
REZEPT:GLUTEN FREIES 
SAUERTEIGBROT MIT KEFIR 
(INSPIRIERT VON KOCHTROTZ) 

Ca. 1 KG Brot / Zeit: Vorbereitung ca. 20 Min./ 
Ruhezeit: 2 Stunden / Backzeit: 1 ½ Stunden / große, 
Plastikschüssel / Gusseiserner Topf mit Deckel  

Zutaten: 

250 g Miss Glufy’s glutenfree Bio Mehlmischung  
100 g Teffmehl (wahlweise und günstiger: Hirsemehl) 
100 g Buchweizenmehl  
10 g Xanthan 
30 g Quinoasauerteig (oder wahlweise Buchweizensauerteig) in 
Pulverform 
15 g Frischhefe (oder wahlweise 1 Päckchen Trockenhefe) 
50 g Sonnenblumenkerne (wahlweise auch andere Kerne oder 
Nüsse)  
300 g Kefir 
200 ml lauwarmes Wasser 
1 TL Zucker 
2TL Salz  
1 Bogen Antihaft Backpapier 
Nach Belieben: 
Brotgewürz 
 

 

 

Zubereitung: 

Hefe, Zucker und Sauerteigpulver mit einem Teil des warmen Wassers anrühren und etwas gehen lassen 
bis sich leichte Blasen bilden. 
Dann das restliche warme Wasser mit dem Kefir vermischen. 
  
Danach alle trockenen Zutaten miteinander vermischen in einer großen Rührschüssel aus Plastik (am 
besten eine, die auch einen Plastik Deckel besitzt. 
 
Dann die Flüssigen Zutaten zu den Trockenen hinzugeben und gut miteinander verrühren auf mittlerer 
Rührstufe und mit Knethaken, entweder mit dem Handrührgerät oder einer Küchenmaschine. 
 
Ruhig ein wenig Kneten, damit gut Luft unter den Teig kommt. 
Konsistenz des Teiges ist eher feucht und fluffig. 
 
Nach dem Kneten, Teig unbedingt in eine Plastikschüssel geben und mit einem dazu passenden Deckel, 
oder einer Folie abdecken. 
 
Den Teig nun an einem warmen Ort (auf dem Fensterbrett über der Heizung zum Beispiel) ungefähr 20 
Minuten gehen lassen. Danach nochmal kurz durchkneten. 
Im Anschluss daran, ca. 1 ½ Stunden abgedeckt an einem warmen Ort nochmals gehen lassen bis sich 
das Volumen verdoppelt hat. 
 
In der Zwischenzeit das Gärkörbchen gut mit Mehl ausstauben!  
 
Nach der Aufgehzeit den Teig auf eine bemehlte Fläche geben und gut dehnen und ziehen und falten, 
aber nicht zu lange den Teig bearbeiten, denn das mögen Gluten freie Teige nicht so gerne. 
Zu einem runden Laib formen und in das gut bemehlte Gärkörbchen mit der eingeschlagenen Seite nach 
oben legen und dann den Teig dort hineingebe und wieder abgedeckt an einem warmen Ort für weitere 
1,5 Stunden gehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat. 
 
30 Minuten vor dem Ende der Gehzeit den Backofen auf 250 Grad C Unter- Oberhitze vorheizen. 
Am besten den gusseisernen Topf schon mit in den Ofen stellen, ohne Deckel. 
 
Wenn der Ofen fertig aufgeheizt ist und die Garzeit zu Ende ist, den Teig aus dem Gärkörbchen auf 
ein Backpapier stürzen und den heißen Topf aus dem Ofen holen, den Teig mitsamt dem Backpapier in 
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den Topf geben.(Man kann im Topf auch gerne mit einer Rasierklinge oder einem sehr scharfen Messer 
Muster in die Oberfläche des Teiges ritzen)  
Den Deckel auflegen und ca.30 Minuten bei geschlossenem Deckel auf der untersten Schiene im Ofen 
backen.  
 
Danach den Deckel abnehmen, den Ofen auf 230 Grad C herunterschaltendem und weitere 25-30 Minuten 
backen lassen. 
So entsteht eine herrliche Kruste. 
 
Nach dem Backen den heißen Topf aus dem Ofen herausnehmen und das Brot mitsamt dem Backpapier aus 
dem Topf heben und auf ein Kuchengitter geben. Dann das Backpapier entfernen und das Brot 
vollständig und ohne Abdeckung auf dem Kuchengitter uskühlen lassen. 

 

Voilá, fertig !    Mega lecker ! 

 

 

Das Brot ist übrigens auch nach fast einer Woche noch mega saftig und locker und die Kruste ist auch noch knackig !  

 

 

Bezugsquellen Zutaten und Materialien: 

Gusseiseren Topf: 
 
https://www.amazon.de/gp/product/B003JTKT5U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 
 
 
 
Gärkörbchen: 
 
https://www.amazon.de/gp/product/B07FN2YKZH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 
 
Gärkörbchen vorbereiten: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nvdkEk_rSM8 
 
 
Quinoa Sauerteigpulver: 
 
https://www.amazon.de/Biovegan-Bio-Quinoa-Sauerteig-
Extrakt/dp/B007SYXEKO/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Quinoa+Sauerteig+pulver&qid=15834260
05&sr=8-2-
spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFUUjJHTENGMFBFN0MmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0ODE1NDU4RE1a
TE1XNlRRUk0mZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDMwNjEzOTNIMDkxWURSMENYNkYmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9
uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl 
 
Buchweizen Sauerteigpulver: 
 
https://www.amazon.de/Buchweizen-glutenfrei-Sauerteigpulver-glutenfreies-
Sauerteigbrot/dp/B076KT6MW2/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Buchweizen+Sauerteig+pulver&qid=158
3426095&sr=8-4 
 
 
Anleitung zum richtigen Falten und Ziehen des Teiges:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NT3vfYOBO2A 
 
 


