
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr für ca. 20 Stück: 
 

 150g Mehl 

 50g Zucker 

 1 Prise Salz 

 Das Mark einer Vanilleschote 

 40g gemahlene Haselnüsse 

 100g Butter oder Margarine 

 1 Eigelb 

 2 Esslöffel Puderzucker 

 4-5 Esslöffel Johannisbeergelee  

 Schüssel /Backblech / Backpapier 
 

 
 

 

 

 

 

Tinis Weihnachtsbäckerei: Engelsaugen 

 
Es gibt ja wirklich jede Menge tolle Plätzchenrezepte. Da kann man sich kaum 

entscheiden, welche man backen möchte. Unsere Teamerin Tini hat schon mit der 

Weihnachtsbäckerei begonnen und stellt euch hier ein paar tolle Rezepte vor. Viel Spaß 

beim Nachbacken  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anleitung: 

1. Zuerst gebt ihr das Mehl und die Haselnüsse in die Schüssel 

und vermischt beides gut. 

2. Als Nächstes könnt ihr mit einem Kochlöffel eine große Kuhle in 

die Mitte des Mehls drücken. In die Kuhle gebt ihr nun das 

Eigelb, die Butter (in kleinen Stückchen) und den Zucker. 

3. Schneidet die Vanilleschote längs auf und kratzt vorsichtig das 

Mark (die kleinen schwarzen Pünktchen) heraus. Das ist etwas 

knifflig, vielleicht kann euch ein Erwachsener helfen. Falls ihr 

keine Vanilleschote habt, kann man diese auch durch einen 

Teelöffel Vanilleextrakt ersetzen.  

4. Das Vanillemark kommt nun zum Eigelb und der Butter in die Schüssel.  
5. Nun könnt ihr mit einer Gabel oder einem Holzlöffel die Zutaten in der Kuhle vermischen. 

Versucht wirklich erst einmal nur die Zutaten in der Kuhle zu mischen und erst nach und nach 

das Mehl vom Rand mit hinzuzunehmen. 
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6. Irgendwann lassen sich die Zutaten nicht mehr so gut miteinander 

vermischen, dann könnt ihr einfach die Hände benutzen und alles verkneten 

(Bitte vorher gut die Hände waschen!). 

7. Wenn ihr alles gut miteinander verknetet habt, kommt der Teig für ca. 

zwei Stunden in den Kühlschrank.  

 

 

…………………………………………………… 2 Stunden Pause für euch………………………………………………………… 

 

8. Nehmt den Teig nach etwa einer Stunde aus dem Kühlschrank.  

9. Heizt den Backofen auf 175° Umluft vor.  

10.  Formt nun aus dem Teig kleine Kugeln Sie sollten etwa den gleichen 

Umfang haben wie eine 20 Cent Münze. 

11. Die Kugeln könnt ihr nun mit etwas Abstand zueinander auf das 

Backblech (mit Backpapier) legen. Mit dem Stil eines Holzlöffels 

könnt ihr supergut kleine Mulden in die Kugeln drücken. Falls der 

Teig am Stil kleben bleibt, könnt ihr den Stil einfach vorher kurz 

in Mehl tunken. Dann klebt der Teig nicht mehr fest.   

12. Nun könnt ihr das Backblech in den Ofen schieben und die 

Plätzchen etwa 15 Minuten backen. Wenn sie ganz leicht braun werden, sind sie fertig. 

13. Holt die Plätzchen aus dem Ofen, lasst sie kurz abkühlen und bestäubt sie dann mit etwas 

Puderzucker. 

14. Das Johannisbeergelee solltet ihr mit einer Gabel glattrühren. Noch besser geht es, wenn ihr 

es dafür kurz erhitzt. Anschließend könnt ihr es mit einem Teelöffel oder einem Spritzbeutel 

in die Mulden der Plätzchen verteilen. 

15. Die Marmelade muss jetzt nur noch etwas antrocknen, dann sind eure Plätzchen schon fertig! 

 

 

 

 

 
  
 

 


