
Zubereitung

Zutaten
für 8 Stück

Erdbeer-Scones

REGIONAL & HANDGEMACHT

FÜR DEN TEIG 
350 g Weizenmehl Typ 550 
(alternativ Dinkelmehl Typ 630) 
Abrieb einer Zitrone 
8 g Backpulver (1/2 Päckchen) 
1/4 TL Salz 
60 g (Rohrohr-)Zucker 
115 g Butter 
180 ml Joghurt 
1 Ei 
300 g Erdbeeren 
 
ZUM BESTREICHEN 
UND BESTREUEN 
etwas Milch & Zucker

Zuerst die Erdbeeren vierteln oder sechsteln. Dann die trockenen 
Zutaten, also Mehl, Backpulver, Zitronenabrieb, Salz und Zucker 
miteinander vermengen. 
 
Alle übrigen Zutaten bis zur Verarbeitung im Kühlschrank lassen, 
die Butter am besten noch 15 Minuten ins Gefrierfach geben. Der 
Teig wird nur schön mürbe und leicht blättrig, wenn die Zutaten 
möglichst kalt sind. Butter in kleine Stücke schneiden und unter 
die trockenen Zutaten kneten. Nur so lange, bis noch erbsengroße 
Stücke zu sehen sind. 
 
Ei aufschlagen und mit dem Joghurt verquirlen. Mit einer Gabel 
unter die Butter-Mehl-Mischung ziehen, bis sich alle Zutaten 
gerade so verbinden. 
 
Den Teig auf eine bemehlte Fläche kippen und mit den Händen zu 
einem Rechteck drücken. Unseres hat die Maße von etwa 20 cm 
x 30 cm. Die Hälfte der Erdbeerstücke darauf verteilen und leicht 
festdrücken. 

Den Teig von der langen Seite her von links nach rechts ein-
klappen, leicht festdrücken, von der unteren Seite her das unte-
re Drittel nach oben falten und dann das obere Drittel darüber 
klappen. Leicht festdrücken und wieder zum Rechteck (etwa 15 cm 
x 25 cm ) formen. 

Die übrigen Erdbeeren darauf verteilen und den Teig mit einem 
Messer zu acht Scones zurechtschneiden. (Wir haben sie vor dem 
Backen nochmal 30 Minuten in den Kühlschrank gestellt.) 
 
Die Scones auf ein Backblech setzen, mit Milch einstreichen und 
mit Zucker bestreuen. Bei 200 °C Ober- und Unterhitze im vor-
geheizten Ofen 30 bis 40 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. 
Hinweis: Unser Ofen braucht meist etwas länger, von daher 
könnten die Scones bereits nach 30 Minuten absolut gut sein.

Zubereitungszeit (ohne Backzeit): 50 
Minuten / reine Backzeit: 30 bis 40 
Minuten / Backtemperatu: 200 °C 
Ober- und Unterhitze / Schwierig-
keitsgrad: einfach / Haltbarkeit: Die 
Erdbeer-Scones schmecken leicht 
warm am allerbesten. Sie sind aber 
auch am zweiten Tag schön knusprig 
und auch am dritten Tag noch 
genießbar.


