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Die Rezepte sind aufgrund der Vielfalt und der 
oftmals gleichen Arbeitsschritte kurz und präg-
nant gehalten, auch um die Übersichtlichkeit zu 
wahren. Mit den Hinweisen im Grundlagenteil 
und in den Einführungen der Getreidekapitel le-
sen Sie sich aber schnell in die Rezeptstruktur ein.

Außerdem haben wir zugunsten der Einfachheit 
auf ästhetische Raffinessen verzichtet. Dazu gehö-
ren vor allem glänzende Krusten. Die hier vorge-
stellten Brote und Brötchen haben deshalb einen 
eher rustikalen Charakter mit bemehlter Kruste.

Zum Aufbau des Buches

Das Buch ist in einen Grundlagenteil und einen 
Rezeptteil untergliedert. Der Grundlagenteil soll 
die wichtigsten praktischen Voraussetzungen 
vermitteln, die zum Backen der hier abgedruckten 
Rezepte nötig sind, aber keine allgemeinen oder 
tiefer gehenden Prozesse und Techniken erklä r  en. 
Wenn Sie an einer umfassenden Übersicht zum 
Brotbacken mit vielen theoretischen und prak-
tischen Grundlagen interessiert sind, legen wir 
Ihnen „Das Brotbackbuch Nr. 1“ von Lutz Geißler 
ans Herz, das ebenfalls im Ulmer Verlag erschie-
nen ist.

Den Rezeptteil haben wir in die drei Hauptge-
trei de Weizen, Dinkel und Roggen untergliedert. 
In jedem Kapitel erklären wir die jeweiligen Be-
sonderheiten der Getreide, ihrer Mehle und deren 
Backeigenschaften.

Die Rezepte selbst sind innerhalb der Getreide-
kapitel ähnlich aufgebaut. Wir haben jeweils 
Grundrezepte entwickelt für:

 Brote und Brötchen aus 100 % des jeweiligen 
Hauptgetreides (freigeschoben und als 
Kastenbrot)

 Vollkorn- und Schrotbrote
 Mischbrote und Mischbrötchen
 Feingebäck in Brot- und Brötchenform (außer 

Roggen)

Für jedes der zumeist hefebasierten Grund rezepte 
haben wir weitere Varianten entwickelt:

 „no knead“-Brot (keine Knetmaschine 
erforderlich)

 reines Sauerteigbrot (ohne Backhefe)
 Brot mit Übernachtgare (Teig steht 

ca. 8–12 Stunden im Kühlschrank)

So wird es möglich, die Grundrezepte den eige-
nen Voraussetzungen und dem eigenen zeitlichen 
Rahmen anzupassen. Außerdem können Sie so mit 
verschiedenen Teigführungen ein und desselben 
Grundrezeptes experimentieren und dadurch die 
visuellen und geschmacklichen Auswirkungen 
nachvollziehen.

Gutes Brot
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Rezeptvarianten

Je Gebäcksorte gibt es vier verschiedene Rezept-
varianten. Die Basisrezeptur enthält eine ausführ-
liche Beschreibung der Arbeitsschritte. Für die 
übrigen drei Varianten werden lediglich Unter-
schiede zum Basisrezept erklärt. Eine dreigeteilte 
Tabelle gibt grundlegende Teigeigenschaften, die 
Zutatenmengen und eine Kurzanleitung wieder. 
Die Tabelle ist besonders hilfreich, wenn Sie ein 
Rezept öfter backen und sich nicht jedes Mal 
durch den ausführlichen Rezepttext arbeiten 
möchten.

Jede Rezeptvariante enthält ein Foto vom ange-
schnittenen Brot oder Brötchen, außerdem Fotos 
der Vorstufen sowie der Teige und Teiglinge in 
den jeweiligen Garzuständen.

U N S E R  T I P P 
Lesen Sie sich vor dem ersten Backen das Rezept 
vollständig durch. Häufig sind bestimmte 
Vorbereitungen nötig, die sonst schnell übersehen 
werden.

Das Gebäckvolumen ist abhängig von der Re-
zeptvariante. Mit dem Basisrezept gelingt Ihnen 
das größte Brot oder Brötchen, gefolgt vom „no 
knead“-Rezept, Übernacht-Rezept und Sauerteig-
rezept. Geschmacklich hat jede Variante ihren 
eigenen Charakter.

