
Rezepte für Kids 

 

Was braucht ihr: 
 

 250g Mehl 

 1 Messerspitze Backpulver 

 125g Zucker 

 2 Päckchen Vanillin-Zucker  

 200g weiche Butter  

 3 Eigelb 

 125g abgezogene gemahlene Mandeln 

 50g Puderzucker 

 Schüssel /Backblech / Backpapier 
 

 
 

 

 

 

 

Tinis Weihnachtsbäckerei: Vanillekipferl 

 
Kaum waren die ersten Plätzchen gebacken, waren sie auch schon wieder aufgegessen. 

Unsere Teamerin Tini hat daher schnell für Nachschub gesorgt. Heute zeigt sie euch, 

wie man leckere Vanillekipferl macht. Viel Spaß beim Nachbacken  

 

 

 

Anleitung: 

1. Zuerst gebt ihr das Mehl in eine Schüssel und vermischt es gut mit dem Backpulver. 

2. Als Nächstes fügt ihr den Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, die 

Butter, 3 Eigelb und die Mandeln hinzu und verknetet alle 

Zutaten. Am besten geht das, wenn ihr die Zutaten mit den 

Knethaken mit dem Handrührgerät erst auf niedrigster und 

dann auf höchster Stufe durchknetet. Anschließend könnt ihr 

alles noch einmal mit den Händen zu einem glatten Teig 

verkneten. 

3. Wenn ihr alles gut miteinander verknetet habt, kommt der Teig 

für ca. eine Stunde in den Kühlschrank.  

 

 

…………………………………………………… 1 Stunde Pause für euch…………………………………………………………   
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Tinis Weihnachtsbäckerei: Vanillekipferl S.2 
 

 

 

 

4. Nehmt den Teig nach etwa einer Stunde aus dem Kühlschrank, 

knetet ihn noch einmal durch und formt dann eine etwa 

daumendicke Rolle aus dem Teig. Das geht am besten auf einer 

Backunterlage oder einem Brettchen, das ihr vorher mit Mehl 

bestäubt habt. 

5. Heizt den Backofen auf 170° Umluft vor.  

6. Schneidet von eurer Teigrolle etwa 2 cm große Stücke ab und 

formt diese zu etwa 5 cm langen Hörnchen. Diese sollten an den Spitzen etwas dünner sein. 

Sie sehen dann ein bisschen aus wie Halbmonde. Legt diese mit etwas Abstand zueinander auf 

ein Backblech mit Backpapier. 

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

Plätzchen etwa 10 Minuten backen. Wenn sie ganz leicht braun 

werden, sind sie fertig. 

8. In der Zwischenzeit könnt ihr den Puderzucker mit dem 

zweiten Päckchen Vanillinzucker mischen. 

9. Holt die Plätzchen aus dem Ofen und bestäubt die noch heißen 

Plätzchen mit dem Puderzuckergemisch. Jetzt müsst ihr die 

Plätzchen nur noch abkühlen lassen, dann sind sie fertig. 

 

 

 

 

 
  
 

 


