
 

Lecker Hefeschnecken (mit Zimt und Rosinen) [TM] 

Zutaten: 

 500g Mehl 

 20g Hefe 

 ca. 200ml lauwarme Milch (bis 250ml) 

 100g Butter 

 60g Zucker 

 1 Ei (L) 

 1 Prise Salz 

 etwas Abrieb von einer Bio-Zitrone (oder von Dr. Oetker Zitronenabrieb) 

später: 

 50g Butter 

 50g Zucker 

 etwas Zimt (nach Geschmack) 

 Rosinen 

 1 Ei/ etwas Milch 

noch später: 

 Saft einer kleinen Zitrone 

 ca. 100-150g Puderzucker 

Im Thermomix: 

Alle Zutaten außer dem Mehl in den Mixtopf geben und 2 Minuten auf 37 Grad und 

Stufe 2 erwärmen. Nun das Mehl dazugeben und für 2 1/2 Minuten auf der Teigstufe 

kneten lassen. Fertig :) 

Bitte den Teig umfüllen und abdecken. Entweder in einer 

Tupperschüssel oder mit einem Geschirrtuch. Nach ca. 1 Stunde 

dürfte er die doppelte Größe erreicht haben. 

Den Backofen könnt ihr nun auf 190 Grad Ober-/Unterhitze 

vorheizen. 



 

Die Arbeitsfläche bemehle ich immer etwas und welle dann den Hefeteig aus. 

Anfangs ziert er sich etwas, aber das wird schon. Nun könnt ihr entscheiden: Wenn 

ihr viele kleine Schnecken wollt, dann wellt ihr den Teig rechteckig aus, dass er 

schön breit ist. Wenn ihr ihn quadratisch auswellt, dann bekommt ihr eher größere 

Schnecken und dafür ein paar weniger. 

Der Teig darf gerne einen halben bis 1 cm dick bleiben. Dann schmelzt ihr die Butter 

(Mikrowelle/ Topf - vorsichtig) und verteilt diese auf dem Teig gleichmäßig. Nun gebt 

ihr nach Geschmack den Zimt in den Zucker und vermischt beides gut. Die Zucker-

Zimt-Mischung streut ihr nun auch gleichmäßig auf den Teig. 

Nun folgt eine wichtige Entscheidung: Rosinen - ja oder nein?!  

Den Teig rolle ich nun vorsichtig und gleichmäßig auf. Die Teigrolle lege ich auch 

eine dünnes Brettchen, denn nun werden die Schnecken geschnitten. Hier braucht 

ihr ein großes scharfes Messer mit glatter Klinge! 

Ganz wichtig an dieser Stelle: ein extra breites Stück Rand abscheiden und essen! 

Die restliche Teigrolle schneidet ihr in ca. 2cm breite Streifen/ Schnecken und legt 

die Schnecken auf ein Backblech mit Folie oder Backpapier. 

Das Ei und etwas Milch verquirlt ihr mit einer Gabel in einer Tasse und streicht die 

Schnecken damit ein. 

Ab in den Ofen mit der ersten Ladung für ca. 12-14 Minuten. Hier müsst ihr schauen, 

wie gebräunt eure Schnecken sein sollen und auch wie groß ihr sie habt. Kleine sind 

eventuell schon nach 11 Minuten fertig und größere eher nach 15 Minuten. Also 

beachten, dass sie ungefähr gleich dick/groß sind auf einem Blech. 

Wenn die Hefeschnecken abgekühlt sind, presst ihr eine kleine Zitrone aus und 

mischt dann mit dem Saft und dem  Puderzucker eine Glasur. Die Glasur sollte 

zählflüssig sein. Die Glasur könnt ihr mit einem Silikonpinsel oder einen Teelöffel 

auftragen und verstreichen. 

Fertig! 

Euer FräuleinKuchenzauber <3 


