
 
 
 
 
 
 

 

Gefüllte Hörnchen backen 
 
Diese Zutaten brauchst du: 

- 250g Quark 

- 250g Butter oder Margarine 

- 250g Mehl 

- 3 Teelöffel Backpulver 

- die Füllung, die du magst, zum 

Beispiel: Schinken, Käse, Nutella, 

Marmelade 

 
 
 
 
 
 

Zubereitung: 
 

1. Vermische den Quark, die Butter, das 

Mehl und das Backpulver (wichtig: vorher 

durchsieben!) miteinander und knete alles 

ordentlich durch. 

Tipp: Nimm die Butter schon fünfzehn 
Minuten vorher aus dem Kühlschrank. Wenn 
sie weich ist, lässt sie sich besser mit den 
anderen Zutaten vermischen. Außerdem 
hilft es, wenn du sie in Stückchen zu den 
anderen Zutaten gibst. 

 
 
 

2. Wenn der Teig gut durchgeknetet ist, wickelst du ihn entweder in Alu- oder 

Frischhaltefolie ein oder deckst die Schüssel mit einem Teller ab. Stelle den Teig jetzt für 

12 Stunden in den Kühlschrank. 

 
 

PRAGSCHULE 



 
 
 
 
 
 

 
3. Nach den 12 Stunden heizt du 

den Backofen auf 220° Grad 

(Ober- / Unterhitze) vor und 

nimmst den Teig wieder aus dem 

Kühlschrank und teilst ihn in 4 

Teile (wenn du lieber größere 

Hörnchen machen willst, teile 

ihn in nur drei oder zwei Teile). 

Verteile etwas Mehl auf einem 

großen Brett oder einer 

anderen Unterlage, Forme den 

Teig in deiner Hand zu einer Kugel und rolle ihn anschließend auf deiner Unterlage  mit 

einem Wellholz (auch das vorher mit Mehl bestäuben!) rund aus. 

 

 

 
 

4. Den ausgerollten Teig 

schneidest du jetzt wie einen 

Kuchen in zwölf Teile (für die 

Faulen unter uns: es geht auch mit 

acht „Kuchenstücken“). Dann 

kommt auf jedes Teigstück ein 

bisschen Füllung. 

Tipp: Pass auf, dass du nicht zu viel 
Füllung auf ein Teigstück gibst, 
sonst quillt sie beim Zusammen-
rollen an den Seiten raus. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. Jetzt rollst du die Teig-

stückchen von außen her zu 

Hörnchen auf und legst sie 

auf ein Backblech. 

Tipp: Wenn du sowohl süße, 
als auch salzige Hörnchen 
backen willst, mach das am 
besten auf zwei 
unterschiedlichen Blechen, 
damit du hinterher noch 
weißt, welche Hörnchen die 
süßen und welche die 
salzigen sind. 
 

 
 
 
 
 

6. Backe die Hörnchen ca. 8-10 

Minuten 

 

 

 

 

 
7. Fertig. Guten Appetit! 

(Die Hörnchen schmecken 

übrigens auch am Tag nach 

dem Backen noch gut… falls 

bis dahin noch welche übrig 

sind ;) ) 

 
 


