Wir backen einen Zopf

Bald ist Muttertag und Eure Mütter freuen sich sicher über einen eigenen
gebackenen Sonntagszopf zum Brunchen. Viel Spass beim Backen!

Für einen 500g Zopf brauchst du:
•

280g Mehl

•

125g Milch

•

7g Hefe

•

5g Salz

•

5g Zucker

•

45g Butter

•

2 Ei

•

Grosse Schüssel

•

Bachblech

•

Backpapier

•

Küchentuch

So wird gebacken:
1: Mehl, Milch, Salz, Zucker und 1 Ei zusammen in
eine Schüssel geben und mit dem Handmixer
(Knethaken) oder einer Knetmaschine zu einem
Teig vermischen.
PS: es geht auch von Hand, da brauchst du einfach
ein wenig mehr Geduld ;-)

2: Die Hefe beigeben und nochmals kurz
weiterkneten.

3: Jetzt die Butter beigeben

4: den Teig solange kneten bis sich ein elastischer
Teig gebildet hat.
Tipp: Wenn du ein Teigstück zu einer Kugel formst
und diese in der Mitte leicht auseinanderziehst und
ein ganz dünnes Netz entsteht, welches nicht reisst,
ist der Teig genügend geknetet.

5: Den Teig mit der Wage in zwei gleich schwere
Teigstücke teilen und zu Würsten formen.

6: Die zwei Würste zu dünnen, gleichlangen
Strängen formen und kreuzartig aufeinanderlegen.

7: Die Enden des unteren liegenden Stranges
überkreuzen und an die gegenüberliegende
Stelle legen.
Das gleiche mit dem oberen Strang machen.

8: Immer so weiterfahren bis du das Ende des Teiges
erreicht hast und nun faltest du die Enden einfach
unter deinen Zopf.

9: Nun legst du den Zopf auf ein Backpapier
belegtes Blech und lässt ihn mindestens 30
Minuten zugedeckt unter einem feuchten Tuch
stehen.

10: Den Zopf mit dem zerklopften Ei einstreichen
und nochmals 15 Minuten stehen lassen.

11: Den Backofen auf 180°C
Umluft vorheizen und den Zopf
ca. 20-30 Minuten im heissen
Ofen goldbraun backen.
Tipp: Sobald der Zopf mit dem
«Klopftest» am Boden hohl
klingt, ist er genügend
gebacken und du kannst ihn
auskühlen lassen.

