
Brote backen für den Gründonnerstag  

 

Usbekisches Fladenbrot  

Traditionell wird das Fladenbrot in Usbekistan in einem Tonofen gebacken und mit 

Brotstempeln hübsch verziert. 

 

Zutaten: 

2 Tassen Weizenmehl 

2 Tassen Dinkelvollkornmehl 

1 Tasse lauwarmes Wasser  

3/3 Würfel Hefe 

1 TL Zucker 

2TL Salz 

5EL Olivenöl 

Sesam, Schwarzkümmel 

Zubereitung: 

Hefe in lauwarmem Wasser auflösen, Salz und Zucker dazugeben. Hefemischung mit dem 

Weizenmehl, dem Dinkelmehl und dem Olivenöl ausgiebig verkneten. Teig etwa fünf Minuten 

ruhen lassen und dann vier kleinere Kugeln formen. Diese mit einem Tuch abgedeckt an 

einem warmen Ort zur doppelten Größe aufgehen lassen. Backofen auf 250°C vorheizen.  

Die aufgegangenen Teigkugeln nicht noch einmal durchkneten, sondern nur vorsichtig mit 

den Händen auseinanderziehen und aus jeder einen kleinen Brotlaib von circa 15cm 

Durchmesser formen. Brotlaibe aufs Bleck legen, mit etwas Wasser bepinseln, Sesam und 

Schwarzkümmel darauf verteilen und leicht eindrücken.  

Auf der mittleren Schiene etwa 20 Minuten goldbraun backen.  



Hier noch ein weiteres Rezept   

Ungesäuerte Brote zum Gründonnerstag 

Matzen backen 

 

Matzen sind ungesäuerte Brotfladen, die zum jüdischen Pessachfest gehören. Ein 
einfaches Rezept mit Mehl und Wasser. Die Kunst besteht darin, die Fladen dünn 
auszurollen. (Sollen sie koscher sein, also den jüdischen Speisevorschriften 
entsprechen, dann müssen sie ab dem ersten Kontakt von Mehrl und Wasser 
innerhalb von 18 Minuten fertig gebacken sein.) 

Zutaten:  

Mehl  125 g 

Wasser 80 ml 

Salz (grob) 1/2 TL 

Olivenöl 1 TL 

Mehl (zum 
Bestäuben 

1 TL  

Zubereitung:  

Den Ofen auf 245 Grad vorheizen und ein Ofenblech in den oberen Teil des Ofens 
einschieben. 

Das Mehl in eine Schüssel geben, Wasser Esslöffel für Esslöffel über dem Mehl 
verteilen. Dann mit einer Gabel mischen, bis es einen losen Teig ergibt. Auf der 
Arbeitsfläche einen Teelöffel Mehl verteilen. Darauf den Teig kneten, bis er weich 
und dehnbar ist. Wenn er zu klebrig ist, noch ein bisschen Mehl dazugeben.  

Den Teigkloß in vier gleiche Teile teilen, diese wieder in jeweils zwei Teile. Diese zu 
Fladen ausrollen. Je dünner, desto knuspriger werden sie. Dann Fladen mit einer 
Gabel circa 15-20 Mal einstechen, damit der Teig nicht aufgeht und keine Blasen 
bildet.  

 

Das heiße Backblech kurz aus dem Ofen nehmen, die Fladen drauflegen und nur 
zwei bis drei Minuten backen, dann schnell wenden und auf der anderen Seite 
backen, bis sie leicht bräunlich und knusprig sein. 

Zuletzt die Fladen auf einem Küchengitter auskühlen lassen, mit Olivenöl bepinseln 
und etwas grobes Salz darüber streuen.  


