
 
 

Feine Backwaren aus Massen 
Makronen-ähnliche Massen 

  

Herstellen von Elisenlebkuchen 

 

 
 
 
Obwohl der Name „Elisenlebkuchen“ etwas anderes vermuten lässt,  
werden diese Oblatenlebkuchen aus einer weichen Masse hergestellt, die der 
Makronenmasse ähnlich ist. 
Die Zutaten für Elisenlebkuchen sind hochwertig. 
Sie gelten deshalb als Gebäcke der Spitzenqualität. 
Für „Feinste Elisenlebkuchen“ ist daher der Zusatz von Getreidemahlerzeugnissen 
auf 10 % (bzw. 7,5 % Stärke) begrenzt. 
Die fertigen Gebäcke kann man mit verschiedenen Überzügen versehen, auch mit 
kakaohaltiger Fettglasur, wenn man das für die Verbraucher kenntlich macht. 
Die Zutaten und die Herstellungsweise von Elisenlebkuchen sind dazu geeignet, 
dass sich viel Acrylamid bildet. 
Der für Elisenlebkuchen geltende Signalwert für Acrylamid entspricht dem für alle 
anderen Lebkuchengebäcke. 
Die folgende Rezeptur und die Herstellung sind darauf abgestellt, den 
Acrylamidgehalt in den Elisenlebkuchen zu minimieren. 

 



Wie setzt sich die Masse für Elisenlebkuchen zusammen? 
 
500 g Zucker .......................... auf 70 °C erhitzen und wieder abkühlen, dann leicht 
schaumig rühren 
400 g Marzipanrohmasse 
350 g Eiklar 
          Kochsalz 
600 g Mandeln (roh, gerieben) .........mischen, dann in die obige Masse einmelieren 
100 g Haselnüsse (roh, gerieben) 
100 g Weizenstärke 
100 g Orangeat (fein gewürfelt) 
100 g Zitronat (fein gewürfelt) 
  20 g Honigkuchengewürz 
  10 g Zitronenabrieb 
    5 g Backpulver ............................ Massenruhe vor dem Aufstreichen auf die 
Oblaten: 15 Minuten 
*) Zutaten in kursiver Schrift sind Allergene. 

 

Wie arbeitet man die Masse für Elisenlebkuchen auf? 
 
Üblich ist das Backen von Elisenlebkuchen auf runden Backoblaten mit einem 
Durchmesser von bis zu 10 cm. 
Das Portionieren der Masse muss erfolgen, solange die Masse noch weich und leicht 
warm ist. 
Dann lässt sie sich gleichmäßig glatt aufstreichen. 
Für die richtige Mengenbemessung ist es praktisch, einen Eisportionierer zu 
benutzen. 
Für die Oblatengröße mit 10 cm Durchmesser ist die Masse mit einem 1/20-
Eisportionierer richtig bemessen. 
Das sind etwa 50 g Masse. 
Man streicht die Lebkuchenmasse auf der Backoblate mit einem Lebkuchenstreicher 
kuppelförmig glatt. 
Lebkuchen, die nach dem Backen nicht überzogen oder glasiert werden sollen, kann 

man mit drei Mandeln oder Nüssen auf der Oberfläche versehen (➟ obiges Bild). 

Die geformten Lebkuchen setzt man auf mit Backpapier belegte Bleche dicht 
aneinander ab. 
So lässt man sie etwa 12 Stunden bei Raumtemperatur abtrocknen. 
Danach backt man die Elisenlebkuchen etwa 12 Minuten bei 170 °C 
Backofentemperatur, z. B. im Stikkenofen. 
Nach dem Backen kann man sie – noch warm – mit Fadenzuckerglasur oder 
Staubzuckerglasur glasieren oder – genügend abgekühlt – mit Kuvertüre oder 
kakaohaltiger Fettglasur überziehen. 
 

 

 

 

 

 

 



Wie beurteilt man die Qualität von Elisenlebkuchen? 
 
Die oben dargestellte Rezeptur und die Herstellungsweise ergeben Elisenlebkuchen 
mit dem erwünschten Aroma, der Saftigkeit und Frischhaltung. 
Mit dieser Herstellungsweise wurde ein Acrylamidgehalt von 450 Mikrogramm je kg 
Trockenmasse eingehalten, was deutlich unter dem geltenden Signalwert ist. 
Wesentlich zur Minimierung des Acrylamidgehalts sind bei dieser Herstellung: 

 die genügende Erhitzung der Grundmasse mit einem Gehalt an reduzierenden 
Zuckern (bei Honigzusatz auf 80 °C erhitzen); 

 die Verwendung von Weizenstärke anstelle von Weizenmehl; 
 der Verzicht auf Hirschhornsalz (ABC-Trieb), durch Backpulver ersetzt; 
 die begrenzte Abstehzeit der fertig aufgestrichenen Lebkuchen bei kühler 

Raumtemperatur; 
 die Backzeit von nur 12 Minuten bei maximal 170 °C Backofentemperatur. 

 

 

Ein Medialink aus dem Buch "Lernfelder der Bäckerei - Produktion" 
Autor: Claus Schünemann 
ISBN: 978-3-8057-0760-2 
 
Weitere Informationen und Bestellung möglich unter: 
https://www.europa-lehrmittel.de/07602.html 
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