
Aktion
#Hoffnung

Regen     ogenkekseB acken

Gemeinsam backt jeder innerhalb der Familie tolle Kekse, die
an Omas & Opas oder liebe Menschen verschickt werden können.
Natürlich schmecken die Kekse auch prima, um sie selber zu essen!
Lasst euch einfach von Mama oder Papa die Keksvorlagen ausdrucken
und ab geht es an´s Backen! 

Die Rezeptvorlagen für super einfachen Keksteig gibt´s natürlich auch 
zum Ausdrucken. Die Zutaten werden wir Alle zu Hause haben.
Um die Kekse lustig zu verzieren, gibt es selbstverständlich
auch eine Anleitungen!

Wenn ihr uns eure schönsten Keksfotos an aktionhoffnung@heimatgefuehl.com

zuschickt, könnt ihr sogar noch etwas gewinnen!

Unter allen Einsendungen, die bis Ostersonntag (12.4.2020) eingehen,
werden 30 tolle Keksbackset und 70 Regenbogenaufleger für Muffins
oder für Kuchen verlost.

Diese Aktion wird von www.heimatgefuehl.de organisiert und gesponsert! 
Der Gewinn kann nicht in bar ausgezahlt werden, ist vom Umtausch ausgeschlossen und kann nicht gegen andere Produkte getauscht werden.

Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet im Gewinnfall das Einverständnis zur Nennung des Namens sowie die Veröffentlichung des eingereichten Fotos. 
Unter allen Bildern die im Aktionszeitraum eingegangen sind, wird ein Gewinner ausgelost. Die Gewinnermittlung erfolgt per Zufallsgenerator.

Soweit im Rahmen der Aktion personenbezogene Daten von Teilnehmern erfasst werden, werden diese vom Veranstalter ausschließlich zum Zwecke der 
Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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  Kekse

  Einfacher Plätzchenteig

Vorbereitung: 15  Min.
Backzeit: 11 Min.
Kühlzeit: 30  Min.
Menge:  ca. 35 Stück 

Zutaten für den Teig:
250 Gramm Weizenmehl
90 Gramm Zucker
125 Gramm Butter
1 mittelgroßes Ei

Zubereitung:
1.  Mehl und Zucker in eine Schüssel geben. Die Butter in kleinen Stückchen sowie 
das Ei hinzufügen und zu einem Mürbteig verkneten. Teig zu einer großen Kugel 
formen und in Folie gewickelt für mindestens eine halbe Stunde kühlstellen.

2.  Backofen auf 175 Grad Ober- und Unterhitze aufheizen. Die Teigkugel halbieren 
(eine Hälfte zurück in den Kühlschrank) und auf einer Backmatte oder leicht 
bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Plätzchen ausstechen und auf ein mit Backpapier 
belegtes Blech legen. Mit der zweiten Teigportion ebenso verfahren. Teigreste immer 
wieder zusammenkneten und nochmal kurz kühlen.

3.  Die Plätzchen nach Belieben mit einem verqirlten Eigelb bepinseln.
Je nach Dicke ca. 10-12 Minuten goldgelb backen. Abkühlen lassen, vom Blech 
nehmen und nach Belieben mit Zuckerguss, Dekostreuseln etc verzieren.

Vorlage zum Ausschneiden:

10cm

7cm
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Zuckerguss
Ei trennen, Eiweiss steif schlagen (OHNE Gelbanteil) und mit Puderzucker steif schlagen, bis 
die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Lebensmittelfarbe farblich verändern.

Wer gerade keine Lebensmittelfarbe zur Hand, sollte auch nicht extra deswegen 
losfahren. Natürlich kann man auch mit natürlichen Lebensmitteln Zuckerguss färben!

Das Pulver wird wie Kakao angewendet und färbt den Zuckerguss perfekt. Zwischen rosa und dunkelrot ist alles 
möglich. Wichtig ist: Sieben und gut verrühren, sonst färbt sich der Zuckerguss unterschiedlich. Und keine Angst: 
Rote Bete Pulver ist geschmacklos. Der süße Zuckerguss schmeckt später nicht nach dem knolligen Gemüse.

Rote-Bete-Pulver

Himbeeren 

Frische oder TK-Himbeeren pürieren und entsprechend weiterverarbeiten. Sieht super aus und gibt fruchtigen 
Geschmack. Super für eine roten bis pinke Zuckergussglasur!

Kirschen
Frische oder TK-Kirschen pürieren und entsprechend weiterverarbeiten. Er gibt ein tolle hell bis dunkel rot!

Kurkuma 

Das Pulver wird auch für Curry-Gerichte angewendet, diese erhalten mit Kurkuma erst ihre intensive Farbe. 
Kurkuma ist beinahe geschmacksneutral und eignet sich daher super zum einfärben vom Zuckerguss.

Eigelb

Eigelb färbt nicht so kräftig wie Kurkuma, aber das Gelbe vom Ei heisst nicht nur so, es sorgt auch dafür, dass 
euer Zuckerguss sanftgelb gefärbt werden.

Matcha
Grün. Ja. Wirklich. Das Modegetränk Matcha – grüner Tee mit Gesundheitswirkung – färbt Mint bis Grün. 
Außerdem verleiht der Tee dem Zuckerguss auch geschmacklich eine besondere Note.

Kürbiskerne 
Kürbiskerne mit einem grünen Überzug färben grün, wenn sie vorher gemahlen wurden.

Kakao
Kakao färbt den Zuckerguss hell- bis dunkelbraun – je nach Menge – und verleiht dem Teig eine schokoladige Note. 

Schokolade
Auch dunkle Schokolade färbt Teig hellbraun, braun bishin zu einem Ton, der fast ins Schwarze geht. 
Das Problem: Zu viel Schokolade macht zwar den Guss dunkel, aber auch matschig. Ein Mix aus Kakao und 
Schokolade trifft den besseren Farbton und schmeckt auch leckerer!

Aktivkohle
Aktivkohle wird häufiger zum Färben verwendet. Schwarzes Vanille-Eis, mit Aktivkohle gefärbt, ist der  Renner in 
manchen Eisdielen. Auch Salz wird mit Aktivkohle gefärbt.

Blaubeeren
Blaubeeren oder der Saft aus frischen Blaubeeren färben  Zuckerguss wunderbar und natürlich schön.
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