
„Schnell-und-einfach“ oder „langsam-und-einfach“-

Brot und Brötchen

Das Schnell-und-einfach-Rezept
mit erprobten Tipps und Tricks – auch für Anfänger!

Zeitaufwand ca. 2,5 Stunden

Für 2 Königskuchen-Kastenformen (24 cm lang): 1000g Mehl
Für 1 Brot-Kastenform: 1000g Mehl
Für 3 Königskuchen-Kastenformen (24 cm lang) 2000g Mehl
Für 1 Königskuchen-Kastenformen (30 cm lang) 1000g Mehl

1000g Weizen- oder Dinkelvollkornmehl 
Tip: oder, wenn man mehr Muse hat: z.B. 2/3 Weizen/Dinkel und 1/3 Roggen oder
andere Getreidesorten gemischt. 
Roggen muß backbar gemacht werden durch Sauerteigextrakt
(je höher der Roggenanteil ist, desto klebriger ist der Teig)

Tip: Wer das Mehl selbst  frisch mahlt: das 1. Kilo Korn abwiegen und durch die
Mühle schicken. Währenddessen alle Utensilien und Zutaten herrichten und das 2.
Kg Korn abwiegen.  Während der erste Teig geknetet wird, das 2. Kilo Korn mahlen.
Auf diese Weise bleiben die Arbeitsschritte zügig.
Wir verwenden eine Widu Volksmühle, die zügig das Korn mahlt und mit der man
auch die Ölsaaten schroten kann. Bei diesem Modell passen in Trichter und
Mehlschublade 1 kg Korn bzw. Mehl, so dass man nur zwischendurch mal an der
Schublade rütteln muss, um ein Aufstauen des Mehles zu vermeiden.
Am Ende an der Mühle rütteln, dass kein Mehl im Mahlraum zurückbleibt und Mehl
nachwiegen.

2 Päckchen Trockenbackhefe (entspricht in etwa 40 g Frischhefe)
1 Päckchen Sauerteigextrakt (z.B. von Alnatura) (bei Verwendung von Roggen)
1 Eßl. oder 3 Teelöffel Salz

evtl. Sonnenblumenkerne, Leinsaat, Sesam. 
Tip: Die Ölsaaten können je nach Mühlenbauart auch geschrotet werden.
Leinsaat vorher einige Stunden in Wasser einweichen und ungeschrotet verwenden.
Dies alles in der Rührschüssel der Küchenmaschine (kein Handrührgerät!)
mischen.

750 ml lauwarmes Wasser dazu 
Tip: einfache Methode: 200 ml kochendes Wasser plus 600 ml Wasser aus dem
Wasserhahn)
(bei sehr trockenem Korn können es auch 800 - 850 ml sein)

Variante: 500ml Buttermilch aus dem Kühlschrank plus 200 ml kochendes
Wasser plus 50 ml Wasser aus dem Wasserhahn
Mit Buttermilch wird es besonders lecker!



Tip: wenn man 2 Rührschüsseln hat und von 2 kg Mehl Brot backen möchte: Das
Wasser auch gleich zur zweiten Mehlmischung schütten, dann kann die Hefe schon
mal gehen.
Ofen auf 30°C vorheizen.
8 min. kneten; nach frühestens 5 Min. entscheiden, ob der Teig zu feucht oder
trocken sein könnte. Der Teig darf an den Fingern kleben, soll sich vom
Schüsselrand lösen, weich-elastisch sein, beim Kneten mit der Maschine
„schwätzen“ und Fäden ziehen, was man auch Blasen werfen nennt. Lieber
etwas zu viel Wasser nehmen, sonst wird die Krume trocken. Mit der Hand
geknetet braucht es 5 -10 min, je nachdem, wie schnell das Klebereiweiß
angeregt wird, und fühlt man gleich beim Kneten, ob es noch mehr Wasser
oder mehr Mehl braucht.

Mit der Blumenspritze die Oberfläche des Teiges besprühen, mit Wasser
bepinseln oder mit Frischhaltefolie abdecken. Es soll sich keine trockene Haut
bilden. 

Teig 15 min gehen lassen im Ofen bei 30°C.

Den Teig auf die Kastenformen verteilen
Tip: Prima sind Silikonformen, da man nichts Fetten oder mit Backpapier auslegen
muss; ebenfalls sehr hilfreich, damit der Teig nicht an den Händen
klebt:Teigportionierer =halbmondförmige Plastikkarte)

Ofen jetzt auf 230 °C vorheizen. Währenddessen den Teig 15 – 20 min gehen
lassen bzw. bis der Ofen die 230°C erreicht hat.
Teig nochmal mit Wasser besprühen oder bepinseln.
Das Brot auf der untersten Schiene backen, damit es nicht soviel Oberhitze
abbekommt.

15 min bei 230°C backen auf der unteren Schiene, dann auf 200 °C
runterschalten und weitere 45 min backen Danach Brot nochmal im
ausgeschalteten Ofen 15 min stehen lassen.
backt man 2 Brote aus je 500 g Mehl braucht die Backzeit insgesamt  nur 60 min.
Nach dem Runterschalten kann man die Brote auch nochmal mit Wasser besprühen.

