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Was braucht ihr: 

Grundteig: 

 250g frisch Weizenmehl 

 250g Dinkelmehl  

 1 Päckchen Trockenhefe  

 1 Teelöffel Salz 

 ½ Teelöffel Zucker 

 Zum Aufpeppen: Körner, Nüsse, Knoblauch, 

Feta, getrocknete Tomaten, Oliven, Sesam, 

Schokostücke oder was ihr sonst so mögt 

Ohne Hefe: 

 250 g Weizenmehl 

 250g Dinkelmehl 

 2 Päckchen Backpulver 

 500g Magerquark  

 2 Eier 

 1 Tel Salz und 1 Tel Zucker 

 1Tel Zucker 

 Zum Aufpeppen wie oben 

 

 

 

Brot selber backen: 
Brot zählt in vielen Ländern dieser Erde zu den Grundnahrungsmitteln und das Brotbacken 

hat eine lange Tradition. Es gibt unzählige Brotsorten und viele Bäcker haben immer noch 

ihr eigenes Geheimrezept, das sie hüten wie einen Schatz. Wusstet ihr, dass es sogar einen 

Welttag des Brotes gibt? Dieser ist am 16. Oktober. 

Wenn ihr schon mal ganz frisches, vielleicht sogar noch ein wenig warmes Brot gegessen 

habt, wisst ihr, dass dies eine wahre Delikatesse ist. Probiert es doch einfach mal aus. Viel 

Spaß dabei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zubereitung mit Hefe: 

1. Zuerst gebt ihr das Mehl in eine große Schüssel. In die Mitte 

des Mehls macht ihr eine Kuhle, da gebt ihr die Hefe und den 

Zucker hinein. Das Salz könnt ihr außen in den Mehlrand 

streuen. Achtung, wenn ihr ein süßes Brot machen wollt, nehmt 

nur einen viertel Teelöffel Salz und dafür 3 Teelöffel Zucker. 

2. Nun gebt ihr langsam das lauwarme Wasser zur Hefe. 

3. Mit einem Holzlöffel könnt ihr alles vorsichtig verrühren. Erst 

in der Mitte und später nehmt ihr auch das Mehl von außen mit 

hinzu. 
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4. Wenn das Rühren schwieriger geht, müsst ihr kneten. Das solltet ihr auch wirklich 

ein paar Minuten lang tun. Oder ihr benutzt die Knetfunktion einer 

Küchenmaschine. Wichtig ist, dass ihr den Teig nicht so zerreißt, sondern ihn eher 

immer wieder faltet, sodass ihr Luft im Teig einschließt, statt herauslasst. Wie 

ein Pizzabäcker. 

5. Wenn ihr den Teig genug geknetet habt, nehmt ein Tuch und befeuchtet es mit 

lauwarmem Wasser. Dann legt es über die Schüssel mit 

dem Teig und stellt den Teig für mindestens eine 

Stunde an einen warmen Ort. 

6. Wenn der Teig etwa doppelt so groß ist, wie er am 

Anfang war, könnt ihr ihn weiterverarbeiten. Knetet ihn 

noch einmal durch und fügt die Zutaten eurer Wahl 

hinzu (siehe oben). 

7. Lasst den Teig noch einmal etwa 20 Minuten gehen. In 

der Zwischenzeit könnt ihr den Ofen auf 220° 

vorheizen.  

8. Gebt den Teig in eine geeignete Form und backt ihn 10 

Minuten bei 220°. Schaltete den Ofen danach auf 180° herunter und backt das 

Brot weitere 25 Minuten. 

Teig ohne Hefe:  

Für den Teig ohne Hefe vermischt ihr 

einfach das Mehl mit dem Backpulver und 

gebt dann alle anderen Zutaten hinzu.  

Dieses Brot backt etwa 50 Minuten bei 

170°C  

 



 

 

 


