


Kekse ausstechen will geübt sein. Und macht richtig viel Spaß!

SO GEHT’S:

Die Butter nicht direkt aus dem Kühlschrank holen, besser eine halbe Stunde vorher
herausnehmen und auf Raumtemperatur bringen.
Die Butter in kleine Würfelchen schneiden, die trockenen Zutaten in eine Schüssel
geben.
Mit den Fingern einer Hand zuerst die Butter (und je nach Rezept das Eigelb) etwas
verkneten, dann in die restlichen Zutaten nach und nach einarbeiten.
Wenn der Teig zu binden beginnt, aus der Schüssel nehmen und auf der Arbeitsfläche
rasch gut verkneten.
Wichtig ist rasches Arbeiten, denn durch die Handwärme erwärmt sich auch die Butter
und der Teig wird „brandig“ (beginnt zu bröseln).
Wenn der Teig zu weich ist, für einige Minuten in den Kühlschrank stellen, ansonsten
sofort weiterverarbeiten.
Wichtig: Backofen vorheizen, er muss die Temperatur erreicht haben, bevor das erste
Blech in den Backofen kommt.



GRUNDREZEPT

Zutaten
200 g Butter
300 g glattes Weizenmehl
100 g Puderzucker*
1 Prise Salz
1 Eigelb
evtl. etwas Vanillezucker
evtl. etwas Zitronenschale
evtl. etwas Orangenschale

Zubereitung
Die Butter ca. eine halbe Stunde vor der Teigzubereitung aus dem Kühlschrank nehmen
und temperieren, dann in kleine Würfel (1–2 cm) schneiden. Alle trockenen Teigzutaten in
eine Schüssel geben. Salz hinzufügen, dann Butterwürfel und Eigelb. Zuerst mit einer
Hand Eigelb und Butter miteinander verkneten, dann mit dem Mehl abbröseln. Wenn sich
die Zutaten miteinander zu verbinden beginnen, alles auf die Arbeitsfläche geben, rasch mit
beiden Händen verkneten und zu einer Kugel formen. Rasches Arbeiten ist wichtig, da sich
die Butter sonst durch die Wärme der Hand zu sehr erwärmt.



Butter gibt allen Gebäckarten und - variationen den guten Geschmack. Den
Mürbteig generell nicht rasten lassen, wenn er zu weich gerät, kann man ihn

allerdings für kurze Zeit zugedeckt in den Kühlschrank stellen. Danach
nochmals gut durchkneten.



*Für alle Rezepte in diesem Buch gilt: Es kann (der in Österreich geläufigere) Staubzucker verwendet werden. Den extrafeinen
und teureren Puderzucker setze ich nur für Zuckerglasuren ein.

MÜRBTEIG AUSROLLEN UND KEKSE AUSSTECHEN

Stets nur einen kleinen Teil des Teiges ausrollen, dann kann man Teigreste immer mit
einem frischen Stück Teig verkneten. Wenn man nur die Reste zusammenknetet, werden
die letzten Kekse brüchig und außerdem unförmig.

Die Arbeitsfläche mit wenig Mehl bestreuen. Das Teigstück flachdrücken, dann
umdrehen und mit dem Nudelholz ein- bis zweimal darüberrollen. Eine Palette zwischen
Teig und Arbeitsfläche durchziehen, um zu prüfen, ob der Teig nicht klebt. Wenn nötig,
etwas Mehl neben den Teig geben und mit der Palette unter den Teig ziehen. Er darf nicht
auf der Arbeitsfläche kleben. Teig dann fertig ausrollen, erneut die Palette durchziehen.

Nun kann man die Kekse in gewünschter Form ausstechen. Auch Sterne bleiben schön,
wenn der Teig nicht auf der Arbeitsfläche klebt. Die ausgestochenen Teiglinge mit der
Palette auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen.

Teigreste rasch mit einem frischen Stück Teig verkneten und erneut ausrollen wie oben
beschrieben.

Wenn Mehl eingeknetet wird, wird der Teig zu trocken, bröselt und lässt sich
nicht mehr ausrollen. Teigplatte nicht zu groß machen, sonst kann man die

Palette nicht durchziehen.

MÜRBTEIG VIERECKIG AUSROLLEN

Die Arbeitsfläche mit wenig Mehl bestäuben, die Teigkugel darauflegen. Dann zuerst eine
dicke Rolle formen und mit den Händen flachdrücken. So erhält man die Grundform. Mit
der Palette vorsichtig zwischen Teig und Arbeitsfläche durchfahren, eventuell etwas Mehl
unter den Teig ziehen, damit er nicht anklebt. Mit dem Nudelholz dann den Teig immer
wieder diagonal ausrollen, bis er die gewünschte Stärke für das jeweilige Gebäck hat.



Um den Teig in Blechgröße auszurollen, Backpapier in Blechgröße ausschneiden, Teig
darauf in Papiergröße ausrollen und die Teigplatte mit dem Papier aufs Blech ziehen.


