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Lebkuchen 
Hallo Feinschmecker :-) 

Heute möchte ich dir ein Rezept für besonders weiche Lebkuchen vorstellen.  

 

 

Das Rezept ist sehr einfach zuzubereiten. Das Einzige, was man tun muss, ist Geduld haben! :o) Denn der Teig sollte 

mindestens 2-3 Tage lang mit den Gewürzen ruhen :o) 

Für 30-40 Lebkuchen brauchst du: 

Teig 

- 580g Mehl 

- 12g Natron 

- 35g Lebkuchengewürz 

- 100g Zucker 

- 1 Prise Salz 

- 50g Milch 

- 60g Rahm 

- 250g flüssiger Honig 

- 80g Tafelmelasse 

- 1 Ei 

- Ein bisschen Milch, um sie zu bestreichen 

- 50g Gummi Arabicum, um die heissen Lebkuchen zu bestreichen für den Glanz (optional)  

Dekoration 

- 225g Royal Icing  

- Lochtülle 1mm 

- Spritzbeutel 30cm 

https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/6968-ammoniumcarbonat-8718531934726.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/8930-lebkuchen-mix-0745125406329.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/9216-gummi-arabicum-8435035234113.html
https://cakelicious.ch/de/glasuren-cremen/6595-eiweissglasur--8720143514067.html
https://cakelicious.ch/de/tuellen/11209-3854-lochtuellen-wilton-0745178441339.html#/152-tip_offnung-1_mm
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8234-spritzbeutel-30cm-070896431110.html
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Teig 
 

Die trockenen Zutaten, also 580 g Mehl, 12 g Natron, 35 g Lebkuchengewürz, 100 g Zucker und eine Prise 

Salz miteinander mischen. 

Hier habe ich sie mit einem K-Haken (das Blatt) etwa 1 Minute lang vermischt. Danach die Mischung beiseitestellen. 

50 g Milch und 60 g Vollrahm in eine andere Schüssel geben und die Mischung 20-30 Sekunden lang bei 600Watt in 

der Mikrowelle erhitzen. 

Dann 250 g flüssigen Honig auf die Milch/Rahm Mischung geben und mit einem Teigschaber vermischen. 

Ich habe Nektarhonig verwendet, aber man kann natürlich auch andere flüssige Honigsorten verwenden. 

80 g Melasse und 1 Ei hinzugeben und erneut mit dem Teigschaber verrühren. 

 

             

Die flüssige Mischung zu den trockenen Zutaten giessen und mit einem K-Haken etwa 3-4 Minuten lang kneten. 

Es entsteht ein Teig, der sich von den Rändern löst, aber noch klebrig ist. :-) Lebkuchenteig ist klebrig und das ist 

normal! 

Den Teig in Klarsichtfolie einwickeln und ihn für 2-3 Tage in den Kühlschrank stellen. Auf diese Weise kann der 

Lebkuchenteig seinen Geschmack entfalten und wird super lecker. :o) 

 

          

 

 

https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/4901-natron-100g--8720512691047.html
https://cakelicious.ch/de/gewuerze/8930-lebkuchen-mix-0745125406329.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/9223-1247-silikon-teigschaber-farbe-zur-auswahl-0745125406930.html#/99-erhaltliche_farben-farbe_zur_auswahl
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/11062-klarsichtfolie-im-spender-3700105283328.html
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Fertigstellen und Backen 
 

Wenn die 2-3 Tagen vergangen sind, bereite Ausrollstab, Keksausstecher, ein Horn, ein Lochblech und 

eine Lochmatte vor. 

Achte darauf, dass du Ausstecher ohne Prägung verwendest, damit du den Teig gut aus der Form nehmen kannst. 

Die mit einer Prägung eignen sich nicht, da der Teig mit 1 cm viel zu dick ist. 

Heize den Backofen auf 180°C, Umluft, vor. 

Die Arbeitsfläche bemehlen. Ich persönlich bestäube meine Arbeitsfläche mit Bäckerstärke, die viel feiner als Mehl ist 

und keine weissen Flecken hinterlässt. 

Lege alle Teigstäbe aus dem Set so aufeinander, dass eine Dicke von 1cm entsteht. 

Ich liebe diese Plastikteigstäbe, die viel leichter zu reinigen sind als die aus Holz!  

Rolle dann den Teig mit einem grossen Ausrollstab aus und steche ihn mit den Ausstechern deiner Wahl aus. 

 

             

 

Lege den ausgestochenen Teig auf ein Lochblech, das mit einer Lochmatte bedeckt ist.  

So wird das Backen sehr gleichmässig und die Lebkuchen werden perfekt gebacken. 

Bestreiche dann die Lebkuchen, mit einem Pinsel dünn mit Milch. 

Backe die Lebkuchen 8-10 Minuten (je nach Grösse) im vorgeheizten Backofen bei 180°C, Umluft. 

Bereite in dieser Zeit das Gummi Arabicum vor. Dieser Schritt ist optional, aber das Gummi Arabicum verleiht den 

Lebkuchen einen schönen Glanz und schützt sie vor zu schnellem Austrocknen. 

Giesse dazu 100g Wasser in einen Topf und füge 50g Gummi Arabicum hinzu, erhitze das ganze unter ständigem 

Rühren. 

