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Hamburgerbrötchen 
 

Hallo liebe Feinschmecker, :O) 

Ich habe mein « allererstes Tutorial » für euch ein wenig aktualisiert…. Nun ja ich habe damals nur 2 Bilder 

gemacht und diese waren auch noch sehr verschwommen ; O) 

Hier also eine schritt für schritt Anleitung mit neuen Bildern, so wie es sich gehört.:o) 

Wir lieben selbstgemachte Hamburger… aber diese gekauften Brötchen ruinieren das Ganze… 

Es gibt nichts Besseres als die Buns vom Bäcker. Und ich dachte immer, dass das unmöglich zu schaffen sei… Aber 
nein, letztendlich ist es nicht so kompliziert, diese zuhause herzustellen. 

Hier also DAS super einfache Rezept, um eure Hamburgerbrötchen selbst zu machen! Diese Buns sind schön weich 
und fluffig. 

Es handelt sich um ein Brioche Rezept. 

       

 
 
Zutaten für 11-12 Buns: 
 

• 100 g Milch 

• 200 g Wasser 

• 640 g Mehl 

• 2 Päckchen Trockenhefe 

• 2 Teelöffel Salz 

• 40 g Zucker 

• 2 Eier (100 g) 

• 60 g Butter 

• 1 Eigelb 

• Sesamkörner 
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Vermische 100 g Milch mit 200 g Wasser in einer Schüssel und erwärme die Mischung bei 600 Watt für 30 Sekunden 
in der Mikrowelle. Lege danach die Schüssel zur beiseite. 

Gib 640 g Mehl in eine andere grosse Schüssel und füge 2 Päckchen Trockenhefe hinzu. Dann vermische die beiden 
Zutaten mit einem Löffel.  

          

Füge 2 Teelöffel Salz und 40 g Zucker zum Mehl hinzu und verrühre die Mischung wieder mit einem Löffel. 

Forme dann eine kleine Grube in der Mitte des Mehls. 

             

Schlage zwei Eier in die Mitte der Grube hinein und füge die erwärmte Milch/Wasser-Mischung hinzu. 

Nun brauchst Du den Knethaken. 

Vermenge alles mit dem Knethaken auf Stufe 1 (oder maximal 2) für 3-4 Minuten (bis sich der Teig vom 
Schüsselrand löst). 

…      
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Füge 60 g kalte Butter in kleinen Stücken hinzu und vermenge alles mit dem Knethaken auf Stufe 2 für 5-6 Minuten. 

Es ist sehr wichtig, mindestens 5-6 Minuten zu kneten. Erst so entfaltet sich das Gluten. 

Der Teig wird sehr elastisch und weich. Nach 5 Minuten Kneten den Teig in zwei Teile schneiden. Wenn Luftblasen 
sichtbar sind, heisst das, dass der Teig fertig ist. :o) 

      …  

Forme eine Kugel aus dem Teig und lasse ihn in einer Schüssel, abgedeckt mit einem feuchten Küchentuch für 30 
Minuten aufgehen. 

Nach 30 Minuten den Teig mit den Fingern 5-6 Mal eindrücken. 

Dieser Schritt ist sehr wichtig! Dadurch gelangt die Luft aus dem Teig. 

Decke die Schüssel erneut mit einem feuchten Küchentuch ab und stellte sie für 2 Stunden oder über Nacht in den 
Kühlschrank. 

Je länger dein Teig ruhen kann, um so besser wird er ;O) 

…        

Wenn der Teig schön aufgegangen ist, kommt der Moment, 95-100 g Kugeln abzuwiegen und zu formen. Du solltest 
etwa 11-12 Buns erhalten. 

Forme eine Kugel in deiner Hand. Probiere die kleinen Fältchen an der Unterseite zu verschwinden.  

Bemehle die Arbeitsfläche und drücke die Kugeln platt, damit schöne Buns entstehen. 

Lege die Buns auf ein perforiertes Backblech mit einer perforierten Matte. 

Bestreiche die Buns mit Eigelb. (Das übrige Eigelb für später in den Kühlschrank stellen). 

Die Buns in den kalten Backofen und eine Schüssel mit sehr, sehr heissem Wasser auf den Boden des Ofens stellen. 
Lasse die Brötchen 1 Stunde gehen. Öffnet keinesfalls den Ofen. 
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Durch die Schüssel mit heissem Wasser im geschlossenen Ofen entsteht eine Art Sauna, dadurch gehen die Brötchen 
schön auf. Sie werden fast doppelt so gross. (Das ersetzt den Gährschrank der Bäckerei) 

      …  

Nach 1 Stunde die Brötchen und die Schüssel mit Wasser aus dem Ofen nehmen. 

Bestreiche die Buns erneut mit Eigelb und bestreue sie mit Sesam. 

Backe die Buns im nicht vorgeheizten Ofen bei 200°C für 20 min lang Bakcen. 

…        

Fertig!!! En Guete mitenand! 

Brioche Buns, weich und lecker! :o) 

Karin 
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