
Zubereitung

Zutaten
Für 8 mittelgroße Brötchen

Kräuterbrötchen

REGIONAL & HANDGEMACHT

200 g Vollkornmehl 
200 g Weißmehl 
2 EL Olivenöl 
270 / 300 ml Wasser 
½ Würfel Hefe 
2 mittelgroße Möhren 
1 TL Salz 
2 Handvoll frische Kräuter (Wir 
haben rotes Basilikum, grünes 
Basilikum und Schnittlauch ge-
nommen)

Zuerst die beiden Mehlsorten vermischen und in eine Schüssel 
geben. Eine Mulde bilden, die Hefe hinein bröseln und mit etwas 
lauwarmen Wasser übergießen. Warten, bis sich die Hefe aufge-
löst hat. Mit einem Holzstab verrühren. 
 
In der Zeit die beiden Möhren schälen und fein raspeln. Dann die 
geraspelten Möhren, Olivenöl und das übrige Wasser zu Mehl und 
Hefe geben und kräftig verquirlen. Zuletzt das Salz hinzufügen und 
weiter quirlen, bis sich der Teig zu einer homogenen Masse ver-
bunden hat. Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort für einein-
halb Stunden gehen lassen. 
 
Kräuter hacken. 
 
Den Teig auf einer kräftig eingemehlten Fläche rund wirken, dann 
zu einer länglichen dicken Wurst formen und sanft platt drücken. 
In die Mitte die gehackten Kräuter legen, den Teig von den Längs-
seiten her zusammenfalten, rund rollen, an den Enden zudrücken 
ein weiteres Mal rollen. Mit einem Schaber Teig-Stücke abstechen, 
im Mehl wälzen und die Teiglinge auf ein Backblech setzen. 
 
Im vorgeheizten Backofen backen die Kräuterbrötchen bei 200 °C 
Ober- und Unterhitze zwischen 30 und 40 Minuten. Wir nehmen 
sie heraus, wenn sie mittelbraun geworden sind. Meist schneiden 
wir aber eines der Brötchen an und checken, ob es im Inneren  
schon durch oder noch zu gatschig ist. Leicht gatschig ist okay, 
denn die Kräuterbrötchen verändern beim Auskühlen noch ihre 
Konsistenz. Zu gatschig heißt bei uns: Sie brauchen noch etwa 10 
Minuten.

Zubereitungszeit (ohne Back- und Gehzeiten): 30 Minuten / Backzeit: 30 bis 40 Minuten / Backtemperatur: 200 
°C Ober- und Unterhitze / Schwierigkeitsgrad: einfach / Haltbarkeit: Die Kräuterbrötchen halten zwei Tage frisch, 
getoasted sind sie aber auch am dritten Tag noch lecker.


