
Weihnachtskekse
Omasterclass

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 2
Florentiner 3
Vanillekipferl 4
Ischler Taler 5
Rumkugeln 6
Honiglebkuchen 7
Belvedereschnitte 8
Heidesand 9
Kokosbusserl 10
Eierlikörkekse 11
Chili- Zimt- Kipferl 12
Linzeraugen 13
Zitronenkekse 14
Bratapfel 15



2

Einleitung
Omasterclass: Weihnachtskekse

Weihnachten, das heiligste Fest in unseren Breiten. Eigentlich ein Fest 
der Besinnlichkeit, der Liebe, des Glaubens mit dem Duft nach 
gebrannten Mandeln, Glühwein, Lebkuchen und allerhand Gewürzen. 
Wenn wir an Weihnachten denken, sind unsere Großeltern meistens 
nicht weit. Das Fest, bei dem die Familie zusammen kommt und sich 
gegenseitig Freude schenkt. Was niemals fehlen darf, nach unserer 
Meinung, in der Adventszeit sind natürlich selbst gebackene Keks! Egal 
ob groß oder klein, süß, gut gewürzt, mit Früchten oder Schokolade, 
die Vielfalt an geheimen Schätzen und Kostbarkeiten ist schier unend-
lich. Gerade bei den Klassikern scheiden sich allerdings die Geister: 
Sind Vanillekipferl besser mit Haselnüssen oder nur mit Mandeln? 
Früchtebrot hell oder dunkel? Dürfen in die Linzeraugen auch andere 
Marmeladen? Wo wir uns alle ganz sicher sind, ist die Tatsache, dass 
die Omama immer die besten Keks macht. Wir träumen heut noch von 
den Keksen unserer Omas. 
 Wir hoffen, wir können euch mit dieser OMAsterclass ein wenig 
Freude schenken. Backen hat immer etwas meditatives und löst viel-
leicht den ein oder anderen Weihnachtsstress in Luft auf ;) Und was 
gibt es schöneres, als mit oder für einen geliebten Menschen zu backen. 
Vielleicht macht ihr heuer der Oma eine Freude mit selbst gebackenen 
Keks? Oder eben euch selbst, denn Vorfreude ist ja bekanntlich die 
schönste Freude.
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Florentiner

Teig

250 g glattes Mehl
1 TL Backpulver
180 g kalte Butter
90 g Staubzucker
1 Pkg. Vanillezucker
1  Ei
 
Belag und Glasur

125 g Schlagobers
50 g Honig
50 g Butter
150 g Zucker
100 g Aranzini
150 g  Mandelblättchen
150 g Zartbitterkuvertüre

Besonderes Merkmal

Keksvariante eines Klassikers mit 
Mürbteig

Omas Backtipp!

Die Florentinermasse klebt nicht am 
Messer fest, wenn man es mit ein 
wenig neutralem Öl (zB. Raps-, 
Sonnenblumen- oder Maiskeimöl) 
benetzt und nach jedem Schnitt 
abwischt. 

Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Ober- und Unterhitze ca 20 
Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Topf, Löffel, 
Backblech, Palette, Teigspachtel, 
Schneidebrett, Scharfes langes 
Messer, Nudelholz

Zubereitung

Die optimale Mischung aus Mandeln, Aranzini und Honig mit einem Hauch 
Schokolade heißt – Florentiner! Wie der Florentiner zu seinem Namen kam, ist 
nicht ganz geklärt, vermutet wird jedenfalls Folgendes: Die französischen Mon-
archen des 17. Jahrhunderts gaben dieses Gebäck in Auftrag, um damit der fran-
zösischen Königin Caterina de’ Medici, die aus Florenz kam, ihre Bewunderung 
und Verbundenheit zu zeigen. Die Bewunderung ist dir heute noch sicher, wenn 
du bei der Einladung zum Nachmittagstee diese feinen Kekse reichst. Verspro-
chen! 

①  Heize das Backrohr auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vor.
②  Zuerst das Mehl mit dem Backpulver und dem Zucker vermengen.Je bes-

ser alle Zutaten vorab schon vermischt sind, desto schneller geht das Ein-
arbeiten der Butter. Die klein geschnittene Butter dazugeben und mit den 
Händen zerbröseln, dann kommt das Ei hinzu. Verarbeite alles rasch zu 
einem glatten Teig. Mürbteig kann “brandig” werden. Wenn die Butter ent-
weder schon vorab zu warm war oder durch zu langes Kneten durch die 
Reibung warm wird, schmilzt sie und tritt aus. Also rasch und zügig und 
kalt arbeiten. In eine Frischhaltefolie gewickelt  für eine halbe Stunde im 
Kühlschrank rasten lassen. Derweil schneide die Aranzini klein und vermi-
sche sie mit den Mandelblättchen. Wer mag, kann natürlich wie Frau 
Susanne nur Orangen nehmen oder man mischt Zitronen, Orangen und 
kandierte Kirschen, ganz nach Belieben.

③  Für die Florentinermasse Schlagobers, Butter, Honig und Zucker in einen 
Topf geben und vorsichtig aufkochen. Sobald diese Mischung kocht, die 
Aranzini-Mandelmischung unterrühren und noch einmal für ein paar Minu-
ten köcheln lassen. Danach muss die Masse abkühlen.

④  Jetzt die Arbeitsfläche gut bemehlen und den Teig auswalken und auf ein 
mit Backpapier belegtes Backblech heben. Wenn du dir leichter tust, 
kannst du natürlich einen Backrahmen verwenden. Wenn du es wie Frau 
Susanne machen möchtest, kannst du den Teig auch ohne Rasten direkt 
auf dem mit Backpapier belegtem Blech und den Händen verteilen und 
flach drücken. Dann die Florentinermasse gleichmäßig auf dem Teig ver-
teilen.

⑤  Die Florentiner backen etwa 20 Minuten lang auf mittlerer Schiene, lass 
sie anschließend gut abkühlen; falls du einen Backrahmen verwendet 
hast, kannst du den jetzt weggeben. Aus dem ausgekühlten großen Flo-
rentiner mit einem sehr scharfen Messer kleine Stücke, etwa 5,5 x 2,5 Zen-
timeter, schneiden.

⑥  Mit dem Wiegemesser oder einem schweren, scharfen Messer 50g der 
Kuvertüre fein hacken. Die restlichen 100g im Wasserbad schmelzen las-
sen (nicht zu heiß, sonst kristallisiert die Schokolade aus), und anschlie-
ßend die gehackte Kuvertüre unterrühren. Tunke zwei Enden der Florenti-
ner Kekse in die Schokolade und lass sie auf Backpapier aushärten.  

