
Rezept für Fastenbrezen 

Wie du sicher weißt, beginnt bald die Fastenzeit.  

Vielleicht hast du ja Lust, einmal selbst Fastenbrezen zu backen? 

Du benötigst folgende Zutaten:  

500 g Mehl 

1 Päckchen Trockenhefe (7g) 

1 Teelöffel Salz 

1 Teelöffel Zucker 

300 ml lauwarme Milch 

Achte beim Einkaufen, wenn möglich, auf  

fair gehandelte, regionale oder Bio-Zutaten. 

Lege dir außerdem folgende Hilfsmittel bereit: 

große Rührschüssel 

Handrührgerät mit Knethaken 

2 Geschirrtücher 

Esslöffel 

Teelöffel 

Tasse 

Backpinsel 

2 Backbleche mit Backpapier 

Topflappen oder Ofenhandschuhe 

Gib zuerst das Mehl, die Trockenhefe, das Salz und den Zucker in die Schüssel 

und vermische sie miteinander. Gieße anschließend die Milch dazu und verknete 

alles mit dem Rührgerät zu einem glatten Teig. 

Decke die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab und stelle sie für 1 Stunde zum 

Gehen an einen warmen Ort. 

Wenn der Teig aufgegangen ist, teile ihn in zwölf gleich große Portionen und 

forme diese zu Brezen. Eine Anleitung dafür findest du auf der nächsten Seite. 

Lege je sechs Brezen mit etwas Abstand zueinander auf ein Backblech. 

Decke die Backbleche mit einem Geschirrtuch zu und lasse die Brezen noch 

einmal 15 Minuten gehen. Heize in dieser Zeit den Backofen auf 180 °C Heißluft 

vor. 

Löse nun in der Tasse einen gehäuften Teelöffel Salz in vier Esslöffeln heißem 

Wasser auf. Bestreiche damit die Brezen, bevor du die Bleche vorsichtig in den 

heißen Ofen schiebst. Lass dir hierbei eventuell von einem Erwachsenen helfen. 

Backe die Brezen etwa 12-15 Minuten, bis sie hellbraun sind. 

Nimm die Bleche vorsichtig mit Topflappen aus dem Ofen und lasse die Brezen 

etwas abkühlen, bevor du sie servierst.  

Guten Appetit! 



Anleitung zum Formen der Brezen: 

Rolle eine Portion Teig mit beiden Händen auf der unbemehlten Arbeitsfläche zu 

einem etwa 60 cm langen Strang. Dieser soll in der Mitte dicker sein als an den 

Enden (1). 

Forme aus dem Strang ein U (2). 

Überkreuze die Enden des U zweimal (3 und 4). 

Klappe nun die überkreuzten Enden nach unten und drücke sie gut fest (5). 

 

Tipp: 

Anstelle der Trockenhefe kannst du auch einen halben Würfel frische Hefe 

verwenden. Löse dann die Hefe in der lauwarmen Milch auf, bevor du sie zu den 

restlichen Zutaten in die Schüssel gießt. 

 

 


