
Schnelle Quarktaschen oder
Hefegebäck ohne gehen

1240Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten �����nen

 
 
fü� den Hefeteig �hne gehen:
    250 g Milch, lauwa�m
    1�2 �ü�fel Hefe �alte�na��: 5 g
T��ckenhefe)
    60 g Zucke�
    500 g Mehl
    1 �äckchen Backpul�e�
    1 �äckchen Vanillezucke� ��de�
selbstgemachten Vanille-Ext�akt)
    1 Eigelb �das Eiweiß wi�d fü� die
�üllung ben��gt)
    100 g neut�ales Öl
    ��ise Salz
 
fü� die �üllung:
    200 g Qua�k �de� Sky�
    1 Eiweiß
    ca. 40 g Zucke�
    Bee�en �de� ��üchte, f�isch �de�
�efgekühlt
 
zum Best�eichen ��p��nal):
    1 Ei
 
Auf die �üllung habe ich einfach ein
paa� gef���ene Bee�en gest�eut, es
eignen sich abe� natü�lich auch f�ische
E�dbee�en, Himbee�en, Äpfel usw. Eine
t�lle ��mbina��n ist es auch, den
Zucke� du�ch La�endelzucke� zu
e�setzen und mit B��mbee�en �de�
E�dbee�en zu k�mbinie�en. Ode� Sie
e�setzen den Zucke� du�ch Si�up.

Zutaten: Zubereitung:

 
    Alle Zutaten fü� den Teig �e�mischen und zu einem gla�en Teig
kneten �The�m�mix: 2 Minuten�Teigstufe).
    Anschließend den Teig 20 Minuten gehen lassen �n�twendig bei
Ve�wendung ��n T��ckenhefe, diese� Sch�i� kann s�nst auch
en�allen).
    �äh�enddessen die Zutaten fü� die �üllung �e�mischen ��hne
Bee�en �de� ��üchte, die we�den späte� auf die �üllung gelegt).
    �anach den Teig auf eine leicht bemehlte A�beits�äche geben,
aus��llen und je nach gewünschte� ���m weite��e�a�beiten:
 
    �anach den Teig auf eine leicht bemehlte A�beits�äche geben,
aus��llen und je nach gewünschte� ���m weite��e�a�beiten:
        �ü� H��nchen: Rund aus��llen und in 8-16 Stücke schneiden �wie
bei einem �uchen), mit �üllung best�eichen, mit ��üchten belegen
und ��n de� b�eiten Seite he� zu H��nchen auf��llen.
        �ü� Qua�ktaschen: Rechteckig aus��llen und 8-16 �echteckige
Stücke schneiden. Mit �üllung belegen und entwede� die Ecken
einfach zu� Mi�e ziehen und fest zusammend�ücken �de� halbsei�g
füllen, den f�eien Teil einschneiden und übe� die �üllung klappen.
 
�as Hefegebäck auf ein mit Backpapie� belegtes Blech geben und
e�entuell mit dem �e�qui�lten Ei best�eichen und
    bei 180��, �hne ���heizen, mi�le�e Schiene ca. 25 Minuten
backen.

h�ps:��www.��ganisa��n-mit-sabine.de�schnelle-qua�ktaschen-hefegebaeck-�hne-gehe
n�
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