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 65 Stück / 1 Backblech)
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Vanillekipferl

Teig

300 g glattes Mehl
120 g  Haselnüsse, gemahlen 
 und geröstet
250 g   kalte Butter
100 g   Feinkristallzucker
2,5  Pkg.  Vanillezucker
1 Hauch  Zitronenschale
1 Prise  Salz
 
Zum Wenden/Bestreuen

200 g  Staubzucker
32   g  Vanillezucker

Besonderes Merkmal

Vanille, Vanille und noch einmal 
Vanille. DER Klassiker schlechthin!
 
Omas Backtipp!

Wenn du keinen Staubzucker zur 
Hand hast, kannst du die Vanillekip-
ferl auch in Feinkristallzucker mit 
Vanillezucker wälzen. Das gibt den 
Kipferl noch eine körnige Textur.

Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

170°C Umluft, ca 12 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Teigkarte, 
kleines Messer, Backblech, Reindl für 
den Zucker, Gabel, Sieb

Zubereitung

Das Vanillekipferl darf auf keinem Keksteller fehlen, so viel ist sicher. Weniger 
eindeutig ist der Ursprung des feinen Teegebäcks, man vermutet, dass es hier bei 
uns in Österreich kreiert wurde. Jedenfalls war Vanille für lange Zeit eines der 
edelsten und teuersten Gewürze der Welt, was das Kipferl umso seltener in den 
einfachen Haushalten machte. Erst Ende des 19. Jahrhunderts fanden die beiden 
deutschen Chemiker Wilhelm Haarmann und Ferdinand Tiemann einen synthe-
tischen und somit billigeren Ersatz, das sogenannte “Vanillin”. Das Vanillekipferl 
entwickelte sich daraufhin rasch zum erfolgreichsten aller Weihnachts- und Tee-
gebäcke. Unser Rezept ist ein ganz klassisches, damit es eben so schmeckt, wie es 
sich gehört. Obacht beim letzten Arbeitsschritt, rät Frau Susanne, die Kipferl 
brechen im warmen Zustand leicht, müssen aber warm sein, damit der Zucker 
picken bleibt. 

①  Alle Zutaten werden rasch mit der Hand zu einem glatten Teig verarbeitet. 
Schneide dir dazu am besten auch die Butter in kleine Stücke. Beim Kne-
ten musst du flott sein, damit die Butter nicht zu weich wird und die Masse 
zu klebrig. Eingewickelt in Frischhaltefolie kommt der Teig für mindestens 
zwei Stunden in den Kühlschrank.

②  Heize das Backrohr auf 170 Grad (Umluft) vor und belege zwei Backble-
che mit Backpapier. Falls dir das Papier nicht richtig liegen bleibt, benetz-
te das Blech leicht mit Wasser und lege dann das Backpapier darauf und 
streiche es glatt. 

③  Nun den Teig in zwei Portionen teilen, denn die Kipferl lassen sich schwer 
formen, wenn durch die Handwärme die Butter wieder weich wird. Daher 
lasse die zweite Hälfte noch im Kühlschrank, bis du mit der ersten fertig 
bist. Der Mürbteig der Vanillekipferl wird ohne Ei zubereitet, was heißt, 
dass der Teig besonders mürbe ist. Aus den Portionen jeweils eine Rolle 
von etwa 3 cm Durchmesser formen. Schneide mit einem Messer kleine 
Stückerl von ungefähr 1,5 cm hinunter. Die Stücke nudelförmig wuzeln und 
zu Kipferl biegen. Die kommen mit etwas Abstand, da sie beim Backen ein 
bisschen größer werden, aufs Blech. Wichtig ist es, dass alle Kipferl annä-
hernd gleich groß und dick sind, damit sie gleichzeitig fertig backen. 

④  Die Kipferl werden etwa 12 Minuten lang gebacken, sie sollten aber noch 
hell bleiben! Eventuell musst du die Backzeit anpassen. Da kommt es 
auch drauf an ob man Kipferl mit spitzen Enden gewutzelt hat oder mit 
dicken. Die Spitzen bräunen natürlich schneller als die dicken, weil sie 
dünner sind.

⑤  Nun wird das Kipferl zum Vanillekipferl: Vermenge den Staubzucker mit 
dem Vanillezucker. Nimm das Blech aus dem Rohr und bestreue die noch 
warmen Kipferl mit dem Zuckergemisch. Anschließend mit einer Gabel 
sehr vorsichtig vom Blech heben (hier musst du gut aufpassen, sie bre-
chen leicht!) und zur Gänze auskühlen lassen. Wer den Staubzucker rund 
um mag, kann die Kipferl nach leichtem Unterkühlen auch im Staubzucker 
wälzen. Dazu das Vanillezucher/Staubzucker Gemisch in einen Suppen-
teller oder Reindl geben und max 3 Vanillekipferl auf einmal in den Zucker, 
mit der Gabel 1-2 Mal wenden, kurz darin liegen lassen und danach vor-
sichtig heraus heben.

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 75 Stück Kipferl)
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Ischler Taler
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 35 Talerl)

Teig

250 g glattes Mehl
250 g kalte Butter
150 g Staubzucker
150 g Hasel- oder Walnüsse, gerieben
1 Msp. Zimt
 
Füllung und Glasur

200 g Marillenmarmelade
200 g Schokoladenglasur
200 g ganze Walnüsse

Besonderes Merkmal

Nussig, fruchtiger Geschmack durch 
die Marillenmarmelade

Omas Backtipp!

Wer seine Taler nicht mit Nüssen 
verzieren will, kann nach dem 
Glasieren eine andersfarbige Schoko-
lade hernehmen, schmelzen und die 
Taler fein damit überspinnen. 

Schwierigkeitsgrad

schwer

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

170°C Umluft, ca 8 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Teigkarte, 
Topf, Schüssel, Gabel, Ausstecher, 
Palette, Teigspachtel, Schneebesen, 
kleines Messer, Nudelholz, Spritzbeu-
tel

Die Ischler Taler kennen viele als Weihnachtsgebäck, man kann sie aber hervor-
ragend das ganze Jahr über essen. Erfunden wurden sie in den 1950iger Jahren 
vom Konditormeister Richard Kurth, dem damaligen leitenden Konditor der 
Konditorei Zauner in Bad Ischl (Salzkammergut, Oberösterreich). Er präsentier-
te seine Törtchen 1958 bei der Weltausstellung in Brüssel und wurde (verdient, 
wie wir finden!) für seine Kreation mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. So 
wurden die Ischler Törtchen nicht nur in Bad Ischl, sondern im ganzen Salzkam-
mergut und darüber hinaus bekannt. Im Original werden die talerförmigen Hälf-
ten mit einer Mischung aus Pariser- und Vanillecreme zusammengesetzt, was 
ziemlich aufwändig in der Herstellung ist. In unserem Rezept verwenden wir – 
ganz einfach, aber köstlich – Marillenmarmelade. Frau Karin empfiehlt hier nach 
Möglichkeit, selbst gemachte Marmelade zu verwenden, aber auch mit gekaufter 
brauchen wir uns vor dem Herrn Konditormeister Kurth nicht zu verstecken!

