
 
 

Hefefeingebäcke 
Informationen zu Siedegebäcken 

  

Herstellung und Merkmale verschiedener Siedegebäcke 

  

Berliner Brezel (Brezelkrapfen) 

Grundlage ist ein Hefefeinteig für Berliner Pfannkuchen. 
Man teilt ihn in etwa 60 g schwere Teiglinge und wirkt diese rund. 
Nach kurzer Entspannungszeit längt man aus den Teiglingen kurze Stränge. 
Aus den Strängen formt man die Brezel. 
Die Teiglinge backt man wie Berliner Pfannkuchen. 
Nach dem Backen wälzt man sie in Zimt-Zucker oder glasiert sie auf der Oberfläche 
mit Fondant oder taucht die Oberfläche in Kuvertüre, auch kakaohaltige Fettglasur ist 
üblich. 

  

Schwäbische Fastnachtsküchle (oder Kreppel) 

Grundlage ist ein Hefefeinteig für Berliner Pfannkuchen. 
Man teilt den Teig in Ballen (Pressen). 
Die Ballen teilt man mit der Teigteilmaschine, wirkt aber die Teiglinge nicht rund. 
Nach der Stückgare backt man die Küchle wie Berliner Pfannkuchen. 
Nach dem Backen wälzt man die Gebäcke in Zimt-Zucker. 
Eine Füllung ist nicht üblich. 
  

Apfelballen 

Grundlage ist ein Hefefeinteig für Berliner Pfannkuchen. 
Man rollt den gereiften Teig flach zu einem Rechteck aus. 
Auf die Teigfläche streicht man dünn eine Apfelzubereitung auf. 
Nun rollt man den Teig zu einem runden Wickel auf. 
Daraus schneidet man fingerdicke, gleichmäßige Scheiben. 
Die Teiglinge legt man flach auf einem Gärgutträger zur Stückgare. 
Die Teiglinge backt man wie Berliner Pfannkuchen. 
Nach dem Backen wälzt man sie in Zimt-Zucker. 
  



Knieküchle (oder Ausgezogene) 

Grundlage ist ein Hefefeinteig für Berliner Pfannkuchen, manchmal mit Rosinen im 
Teig. 
Man teilt ihn in etwa 60 g schwere Teiglinge und wirkt diese rund. 
Nach dem Angären drückt man diese flach zu einem Fladen mit 6-8 cm 
Durchmesser. 
Dabei soll der Rand wulstig hoch bleiben. 
Früher sollte es in Franken üblich gewesen sein, dass die Bäckerinnen-Jungfrauen 
die Teigfladen über das frisch gewaschene Knie flach zogen. 
Daher soll sich der Gebäckname ableiten. 
Knieküchle gärt und backt man wie Berliner Pfannkuchen. 
Nach dem Backen wälzt man sie in Zimt-Zucker. 
  

Grummbeere 

Grundlage ist eine Brandmasse. 
Daraus formt man etwa 50 g schwere Bällchen. 
Diese portioniert man direkt in das Siedefett. 
Nach dem Backen spritzt man in die Grummbeeren eine Vanillekrem-Füllung. 
Dann wälzt man sie in Zimt-Zucker. 
Die Gebäckbezeichnung bezieht sich auf die Pfälzer Grumbeere (Kartoffeln). 
  

Rheinische Früchtekrapfen 

Grundlage ist eine Brandmasse. 
Darin arbeitet man eine Früchtemischung ein aus Rosinen, Orangeat und Zitronat 
ein. 
Die fertige Masse gibt man mit einem Eisportionierer in das Siedefett. 
Nach dem Backen wälzt man die Gebäcke in Zimt-Zucker. 
Eine Füllung ist nicht üblich. 

