
Butter-Vanille-Plätzchen

Zutaten für den Teig:

-300g Mehl

-100g Zucker

-1 Prise Salz

-200g weiche Butter

-1 Eigelb

-ein paar Tropfen Vanillearoma

1) Gebe alle Zutaten zusammen in eine

Schüssel und verknete sie zu einem Teig.

Forme daraus 2 gleich große Kugeln und

stelle den Teig für 30 Minuten in den

Kühlschrank.

2) Während der Teig im Kühlschrank steht,

kannst du schonmal 2 Bleche mit

Backpapier auslegen. Jeweils 1 Kugel Teig reicht genau für ein Blech mit 

Plätzchen. Anschließend kannst du den Backofen auf 200°C Ober-/ 

Unterhitze (Umluft: 180°C) vorheizen.

3) Nach 30 Minuten nimmst du eine der Teigkugeln aus dem 

Kühlschrank und rollst sie mit etwas Mehl ca. 5mm dick aus. Nun kannst 

du beginnen mit Ausstecherformen deiner Wahl den Teig auszustechen.



4) Die ausgestochenen Plätzchen verteilst du auf dem mit Backpapier 

ausgelegten Blech und backst sie auf der mittleren Schiene ca. 8 Minuten.

Wichtig ist, dass die Plätzchen nicht braun werden sollen. Anschließend 

lässt du sie abkühlen. Während die eine Ladung Plätzchen im Ofen ist, 

kannst du die zweite Teigkugel ausrollen, ausstechen und schonmal auf 

dem zweiten Blech verteilen. Wenn das erste Blech dann fertig ist, kannst

du direkt das zweite in den Ofen schieben.

Wenn ihr Lust habt die Plätzchen noch zu verzieren, habe ich hier noch 

ein Rezept für Royal Icing für euch:

Zutaten:

-125g Puderzucker

-1/2 Eiweiß

-ein paar Tropfen Zitronensaft

-ein paar tropfen Wasser



Den Puderzucker zusammen mit dem Eiweiß in einer Schüssel mit einem 

Handrührgerät auf niedrigster Stufe verrühren. Die Stufe des Rührgeräts 

nach und nach erhöhen und ein paar Tropfen Zitronensaft hinzugeben. 

Solange rühren, bis eine dicke, weiß glänzende Masse entstanden ist. Jetzt

fügst du noch so viel Wasser hinzu, dass die Masse eine joghurtähnliche 

Konsistenz erhält.

Du kannst die Masse nun mit einem Messer oder Löffel auf den Plätzchen 

verteilen.

Tipp: Du kannst auch einen Teil der Masse mit etwas Lebensmittelfarbe 

vermischen, sodass du mehrere Farben zum Dekorieren der Plätzchen zur

Verfügung hast:)


