Weihnachtlicher Hefekranz	

	


Zutaten:	


!

140 ml lauwarme Milch	

1/2 Würfel Hefe	

15 g Butter, geschmolzen	

40 g Zucker	

300g Mehl	

1/2 TL Salz	

1 EL Essig	

30g Rosinen (wer mag)	


!
Für die Verzierung:	

!

etwa 150g Puderzucker	

Zitronensaft	

etwas Wasser	

etwa 50 g Marzipan	

rote und grüne Lebensmittelfarbe	


!
!

Milch, Hefe, Butter und etwas Zucker verrühren, ungefähr 10 Min.stehen lassen.
Dann mit den restlichen Zutaten verkneten. 	

Kneten ist für mich noch ziemlich anstrengend, deshalb hat diese Arbeit für mich
Thermomix übernommen. Dafür habe ich den Vorteig (Milch, Hefe, Butter, Zucker)
mit den restlich Zutaten (außer Rosinen) 2 Minuten auf Knetstufe im Thermomix
durchkneten lassen. Dann die Rosinen mit den Händen eingearbeitet.	


!

Fertigen Teig lässt ihr dann zugedeckt etwa 45 -60 Minuten gehen. Danach einfach in
zwei Stücke teilen und diese dann zu Strängen mit den Händen formen. Stränge
miteinander verdrehen, die Enden mit etwas Wasser bestreichen und verbinden, so
das ein Kranz entsteht. Den Kranz mit einem verquirlten Ei bestreichen und noch
etwa 20 Minuten ruhen lassen. Ofen auf 180°C vorheizen und den Kranz etwa 25
Minuten backen. Nach der Backzeit Stäbchenprobe machen. Wenn er fertig ist, aus
dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen.	


!

Für die Verzierung Puderzucker mit etwas Zitronensaft und Wasser verrühren. Es
sollte eine dickflüssige Zuckerglasur entstehen. Wenn der Kranz ganz abgekühlt ist,
könnt ihr ihn mit der Zuckerglasur bepinseln.	


!
Jetzt fehlt nur noch die weihnachtliche Verzierung. Dafür habe ich Marzipan halbiert
und eine Hälfte rot, die andere grün gefärbt. Die Farbe soll man einfach einkneten.
Ich finde das lustig, weil wenn man nicht aufpasst ist nicht nur Marzipan, sondern
auch die halbe Küche rot oder grün ^^ Meine Mama findet das aber nicht so toll,
keine Ahnung warum ;)	


!
!
!

Aus dem roten Marzipan formt ihr dann kleine Kügelchen und den grünen muss man
auf dem bemehlten Brett ausrollen und mit einem Ausstecher Blätter ausstechen.
Wenn ihr keinen habt, dann mit einem Messer ausschneiden. Hier hat mir meine
Mama etwas geholfen. Die „Beeren und Blätter“ legt dann auf die Zuckerglasur, aber
noch bevor diese fest wird.	


