Pesto-Tannenbaum
Weihnachtszeit ist Backzeit!
Aber dass es nicht immer süße Plätzchen sein
müssen, zeigt dir dieses Rezept:
Ein Tannenbaum-Brot mit leckerer Pesto-Füllung.
Dafür benötigt ihr:
Für den Teig:
Ÿ 600 g Mehl
Ÿ 1 Würfel Hefe
Ÿ 1 Prise Zucker
Ÿ 2 TL Salz
Ÿ 60 ml Olivenöl
Ÿ 300 ml lauwarmes Wasser
Ÿ 1 Eigelb
Für das Pesto:
Ÿ 200 g getrocknete Tomaten (in Öl oder auch
ohne) ca. 80 g Nusskernmix
(Sonnenblumenkerne, Pinienkerne, etc.)
Ÿ 2 EL Olivenöl (wenn du getrocknete Tomaten
ohne Öl verwendest, kannst du auch 4 EL
Olivenöl nehmen)
Ÿ 1 Knoblauchzehe
Ÿ 50 g Parmesan

Gib zunächst das Mehl in eine Schüssel. Dann löst du die den Würfel Hefe mit einer Prise Zucker in 300 ml
lauwarmen Wasser auf. Wenn die Hefe sich vermischt hat, gibst du sie zum Mehl dazu. Nun kommen noch die 2 TL
Salz und das Olivenöl hinzu. Alles sehr gründlich mit dem Rührgerät verrühren und dann für 30 Minuten an einem
warmen Ort mit einem Tuch abgedeckt gehen lassen. (in Heizungsnähe oder auch im Ofen bei 45 °C)
In der Zeit, in der der Teig geht, kannst du das Tomaten-Pesto zubereiten. Dazu schneidest du den Knoblauch und
den Parmesan in kleine Stücke (entfällt, wenn du bereits geriebenen Parmesan verwendest). Gieß die Tomaten aus
dem Glas in ein Sieb und lasse sie etwas abtropfen. Dann gibst du die Tomaten, den Parmesan, den Knoblauch, die
Nusskernmischung und etwas Olivenöl in ein Gefäß und pürierst so lange mit dem Pürierstab bis alle größeren
Stücke weg sind.
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Wenn der Teig aufgegangen ist, streust du etwas Mehl auf deine Arbeitsﬂäche und teilst den Teig in zwei
gleichgroße Teile. Rolle den ersten Teig nun mit einer Küchenrolle oval (möglichst „Tannenbaum-förmig“) aus.
Verteile dann das Pesto auf dem Teig. Danach rollst du den zweiten Teig ebenfalls oval aus (etwa gleichgroß zum
ersten Teig) und legst ihn über den mit Pesto bestrichenen Teig. Jetzt kannst du mit einem Messer die
übereinandergelegten Teige in Form eines Tannenbaums bringen.
Schneide dazu die Ränder etwas ab, so dass der Baum eine Spitze und einen Stamm bekommt. Lege dann
Backpapier auf ein Blech und platziere den Baum darauf. An jeder Seite des Baumes schneidest du dann ca. 2-3cm dicke Streifen, die fast bis zur Mitte gehen, hinein. Wenn du das gemacht hast, drehst du jeden Streifen zweibis dreimal ein. So entsteht der coole Tannenbaum-Look!
Trennen nun das Eigelb vom Eiweiß und bepinsel den Baum mit dem verquirlten Eigelb.
Heize nun den Ofen auf 180 °C Umluﬅ vor und backe den Pesto-Tannenbaum für ca. 25 Minuten bis er leicht
gebräunt ist. (Mein Tannenbaum ist etwas dunkler, weil ich kein Weizenmehl verwendet habe).
Guten Appetit und eine schöne Weihnachtszeit wünscht Celina!

