
Schneeflocken backen 

Viel Spaß beim gemeinsamen 

Backen wünscht euch  

Ulli 



Zutaten 

250 g Maisstärke 
100 g Mehl 
2 Vanillezucker 
250 g Butter o. Margarine 
100 g Puderzucker 
1 Pr. Salz  



Außerdem 
braucht ihr:  

2 Schüsseln 
1 Sieb  

1 Waage 

2 Backbleche 
2 x Backpapier 

1 Handmixer 
1 Paar  Rührbesen 

1 Backmatte 
1 Teigschaber-Karte 

1 großer Löffel 

1 große Gabel 

1 kleine 
Schüssel 



Los geht´s! 

250 g Maisstärke 
100 g Mehl 
2 Vanillezucker 
 
... mit der Waage einwiegen und mit dem Löffel  
verrühren 



 
... alles in eine zweite Schüssel sieben  



250 g Margarine 
100 g Puderzucker 
1 Pr. Salz  
 
... mit der Waage einwiegen und mit dem 
Rührgerät schaumig rühren 



 
... Die Mehlmischung nun nach und nach zugeben (z.B. 
immer 3 Löffel voll) und dabei immer weiter rühren 



 
... es entsteht eine etwas „krümelige Masse“. 
     Den Teig vom Schneebesen abkratzen!   



 
... jetzt mit den Händen einen geschmeidigen Teig kneten 



 
... legt den Teig auf die Backmatte und formt ihn  
    gleichmäßig  



 
... teilt den Teig nun mit der Teigschaber-Karte immer wieder 



 
... und wieder...  
     (immer wieder halbieren)  



 
... und wieder... und wieder.  
... so lange, bis ihr ganz viele haselnussgroße Stücke habt. 



 
... jetzt ist es an der Zeit, den Ofen vorzuwärmen.  
    Schaltet ihn auf 160 o 



 
... die Teigteile dürft ihr nun rollen, dann platt  drücken  
und  dann darauf mit der Gabel Muster machen 



 
... Tipp : taucht die Gabel zuvor in Mehl, dann geht es  
besser. ;-) 



 
... entweder drückt ihr die Gabel am Rand auf den Teig 
     oder ihr drückt sie auf die Teigteile obenauf 



 
... ob ihr das alles nacheinander macht (erst alle rollen, dann  
alle platt drücken ...) oder  anders, ist egal.  



 
... ihr könnt direkt auf dem Backblech arbeiten oder auf  
der Backmatte oder auf dem Tisch – das macht ihr, wie ihr wollt! 



 
... ab in den Backofen! – Für 10 - 15 Minuten.  
     Schaltet den Backofen-Timer ein!  



 
... nach ca. 10-15 Minuten sind sie fertig! ... Dass der Teig  
seine Farbe kaum ändert, ist wichtig. ;-)  



 
... lasst es euch schmecken! Mmmmm... lecker!!!  
    (Idee: macht ganz viele und verschenkt sie!)  



 
... wenn ihr nicht den ganzen Teig sofort verarbeiten wollt, 
könnt ihr ihn in Bienenwachstücher oder Folie einpacken und 
im Kühlschrank bis zum nächsten Tag aufbewahren.  





Schneeflocken backen 

Hat es euch Spaß gemacht? – Das würde mich freuen! 
Schickt mir gerne Fotos von euren Schneeflocken! ;-) 

Eure Ulli 


