf aussieht. Legt diesen auf ein Backblech 

mit Backpapier. 

15.  Legt ein Tuch über den Zopf und lasst ihn an 

einem warmen Ort noch mal 30 Minuten gehen. 
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Backen: 

16.  Heizt den Backofen auf 160°C vor. 

17.  Verquirlt ein Ei und etwa ein EL Milch mit einer Gabel und streicht den Zopf damit 

vor dem Backen ein. Ihr könnt auch noch Hagelzucker auf den Zopf streuen. 

Falls ihr lieber einen Zuckerguss wollt, braucht ihr den Zopf vor dem backen nicht 

einpinseln. Dann backt ihr ihn ganz normal und dekoriert ihn anschließen 

18.  Backt den Zopf auf mittlerer Schiene bei 

160° für ca. 30-40 Minuten. 

19.  Wenn ihr eine Puderzuckerglasur machen 

möchtet, mischt etwa 100g Puderzucker 

mit 1-2 EL Wasser. Wenn es zu flüssig ist, 

fügt noch etwas Puderzucker hinzu. 

Bestreicht den Zopf mit dem Guss und 

lasst den Guss ein wenig trocknen. 

FERTIG   

 

 

PS: Den Zopf könnt ihr natürlich auch ohne Füllung machen, oder ihr füllt ihn mit 

etwas anderem z.B. mit Mohn oder Äpfeln und Rosinen. 

 
 

 

 


