
 

 

 
 

Leckere Rezepte für Deine 
Weihnachtsbäckerei 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir verzichten auf eine Zeitangabe für die Zubereitung, da jeder in einem anderen 
Tempo arbeitet und somit sehr unterschiedliche Zeiten zustande kommen können. 
 
Hinweis zum Backen: da jeder Ofen ein wenig anders ist, was die 
Temperaturgenauigkeit und das Halten der Temperatur angeht, sehe die Backzeiten 
als Richtwerte an. Schaue daher bitte hin und wieder in Deinen Ofen, damit Du auch 
wirklich leckerste Weihnachtsplätzchen genießen kannst. 
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Vanille Kipferl 
 
Die Klassiker zur Weihnachtszeit schlechthin. Diese Kipferl sind wunderbar zart und sie 
zergehen ganz samtig in Deinem Mund. Unvergleichlich lecker! Du wirst sie lieben!  
 

 
 
 
Du brauchst dazu: 
 
200  g Butter 
75  g Puderzucker 
16  g Vanillezucker (am besten selbstgemacht mit echter Vanille) 
0,5-1  TL UKOMAI Shoyu (Sojasauce) 
100  g gemahlene Mandeln (ungeschält) 
250  g Mehl (gesiebt) 
 
 
So machst Du sie: 
 
Verarbeite die Butter und den Puderzucker, sowie den Vanillezucker und die Shoyu zu einer 
einheitlichen Masse. 
 
Gebe nun die Mandeln und danach das gesiebte Mehl hinzu. Stelle wieder eine 
gleichmäßige Masse her. Rolle den Teig zu einer großen Kugel und lasse ihn, in 
Frischhaltefolie eingewickelt, für 30 Minuten im Kühlschrank ruhen. 
 
Rolle anschließend den Teig in dünne Würste. Schneide dann die Würste in gleichmäßig 
lange Stücke und forme sie zu den typischen runden Halbmonden. 
 
Backe die Kipferl, auf einem mit einer Backmatte oder Backpapier ausgelegtem Blech, bei 
170 Grad im vorgeheizten Ofen für 10-15 Minuten. Lasse die Kipferl auskühlen und bestäube 
sie zum Schluss noch mit Puderzucker. 
  



 

 

Whisky-Schokoladen-Bissen 
 
Diese Bissen sind richtig schokoladig im Geschmack. Und der Muscovadozucker gibt einen 
schönen karamelligen und würzigen Touch. Den Alkohol kannst Du weglassen (siehe Tipp), 
wenn Du ihn nicht magst oder Kinder ebenfalls von dieser Leckerei naschen sollen. 
 

 
 
Du brauchst dazu: 
 
6  Eier 
300  g beste dunkle Kuvertüre 
250  g Butter 
130  g feiner Backzucker 
60  g Muscovadozucker 
16  g Vanillezucker (am besten selbstgemacht mit echter Vanille) 
4  EL Sahne 
1-1,5  TL UKOMAI Shoyu (Sojasauce) 
2  EL 100% Kakaopulver 
2  TL Zimt 
100  g ungeschälte gemahlene Mandeln (mahle sie am besten frisch, wie auch die Nüsse) 
50  g gemahlene Haselnüsse 
50  g gemahlene Walnüsse 
300  g Mehl 
2  TL Backpulver 
 
Für den Überzug, nach dem Backen, benötigst Du: 
 
400  g Puderzucker 
2  Eiweiße 
3  EL von Deinem Lieblings-Whisky für den Überzug  
weiteren Whisky zum Beträufeln (hier kannst Du die Menge nach Deinem Gusto wählen, je 
nachdem wie intensiv Du den Geschmack möchtest) 
 



 

 

Tipp: falls Du Alkohol nicht verwenden magst, nimm stattdessen einfach alkoholfreien 
Weihnachts-Punsch oder Apfelsaft) 
 
 
 
So machst Du sie: 
 
Falls Du keine Kuvertüre-Pellets verwendest, zerkleinere die Kuvertüre vorher, damit sie 
besser schmilzt. Lasse die Kuvertüre zusammen mit der Butter und der Sahne in einem 
Topf bei niedriger Hitze unter Rühren langsam schmelzen.  
 
Füge dann die drei Sorten Zucker, sowie den Kakao, den Zimt und die leckere Shoyu hinzu. 
Es riecht jetzt schon herrlich schokoladig. Lasse den Zucker komplett auflösen und 
anschließend die Masse abkühlen. Aber nur soweit, dass sie nicht erstarrt.  
 
Rühre nun nacheinander die Eier, die Mandeln und Nüsse in die Schokoladenmasse ein. 
Siebe das Mehl und vermische es mit dem Backpulver. Füge zuletzt die Mehl Backpulver 
Mischung hinzu und verrühre alles gut. 
 