Variante: Ofen auf 220 Grad vorheizen und sofort auf ca. 200 Grad
runterschalten. Man riskiert nicht, dass man das Runterschalten vergisst.

Das fertige Brot auf dem Kopf liegend auskühlen lassen. Es ist fertig, wenn es
sich beim Klopfen auf die Unterseite hohl anhört.

Die Backschüsseln lassen sich gut säubern, indem man mit dem
Teigportionierer die Teigreste herausschabt. Lässt man die Reste antrocknen,
geht es noch einfacher.

Brötchen

Den Teig mit etwas weniger Flüssigkeit (auf 1 kg Mehl ca. 700 ml Wasser)
herstellen, damit er fester wird und weniger klebt. 
Backen: hohe Temperatur, kurze Zeit, mittlere Schiene



230 Grad, 10 – 15 min.
Die Brötchen sind fertig, wenn sie sich beim Klopfen auf die Unterseite hohl
anhören.
Viel Erfolg und guten Appetit!

Varianten:

Hefewürfel (Frischhefe)

1000g VK-Mehl 4g Hefe 12 Stunden 
(20 -22 Grad Raumtemperatur)
(800g Mehl, 750 ml kaltes Wasser (Buttermilch), Hefe in wenig Wasser auflösen.
nach 12 Stunden bei Zimmertemp. nochmal 200g Mehl unterkneten und in den
Formen nochmals gehen lassen (1 – 3 Std.). Zum Beschleunigen in den 30 Grad
warmen Ofen stellen)

wichtig: der Teig darf keine trockene Haut bekommen!(besprühen/bepinseln mit
Wasser, mit Frischhaltefolie abdecken oder nicht die ganze Mehlmenge ansetzen
und das restliche Mehl beim 2. Mal Kneten unterrühren.

oder:
1000g Mehl 6g Hefe kaltes Wasser 8 -10 Stunden
1000g Mehl 6g Hefe warmes Wasser 6 Stunden
1000g Mehl 8g Hefe kaltes Wasser 5 -6 Stunden
1000g Mehle 8g Hefe warmes Wasser 4 Stunden

Brötchenteig:
500 g Mehl, 40g Frischhefe: Kneten, sofort Brötchen formen und aufs Blech, sofort in
den Backofen, auf 200 Grad einschalten, 30 min, fertig.

Daraus ergeben sich verschiedene Backrhythmen:
z.B. abends Teig ansetzen und am nächsten Morgen fertigbacken

morgens Teig ansetzen, am späten Vormittag backen

Längere Gehzeiten machen eine schönere Krume und das Brot entwickelt mehr
Aroma. Je weniger Hefe, desto haltbarer soll das Brot sein.

feuchte Brotkrume

auf 1000g Mehl eine faustgroße Pellkartoffel oder 2 hühnereigroße Pellkartoffeln,
frisch gekocht bis mehrere Tage alt quetschen oder reiben

Leinsaat vorher einweichen:
auf 1000g Mehl etwa 50 -100g Leinsaat über nacht in 60 – 120 ml Wasser
einweichen
oder in kochendes Wasser ein bis zwei Stunden vorher



Soja-Mehl

auf 1000g Mehl etwa 2 Eßl. (25 g Sojamehl) und etwas mehr Flüssigkeit 
Brot soll dadurch weniger krümeln, das Eiweiß des Korns besser verwertbar sein.

andere Getreidesorten

max. 1/5 der Gesamtmehlmenge durch Hirse, Reis, Buchweizen, Amaranth etc
ersetzen.
Achtung: Hafer und Gerste machen die Krume trocken

Brot aus der Pfanne

Eine leckere Alternative für den kleinen Haushalt, das Ferienhaus oder Babies ist die
folgende, besonders energiesparsame Methode.
Die Krume ist ganz weich und locker, die Kruste zwar gebräunt, aber weich.

500 g Vollkorn- Weizen- / Dinkelmehl, ggf. gemischt mit anderen Getreidesorten
(max. 1/5 der Gesamtmehlmenge)
250 ml Buttermilch
100 ml kochendes Wasser
25 g Frischhefe oder 1 Päckchen Trockenhefe (oder entsprechend weniger Hefe und
längere Gehzeiten)
1,5 Teel. Salz
Sonnenblumenkerne etc.

Alles miteinander verkneten (Frischhefe zuvor zerbröckelt in einer Mehlmulde mit
Flüssigkeit zu einem Brei rühren), auch mit der Hand sind oft schon nach 5 min
ausreichend.

Eine (Teflon-)Pfanne von 24 cm Durchmesser gut fetten und ausstreuen (Mehl,
Grieß, Haferflocken) oder mit Backpapier auslegen oder einen Kochtopf, der sich
nach oben nicht verjüngt mit Backpapier auslegen. Nicht jeder Topf eignet sich –
ausprobieren.
Teig hineinlegen und platt drücken, ca. 40 – 60 min gehen lassen. Führt man der
Pfanne zuvor minimal Hitze zu, geht der Teig schneller.

Wenn der Teig gegangen ist, Herdplatte auf Stufe 1 ½ (von 4 Stufen) oder 2 (von 6
Stufen), also 1/3 der möglichen Hitze, Deckel drauf, 50 min.

Dann das von unten gebräunte Brot wenden und die Oberseite ca. 20 – 30 min
backen.


