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Zupfbrot 
 

Hallo Feinschmecker, 

Diese Woche gibt es wieder etwas Salziges, perfekt um ein Apero mit Freunden zu machen. Du wirst sehen, deine 

Gäste werden es lieben. Wenn ich dieses Zupfbrot herstelle mit selbstgemachter Kräuterbutter, Zwiebeln, Speck und 

getrockneten Tomaten bleibt nie lange was übrig. 

 

Für das Rezept einer 30cm langen Kastenform  benötigst Du: 

Zupfbrot Teig: 

- 5g Trockenhefe (oder 30g frische Hefe) 

- 200g warmes Wasser 

- 1 Prise Zucker 

- 400g Mehl (Dinkelmehl) 

- 1/2 TL Salz 

- 35g Olivenöl 

Kräuterbutter: 

- -80g Butter 

- -1 Knoblauchzehe 

- -1TL Kräutermischung 

- -1 EL Senf 

- -Pfeffer 

- -Saft von einer halben Limette 

Garnitur: 

- -1 Zwiebel 

- 130g getrocknete Tomaten 

- 130g Speck  

https://cakelicious.ch/de/grundformen/6472-kuchenform-8712187029386.html
https://cakelicious.ch/de/brot-und-baguette/9751-instant-trockenbaeckenhefe-3700105291392.html
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Zupfbrot Teig: 
Da der Teig ein wenig ruhen muss, fangen wir mit dem Teig an. 

200g warmes Wasser in einem Messbecher abwiegen. Die Hefe (30g Frische oder 5g Trockenhefe, die ich mit 

dem Wiegelöffel abwiege) mit einer Prise Zucker zu dem Wasser geben und mit 

einem Schwingbesen verrühren, ca.15 min quellen lassen.  

1/2Tl Salz, 35g Olivenöl sowie das Wasser mit der aufgelösten Hefe in eine grosse Rührschüssel geben und die 

400g Mehl (Ich habe Dinkelmehl verwendet) hinzufügen, alles bei mittlerer Geschwindigkeit zu einem 

geschmeidigen Teig kneten. 

 

                 

 

Ich teste mein Teig nach ca.15-20 min, indem ich ein Stückchen nehme und es versuche auseinander zu ziehen. 

Bildet sich ein dünnes Häutchen wie auf dem Bild N°1 ist der Teig genug geknetet. Zerreisst der Teig und fühlt sich 

nicht elastisch an, dann muss man ihn weiter kneten. 

Den Teig in eine andere, bemehlte Schüssel geben. Mit einem feuchten Küchentuch abgedeckt den Teig an einem 

warmen Ort für ca. 20-30 min gehen lassen. 

 

        

  

https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/7214-messschale-500-ml-8024622066758.html
https://cakelicious.ch/de/brot-und-baguette/9751-instant-trockenbaeckenhefe-3700105291392.html
https://cakelicious.ch/de/werkzeuge-macarons/5897-loffel-digitalwaage--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/7286-schneebesen-3700392451769.html
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Kräuterbutter: 
Während der Teig ruht, stelle ich die Kräuterbutter her.  

Dafür schlage ich die 80g weiche Butter schaumig, unter ständigem Rühren die Restlichen zutaten hinzufügen (1 

Knoblauchzehe, 1TL Kräutermix, 1EL Senf, Pfeffer und er Saft einer halben Limette). Die Knoblauchzehe kann man 

entweder mit dem Messer fein hacken oder eine Knoblauchpresse verwenden. Je nach Gusto halt ;)  

Kleiner Tipp stelle die doppelte Menge her Du kannst die Hälfte der Kräüterbutter in ein Spritzbeutel mit 

einer Sterntülle geben und kleine Rosetten dressieren, das nächste Mal wenn du ein gutes Stück Fleisch grillst hast 

du deine Hausgemachte Kräuterbutter die man auch gut einfrieren kann ;) 

Für die Garnitur schneide ich 1 Zwiebel, 130g getrocknete Tomaten und 130g Speck in Streifen. 

 

              

Die Backform stelle ich auf 30 cm Länge ein und besprühe sie mit Backtrennspray. Nach 20 Minuten den Teig aus der 

Schüssel nehmen die Arbeitsfläche gut bemehlen damit der Teig nicht klebt. 

Den Teig zu einem Rechteck in Backblechgrösse (ca.45x35) mit einem Ausrollstab ausrollen und mit einem grossen 

Winkelspatel die Kräuterbutter auf dem Teig gleichmässig verteilen. 

 

             

  

https://cakelicious.ch/de/spritzbeutel-cornets-und-glasurflaschen/6161-wegwerf-spritztuten-xl-46cm-10pc-8718531932418.html
https://cakelicious.ch/de/tuellen/8809-615-stern-tuelle-2-bis-18-mm-0745125406220.html#/165-tip_offnung-14_mm
https://cakelicious.ch/de/grundformen/6472-kuchenform-8712187029386.html
https://cakelicious.ch/de/verschiedenes/6694-backtrennspray-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/de/ausrollstaebe-silikon-matten/8343-ausrollstab-25-cm-8024622041212.html
https://cakelicious.ch/de/spatel-thermometer/8515-kleiner-abgewinkelter-spatel-8024622059774.html
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Den kleingeschnittenen Speck, Zwiebelwürfel und die getrockneten Tomaten auf dem Teig verteilen und an den 

Teig drücken. 

Den Teig mit einem Pizzaroller in 5 Streifen schneiden (Breite der Kastenform) und ziehharmonikaförmig falten. 

Heize den Ofen auf 230 °C Ober-/Unterhitze vor. 

Achtung: Da die Katenform ausziehbar ist, ist sie nicht zu 100% dicht, das heisst ein teil der Kräuterbutter könnte 

auslaufen Stelle die Form auf ein geschlossenes Backblech oder benütze eine feste Form. 

Stück für Stück in die Form setzten. Es muss auch nicht perfekt gefaltet sein. Bei mir hat der Teig fast zu fest auf der 

Oberfläche geklebt deshalb hatte ich mühe ihn schön zu falten. Aber nach dem Backen sah das Endergebnis so aus 

wie es sein sollte ;) 

             

Das Zupfbrot so ca. 20-30 Minuten aufgehen lassen.  

Danach das Zupfbrot für 15 min bei 230 °C Ober-/Unterhitze backen, danach die Hitze auf 200°C 

reduzieren und ca. 20-25 Minuten weiterbacken. Das Zupfbrot solle goldbraun sein. Wenn es ein wenig abgekühlt 

ist, kannst du das Zupfbrot aus der Form nehmen. Ich mag es, wenn es noch warm ist zum Essen, aber ob warm oder 

kalt es ist so oder so einfach köstlich. 

So das Zupfbrot ist fertig und bereit zum Verzehr =) Das ist doch wieder die perfekte Gelegenheit deine Liebsten 

einzuladen und ein gemütliches Apéro zu machen ;) 

Ich hoffe dieses Rezept schmeckt dir genau so gut wie mir und dem ganzen Cakelicious-team ich kann dir sagen lange 

bleibt es nicht auf dem Tisch ;) Du kannst übrigens die Garnitur auch austauschen mit jeglichem was dir schmeckt 

mediterran mit Oliven oder wieso nicht im Mexikanisch mit Mais und Chorizo hier gibt es kein richtig oder falsch ;) 

Ich wünsche Dir einen schönen Sonntag  

Jenny 

       

 

https://cakelicious.ch/de/grundformen/6472-kuchenform-8712187029386.html

