
Liebe Eltern, hallo Kinder! 

Nun haben wir uns schon wieder eine Weile nicht gesehen und die Räume in der Kita sind 
leer. Gerne möchte ich dieses Rezept mit euch ausprobieren.  
Liebe Grüße 

Anita 
 

 

   
 
 

 
Für 1 Brotlaib (ca. 1200 g) 

750 g  Dinkelmehl (o. Weizenmehl) 

60 g  Haferflocken 
320 ml lauwarmes Wasser 
17 g  frische Hefe (o. Pck. Trockenhefe) 

1 EL  Honig (o. dunkler Zuckerrüben Sirup) 
150 g  Karotten 

3  gestrichene TL Salz 
150 g  Naturjoghurt (o. Schmand) 



 

Die Hefe und den Sirup in das lauwarme Wasser bröseln und ca. 5 Minuten stehen lassen, 
bis sie sichtbar anfängt zu arbeiten.  

 

In der Zeit die Karotten putzen und raspeln. 

Das Mehl und die Haferflocken in das Rührgefäß geben, das Salz darüber streuen und die 

Hefemischung darüber gießen. 

 

Die Karotten und den Naturjoghurt dazu geben. 

 
Nun alles zu einem geschmeidigen Teig kneten, bis sich der Teig von alleine von der 
Schüssel löst. 

 

Zu einer Kugel formen, mit einem sauberen Küchentuch abdecken und an einem warmen 
Ort ca. 60 - 90 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen sichtbar vergrößert hat.  

 

Den Teig heraus nehmen und nochmals gut durchkneten. 
 

Dafür die Seiten von links und rechts immer wie ein T-Shirt zusammen falten. 
 

Dann den Teig nach unten drehen und immer wieder falten. So kommt schön Luft hinein 

und am Ende haben wir ein richtiges Päckchen. 
 

Dann den Teig zurück an den warmen Ort stellen und nochmals ca. 60 Minuten gehen 

lassen. 
 

Nun den Teig mit der „Naht" nach unten in das ofenfeste Gefäß geben. Dieses muss auch 
nicht vorher gefettet sein. 
 

Die Oberfläche leicht einschneiden und mit einem Hauch Mehl bestäuben. 
 

Das Gefäß mit dem Teig in den kalten Ofen stellen und bei 180 Grad mit geschlossenem 

Deckel 50 Minuten, danach ohne Deckel 10 -12 Minuten bei 220 Grad goldbraun backen. 
 
Abkühlen lassen und genießen. 
 

 