①  Das Backrohr auf 170 Grad (Umluft) vorheizen.
②  Schneide die kalte Butter in kleine Würferl und gib alle Zutaten zusammen. 

Mit der Küchenmaschine oder der Hand knetest du so lange, bis ein glat-
ter Teig entsteht. Obacht, nicht allzu lange arbeiten, damit die Butter nicht 
zu warm wird und du dann Probleme hast, schöne Kekse auszustechen!

③   Wickle den Teig in Frischhaltefolie und lasse ihn etwa eine halbe Stunde 
im Kühlschrank rasten.

④  Auch hier , teile dir den Teig in mehrere Portionen auf, mit einer arbeitest 
du und die anderen können in der Zwischenzeit wieder in den Kühlschrank, 
damit der Teig nicht zu weich wird. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsflä-
che den Teig auswalken. Nicht zu viel Mehl verwenden, sonst werden die 
Taler bröselig! Mit einer runden Form – zur Not geht auch ein Stamperl – 
werden die Kekse ausgestochen und auf ein mit Backpapier versehenes 
Blech gelegt. DIe Taler laufen ein ganzes Stückerl breit. Das musst du bei 
der Auswahl der Ausstechergröße beachten und dann beim Platzieren 
auf das Backpapier, damit die Taler nicht ineinander laufen.

⑤  Die Taler brauchen im Rohr nur etwa 8 Minuten, also bleib besser dabei 
und pass auf, dass sie nicht zu dunkel werden. Die Taler sind noch recht 
weich, wenn sie direkt aus dem Rohr kommen. Erst nach dem Auskühlen 
werden sie fest, lass dich davon nicht irritieren. Nach dem Backen gut aus-
kühlen lassen.

⑥  Die Marillenmarmelade (wenn es geht, selbst gemachte) auf einen Taler 
streichen und einen zweiten darauflegen. So sollten ungefähr 35 Pärchen 
entstehen. Wenn die Marmelade sehr fest ist, kannst du sie mit einem 
Schneebesen in einer Schüssel glatt streichen und gegebenenfalls mit ein 
paar Tropfen Wasser verdünnen. Wer es schneller lieber hat, kann die 
Marmelade auch in einen Spritzbeutel füllen und Tupfen spritzen und die 
Taler dann zusammen setzten.

⑦  Erwärme die Schokoladenglasur nach Packungsanleitung entweder im 
Wasserbad oder in der Mikrowelle und überziehe die Kekse auf der Ober-
seite damit. Am besten tunkst du sie kurz ein und legst sie dann zum Aus-
härten auf ein Backpapier. Solange die Schokolade noch weich ist, setze 
eine halbe Walnuss auf jedes Pärchen. 
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Rumkugeln
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 30 Stück)

Zutaten

100 g  Staubzucker
100 g  geriebene Walnüsse
100 g  geriebene Schokolade
2 Pkg.  Vanillezucker
1  Eidotter
20 – 40 ml Rum je nach Konsistenz
1 Pkg.   Kokosette oder  
 Schokostreusel

Besonderes Merkmal

geht ruckzuck und braucht wenig 
Aufwand

Omas  Backtipp!

Rumkugeln können beliebig und ganz 
nach Gusto variiert werden. Beson-
ders gut schmecken sie, wenn sie kalt 
aus dem Kühlschrank kommen.

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

wird nicht gebacken 

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Teelöffel, 
Papierförmchen, Rührschüsseln, 
Teigspachtel

Es gibt ja fast nichts Einfacheres als Rumkugeln. Schnell gemacht, wenige Zuta-
ten, sie müssen nicht lange kühlen und man kann sich viele Varianten ausdenken – 
wälzt man sie in Kokosette, in bunten Streuseln, in gemahlenen Nüssen, in 
gehackten Kürbiskernen, in Krokant, in Kristallzucker,… Außerdem gibt es nie-
manden, der sie nicht mag. Rumkugeln gehören zu den Konfekten, sie werden 
nicht gebacken – daher ist es wichtig, ein sehr frisches Ei möglichst in Bio-Quali-
tät zu verwenden. Wenn beim Kugerlformen der Teig zu stark kleben bleibt, dann 
empfiehlt Frau Karin, die Hände immer wieder mit Wasser zu befeuchten. So 
steht dem Genuss nichts im Wege.

①  Alle Zutaten, bis auf den Rum, kommen in eine Rührschüssel. Sorgfältig 
mit dem Mixer oder der Hand verrühren bis die Zutaten ein wenig ver-
mischt sind. Jetzt nach und nach den Rum hinein geben, bis eine glatte 
Masse entstanden ist. Es kann ruhig sein, dass du nicht die gesamte 
Menge Rum benötigst.

②  Jetzt kann man mit einem Teelöffel portionsweise die Masse abstechen 
und mit den – eventuell leicht angefeuchteten – Händen gleichmäßig 
große Kugeln formen. Wenn man beim wuzeln merkt, dass die Kugel ihre 
Form nicht behalten, ist die Masse zu weich. Du kannst dann einfach mehr 
Nüsse mit in die Masse geben.

③  Nun wälze die frisch gerollten Kugerln direkt in Kokosette, Schokostreu-
seln oder anderem, setze die fertigen Rumkugeln in kleine Papierförm-
chen und lass sie ein bisschen antrocknen. Fertig ist der Kugerltraum!
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Honiglebkuchen
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 50 Stück)

Teig

560 g  Roggenmehl
360 g  Zucker
4  Eier
3 – 4 EL Honig
1 EL  Lebkuchengewürz
1 TL  Zimt
1/2 EL  Natron

Zum Bestreichen und Verzieren

2  Eidotter
3 EL  Milch
Geschälte Mandeln, Kandiskirschen

Besonderes Merkmal

Wer mag, kann dem Lebkuchen ein 
kleines Loch ausstechen und nach 
dem Backen ein schönes Band 
durchziehen und als Christbaum-
schmuck verschenken.

Omas Backtipp!