Zahlenangaben

Die in den Rezepttabellen aufgeführten Zahlenan-
gaben sind immer gerundet, um die Übersichtlich-
keit zu wahren. Es kann deshalb vorkommen, dass 
angegebene Summen oder Kennwerte von den di-
rekt aus den Rezeptangaben berechneten Werten 
abweichen. Auch Zutatenmengen sind gerundet. 
Möchten Sie exakte Mengenangaben verwenden 
oder ein Rezept mengenmäßig verändern, helfen 

Tipps für den Start

Teige unterliegen so vielen verschiede-
nen Parametern, dass es im Prinzip un-
möglich ist, all diese Parameter in einer 
Rezeptur festzuhalten oder sie zu Hause 
umzusetzen.

Verstehen Sie unsere Rezepte deshalb 
als Wegweiser, nicht aber als Gesetz. 
Achten Sie auf den Teig, merken oder 
notieren Sie sich Beobachtungen und 
Temperaturen, um abschätzen zu 
können, was richtig und was falsch lief. 
Sammeln Sie Erfahrungen. Nicht jedes 
Rezept wird bei Ihnen auf Anhieb so 
funktionieren, wie Sie es sich vorgestellt 
hatten. Das gehört dazu und macht das 
Brotbacken so spannend. Lernen Sie da-
raus, gern auch mit unserer Hilfe unter 
www.brotbackbuch.de.

Sie können alle Rezepte backen, ohne 
den Grundlagenteil des Buches gelesen 
zu haben. Die wichtigsten Tipps sind 
an dieser Stelle niedergeschrieben. 
Verwendete Begriffe sind ab Seite 19 
erklärt. Nützliches Zubehör finden Sie 
ab Seite 194.



15Tipps für den Start

Anstellgutes (Roggen, Weizen, Dinkel) entspricht 
immer der im Sauerteig verwendeten Getrei-
desorte.

Im Normalfall wird erst das Anstellgut im Wasser 
aufgelöst und dann das Mehl untergerührt. So ist 
eine gleichmäßige Verteilung der Mikroorganis-
men sichergestellt. Wenn jedoch sehr warmes 
Wasser (> 35 °C) für den Sauerteig benötigt wird, 
sollten Sie zunächst Wasser und Mehl grob ver-
mengen und erst dann das Anstellgut zugeben. 
So kommen die Mikroorganismen nicht in Kon-
takt mit dem heißen Wasser und werden dadurch 
nicht abgetötet.

Wassermenge

Um die Teigkonsistenz abschätzen zu können, 
ist in den Rezepten die Teigausbeute (TA) 
angegeben. Sie ist ein Maß für den Wasseranteil 
im Teig (Seite 21). Steht die Teigausbeute in 
Klammern, handelt es sich um eine theoretische 
Angabe. Aus ihr lässt sich die Teigkonsistenz nicht 
genau ableiten, weil im Teig gebundenes Wasser 
(z. B. Kochstück) enthalten ist.

Die Teige in unseren Rezepten sind durchweg 
relativ fest gehalten und damit für Anfänger 
geeignet. Wenn Sie bereits etwas Erfahrung mit 
weicheren Teigen haben, können Sie 1–5 % mehr 
Wasser zugeben. Das Ergebnis ist eine schönere 
Porung, eine saftigere Krume und eine längere 
Frischhaltung.

U N S E R  T I P P 
Geben Sie bei unbekannten Rezepten mindestens 
5–15 % weniger Wasser in den Teig. Je nach Mehl-
qualität und Mehltemperatur kann er weniger 
Wasser aufnehmen. Erscheint der Teig dann zu fest, 
geben Sie beim Kneten nach und nach Wasser zu, 
bis er die gewünschte Konsistenz hat.

Ihnen die relativen Angaben (Bäckerprozente). 
Über sie sind die Rezepturen berechnet worden. 
Die Prozente beziehen sich immer auf die Ge-
samtmenge der Getreideerzeugnisse. Alle Mehle, 
Schrote oder Körner ergeben zusammen 100 %.

Zutaten

Alle Zutaten werden mit einer Waage abgewogen. 
Schon kleine Veränderungen bei den Mengen 
können große Auswirkungen auf das Ergebnis 
haben. Dabei gilt: Je kleiner die Menge, umso ge-
nauer muss sie abgewogen werden (insbesondere 
bei Hefe und Salz).

Für Mengen kleiner als 3–5 g lohnt sich die 
Anschaffung einer Feinwaage (bis 0,01 g genau) 
oder einer Löffelwaage (bis 0,1 g genau).

