
Backen wie die Meister-Bäcker

Für 1kg backfrisches Brot

Bio, ohne ZusatzstofFe

MaxiMale gelingsicherheit 

# brotlieblingBrotzeit ist gemeinsame Zeit. Teile Deine Genussmomente!Ww W.Bro t liebling.De
Don‘t speak German? Scan the  

code and get the English version!
www.brotliebling.de/instructions

Geht's auch mit der Küchenmaschine?
Klar. Den Vor- und Hauptteig kannst Du auch mit einem Knethaken in 
der Küchenmaschine erstellen. Achte auch hier auf die Zeitangaben: 
Der Hauptteig sollte gut 10 Minuten auf mittlerer Stufe in der Maschine 
durchgeknetet werden. Erst beim Formen des Brotlaibs kommen dann 
Deine Hände zum Einsatz.

Teigruhe & Teiggare. Was ist der Unterschied?
Die 10-Minuten-Pause dient dem Teig zum Entspannen. Nach dem in-
tensiven Kneten ist er stark gedehnt und lässt sich daher nur schwer 
weiterverarbeiten. Erst nach der Teigruhe kannst Du daraus einen schö-
nen Brotlaib formen.
An Volumen nimmt der Teig allerdings erst während der 50-minütigen 
Teiggare zu. Da Du ihm hier mehr Wärme zuführst, beginnt die Hefe 
richtig zu arbeiten und das Brot „geht auf“.

Warum ein Gärkörbchen verwenden?
Beim Gärprozess ist die Teigtemperatur ganz entscheidend. Im Gär-
körbchen hält der Teig die Temperatur besser als beispielsweise in einer 
dünnen Plastik- oder Metallschüssel, wodurch sich die Hefe besonders 
wohl fühlt und gute Arbeit leisten kann.
Du hast noch kein Gärkörbchen? Im Brotliebling Shop wirst Du fündig!

Der entscheidende Schnitt!
Sieht das einfach gut aus oder hat das auch einen Sinn?
Ja, großen Sinn sogar! Wenn Du Dein Brot vor dem Backen einschnei-
dest, verfeinert die Sollbruchstelle die Brotkruste zusätzlich und macht 
sie extra kross. Glaubst Du nicht? Mach doch beim nächsten Mal einfach 
den Vergleich.

Wozu die Wasserschale im Ofen?
Der dabei entstehende Wasserdampf legt sich im Ofen auf die Teig- 
oberfläche und macht diese elastisch und dehnbar. So kann sich das 
Brot  ausdehnen und erhält eine extra feinporige Krume und doppelt so 
schöne Kruste.
Wenn Du einen speziellen Dampfbackofen verwendest, solltest Du die 
Dampffunktion allerdings nur in den ersten 5 Minuten aktivieren, da 
Dein Brot bei zu viel Dampf schnell zu dunkel wird.

Unsere vielen leckeren Brotsorten, tolle Rezepte, Köstliches aufs Brot und viel praktisches Zubehör findest Du auf:

BäckerWissen

Dafür steht Brotliebling. Denn mit unseren 
Komplettsets backst Du Dein eigenes Brot 

 jetzt nach dem Meister-Prinzip.

Das Meister-Prinzip ist ein spezieller Zwei-Stufen- 
Prozess, der den Geschmack unserer Backwaren 
einzigartig macht und für maximale Gelingsicher-
heit sorgt. Das Geheimnis steckt hier im sogenann-
ten Vorteig. Dieser begünstigt speziell die Hefe-
vermehrung und fördert die Teigreife, damit Dein 

Brot später schön aufgeht.

Durch den Quellvorgang können die Backzutaten 
deutlich mehr Wasser aufnehmen als bei herkömm-
lichen Backmischungen, wodurch das fertige Brot 
saftig und lange haltbar bleibt. In Kombination mit 
dem Hauptteig, entfaltet Dein Brotliebling so ein 
köstliches Aroma, wie Du es sonst nur vom Bäcker- 
meister kennst. Ein kleines Detail — für vollen Genuss!

Mehr als eine BackMischung
ROGGEN 

MISCHBROT



    Das Brauchst du:

 Vorteig-Tütchen, 

 Hefe-Tütchen, Tasse, 

 warmes Wasser, 

 Schüssel, Kochlöffel

    Das Brauchst du:

Feuchtes Küchen- 
 tuch, 25 Minuten
Zeit

    Das Brauchst du:

   Hauptteig-Tütchen,   

  warmes Wasser, 

   Deine Hände

    Das Brauchst du:
Feuchtes Küchentuch, 
 feuerfeste Schale 
mit Wasser, 50 Minuten
Zeit

    Das Brauchst du:

  Backpapier, Backblech, 

Backrost, scharfes Messer, 

Appetit auf gutes Brot 

 I need 
  you ...

