Schnelle Quarktaschen oder
Hefegebäck ohne gehen
Zubereitungszeit:

40 Minuten

Zutaten:

Rezept für:

12 nen

Zubereitung:

fü den Hefeteig hne gehen:
250 g Milch, lauwam
12 üfel Hefe altena: 5 g
Tckenhefe)
60 g Zucke
500 g Mehl
1 äckchen Backpule
1 äckchen Vanillezucke de
selbstgemachten Vanille-Extakt)
1 Eigelb das Eiweiß wid fü die
üllung bengt)
100 g neutales Öl
ise Salz
fü die üllung:
200 g Quak de Sky
1 Eiweiß
ca. 40 g Zucke
Beeen de üchte, fisch de
efgekühlt
zum Besteichen pnal):
1 Ei

Alle Zutaten fü den Teig emischen und zu einem glaen Teig
kneten Themmix: 2 MinutenTeigstufe).
Anschließend den Teig 20 Minuten gehen lassen ntwendig bei
Vewendung n Tckenhefe, diese Schi kann snst auch
enallen).
ähenddessen die Zutaten fü die üllung emischen hne
Beeen de üchte, die weden späte auf die üllung gelegt).
anach den Teig auf eine leicht bemehlte Abeitsäche geben,
ausllen und je nach gewünschte m weiteeabeiten:
anach den Teig auf eine leicht bemehlte Abeitsäche geben,
ausllen und je nach gewünschte m weiteeabeiten:
ü Hnchen: Rund ausllen und in 8-16 Stücke schneiden wie
bei einem uchen), mit üllung besteichen, mit üchten belegen
und n de beiten Seite he zu Hnchen aufllen.
ü Quaktaschen: Rechteckig ausllen und 8-16 echteckige
Stücke schneiden. Mit üllung belegen und entwede die Ecken
einfach zu Mie ziehen und fest zusammendücken de halbseig
füllen, den feien Teil einschneiden und übe die üllung klappen.
as Hefegebäck auf ein mit Backpapie belegtes Blech geben und
eentuell mit dem equilten Ei besteichen und
bei 180, hne heizen, milee Schiene ca. 25 Minuten
backen.

Auf die üllung habe ich einfach ein
paa gefene Beeen gesteut, es
eignen sich abe natülich auch fische
Edbeeen, Himbeeen, Äpfel usw. Eine
tlle mbinan ist es auch, den
Zucke duch Laendelzucke zu
esetzen und mit Bmbeeen de
Edbeeen zu kmbinieen. Ode Sie
esetzen den Zucke duch Siup.
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