U N S E R  T I P P 
Wenn Sie erst einmal ins Brotbacken reinschnup-
pern möchten, können Sie kleine Mengen auch 
abschätzen. 0,1 g Frischhefe entsprechen etwa der 
Größe eines Reiskorns.

Zutaten, die in Klammern aufgeführt sind, sind 
nicht zwingend notwendig (meistens Malz). Sie 
verbessern die Gebäckeigenschaften, können aber 
mit kleinen Abstrichen auch weggelassen werden.

Häufig wird Butter in die Rezepturen einbezogen. 
Sie können die Butter auch durch Margarine oder 
Öl ersetzen. Am besten eignet sich Rapsöl. Bei 
Verwendung von Öl sollten Sie die Wassermenge 
im Teig um die Ölmenge reduzieren.

Sauerteig

Das in den Rezepten verwendete Anstellgut für 
die Sauerteige hat immer eine Teigausbeute von 
200. Mehl und Wasser sind darin also zu gleichen 
Teilen vertreten (weiche Konsistenz). Die Art des 
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Kneten

Geben Sie immer erst die flüssigen oder weichen 
Zutaten und danach die trockenen Zutaten in die 
Knetschüssel. Das verhindert am Boden klebende 
Reste, die der Knethaken nicht fassen kann. 
Achten Sie darauf, dass die Hefe, Vorteige und 
auch Sauerteige nicht direkt mit Salz oder heißem 
Wasser (über 40 °C) in Berührung kommen. 
Dadurch würden die Mikroorganismen abgetötet.

Die angegebenen Knetzeiten sind Richtwerte, die 
Sie an Ihre eigene Knetmaschine anpassen sollten. 
Dazu beobachten Sie den Teig, vergleichen seine 
Konsistenz mit den Teigfotos und den Beschrei-
bungen im Buch. Gleiches gilt, wenn Sie von Hand 
kneten möchten. In der Regel verdoppeln bis ver-
dreifachen sich die Knetzeiten bei Handknetung.

Maschinell kneten Sie stets nur mit den ersten 
beiden Geschwindigkeitsstufen Ihres Gerätes 
(niedrigste Stufe und zweite Stufe).

Erscheint Ihnen der Teig zu weich, darf keinesfalls 
Mehl hineingearbeitet werden. Das würde sämt-
liche Zutatenverhältnisse verändern und damit 
die Reifezeiten und den Geschmack. Ist der Teig 
tatsächlich einmal zu weich, können Sie ihn ent-
weder in einer Kastenform backen oder Röstbrot 
(Semmelbrösel) zugeben.

U N S E R  T I P P 
Kosten Sie den Teig kurz vor Ende der Knetphase.  
So merken Sie, ob Sie das Salz vergessen haben. 
Später gibt es keine Möglichkeit mehr, vergessene 
Zutaten in den Teig einzuarbeiten.

Teig verarbeiten

Während der 1. Teigruhe wird der Teig häufig 
durch Dehnen und Falten oder durch Ausstoßen 
bearbeitet, um die Teigstruktur zu straffen und 
den mikrobiellen Stoffwechsel anzuregen. Anlei-
tungen dazu finden Sie ab Seite 217.

Die wichtigsten Techniken, um einen Teig in 
Form zu bringen, sind ab Seite 221 beschrieben. 

Grundsätzlich muss er entweder rund oder läng-
lich geformt werden. Wie Sie zu diesem Ergebnis 
kommen, ist letztlich egal, solange der Teigling 
gleichmäßig straff und auf einer Seite glatt ist.

U N S E R  T I P P 
Bei weichen Teiglingen, die über Nacht kalt gehen 
sollen, können Sie zum Bemehlen des Gärkorbes eine 
Mischung (1:1) aus Reismehl und Roggenmehl ver-
wenden. So klebt der Teigling nicht am Gärkorb an.

Temperaturen und Zeiten

Die Rezepte sind mit relativ exakten Temperatur- 
und Zeitangaben ausgestattet. Diese Angaben 
sind nicht verpflichtend, sondern eine von vielen 
Möglichkeiten. Wenn Sie davon abweichen, ver-
ändern sich die Reifezeiten. Je kälter der Teig ist 
und reift, umso länger muss er ruhen.

Sie können die Temperaturen auch grob ab-
schätzen. Meistens stimmen die Temperaturen 
erstaunlich gut mit den gemessenen überein. Viel 
wichtiger ist, dass Sie den Teig beobachten und je 
nach seinem Reifezustand den nächsten Zuberei-
tungsschritt beginnen.