  

https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/688-wide-glide-rolling-pin-50-cm-070896192103.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6901-teigstaebe-4260412246250.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/8740-teigschaber-8712187015389.html
https://cakelicious.ch/de/eclairs/6826-perforierte-aluminium-backblech-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6588-silikon-matten-mit-mikroperforation-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/de/154-cutters
https://cakelicious.ch/de/zutaten/9938-baeckerstaerke-magic-roll-out-powder-8720512691214.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6901-teigstaebe-4260412246250.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/8342-nudelholz-33-cm-8024622042691.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/9403-flaches-perforiertes-backblech-aus-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/6588-gelochte-backmatte-8051085252220.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7287-backpinsel-mit-rosa-kunststoffgriff-3700392451837.html
https://cakelicious.ch/de/sonstige-zutaten/9216-gummi-arabicum-8435035234113.html
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Stelle die Lebkuchen nach dem Backen auf ein Kühlgitter. Sie sollten schön aufgegangen und goldbraun sein. 

Bestreiche die noch heissen Lebkuchen mit dem warmen Gummi Arabicum. 

Auf dem Foto kannst du den Unterschied deutlich erkennen.  

 

             

 

Dekorieren 
 

Ein echter Lebkuchen muss mit der Eiweissglasur verziert werden.  

Um dies so einfach wie möglich zu gestalten, verwende ich das fast fertige Royal Icing.  

Ich liebe diese Mischung! Früher habe ich mein Royal Icing immer selber hergestellt (mit Eiweisspulver, Zitronensaft 

und allem, was dazu gehört), aber seit ich diese Mischung kenne, bin ich begeistert und verwende nur noch diese.  

Gib also 225 g Royal Icing in eine fettfreie Rührschüssel und füge 30 g kaltes Wasser hinzu. 

Dann mit einem Schwingbesen bei niedriger Geschwindigkeit verrühren! Das ist sehr, sehr wichtig! Nicht zu schnell 

schlagen, sonst wird die Masse zu fluffig und man kann sie nicht gut dressieren. 

Du erhältst eine dicke Konsistenz. Das ist normal! Wir haben eine Basis geschaffen.  

 

             

 

 

 

https://cakelicious.ch/de/glasuren-cremen/6595-eiweissglasur--8720143514067.html
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Das Royal Icing lässt sich am besten dressieren, wenn es in den Faden fliesst, dafür muss man nur sehr wenig Wasser 

hinzufügen. 

Ich lasse mein Royal Icing für die Lebkuchen weiss, aber wenn du es einfärben möchtest, mache dies 

mit Gelfarben und bevor du das Wasser hinzufügst.  

Um nicht zu viel Wasser auf einmal hinzuzufügen, benütze ich eine Glasurflasche. 

Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn man den Löffel 10 cm von der Schüssel abhebt und der Zuckerguss glatt 

fliesst, ohne flüssig zu sein!  

Wenn die Glasur fertig ist, bereite einen Spritzbeutel mit einer 1mm Lochtülle vor. Für so kleine Tüllen verwende ich 

gerne einen Adapter, was sehr praktisch ist, wenn ich die Grösse der Tülle ändern möchte.  

Um das Befüllen zu erleichtern, stellst du den Spritzbeutel in einen Messbecher, dann hast du beide Hände frei um 

ihn aufzufüllen.  

Verschliesse anschliessend den Spritzbeutel mit einem Clip oder mit den praktischen Gummis. 

             

 

Dekoriere deine Lebkuchen nach Lust und Laune, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt ;o) 

Bevor das Royal Icing komplett austrocknet, kannst du diese noch mit Zuckerperlen ausschmücken oder sie 

mit Glitzer besprayen ;o) 

Hier habe ich den Streudekormix in Gold/Weiss verwendet. 

Hier siehst du meine verschiedenen Lebkuchen :o) 

Das sind meine Lebkuchen! Die anderen wurden von den Kindern verziert und gegessen. :o) 

Sie lieben es, eine Menge Glitzer und Zuckerguss hinzuzufügen, und es ist ein schöner Familienmoment, um die 

Vorweihnachtszeit zu geniessen. 

             

https://cakelicious.ch/de/glasuren-cremen/6595-eiweissglasur--8720143514067.html
https://cakelicious.ch/de/gel-lebensmittelfarben/9241-1312-gel-farbstoffe-progel-in-verschiedenen-farben-0745178439022.html#/366-farbe_des_gels-farbe_zur_auswahl
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/3882-dosierflasche-2er-set-070896099471.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/8234-spritzbeutel-30cm-070896431110.html
https://cakelicious.ch/de/tuellen/11209-3854-lochtuellen-wilton-0745178441339.html#/152-tip_offnung-1_mm
https://cakelicious.ch/de/tuellen/7740-adapter-kleine-tuellen-070896231390.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7214-messschale-500-ml-8024622066758.html
https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/2117-gummiband-fuer-spritzbeutel-070896417138.html
https://cakelicious.ch/de/581-perle
https://cakelicious.ch/de/glanz-puderfarbe/7131-glitzerspray-hell-gold-5060931890496.html
https://cakelicious.ch/de/streudekor/5264-streudekor-weiss-gold-8720143516849.html
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Und Fertig sind die leckeren Lebkuchen. 

Ich hoffe, dieses neue Rezept wird dir gefallen. 

Die Lebkuchen halten sich gut verpackt in einer Dose etwa 2 Wochen. 

Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und bis nächste Woche ;o) 

Karin 

 

       

 