Wenn die Lebkuchen schön glänzen 
sollen, einfach die heißen Lebkuchen 
direkt nach dem Backen noch einmal 
ganz dünn mit Milch bestreichen! 
 
Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Umluft ca 13-15 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Küchenmaschi-
ne oder Handrührgerät, Teigkarte, 
Ausstecher, Nudelholz, Palette, 
Backblech, Pinsel, kleines Messer, 
kleines Schneidebrett

①  Das Mehl mit dem Lebkuchengewürz, dem Zimt und allen anderen tro-
ckenen Zutaten in einer großen Schüssel gut vermischen, dann den Honig 
und die Eier einarbeiten. Einfacher als mit der Hand geht es mit der 
Küchenmaschine, da die Masse relativ fest wird. Sobald alles gut mitein-
ander vermengt ist, formst du den Teig zu einer Kugel und lässt ihn für 
etwa 30 Minuten im Kühlschrank rasten. Je länger der Teig rastet, desto 
dunkler wird er und umso besser emulgieren die einzelnen Zutaten mitei-
nander. Lebkuchenteig ganz klassisch ist ein Lagerteig, der in den Kondi-
toreien meist schon im Oktober angesetzt wird und dann in der Advents-
zeit verbacken wird. Dieser Lebkuchenteig muss nicht so lange rasten und 
eignet sich deshalb sehr gut für unsere Ausstecher.

②  Heize das Backrohr auf 180 Grad (Umluft) vor und belege zwei Backble-
che mit Backpapier.

③   Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und noch einmal ordentlich 
durchkneten, dann einen halben Zentimeter dick auswalken. Hier musst 
du deine Arbeitsfläche sicher gut bemehlen, da durch den Honig der Teig 
ein bisschen klebt. Probier, nicht zu viel Mehl zu verwenden!

④  Nun kannst du verschiedene Formen ausstechen und die Lebkuchen auf 
das Blech legen. Verwende nicht zu kleine Ausstechformen, sonst kann 
es dir passieren, dass die Lebkuchen nicht schön saftig sondern zu schnell 
und trocken ausbacken. Rühre mit einer Gabel die Dotter mit der Milch gut 
ab, sodass keine Dotterflecken mehr zu sehen sind. Mit diesem Gemisch 
die Lebkuchen bestreichen. Mit einer Mandel oder einer halbierten kan-
dierten Kirsche belegen. Du kannst die Ausstecher natürlich auch leer las-
sen und nach dem Backen mit Spritzglasur verzieren.

⑤  Nach einer Backzeit von etwa 13-15 Minuten kühlen die Lebkuchen am 
besten auf einem Gitter aus, dann bleiben sie schön gerade. Bewahre sie 
in einer Keksdose auf. Sollten die Lebkuchen mit der Zeit zu hart werden, 
kannst du einen halben Apfel dazu in die Dose legen, den du alle 2 Tage 
wechselst – durch die Feuchtigkeit des Apfels werden die Kekse wieder 
weich! 
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Belvedereschnitten
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 50 Stück)

Teig

200 g  weiche Butter
200 g  Staubzucker
6  Eidotter
1  Vanilleschote oder 
 Vanillezucker
200 g  Schokolade
160 g  griffiges Mehl
6  Eiklar
100 g  Kristallzucker
1 Prise  Salz
140 g  Haselnüsse, gemahlen
 
Glasur

200 g  Staubzucker
50 ml  Rum

Besonderes Merkmal

Diese Kekse lassen sich schnell und 
unkompliziert herstellen. Wer mag, 
kann die Schnitte natürlich auch so als 
Kuchen servieren. Eventuell mit ein 
paar weihnachtlichen Gewürzen im 
Teig

Omas Backtipp!

Das Ausstechen der Kekse funktio-
niert besser, wenn man die Formen ab 
und zu mit Wasser befeuchtet!  

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

200°C Umluft ca 20 Minuten

Benutzte Werkzeuge 

Waage, Rührschüsseln, Küchenma-
schine oder Handrührgerät, Teig-
spachtel, Schneebesen, Backblech, 
großes scharfes Messer, Ausstecher, 
Palette

①  Heize das Backrohr auf 200 Grad (Umluft) vor.
②  Als erstes die Eier trennen. Dann im nicht zu heißen Wasserbad die Scho-

kolade schmelzen. Derweil kannst du die Butter mit dem Zucker schau-
mig schlagen, lass dir dabei ruhig Zeit, sodass eine schöne Creme ent-
steht. Die Eidotter einzeln hinzufügen und ebenfalls gut unterrühren. Wenn 
du die Dotter auf einmal dazu gibts, kann es sein, dass die Butter nicht so 
viel Flüssigkeit auf einmal aufnehmen kann und keine schöne und glatte 
Masse entsteht. Deswegen wirkllich einzeln dazu geben. Anschließend 
die geschmolzene Schokolade mit einem Schneebesen nach und nach 
unterheben.

③  Die Eiklar mit einer Prise Salz anschlagen, bis sich die Masse weiß verfärbt. 
Nach und nach den Zucker und den Vanillezucker untermischen und zu 
einem festen Schnee schlagen.Schaue darauf, dass dein Eischnee nicht 
zu weit schlägt und flockig wird, dann lässt er sich nicht mehr so gut wei-
ter verarbeiten. Es soll ein cremiger Eischnee sein. Achte darauf, dass 
Quirl und Schüssel immer absolut fettfrei sind, dann gelingt der Schnee 
besser!

④  Jetzt kommt der Schneebesen zum Einsatz: Mehl und Haselnüsse gut ver-
mengen und unter den Eischnee heben. Anschließend zügig, aber sanft 
die Nuss-Schneemasse mit der Schokoladenmasse mischen. Je länger du 
rührst, umso mehr Luft rührst du aus der Masse und der Kuchen wird fest – 
also wollen wir es umgekehrt: Je luftiger die Masse, umso flaumiger der 
Kuchen! 

⑤   Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Masse gleichmäßig aufstrei-
chen und etwa 20 Minuten backen lassen. Mache zur Kontrolle ob der 
Kuchen durch gebacken ist, eine Stäbchenprobe. Dazu ein Zahnstocher in 
die Mitte des Kuchens stechen und heraus ziehen. Wenn am Zahnstocher 
noch nasser Teig oder Klümpchen kleben, lasse ihn noch ein wenig 
backen.

