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Eigenes Brot backen 
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Hallo Leute! Noch immer hält uns das Coronavirus zu Hause fest. Deshalb gibt es 
vorerst auch keinen MiZi. Damit uns die Zeit daheim aber nicht gar zu langweilig wird, 
hier wieder ein gesunder Tipp zum Ausprobieren. Von Familie Regitz haben wir ein 
Rezept zur Herstellung von selbst gebackenem Brot bekommen. Der Beitrag war 
ursprünglich für unseren Ratgeber „Gesundes Essen aus aller Welt“ bestimmt, doch 
die Veranstaltung im Bürgertreff muss wegen Corona leider ausfallen, deshalb fällt 
auch der Ratgeber aus. Wir werden die Maßnahme aber zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen, wenn das wieder möglich ist. 

In der Zwischenzeit könnt ihr das leckere Brotrezept schon einmal bei euch daheim 
ausprobieren. Aber aufgepasst: Backen dürft ihr immer nur mit euren Eltern! Die helfen 
euch gewiss gern. Das Ergebnis lohnt sich. Eigenes Brot zu backen, macht Spaß und 
ist gesund. Da weiß man nämlich, was drin ist… und das schmeckt man! 

Zutaten 
Für etwa 750 g Brot werden benötigt: 

• 500 g Mehl, 

• 13 g Salz, 

• 330 ml Wasser, 

• 1 Päckchen (7 g) Trockenhefe oder 1/2 Würfel frische Hefe. 
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Als Mehl kann man Roggen, Weizen, Dinkel usw. nach Belieben variieren, je nach 
Geschmack kann man auch Körner beimischen oder oben aufbringen. Wer möchte, 
kann gern verschiedene Brote herstellen. Auf den Bildern sind zwei Beispiele darge-
stellt. Mal ehrlich, die sehen doch beide total lecker aus. 

Zum Kneten könnt ihr eine Schüssel und eine Gabel verwenden, eine Maschine geht 
natürlich auch. Der Laib wird nach dem Kneten mit Hilfe von Backpapier geformt. Das 
ist eine sehr klebrige Angelegenheit. 

Zubereitung 
Die Hefe wird mit wenig lauwarmem Wasser (3-4 Esslöffel) angerührt, dann 15 Minu-
ten stehen lassen. Anschließend alle Zutaten zusammenfügen und gut durchkneten. 
30 Minuten abgedeckt möglichst lauwarm stehen lassen. Danach nochmals kräftig 
durchkneten, das Brot formen oder den Teig in eine Form geben und wieder 30 
Minuten stehen lassen. Dann den Laib oben flach einritzen, damit die Kruste später 
beim Backen aufplatzt. 

In einem flachen hitzebeständigen Gefäß gut einen 3/4 Liter Wasser unten in den Ofen 
stellen und den Ofen auf 230 Grad (Umluft) vorheizen. Nach der Wartezeit das Brot 
auf der mittleren Schiene in den Ofen geben und zusammen mit dem Wasser 35-40 
Minuten backen. Das Wasser sorgt im Ofen für die nötige Feuchtigkeit. Nach dem 
Backen das Brot abkühlen lassen. Vorsicht: Nicht die Finger verbrennen! 

Familie Regitz meint dazu: Eine tolle Gelegenheit, Kindern zu zeigen, wie Brot ent-
steht. Und eine echte Alternative zu gekauftem Brot. Das Ergebnis des ersten (!) Ver-
suchs hat die ganze Familie überrascht. 

 

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit den anderen MiZi-Kindern teilen möchtet, 
dann sendet sie per E-Mail an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). 
Solange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Beibt alle stets aktiv & gesund. 


