
Mürbeteig

Zutaten nur zusammenfügen, nicht kneten, sonst wird der Mürbe-
teig zäh. Teig zwischen den Arbeitsschritten kühl stellen. Er wird oft
ohne Belag gebacken, d. h. blindgebacken, und nach Belieben mit
einer Creme und/oder Früchten gefüllt.

Süsser Mürbeteig
Vor- und zubereiten: ca. 20 Min.
Kühl stellen: ca. 45 Min.
Blindbacken: ca. 18 Min.
Für ein Backblech von ca. 30 cm Ø oder 8 ofenfeste Förmchen von je ca. 10 cm Ø,
gefettet

200 g Mehl
1 Prise Salz

80 g Zucker alles in einer Schüssel mischen

120 g Butter, in Stücken, kalt beigeben, von Hand zu einer gleichmäs-
sig krümeligen Masse verreiben 

1 kleines Ei beigeben, rasch zu einem weichen Teig
zusammenfügen, nicht kneten (Bild 1),
zugedeckt ca. 30 Min. kühl stellen

Formen für Backblech: Teig auf wenig Mehl rund, ca. 3 mm dick auswal-
len. Teig mit einem Spachtel von der Arbeitsfläche lösen, ins vorbereitete
Blech legen, sodass ein Rand von ca. 3 cm Höhe entsteht, gut andrücken.
Boden mit einer Gabel dicht einstechen, ca. 15 Min. kühl stellen. Teigboden
beschweren (Bild 2).

Blindbacken: ca. 10 Min. in der unteren Hälfte des auf 220 Grad vorge-
heizten Ofens. Herausnehmen, Hitze auf 200 Grad reduzieren, Backpapier
und Hülsenfrüchte entfernen, ca. 8 Min. fertig backen. Herausnehmen, im
Blech etwas abkühlen, aus dem Blech nehmen, auf einem Gitter auskühlen.

Pro Portion (^): 13 g Fett, 3 g Eiweiss, 28 g Kohlenhydrate, 1028 kJ (246 kcal)

Formen für Förmchen: Teig auswallen wie oben. 8 Rondellen von je 
ca. 12 cm Ø ausstechen, in die vorbereiteten Förmchen legen, dicht ein-
stechen (Bild 3), ca. 15 Min. kühl stellen.

Blindbacken: ca. 15 Min. in der unteren Hälfte des auf 200 Grad vorge-
heizten Ofens hellbraun backen. Herausnehmen, in den Förmchen etwas
abkühlen, aus den Förmchen nehmen, auf einem Gitter auskühlen.

Tipp
Mürbeteig zwischen einem aufgeschnittenen Plastikbeutel auswallen.

Schneller: 1 ausgewallten Mürbeteig (ca. 32 cm Ø) verwenden.

Das Ei zur krümeligen Masse
geben, rasch zu einem wei-
chen Teig zusammenfügen.
Damit der Teig schön mür-
be wird, diesen nur zusam-
mendrücken und nicht
kneten. Teig zu einer Kugel
formen, leicht flach drücken,
in Klarsichtfolie einpacken,
ca. 30 Min. kühl stellen.
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Blindbacken
Backpapier etwas grösser
als das Backblech zuschnei-
den, auf den Teigboden
legen, mit getrockneten
Hülsenfrüchten (z. B. roten
Bohnen) dicht belegen. 
Hinweis: Wird Mürbeteig 
in grösseren Blechen geba-

cken, muss er beschwert werden, damit er beim
Backen keine Blasen bildet. 
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Ausgewallten Teig mit einem
Spachtel von der Arbeits-
fläche lösen, ausstechen, in
die Förmchen legen, Böden
und Ränder gut andrücken.
Böden mit einer Gabel sehr
dicht einstechen. 
Hinweis: Wird Mürbeteig in
kleinen Förmchen gebacken,

muss er nicht beschwert werden.
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Schoggi-Bödeli
1 Beutel dunkle Kuchen-
glasur nach Angabe auf der
Verpackung schmelzen. Ge-
backene Bödeli damit innen
dünn bestreichen, trocknen.
Bödeli nach Belieben füllen.
Tipp: So weicht eine cremige

oder saftige Füllung die Bödeli weniger auf.