⑥  Inzwischen wird die Glasur für die Schnitten zubereitet: Rühre dafür den 
Staubzucker mit dem Rum cremig glatt. Nach der Backzeit den Kuchen 
nur kurz überkühlen lassen. Nun kannst du entweder beliebig große 
Schnitten schneiden oder mit verschiedenen Formen Kekse ausstechen 
und die Glasur auf den noch warmen Teig auftragen, am besten mit einem 
Pinsel. Alles gut auskühlen lassen.  
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Heidesand
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 50 Stück)

Teig

160 g  kalte Butter
120 g  Staubzucker
125 g  Mehl glatt
125 g  Mehl griffig
1  Päckchen Vanillezucker
1  Prise Salz
Schale von einer Zitrone
 
Deko

1  Ei
200 g  grober Kristallzucker
100 g  Marillenmarmelade

Besonderes Merkmal

Sehr puristisches Weihnachtskeks, für 
alle die keinen SchnickSchnack am 
Kekserl haben wollen

Omas Backtipp!

Mit ausgekochter brauner Butter 
schmeckt der Heidesand eine Spur 
nussiger! 

Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

170° C Umluft ca 8 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Teigkarte, 
kleines Messer, Backblech, Kochlöffel 
zum Mulde drücken, Spritzbeutel und 
Tülle, Pinsel 

Heidesand kommt in unserem Rezept mit einem Tupfer Marmelade daher, was 
der puristischen Bäckerei eine fruchtige Note verleiht. Wenn man dem Ganzen 
auch noch eine nussige Komponente geben will, empfiehlt Frau Renate, braune 
Butter zu verwenden, die man wie folgt herstellt: Man gibt die Butter in einen 
Topf und lässt sie bei großer Hitze schmelzen, bis Schaum entsteht. Würde man 
den entfernen, wäre es geklärte Butter, wir warten aber, bis der Milchzucker zu 
karamellisieren beginnt und die Butter bernsteinfarben wird. Sobald beim 
Umrühren kleine braune Punkte zu sehen sind, nimmt man den Topf vom Herd 
und filtert die heiße Butter durch ein Küchenkrepp. Übrig bleibt die braune But-
ter, bei der das Wasser verdampft ist (das heißt, sie spritzt beim Kochen nicht 
mehr) und deren Eiweiß rausgefiltert wurde (das heißt, sie verbrennt beim Erhit-
zen nicht mehr). Braune Butter lässt sich sehr gut im Kühlschrank im Schraub-
glas mehrere Wochen aufbewahren und gibt vielen Gerichten, vom Gemüse bis 
zur Eierspeis, eine spezielle nussige Note.  

①  Für den Teig kommen alle Zutaten zusammen auf die Arbeitsfläche. Kurz 
miteinander verkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Daraus Stangen mit 
etwa 2 Zentimetern Durchmesser rollen. Hier musst du aufpassen, dass 
du die Stangen vor dem ROllen so knetest, dass keine Luft eingearbeitet 
wird. Die Stangen sind sonst hohl innen beim Drehen. Diese Stangen im 
Kühlschrank gut durchkühlen lassen, etwa eine Stunde lang, besser zwei.

②  Heize den Ofen auf 170 Grad (Umluft) vor und belege ein Backblech mit 
Backpapier.

③  Die Teigstangen aus dem Kühlschrank nehmen. Bestreiche sie mit einem 
Ei, das du vorher gut verquirlt hast, und wälze sie in grobem Kristallzucker. 

④  Jetzt heißt es abwarten, bis der Teig wieder weich genug ist, dann schnei-
dest du etwa halbzentimeterdicke Scheiben von der Rolle. Die Scheiben 
auf ein Backblech legen, wobei sie nicht zu knapp aneinander liegen dür-
fen, sie gehen beim Backen ein bisschen auseinander.

⑤   Die Marillenmarmelade gut durchrühren und eventuelle Fruchtstücke 
entfernen. Wenn sie zu klumpig oder dickflüssig ist, kannst du sie kurz in 
ein heißes Wasserbad stellen oder mit ein paar Tropfen heißem Wasser 
dünnflüssiger bekommen. Die Marmelade in einen Spritzsack füllen. In die 
Mitte jeder Teigscheibe auf dem Blech mit einem Kochlöffelstiel eine klei-
ne Vertiefung bohren (Obacht, nicht  ganz durchstechen!) und mit der 
Spritztülle einen Klecks Marmelade hineinfüllen.

⑥  Für etwa 8 Minuten backen, anschließend gut auskühlen lassen. Fertig 
sind eure Heidesand Kekse
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Kokosbusserl
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 100 Stück)

Zutaten

300 g  Staubzucker
250 g  Kokosette
20 g  griffiges Mehl
5  Eiklar
1  Spritzer Zitronensaft

Besonderes Merkmal

Gute Verwertung von übrig gebliebe-
nem Eiklar. 

Omas Backtipp!

Wer es exotischer und abwechslungs-
reicher mag, kann ein bisschen 
kleingeschnittenen, kandierten 
Ingwer mit in die Masse geben. Das 
löst die Süße auf und ist mal etwas 
Neues! 

Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Umluft ca 10-12 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Topf, Schnee-
besen, Teigspachtel, Handrührgerät, 
Spritzbeutel und Spritztülle, Back-
blech

Die zart weißen Kokosbusserl erinnern auf jedem weihnachtlichen Keksteller an 
kleine Schneeberge, die mit sanftem Kokosaroma förmlich auf der Zunge schmel-
zen. Sie gehören – familiär gesehen – zur Gruppe der Makronen, so heißt jede Art 
von Gebäck, bei der ausschließlich Nüsse mit Staubzucker und Eiweiß zusam-
menkommen. Die Kokosnuss spielt in der europäischen Küche seit dem 19. Jahr-
hundert eine Rolle, als der Import von den exotischen Früchten aus der Karibik 
begann. Vor allem in den jüdischen Kochbüchern konnte man in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts Rezepte für Kokosmakronen finden. Wichtig ist auch 
heute noch, die Busserl im Ofen streng zu bewachen, sie dürfen nicht zu braun 
werden! Sonst werden aus den Schnee- zum Schluss noch Erdhäufen.    

①  Heize den Ofen auf 180 Grad (Umluft) vor. Belege zwei Backbleche mit 
Backpapier. Dann trenne deine Eier. Das Dotter brauchen wir nicht und 
kann in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahrt werden. 
Eine gute Verwertung wären Kekse, in denen nur Dotter verarbeitet wird. 
Meist bleibt einem eher Eiklar über, dass dann gut zu zB diesen Kokosbus-
serl verbacken werden kann.

