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18. Gute-Wünsche-Kekse

Was du für 2 Backbleche mit jeweils 10 Gute-Wünsche-Keksen brauchst:

300 g Mehl
100 g Puderzucker

1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
1 Prise Salz

1 Ei
200 g Butter

Zum Bestreichen:
1 Eigelb und 1 Teelöffel Wasser

Zum Beschriften der Kekse:
100 g Schokolade

1 kleiner Gefrierbeutel

Wie du die Gute-Wünsche-Kekse zubereitest:

• Das Mehl auf die Arbeitsfläche schütten und in die Mitte eine 
Mulde drücken. In die Mulde den Puderzucker, den Vanillezucker, 
das Salz und das Ei geben. 

• Die kalte Butter in kleine Stücke schneiden, auf dem Mehl ver-
teilen.

• Dann alles möglichst schnell zu einem glatten Teig verkneten. 
• Anschließend den Teig in Folie gewickelt für etwa 30 Minuten in 

den Kühlschrank legen.
• Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.
• Die Backbleche mit Backpapier auslegen. 
• Den Teig nicht zu dünn zu einem Rechteck ausrollen, etwa 1 cm 

dick. 
• In 20 kleine Rechtecke schneiden. Nicht zu klein! Du willst ja 

etwas draufschreiben.
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• Das Eigelb mit dem Wasser verquirlen, die Rechtecke damit be-
streichen. Jeweils 10 Rechtecke auf ein Backblech legen.

• 12 Minuten backen und abkühlen lassen.
• Nun die Schreibschokolade für die guten Wünsche vorbereiten:
• Die Schokolade wird im Wasserbad geschmolzen. Die Anleitung 

dafür findest du auf Seite 158.
• Deine Schokolade ist schreibbereit, wenn sie gut geschmolzen 

und wieder etwas abgekühlt ist. Sie sollte lauwarm sein und 
schon etwas fest werden.

• Fülle die Schokolade in den Gefrierbeutel. Das geht einfacher, 
wenn du den Gefrierbeutel in ein Glas stülpst. Schneide eine 
kleine Ecke des Beutels ab – aber wirklich nur eine ganz kleine 
Ecke. Aus dieser Öffnung kommt gleich die Schokolade. Und je 
größer das Loch ist, desto dicker wird die Schrift.

• Jetzt wird es knifflig! Vielleicht magst du zuerst ein wenig üben? 
Dann schreib ein paar Wörter auf Backpapier, bevor du die Kekse 
beschriftest.

• Drücke dafür leicht auf den Beutel und schreibe deine Wünsche 
für deine Liebsten auf:

• Glück, Liebe, Spaß … Alles, was dir einfällt und wichtig ist.
• Viel Spaß beim Verschenken! 
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