
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 

 300 g Mehl 

 120 g Puderzucker 

 1 Päckchen Vanillin-Zucker 

 1 Prise Salz  

 3 Eigelb 

 200 g weiche Butter 

 100 g Himbeermarmelade/-gelee 

 1 Schüssel, Handrührgerät, Nudelholz, 

Plätzchenausstecher, Backblech mit Backpapier 

 

 

 

 

Marikes Weihnachtsbäckerei: Marmeladenkekse 

 
Gerade in der Weihnachtszeit kann man super leckere Kekse mit Marmelade backen. 

Unsere FSJ-lerin Marike hat ein tolles und super einfaches Rezept für euch ausprobiert. 
 
 

 

 

Anleitung: 

1. Am Anfang trennt ihr die drei Eier. Dann gebt ihr Mehl, 

Puderzucker, Vanillezucker, Salz, Butter und zwei Eigelb 

in eure Schüssel. Die Zutaten werden mit dem Knethaken 

eures Handrührgeräts verknetet. Nun wird der Teig auch 

schon abgedeckt und für mindestens zwei Stunden in den 

Kühlschrank gestellt. 

2. Nachdem der Teig kalt ist, nehmt ihr diesen aus dem 

Kühlschrank und rollt ihn mit dem Nudelholz ca. 3mm dick aus. Auch könnt ihr den Backofen 

schon auf 200 Grad Umluft vorheizen. 

3. Nun werden eure Plätzchenausstecher benötigt. Ihr 

braucht eine größere Form und dann noch eine kleine, mit 

der die Mitte ausgestochen werden kann. Ihr stecht 

immer zwei Mal die große Form aus und benutzt den 

kleinen Ausstecher, um in eines der beiden Plätzchen 

noch einmal ein Loch zu stechen. 
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4. Die beiden zusammengehörenden Plätzchen werden nun passend übereinandergestapelt und 

auf ein Backblech gelegt. Außerdem wird jetzt das letzte Eigelb zum Bepinseln der Kekse 

benutzt. Verrührt es dazu am besten kurz mit einer Gabel. Danach könnt ihr es mit dem 

Pinsel auf die Plätzchen auftragen. 

5. Als Nächstes werden die Kekse bei 200 Grad Umluft 7-8 Minuten gebacken. 

6. Nachdem die Plätzchen abgekühlt sind, wird die Marmelade 

kurz in einem Topf oder der Mikrowelle erwärmt und in die 

Löcher der Plätzchen gegeben. Wenn die Marmelade 

abgekühlt und wieder festgeworden ist, könnt ihr die 

Marmeladenplätzchen essen. 

 

 

 