②  In einem Topf etwas Wasser auf dem Herd erhitzen, bis es dampft. Es soll 
nicht sprudelnd kochen, das wäre zu heiß! Wenn das Wasser zwischen-
zeitlich zum Kochen anfängt, den Herd immer wieder zurück stellen. Eine 
Metallschüssel auf den Topf geben, die Eiklar hineinleeren und mit dem 
Mixer schlagen, bis die Masse weißlich wird. Die Schüssel soll das Wasser 
nicht berühren, sondern nur im Wasserdampf “stehen”.  Dabei nach und 
nach den Zucker einrieseln lassen. Den Zitronensaft dazuträufeln und so 
lange schlagen, bis eine dicke, schaumige  Eimasse entstanden ist. Wenn 
der Eischnee steif ist und die Quirlen beim Herausziehen Spitzen bilden, 
die stehen bleiben, ist der Schnee fertig. Die Schüssel vom Topf nehmen.

③  Mit einem Teigspachtel die Kokosraspel in die heiße Masse einrühren und 
zuletzt das Mehl vorsichtig unterheben. Hier gilt: Wer zu lange rührt, der 
bringt die Busserl um ihre Luftigkeit! Kurz und flink arbeiten, dann hast du 
nachher mehr Genuss!   

④  Fülle die Masse in einen Spritzsack mit der Sterntülle Nr. 7 (das heißt, das 
Loch hat 7 mm Durchmesser) und dressiere auf das mit Backpapier aus-
gelegte Backblech kleine Busserl. Wenn du dir das Blech leicht anfeuch-
test, bevor du das Backpapier darauf gibts, haftet es besser an und ver-
rutscht dir nicht beim Dressieren.

⑤  Die Kokosbusserl antrocknen lassen, dann in den Ofen schieben und 
backen, bis sie einen Hauch gebräunt sind. Solange sie warm sind, fühlen 
sie sich weich und klebrig an – das verschwindet aber, sobald die Busserl 
ausgekühlt sind. 
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Eierlikörkekse
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 30 Stück)

Teig

300 g glattes Mehl
250 g kalte Butter
2 Eidotter
5 EL Weißwein
100 g Staubzucker
 
Creme

200 g weiche Butter
200 g Staubzucker
170 ml Eierlikör
1 Pkg. Vanillezucker

Besonderes Merkmal

Diese Keksvariante ist mal was 
anderes als Marmelade und kann auch 
mit anderem Likör abgeschmeckt 
werden, nur unbedingt in einer 
ähnlichen Konsistenz wie Eierlikör

Omas Backtipp!

Die Kekse am besten im Kühlschrank 
aufbewahren! 

Schwierigkeitsgrad

mittel

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

160°C Umluft ca 10 Minuten backen

Benutzte Werkzeuge

Waage, Küchenmaschine oder 
Handrührgerät, Rührschüssel, 
Teigkarte, Nudelholz, Ausstecher, bei 
Bedarf Palette, Schneebesen, Spritz-
beutel oder kleiner Löffel, Pinsel, 
Sieb, Backblech

Ein Likörchen hat noch niemandem geschadet, wer weiß das besser als die Oma. 
Daher hat sie sich mit großer Raffinesse ein Rezept ausgedacht, bei dem der – am 
besten selbstgemachte – Eierlikör in ein Keks verpackt wird, also zwei Fliegen 
mit einer Klappe, sozusagen. Die Kekse sind eine Variation von Linzeraugen, nur 
kommt eben anstelle der Marmelade eine Eierlikörcreme zwischen die beiden 
Deckel. Die sämige Konsistenz des Likörs macht die Creme schön dick und 
spritzfähig. Sollten dir wider Erwarten Kekse übrig bleiben, dann bewahre sie 
bitte im Kühlschrank auf.

①  Das Mehl auf der Arbeitsplatte zu einem Hügel formen, eine Mulde 
machen. In die Mulde gibst du die Eidotter und den Wein, außen rundher-
um kommt die würfelig geschnittene kalte Butter und der Staubzucker. 
Dann verknetest du alles zügig mit der Hand zu einem glatten Teig. In 
Frischhaltefolie einwickeln und im Kühlschrank eine halbe Stunde lang 
rasten lassen.

②  Heize das Backrohr auf 160 Grad (Umluft) vor und belege ein Backblech 
mit Backpapier.

③  Den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche auswalken und mit einer Herz-
form ausstechen. In die Hälfte der Kekse mit einem kleineren Ausstecher 
ein kleineres Herz stechen. Für etwa 10 Minuten backen und auskühlen 
lassen.

④  Für die Creme Butter, Staubzucker und Vanillezucker mit dem Mixer 
ordentlich schaumig schlagen, nach und nach den Eierlikör einrühren, 
dann die Creme kurz kalt stellen. Schau, dass du den Eierlikör wirklich 
nach und nach einrührst, die Butter kann die Flüssigkeit nicht auf einmal 
aufnehmen und es entsteht keine schöne Creme. Wenn man den Eierlökr 
nach und nach unterlaufen lässt und immer kurz wartest, bis die Creme 
die Flüssigkeit aufgenommen hat, ist das Ergebnis am schönsten!

⑤  Fülle die kühle Eierlikörcreme in einen Spritzbeutel und spritze sie auf die 
Kekse ohne Löcher. Die Kekse mit Löchern mit Staubzucker abstauben 
und auf die Kekse mit Likörcreme drücken, anschließend kühl stellen. 
Wenn dir eine Glasur lieber ist als Staubzucker, kannst du mit Eierlikör und 
Staubzucker eine anrühren und mit einem Pinsel vorsichtig auf die Loch-
kekse streichen.
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Chili- Zimt- Kipferl
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 35 Stück)

Teig

25 g  Mandeln, gerieben
150 g  glattes Mehl
40 g  Staubzucker
30 g  Haselnüsse, gerieben
1 TL  Zimt
½ TL  Chili, gemahlen
100 g  kalte Butter
1  Dotter
1  Prise Salz

Glasur

200 g  Schokoglasur oder 
 Schokolade

Besonderes Merkmal

Ein Keks mit Chili ist mal was anderes 
und bestimmt ein Highlight auf dem 
Keksteller

Omas Backtipp!

Probier zum Tunken doch einmal 
weiße oder Vollmilchschokolade! Man 
kann auch die frisch getunkten 
Spitzen in geriebenen Nüssen wälzen. 

