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ZUTATEN FÜR BREZEL

500 gr. Mehl

10 gr. Frische Hefe

250 ml Milch

50 gr. Butter

½ TL Salz

1 Liter Wasser

3 EL Natron



Die Vorbereitung

• Das Mehl in deine Schüssel sieben und in die
Mehlmitte eine Mulde drücken. Die Hefe in
etwas warmer Milch auflösen und in die Mulde
schütten. Die in Stücke geschnittene Butter
und das Salz auf dem Mehl Rand verteilen.
Zugedeckt ca. 15 Minuten ruhen lassen.

• Die restliche warme Milch dazugeben und zu 
einem glatten Teig kneten. Den Teig in 15 
Stücke für kleine Brezeln; ca. 10 Teile für große 
Brezeln teilen und nochmals zugedeckt ca. 20 
Minuten ruhen lassen.



Weiter geht’s!!!!

1 l Wasser zum Kochen bringen und mit 
den 3 EL Natron nochmals gut 
aufkochen. Aus den Teigstücken 
Brezeln, Stangen oder Zöpfchen formen. 
Mit einem Sieb die Gebäckstücke ca. 30 
Sekunden in die Lauge eintauchen und 
sofort aufs Backblech legen.

Die Brezeln am dicken Teil einschneiden 
und ca. 20-25 Minuten bei 180° backen.

Schmeckt hervorragend mit Butter 
bestrichen!



So wurden Brezel erfunden…

Sie wurde im Schwabenland (Svevia fa parte del

Baden-Württemberg) erfunden. Die folgende

Geschichte erzählt dir, wie das passiert ist.

Vor einigen hundert Jahren hatte der Graf von

Urach einen sehr berühmten Hofbäcker. Eines Tages

wurde entdeckt, dass der Bäcker ein Dieb war.

Der Hofbäcker musste daher zum Tode verurteilt

werden. Der Graf jedoch wollte seinen berühmten

Bäcker nicht verlieren, deshalb entschied er, ihm

eine Chance zu geben, sein Leben zu retten. Der

Bäcker musste in nur 3 Tagen ein neues Gebäck

erfinden, durch welches die Sonne 3-mal scheinen

konnte.



Der Bäcker war schon ganz verzweifelt, da er keine 

Idee hatte. Nichts Vernünftiges wollte ihm einfallen. 

Doch plötzlich, als er seine Frau beobachtete, die mit 

verschränkten Armen mit der Nachbarsfrau 

plauderte, kam ihm ein Gedanke:

"Ja, das ist es", rief er, "ich werde die Arme meiner 

Frau nachmachen". Schnell arbeitete er die Form der 

verschlungenen Arme in sein Gebäck ein. Somit war 

die Aufgabe erfüllt, die Sonne konnte durch dieses 

Gebäck 3-mal scheinen. Die Teig Form war fertig und 

musste nur noch in den Backofen.



Des Bäckers Katze, welche neben dem

warmen Ofen lag, sprang plötzlich auf und

fegte die Brezeln in eine Wanne mit heißer

Lauge, die eigentlich zum Würzen von

Suppe und Fisch vorbereitet war.

"Dumme Katze", schrie der Bäcker in

großer Verzweiflung. Doch es war keine

Zeit mehr ein neues Gebäck zu machen -

dieses mit der Lauge musste gebacken

werden.

So brachte ein glücklicher Zufall dann auch

noch die braune Farbe und den guten

Geschmack.



Über die Farbe nach dem Backen und den herrlichen 

Geruch staunten zunächst der Bäcker und dann der Graf 

nicht schlecht.

Da das Gebäck mit den drei Löchern aber noch keinen 

Namen hatte, wurde die Frau des Grafen - eine Prinzessin 

aus Italien - nach Ihrer Meinung befragt. Sie erinnerte sich 

an das lateinische Wort für "Ärmchen": "bracchia" und an 

die Bezeichnung für verschlungene Hände: "brazula".

Jetzt ist es nicht mehr schwierig. Aus brazula machten sie 

das Wort BRAZEL und später eben BREZEL.



War der Bäcker ein Dieb?

wahr oder falsch



Gibt der Graf dem Bäcker eine Chance?

Ja oder Nein



Was musste der Bäcker machen?



Was bedeutet «verschränkten Armen»? 



Was macht die Katze des Bäckers?