Lege ein Backblech mit Backpapier aus und verteile den Teig gleichmäßig darauf. Backe 
die Masse bei 190 Grad für ca. 25 Minuten im vorgeheizten Ofen. 
 
Wenn der Teig abgekühlt ist, beträufele ihn gleichmäßig mit dem Whisky. 
 
Nutze nun ein Gefäß, mit dem Du den Überzug einfach über den Teig gießen kannst, z.B. 
einen Messbecher. Siebe den Puderzucker und verrühre ihn mit dem Eiweiß und dem 
Whisky. Rühre am besten langsam per Hand und mit einem Löffel, damit Du keine Luft in 
die Masse schlägst. Wenn die eingeschlagenen Luftbläschen nach dem Übergießen 
platzen, sehen die fertigen Bissen nicht mehr schön aus. Wenn doch Bläschen in der 
Überzugmasse enthalten sind, dann klopfe mehrmals von unten an Dein Gefäß, dann 
steigen sie langsam auf und platzen. 
 
Falls der Zuckerguss zu fest ist, füge vorsichtig etwas mehr Whisky hinzu. Gieße nun die 
Puderzuckermasse über den Teig. Lasse den Überzug eine Weile trocken, damit er beim 
Schneiden nicht am Messer kleben bleibt. Jedoch nicht ganz fest werden lassen, sonst 
bricht er beim Schneiden.  
 
Schneide abschließend den Teig in etwa 3cm große Quadrate. Wenn die Bissen 1-2 Tage 
durchgezogen sind, schmecken sie besser.  
 
 
  



 

 

Kalte Hunde 
 
Vorsicht: diese Leckerei ist eine wahrhaftige Kalorienbombe. Und trotz ihres Namens, ist es 
ein komplett vegetarisches Rezept. ;)  
Auch ein Klassiker (hier hingegen mit zwei extra Zutaten), der unter unterschiedlichsten 
Namen bekannt ist. Teils wird er auch mit Keksen gemacht. 
Wir finden, mit Oblaten schmecken sie leckerer und vor allem sind sie dann 
unbeschreiblich zartschmelzend. Mit enormen Suchtpotential für Schokoladen-
liebhaber/innen. Die musst Du Dir einfach zur Weihnachtszeit einmal im Jahr gönnen! Also, 
los geht’s... 
 

 
 
Du brauchst dazu: 
 
250 g festes Kokosfett 
250 g beste dunkle Kuvertüre  
250 g Puderzucker  
16 g Vanillezucker (am besten selbstgemacht mit echter Vanille) 
1  EL helle süßliche Misopaste (falls Du keine zur Hand hast, kannst Du sie weglassen) 
1-1,5  TL UKOMAI Shoyu (Sojasauce) 
4  Eier 
12  rechteckige Oblatenplatten (12cm x 20cm) 
 
 
So machst Du sie: 
 
Falls Du keine Kuvertüre-Pellets verwendest, zerkleinere die Kuvertüre vorher, damit sie 
besser schmilzt. Nimm einen Topf und lasse darin das Fett und dann die Kuvertüre bei 
niedriger Hitze zergehen. Rühre dabei beständig. 
 
Füge dann Puder- und Vanillezucker unter Rühren hinzu. Zum Schluss die Eier dazugeben. 
Achte darauf, dass die Temperatur dabei unter 60 Grad ist, sonst stocken die Eier sofort. 
Rühre solange, bis die Masse richtig sämig ist.  



 

 

 
Tipp: Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann schlage die Eier in einer extra Schüssel auf und 
füge mit einem Löffel unter Rühren, mehrmals etwas von der Schokoladenmasse aus dem 
Topf hinzu um die Temperaturen anzugleichen. Nun kannst Du die Eier in den Topf 
einrühren.  
 
Wenn die Masse sämig geworden ist, nur noch die leckere Shoyu und die Misopaste 
einrühren. Lasse die Schokoladenfüllung nun etwas abkühlen, so dass sie nicht mehr flüssig, 
aber streichfähig ist.  
 
Stelle dir ein geeignetes flaches Brett oder auch Backblech bereit und lege die erste 
Oblatenplatte darauf. Bestreiche es gleichmäßig mit der Masse (in etwa 3 Millimeter hoch) 
und lege wieder eine Oblate darauf.  
 
Wiederhole dies noch vier Mal, so dass Du sechs Oblatenplatten verwendet hast. Jetzt fange 
wieder von vorne an und mache solange weiter, bis Du die ganze Schokoladenfüllung 
aufgebraucht hast. Falls die Masse etwas an der Seite herauslaufen sollte, dann lasse sie 
weiter abkühlen. Wenn sie etwas fester wird, kannst Du sie ganz leicht am Rand ein- und 
verstreichen. 
 
Schneide die geschichteten Platten zum Schluss in kleine Quadrate oder wie auf dem Bild 
in Rauten.  
 
 
 
 
 
 


