
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 

 500 g Mehl 

 250 g kalte Butter oder Margarine 

 250 g Zucker 

 2 Eier 

 ½ Päckchen Backpulver 

 1 Päckchen Vanillinzucker 

 Rote Lebensmittelfarbe 

 2 Schüsseln, Handrührgerät, Backblech mit 

Backpapier, evtl. Messer 

 

 

 

 

Marikes Weihnachtsbäckerei: Zuckerstangenkekse 

 
Findet ihr auch, dass Zuckerstangen total schön aussehen. Unsere FSJ-lerin Marike hat 

ein tolles und super einfaches Rezept für euch, wie man Zuckerstangenkekse selber 

backen kann!    

 

 

 

Anleitung: 

1. Zuerst werden Mehl, Butter, Zucker, Eier, Backpulver 

und Vanillinzucker in eine Schüssel gegeben und am 

besten mit dem Knethaken des Handrührgeräts 

miteinander verknetet. Am Ende sollte sich eine 

Teigkugel gebildet haben. 

2. Als Nächstes wird der Teig in zwei gleich große Hälften 

geteilt. Die eine Hälfte könnt ihr nun schon zum Kühlen 

in den Kühlschrank legen. Zu der zweiten Teighälfte 

gebt ihr die rote Lebensmittelfarbe hinzu. Solltet ihr den 

Teig mit den Händen kneten, zieht euch vor dem Kneten 

bitte Küchenhandschuhe an. Ansonsten verfärben sich eure 

Hände in der Farbe der Lebensmittelfarbe.  

3. Sobald der Teig die gewünschte Farbe hat, könnt ihr auch 

den zweiten Teil für eine Stunde zum Kühlen in den 

Kühlschrank geben. 
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Marikes Weihnachtsbäckerei: Zuckerstangenkekse S.2 

 

 

 

4. Wenn ihr den Teig wieder aus dem Kühlschrank genommen habt, müsst ihr diesen nochmals 

teilen. Jetzt solltet ihr vier Teigteile haben. Am besten heizt ihr auch schon mal den 

Backofen auf 180 Grad Umluft vor. 

5. Im nächsten Schritt formt ihr aus den Teigteilen Schlangen. 

Die könnt ihr zwischen den Händen rollen. Die Rollen sollten 

nicht zu dünn werden, da diese sonst schnell brechen. Sollten 

die Schlangen zu lang werden, könnt ihr diese noch einmal 

teilen. 

6. Nun nehmt ihr euch eine rote und eine weiße Schlange und 

verdreht diese, indem ihr sie übereinanderschlagt. 

7. Als Nächstes teilt ihr die Schlange in mehrere Teile, biegt 

diese in Zuckerstangenform und legt sie auf ein mit 

Backpapier belegtes Backblech. Achtet darauf, dass ihr die 

Zuckerstangen nicht zu nah aneinanderlegt, damit diese nicht 

zusammenbacken. 

8. Zum Schluss werden die Kekse bei 180 Grad Umluft 10 

Minuten gebacken. 

 

 

 


