Süße Hasen
aus Quark-Öl-Teig
Für Ostern kann man immer tolle Sachen backen
und vielleicht auch verschenken.
Hier haben wir ein paar süße Hasen für euch,
die man auch gut einfrieren kann.
Viel Spaß beim Nachbacken (und Essen)
wünschen euch Marie und Susanne

Außerdem braucht ihr:
Ÿ 2 Backbleche mit Backpapier
Ÿ 2 Schüsseln
Ÿ Küchenwaage
Ÿ Küchenpinsel
Ÿ Nudelholz
Ÿ Messer
Das Rezept stammt von www.baeckerina.de,
da gibt es viele tolle Backrezepte!

für ca. 16 Stück brauchst du:
Für den Teig:
Ÿ 400 g Mehl (Weizen Typ 405 oder Dinkel Typ
630)
Ÿ 1 Packung Backpulver
Ÿ 200 g Magerquark
Ÿ 50 g Milch
Ÿ 1 Ei
Ÿ 100 g Sonnenblumen- oder Rapsöl
Ÿ 80 g Zucker
Ÿ 1 Packung Vanillezucker
Ÿ 1 Prise Salz
Für die Deko:
Ÿ ca. 80 g geschmolzene Butter
Ÿ pro Hase drei Schokotropfen (Vollmilch oder
Zartbitter)
Ÿ ca. 80 g Zucker

So geht es:
Als Erstes heizt ihr den Backofen auf 150 ° Umluﬅ vor und belegt zwei Backbleche mit Backpapier. Wer nur ein
Backblech hat, muss zwischendurch warten, ist aber natürlich auch kein Problem!
In der einen Schüssel vermischt ihr das Mehl mit dem Backpulver . In der zweiten Schüssel mischt ihr alle anderen
Zutaten, gebt dann die Mehl-Backpulver-Mischung darüber und knetet alles kurz zu einem glatten Teig zusammen. Das
könnt ihr mit den Knethaken des Mixers, einer Küchenmaschine oder auch einfach mit den Händen machen.
Dann teilt ihr den Teig in 16 Teile (Marie hat das ganz einfach abgewogen: Gewicht des gesamten Teigs gewogen und
dann durch 16 geteilt!). Jetzt rollt ihr jedes Teigstück mit einem Nudelholz zu einer ovalen Fläche aus (ca. 10 cm lang).
Mit einem Messer schneidet ihr dann jedes Teil von oben bis ca. zur Hälﬅe ein. Die beiden so entstandenen Teile dreht
ihr einmal zur Seite, das sind die Ohren. Legt eure Hasen auf die Backbleche.
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Als Nächstes schmelzt ihr ca. 80 g Butter in einem Topf und streicht eure Hasen mit ungefähr der Hälﬅe davon mit
einem Backpinsel ein. Dann bekommt jeder Hase mit 3 Schokotropfen zwei Augen und eine Nase.
Nun die Bleche in den Ofen schieben (unten und Mitte) und 10-14 Minuten backen bis sie goldbraun sind.
Während die Hasen backen haltet ihr die übrige Butter ﬂüssig und gebt ca. 80 g Zucker in einen tiefen Teller.
Holt die Hasen aus dem Ofen und lasst sie etwas abkühlen bis ihr sie gut anfassen könnt. Dann bestreicht ihr sie
nochmal einzeln mit der ﬂüssigen Butter und wälzt sie an den Rändern im Zucker oder ihr streut den Zucker mit einem
kleinen Löﬀel darüber.
Die Hasen schmecken warm und kalt. Wer sie nicht spätestens am nächsten Tag aufessen mag, kann sie auch gut
einfrieren. Dafür gut abkühlen lassen und in eine geeignete Dose oder einen Gefrierbeutel geben. Wenn man sie dann
essen möchte, kann man sie ganz einfach kurz (30 Sekunden oder etwas länger) in der Mikrowelle aufwärmen.
Guten Appetit!
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