Die Fotografien der Garzustände helfen Ihnen 
dabei, den richtigen Zeitpunkt für die Weiterver-
arbeitung und das Backen zu erkennen.

U N S E R  T I P P 
Als Faustregel gilt: Während der Stockgare sollte 
sich der Teig maximal verdoppeln. Während der 
Stückgare sollte er sich um mindestens die Hälfte 
vergrößern und höchstens verdoppeln.

Für die kalte Gare von Brotteiglingen ist es hilf-
reich, den Kühlschrank etwa eine Stunde bevor der 
Teigling hineingeschoben wird, auf 0–3 °C herun-
terzuregeln (anschließend wieder zurückstellen). 
Das verringert die Gefahr des zu schnellen Reifens, 
weil jeder Kühlschrank nach dem Hineinstellen 
des warmen Teiglings eine Zeit lang braucht, um 
wieder die nötigen 5 °C zu erreichen.
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ten oder mit Backpapier ausgelegten Einschießer 
gesetzt. Das kann neben der professionellen Vari-
ante auch ein dünnes Holzbrett, ein flaches Blech 
oder etwas Vergleichbares sein. Der Einschießer 
wird in den Ofen geschoben und anschließend 
schnell herausgezogen, sodass der Teigling durch 
die Trägheitskraft im Ofen bleibt.

Genauso gut können Sie den Teigling direkt auf 
den Backstein setzen, wenngleich hier die Ver-
brennungsgefahr größer ist, mehr Zeit und damit 
Wärme im Ofen verloren geht.

Die Backzeit bei Kastenbroten ist für Edelstahl-
formen angegeben. Verwenden Sie Kastenfor-
men aus dunklem Blech, kann sich die Backzeit 
verkürzen. Auch Kastenformen sollten auf einem 
Backstein oder Backstahl backen.

Schwaden

Dampf (Schwaden) ist eines der wichtigsten 
Werkzeuge, um den Ofentrieb zu unterstützen. Die 
in den Rezepten angegebenen Schwadenzeiten 
beziehen sich auf die ab Seite 238 erklärte Schrau-
benmethode. Nutzen Sie andere Methoden, bei 
denen weniger Dampf entsteht, sollte meist länger 
beschwadet werden (ca. 8–15 Minuten).

Die Zeiten und/oder Temperaturen der Über-
nachtgare sollten Sie unbedingt an Ihren Kühl-
schrank anpassen. Je nach Technologie und 
Leistung des Kühlschranks können hier große 
Unterschiede bestehen. Prüfen Sie auch die reale 
Temperatur des Kühlschranks mit einem externen 
Thermometer.

Die Zutaten sollten, wenn nicht anders angege-
ben, zimmerwarm sein (20–22 °C).

Die Backzeiten sind meist für Backtemperaturen 
in 5-°C-Schritten angegeben. Sollten Sie Ihren 
Backofen nur in 10 °C-Schritten einstellen kön-
nen, gehen Sie bei gleicher Backzeit im Zweifel 
besser 5 °C höher als im Rezept beschrieben ist.

In der Rezepttabelle finden Sie Angaben zur Zu-
bereitungszeit. In die Vorbereitungszeit fallen alle 
Arbeitsschritte, die vor dem Kneten des Haupt-
teiges ablaufen. Die Zubereitungszeit am Backtag 
umfasst alle Tätigkeiten, die an dem Tag ausge-
führt werden, an dem auch das Brot gebacken 
wird.

Die in Klammern angegebenen Zeiten sind dabei 
die effektiven Arbeitszeiten, also die Zeit, die Sie 
tatsächlich in der Küche am Teig sein müssen. Die 
übrige Zeit verbringt der Teig allein.

Einschneiden

Die meisten Gebäcke werden vor dem Backen ein-
geschnitten. Jedes Rezept ist mit einer Zeichnung 
ausgestattet, die zeigt, wie die Schnitte auf dem 
Teigling gesetzt werden sollten. Sie können die 
Teiglinge natürlich auch anders einschneiden. Auf 
Seite 237 werden Tipps zum Einschneiden gege-
ben. Ab Seite 22 sind eingeschnittene Teiglinge 
exemplarisch abgebildet.

Backen

Sie sollten generell auf einem 45–60 Minuten lang 
vorgeheizten Backstein (Seite 236) oder zumin-
dest auf einem möglichst massiven vorgeheizten 
Backblech oder Backstahl backen.

Für das Backen wird der gegangene Teigling auf 
einen bemehlten, mit Schrot oder Grieß bestreu-

Tipps für den Start