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

160° Umluft ca 10 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Rührschüssel, Kleiner Löffel, 
Teigkarte, Backblech, Schüssel, Topf, 
Teigspachtel

Wenn es draußen kalt ist und man sich nach Wärme im Bauch sehnt, dann sind 
unsere Chili- Zimt- Kipferl genau das Richtige! Beide Gewürze heizen ordentlich 
ein und die zarte Schärfe der Chili harmoniert perfekt mit dem Geschmack der 
Schokolade. Bei den Kipferl braucht man etwas Fingerspitzengefühl, damit sie 
im gebackenen Zustand nicht brechen. Frau Lucia empfiehlt daher, sie nach dem 
Backen wirklich gut auskühlen zu lassen, bevor man sie in die Schokolade tunkt. 
Die darin enthaltene Butter wird wieder fest und die Kipferl sind stabiler. Dann 
schadet es aber nicht, das eine oder andere Kipf doch ein bisschen gröber anzu-
greifen, denn die kaputten kann man ja leider nicht mehr der Verwandtschaft 
servieren, die muss man gleich selber essen.

①  Heize den Backofen auf 160°C (Umluft) vor.
②  Schneide die kalte Butter in kleine Würferl – es ist wichtig, dass sie wirk-

lich aus dem Kühlschrank kommt, da dir sonst das Wuzeln der Kipferl 
nicht gut gelingt. Alle Zutaten kommen zusammen in eine Schüssel und 
werden mit der Maschine oder der Hand so lange geknetet, bis ein glatter 
Teig entstanden ist. Je kürzer du brauchst, umso besser, vor allem, wenn 
du keine Küchenmaschine hast; die Butter wird sonst zu weich und der 
Teig lässt sich nicht mehr gut weiterverarbeiten.

③  Forme den Teig zu einer Rolle, trenne immer gleich große Stücke ab, 
wuzle sie zu kleinen Rollen und biege sie zu Kipferl. Die kommen gleich auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech.

④  Wenn du alle Kipferl gleichmäßig geformt hast, brauchen sie etwa 10 
Minuten im heißen Rohr. Bleib besser in Reichweite, damit sie nicht zu dun-
kel werden! Nach dem Backen gut auskühlen lassen, heiße Kipferl bre-
chen beim Tunken leichter.

⑤  Die Glasur nach Packungsanleitung schmelzen oder Schokolade im Was-
serbad vorsichtig erwärmen. Die Spitzen der Kipferl behutsam in die 
heiße Glasur oder Schokolade tunken. Zum Aushärten lege die Kipferl auf 
ein Backpapier, von dort kannst du sie problemlos abziehen, sobald sie 
erkaltet sind. 
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Linzeraugen
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 24 Stück)

Teig

300 g  glattes Mehl
100 g  Staubzucker
1 EL  Vanillezucker
1 TL  Zitronenschale
2  Eidotter
200 g  kalte Butter
 
Zum Bestreichen und Bestreuen

125 g  Ribiselmarmelade
200 g  Staubzucker zum Bestreuen

Besonderes Merkmal

Die Linzer ziehen in einer Keksdose 
noch nach und werden durch die 
Marmelade besonders fein und weich

Omas Backtipp!

Wer etwas Abwechslung haben 
möchte, kann die Linzer in verschie-
denen Formen mit Loch ausstechen 
oder es mit anderen Marmeladen 
versuchen.  

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Umluft, ca 10 Minuten
 
Benutzte Werkzeuge 

Waage, Rührschüssel, Zestenreibe, 
Löffel, Nudelholz, Ausstecher, 
Palette, Backblech, Spritzbeutel oder 
Löffel zum Füllen, Sieb

Die Linzer Augen bestehen, wie so viele der Tee- und Weihnachtsbäckereien, aus 
einem Mürbteig. Wichtig beim Mürbteig ist immer die rasche Verarbeitung, da er 
viel Butter enthält und diese beim Kneten, vor allem durch die Wärme der Hand, 
weich wird. Das soll sie aber nur in Maßen, da durch zu weiche Butter das Wei-
terverarbeiten schwierig wird, geformte Teile brechen leichter, ausgestochene 
Kekse bleiben gern kleben. Deswegen kommt ein Mürbteig nach dem Kneten 
immer noch einmal in den Kühlschrank, um dort zu rasten – das heißt, um die 
Butter wieder anziehen zu lassen. Dabei soll er aber in Folie gewickelt werden, 
damit die Oberfläche nicht austrocknet. Verwendet man beim Auswalken zu viel 
Mehl auf der Arbeitsfläche, werden die Kekse bröselig und zerbrechen leichter, 
da das Verhältnis der Zutaten nicht mehr stimmt. Frau Christine I. empfiehlt 
also: Flottes Arbeiten und Genauigkeit bei den Mengenangaben! 

①  Das Mehl mit dem Staubzucker, dem Vanillezucker und der Zitronenscha-
le gut durchmischen. Forme auf deiner Arbeitsfläche daraus einen kleinen 
Hügel, in dessen Gipfel du eine kleine Mulde drückst. Da kommen die 
Eidotter hinein. Die Butter in kleine Würferl schneiden und auf den Hügel 
legen, dann alles flott mit den Händen zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Den wickelst du in eine Frischhaltefolie und lässt ihn im Kühlschrank etwa 
eine Stunde lang rasten.

②  Heize das Backrohr auf 180 Grad (Umluft) vor und belege zwei Backble-
che mit Backpapier.

③  Den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche auswalken und die klassische 
Linzeraugen-Form ausstechen, das sind Kreise mit gewelltem Rand. In die 
Hälfte der ausgestochenen Kekse kommen die drei Augen – dafür ver-
wendest du entweder eine kleine runde Ausstechform, einen Fingerhut, 
den Stöpsel deiner Füllfeder oder ähnliches. Es gibt aber auch eigene Lin-
zeraugen-Ausstecher, bei der man die Form und die drei Löcher in einem 
Vorgang erledigen kann.

④  Backe die Kekse für etwa 10 Minuten und lass sie dann gut auskühlen. Die 
Ribiselmarmelade kräftig durchrühren, damit keine Klumpen bleiben. Die 
Kekse ohne Löcher mit Hilfe eines Pinsels mit der Marmelade bestreichen. 
Die Kekse mit Löchern mit dem Staubzucker durch ein Sieb abstauben 
und auf die Marmeladenkekse setzen. 
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Zitronenkekse
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für etwa 40 Stück)

Teig

100 g  Staubzucker
120 g  kalte Butter
2  Eidotter
2 TL  Zitronensaft
Schale von einer Zitrone
220 g  glattes Mehl 
30 g  Speisestärke
 
Zum Bestreichen

1  Ei, verquirlt
100 ml  Milch
 
Deko

200 g  Hagelzucker

Besonderes Merkmal

Dieser Teig ist nicht nur als Keksteig 
eine super Sache, versuch ihn mal 
unter einer Topfentorte, der zitronige 
Geschmack rundet sie schön ab

Omas Backtipp!