Wiener Apfelstrudel

• Für den Teig

• 80 ml warmes Wasser

• 15 g (ca. 1 ¾ EL) Sonnenblumenöl od. anderes geschmacksneutrales Öl

• ½ TL Essig (oder Zitronensaft)

• 1/8 TL Salz

• 145 g Weizenmehl
-----------------------

• Mehl (zum Arbeiten)

• 1 TL Öl zum Bestreichen des Teiges



✓900 g leicht säuerliche Äpfel (ca. 5 Äpfel)
✓1 EL Zitronensaft
✓4 EL Rosinen (50 g)
✓3 EL Rum oder lauwarmes Wasser
✓60 g Zucker (für eine moderat süße Füllung)
✓¾ TL Zimt
✓40 g Butter
✓80 g feine Semmelbröseln (Paniermehl)
✓2 EL zerlassene Butter (ca. 20 g) zum Bestreichen
✓Staubzucker zum Bestäuben
✓Außerdem: Strudeltuch oder Tischtuch



Zubereitung
• Für den Strudelteig

• Wasser, Öl, Essig und Salz in einer großen Schüssel vermengen. Rund die 
Hälfte des Mehls zugeben und mit einem Löffel durchrühren. Das restliche 
Mehl zugeben und einarbeiten, zuerst mit dem Löffel, später mit den 
Händen.

• Sobald die Teigbestandteile zu einer glatten Kugel geknetet sind, auf die 
Arbeitsfläche geben und 10 Minuten kräftig kneten. Den Teig dabei hin und 
wieder auf die Arbeitsfläche schlagen. Der Teig sollte feucht, aber nicht 
klebrig sein. Bei Bedarf noch wenig Mehl einarbeiten.

• Den Teig zu einer glatten Kugel formen und in einem Schüssel geben. Die 
Teigkugel hineinlegen und mit ½ TL Öl bestreichen. Mit einem dichten 
Deckel oder Frischhaltefolie zudecken.

• Den Teig 1 Stunde bei Zimmertemperatur rasten lassen. 



Für die Füllung

• Butter in einer Pfanne schmelzen, Semmelbröseln zugeben und 
goldgelb anrösten. Die Pfanne vom Herd nehmen. Vorsicht, die 
Bröseln können durch die Hitze der Pfanne noch nachdunkeln.

• Zucker und Zimt gleichmäßig vermengen und mit den Butterbröseln 
mischen. Beiseite stellen.

• Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und in Scheiben 
schneiden. Die Äpfel mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht 
braun werden.

• Rosinen in Rum oder lauwarmen Wasser rund 10 Minuten 
einweichen. Das macht sie weicher.



Strudelteig ausziehen

Den Teig nach dem Rasten mit einem Nudelholz 
auf einer leicht bemehlte Arbeitsfläche 
Backblechgroß ausrollen, dabei den Teig immer 
wieder leicht bemehlen und wenden, wenn 
notwendig. Er sollte weder am Nudelholz noch 
an der Arbeitsfläche kleben.

Den Teig schieben und von innen nach außen 
dehnen. Wenn der Teig sehr dünn und groß wird, 
auf das Tischtuch legen und weiter ausziehen. 
Der Teig sollte rechteckig ausgezogen werden, 
Papier-dünn und transparent sein.



Füllung

Eine Hälfte des Strudels mit der Hälfte
der zerlassenen Butter bestreichen, den
Rest der Butter zum Bestreichen des
fertigen Strudels aufheben. Die andere
Teighälfte gleichmäßig mit Butter-
Zucker-Bröseln bestreuen, mit
Apfelscheiben und abgetropften
Rosinen belegen. Beim Belegen einige
Zentimeter von den Seitenrändern frei
halten



Bald ist es so weit…..

Die Seitenränder einige Zentimeter über 
die Füllung schlagen und den Strudel 
mithilfe des Tuchs aufrollen. Bei der mit 
Äpfeln belegten Seite beginnen.

Den fertig gerollten Strudel mit der Naht 
nach unten auf ein Backpapier rollen und 
anschließend mithilfe des Backpapiers 
auf das Backblech transferieren.

Den Strudel mit der restlichen 
zerlassenen Butter bestreichen und im 
vorgeheizten Backofen bei 190 °C Ober-
und Unterhitze (175 °C Umluft) für rund 
30-40 Minuten backen.



Unsere Apfelstrudel ist fertig……….



Vielen dank für zuhören
• Wenn ihr Lust habt und diese Rezepte nachmacht, konntet ihr auf 

Facebook BABYLON LINGUE STRANIERE posten!


