
Osterhasen backen 

. 

Zutaten: 
für den Hefeteig: 
500 g Mehl 
1 Würfel frische Hefe 
80 g Zucker 
1 Päckchen Vanillezucker 
knapp 1/4 l Milch (250 ml) 
1 Ei 
etwas Margarine 

Weitere Zutaten: 
Smarties 
braune Zuckerschrift 
evtl. Milch oder ein Gemisch aus Eigelb und Milch 

Zubereitung: 
des Hefeteiges: 
Milch in einem Topf kurz erhitzen, damit sie lauwarm ist. 
Ein paar Esslöffel davon in ein kleines Töpfchen abschöpfen, in welches ebenfalls Hefe und 1 
Esslöffel Zucker gegeben und verrührt werden. 
Die Hefe nun gehen lassen. 
In den Topf mit der lauwarmen Milch das Ei, den Vanillezucker, den restlichen Zucker und etwas 
Margarine geben. 
Dieses nun auf der, von vorhin noch warmen, Platte erwärmen, bis die Margarine geschmolzen 
ist. 
Das Mehl in der Zwischenzeit in eine Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken. 
Wenn die Margarine also nun geschmolzen ist, so wird der Inhalt dieses Topfes in die Mulde 
gegossen und mit einem Löffel mit dem Mehl vermischt. 
Wenn die Hefe gegangen ist, so wird diese ebenfalls in die Mehlschüssel gegeben und die 
Masse mit dem Löffel zu einem Teig verarbeitet. 
Den Teig nun (mit einem Geschirrtuch abgedeckt) ca. 15 Min. gehenlassen. 

Wenn der Hefeteig gegangen ist, knetet ihr ihn nochmals durch. 
Dann nehmt ihr eine kleine Portion ab. 
Formt daraus eine Kugel. 
Drückt diese flach zu einer Hefeteigscheibe. 



 
Hefehase Schritt 1 

Schneidet diese Scheibe von oben her mit einem Messer ein Stück weit ein. 

 
Hefehase Schritt 2 

Zieht nun die Teile rechts und links des Einschnittes lang, damit die Hasenohren entstehen. 
Zieht dem Hasen quasi die „Löffel“ lang. 

 
Hefehase Schritt 3 

Jetzt könnt ihr entweder Rosinen oder Haselnüsse als Augen und Nase in den rohen Teig 
hineindrücken oder ihr backt den Osterhasen ohne Augen und Nase und verziert ihn später mit 
Smartieaugen bzw. -nase oder ähnlichem. 

Fertigt aus dem gesamten Hefeteig die kleinen Osterhasen. 

Wenn ihr möchtet könnt ihr die Hasen noch mit Milch oder Milch-Eigelb-Gemisch bepinseln. 
Dann ab mit ihnen in den Backofen und lasst sie bei ca. 200°C backen bis der Teig durch ist und 
die Hasen bräunlich werden. 

Lasst sie nun abkühlen. 
Jetzt könnt ihr sie mit Zuckerschrift als Barthaare und evtl. Smartieaugen/-nasen verzieren. 

 

 

Viel Spaß beim Backen und guten Appetit wünschen euch 
eure Lehrerinnen der S2! 