Mit Hagelzucker werden die Kekse 
vor dem Backen verziert: Der Stiefel 
kann einen weißen Stiefelsaum 
bekommen, ein Nikolo den Rausche-
bart. Nach dem Backen verwende 
Zuckerglasur. 

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Umluft, ca 10 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, evtl Rührschüssel, Nudelholz, 
Ausstecher, Backblech, Pinsel, evtl 
Palette, Zestenreibe, Gabel

Hier kommt ein ganz klassisches Keks- Ausstech-Rezept, bei dem der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt werden. Du kannst damit alle möglichen Formen ausste-
chen, und hier sind wir ja schon längst nicht mehr an Weihnachten gebunden: 
Halloween-Hexen, Osterhasen, Muttertagsherzen (und Vatertagsherzen sowie-
so), Mitbringsel für liebe Bekannte, ja sogar Geburtstagseinladungen lassen sich 
aus einfachen, aber umso köstlicheren Ausstechkeksen basteln. Man sieht also: 
Ein gutes Ausstechrezept gehört in jeden ordentlichen Haushalt. Zum Dekorie-
ren empfiehlt Frau XX alle möglichen Arten von Zuckerperlen und bunten Streu-
seln, die mit Zuckerglasur auf die Kekse geklebt werden. Und wer vor dem 
Backen ein kleines Loch in die Kekse sticht, kann später ein schönes Stoffband 
durchziehen und sie an den Christbaum hängen. Oder an den Osterstrauch.

①  Heize den Backofen auf 180 Grad (Umluft) vor.
②  Für den Teig Mehl und Stärke vermischen, gib acht, dass die Stärke keine 

Klumpen bildet; wenn du sicher gehen willst, verwende ein Sieb. Die But-
ter mit dem Zucker gut schaumig rühren, dann schnell die Eidotter unter-
mischen und das Ganze zu einer schönen, homogenen Masse verarbeiten. 
Zitronensaft und Schale hinzufügen.

③  Lass die Mehlmischung langsam einrieseln und verarbeite alles mit der 
Hand oder der Küchenmaschine zu einem glatten Teig. Gut eingewickelt 
in Frischhaltefolie rastet der Teig nun für zwei bis drei Stunden im Kühl-
schrank.

④  Nach der Rastzeit auf einer leicht bemehlten Fläche auswalken, höchs-
tens halbzentimeterdick, und Formen ausstechen. Die Kekse auf ein Back-
blech mit Backpapier legen und mit Hilfe eines Pinsels die verquirlte Ei- 
Milch-Mischung aufstreichen. Wenn du Hagelzucker als Dekoration 
verwendest, streue ihn vor dem Backen auf, alle anderen Verzierungen 
kommen erst nach dem Backen auf die Kekse. Nun geht es in den Ofen, für 
etwa 10 bis 12 Minuten. Wirf immer einen kleinen Blick auf deine Kekse, 
damit sie dir nicht zu dunkel werden! Das geht schneller, als man denkt. 
Wer seine Kekse erst nach dem Backen verzieren will, kann während dem 
Backen die Zuckerglasur anrühren und die Kekse dann nach dem Abküh-
len damit verzieren. 
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Bratapfel
Zubereitung

Omasterclass: Weihnachtskekse

Rezept  
(für 4 Äpfel)

Zutaten

4  säuerliche Äpfel  
 (z.B. Elstar, keine  
 mehligen Sorten)
100 g  Marillenmarmelade
20 g  Honig
80 g  gehobelte Mandeln
Saft und Schale von 1 Zitrone
4 cl  Rum
50 g  Rosinen
20 g  Marzipan
50 g  Butter
1 TL  Zimt
 
Zum Bestreichen und Bestreuen

Ganz schnelles aber köstliches 
Weihnachtsdessert, dass jeder gern 
isst und beliebig abgewandelt werden 
kann

Omas Backtipp!

Wer es schafft, kann versuchen den 
Boden der Äpfel beim Aushöhlen 
nicht zu durchstoßen. Dann rinnt die 
Füllung beim Backen nicht ins Reindl 
aus. 

Schwierigkeitsgrad

leicht

Ofeneinstellung/  
Backzeit und -temperatur

180°C Umluft, 30-40 Minuten

Benutzte Werkzeuge

Waage, Reindl, Kerngehäuseausste-
cher, kleines Messer, Rührschüssel, 2 
kleine Löffel, Pinsel, Zestenreibe, 
Schneidebrett, Schneebesen

Kinder kommt und ratet, was im Ofen bratet! Gibt es eigentlich eine Süßspeise, 
die winterlicher ist als ein Bratapfel? Wir glauben nicht. Knisterndes Feuerholz, 
der Duft nach geschmolzenem Honig, Zimt und gebratenen Äpfeln, das erwärmt 
jeden Eisblock. Und wer von den vielen Weihnachtskeksen den obersten Knopf 
von der Hose nicht mehr zu bekommt, dem sei gesagt: Ein Bratapfel hat weitaus 
weniger Kalorien als jede Weihnachtsbäckerei! Da kann man doch getrost auch 
zwei hintereinander essen. Was will man mehr?

①  Heize den Ofen auf 180 Grad (Umluft) vor.
②  Die Äpfel in der Mitte entkernen, ohne den Apfel aufzuschneiden. Das 

geht am besten mit einem speziellen Apfelausstecher. Wenn du einen sol-
chen nicht zur Hand hast, kannst du mit einem spitzen, scharfen Messer 
ein Quadrat rund um den Butzen ausstechen und mit einem Kochlöffelstiel 
hinausdrücken. Du kannst die Öffnung nachträglich oben größer schnei-
den, dann hast du es nachher beim Füllen leicher.

③  Rühre alle Zutaten zusammen mit dem Schneebesen gut glatt. Sollte das 
Marzipan nicht weich genug sein, kann es in der Mikrowelle für ein paar 
Sekunden erwärmt werden. Dann mit der Hand zusammen mit der Mar-
melade vermengen, bis es ein richtig schöner Gatsch geworden ist.

④  Setze die Äpfel in ein Ofenreindl nebeneinander. Die Füllung kommt in das 
ausgestochene Loch. Wer mit dem Löffel nicht so gut hinkommt, kann 
auch mit dem Finger ein wenig nachhelfe, so dass keine Luft im Loch ist, 
sondern der Apfel schön durchgehend gefüllt ist. Mit flüssiger Butter 
bestreichen. Für 30 bis 40 Minuten backen. Wenn du willst, kannst du im 
Anschluss die Äpfel noch mit Marmelade oder Honig glasieren. 