  

Spritzkuchen 

Grundlage ist eine Brandmasse. 
Daraus dressiert mit einer großen Sterntülle auf Papier in einem Ring oder in zwei 
Ringen übereinander die Spritzkuchen. 
Diese stülpt man vom Papier umgedreht in das 170 °C heiße Siedefettbad. 
Es gibt auch Geräte, mit denen man die Spritzkuchenmasse direkt in das heiße 
Siedefetbad dressiert. 
Spritzkuchen backt man ähnlich wie Berliner Pfannkuchen. 
Die Randzone muss aber nicht so ausgeprägt hell sein wie bei den Berlinern. 
Nach dem Backen aprikotiert und glasiert man die Spritzkuchen mit Fondant. 

  



Quarkbällchen 

Grundlage ist ein Hefefeinteig mit Quarkanteil. 
Daraus formt man kleinstückige Bällchen. 
Diese backt man ähnlich wie kleine Berliner ab. 
Üblich sind aber auch andere Teig- oder Massegrundlagen, z. B. eine 
Quarkbällchenmasse. 
Quarkbällchenmasse ist wie ein weicher Mürbeteig und wird mit Backpulver 
gelockert.   
Quarkbällchenmasse portioniert man mit dem Eisportionierer oder mit einem 
Dosiergerät direkt in das heiße Siedefettbad. 
Nach dem Backen wälzt man die Quarkbällchen in Vanillezucker. 
  

Donuts 

Grundlage ist ein weicher, aber ausrollbarer Mürbeteig. 
Dieser Teig enthält Backpulver zum Lockern der Gebäcke. 
Grundlage kann aber auch ein Hefefeinteig sein, den man mit Zugabe von Donuts-
Restteig vom Vorteig intensiv im Spiralkneter knetet. 
Diesen Donuts-Teig touriert man mit zwei einfachen Touren. 
Nach einer Entspannungszeit in der Kühlung rollt man den Teig etwa 5 mm stark 
aus. 
Aus der Teigplatte sticht man mit einem Ring-Ausstecher die Donuts-Teiglinge aus. 
Diese stellt man bei Raumtemperatur etwa drei Stunden auf Gare. 
Dabei sollen sie abhauten. 
Dann backt man die Donuts-Teiglinge etwa 4 Minuten bei 170 °C im Siedefett. 
Nach dem Backen staubt man Donuts mit Dekorpuder ein oder glasiert sie mit 
Fondant. 
Auch ein Tauchen der Oberfläche in Kuvertüre oder kakaohaltige Fettglasur ist 
üblich. 
Donuts kann man im Dekor auf verschiedene Anlässe hin variieren, z. B. Fastnachts-
Dekor mit buntem Zuckerstreusel oder für Kinderfeste mit bunten Smarties. 
  

Mutzenmandeln 

Grundlage ist ein weicher, würziger Mürbeteig. 
Der Teig enthält Vollei und Marzipanrohmasse anstelle von Fett, oft auch gehackte 
Mandeln. 
Der Teig enthält Backpulver zum Lockern der Gebäcke. 
Aus dem Teig sticht man mandelförmige kleine Stücke aus. 
Die Mutzenmandeln backt man in 170 °C heißem Siedefett, bis sie goldbraun sind. 
Noch heiß wälzt man sie nach dem Backen in Zimt-Zucker und bestaubt sie mit 
Dekorpuder. 
  

 

 

 



Kameruner (= Durchzogene oder Schleifen) 

Grundlagen können Hefefeinteig für Berliner, Quarkteig oder ein Mischteig sein. 
Der Kameruner-Mischteig besteht aus Hefefeinteig (für Berliner), in den man bis zu 
50 % der Gesamtmenge einen 1:2:2-Mürbeteig mit Backpulver einarbeitet. 
Typisch für Kameruner ist ihre etwas eckige Form. 
Diese erzielt man, indem man die Ballenportionen in der Teigteilmaschine nur 
abpresst und nicht rundwirkt. 
Die flachen Teiglinge durchlöchert man mittig und zieht ein Teigende durch dieses 
Loch. 
Dadurch erhält das Teigstück eine Schleifenform. 
Kameruner-Teiglinge backt man in 170 °C heißem Siedefett, bis sie goldbraun sind. 
Kameruner sind ungefüllte Siedegebäcke. 
Man wälzt sie nach dem Backen in Zimt-Zucker und bestaubt sie mit Dekorpuder. 
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