... to knead 
me !

    Guten
Appetit !

Bäcker-

wissen siehe 

rückseite!

1.  Vorteig

2. gehen

3. haupt teig

4. gehen
5. Backen & genießen

WICHTIG:  Achte besonders auf die Wassertemperatur! Ist das 
Wasser schon beim Vorteig zu kalt, kann Dein Brot bei Schritt 2 und 4 

nicht optimal gehen. Wir empfehlen eine Temperatur von ca. 35 °C. 
Generell gilt aber: Lieber zu warm als zu kalt! 

TIPP:  Du hast es nicht eilig? Dann gönne Deinem Vorteig ruhig 
noch weitere 10 Minuten zum Gehen. Das fördert zusätzlich die 

Hefevermehrung und damit auch die Teigreife. Deine Geduld wird 
mit einem extra aromatischen Brot belohnt! 

TIPP:  Damit der Teig Luft halten und das Brot später optimal auf-
gehen kann, ist es wichtig, die empfohlene Knetzeit einzuhalten. 
Zum Kneten brauchst Du Zeit & Kraft, also benutze beide Hände. 

Mit den Handballen lässt sich der Teig am besten bearbeiten.

TIPP:  Du bist Dir nicht sicher, ob Dein Teig schon soweit ist, geba-
cken zu werden? Drücke ihn einfach mit dem Zeigefinger etwas ein. 
Wenn die Druckstelle im Teig sichtbar bleibt, ist Dein Brot bereit für 

den Backofen!

TIPP:  Da die Backzeit je nach Ofen variiert, gilt es neben der 
Temperatur auch auf die Farbe zu achten! Wenn Du Dein Brot lieber 
etwas heller magst, kannst Du die Ofentemperatur auch direkt auf 
220 °C einstellen und Dein Brot ein paar Minuten eher raus holen.

 — Vermische die Hefe mit genau 50 ml (=50 g) warmem  
Wasser in einer Tasse, bis sich die Hefe vollständig auflöst. 

 — Gib anschließend den Vorteig zusammen mit genau 320 ml 
(=320 g) warmem Wasser in die Schüssel und füge die 
Hefelösung hinzu. 

 — Sollte Dein Backset zusätzliche Zutaten wie z. B. Nüsse 
und Kerne enthalten, gib diese ebenfalls hinzu und ver-
menge alles mit dem Kochlöffel. 

 — Rühre den Teig nun mindestens 3 Minuten gut durch.

 — Damit der Teig nicht zu sehr klebt, bestreue die 
Arbeitsfläche zunächst mit etwa 2 EL Mehl aus dem 
Hauptteig-Tütchen. 

 — Gib das restliche Mehl und genau 60 ml (=60 g) warmes 
Wasser zum Vorteig hinzu. 

 — Knete alle Zutaten für ca. 5 Minuten in der Schüssel 
mit der Hand, bis sich ein homogener Teig gebildet hat. 

 — Nun knete den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche 
für weitere 5 Minuten kräftig durch.

 — Lasse den Teig in der Schüssel 10 Minuten ruhen. 

 — Knete den Teig nochmals kurz und kräftig auf der Ar-
beitsfläche durch und forme ihn zu einem runden Laib. 

 — Bedecke den Teig in der Schüssel (oder einem Gärkörb-
chen) mit dem feuchten Küchentuch und lasse ihn an 
einem warmen Ort für 50 Minuten gehen. 

 — Sollte sich der Teig nach der Stehzeit nicht deutlich 
vergrößert haben, lasse ihn ruhig noch einige Minuten 
länger gehen. 

 — Heize den Backofen auf 250 °C (Ober- und Unterhit-
ze) vor und stelle die wassergefüllte Schale auf den 
Ofenboden.

 — Lege den Teig kopfüber (Unterseite nach oben) auf 
ein mit Backpapier belegtes Blech. 

 — Schneide die Teigoberseite mit dem Messer leicht ein. 

 — Schiebe das Brot in den Ofen und reduziere die Tem-
peratur nach 5 Minuten auf 220 °C. 

 — Nach ca. 50 Minuten ist Dein Brot goldbraun, knusprig 
und ... fertig! 

 — Dein frischer Brotliebling sollte noch 1 bis 2 Stunden 
auf dem Backrost auskühlen, bevor Du ihn anschneidest. 

 — Wir wünschen Guten Appetit!

 — Befeuchte das Küchentuch mit warmem Wasser und 
bedecke damit die Schüssel mit dem Vorteig. 

 — Lasse den Teig nun ca. 25 Minuten gehen, bis er sich 
sichtbar vergrößert hat.


