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Herzlich willkommen zu Deinem 10. Päckchen

             Plätzchen mit Karamellglasur
Weihnachtsplätzchen gibt es viele - aber Mürbeteigplätzchen, die mit Förmchen ausgesto-
chen werden, sind wohl der Klassiker schlechthin. Mit bunten Glasuren verziehrt wecken sie 
süße Kindheitserinnerungen.
Aber geht das auch „gesund“? Sagen wir so: Gesund sind Süßigkeiten natürlich nur bedingt, 
auch wenn sie mit wertvollen Zutaten gemacht werden. Aber zumindest sind sie die bessere 
Wahl - und es gibt nunmal Zeiten im Jahr, da gehören sie einfach dazu. Daher gibt es heute 
ein Rezept für eine Art Mürbeteigplätzchen, die ohne Haushaltszucker und Mehl auskommen.  
 
Sie sind solo nicht sehr süß, weshalb sie sich geradezu anbieten für eine wirklich aromati-
sche - aber auch wirklich süße - Glasur: Ahornkaramell mit Mandeln.

                          
                              

Zutaten für ca. 20 Stück (je nach Förmchen):
 
2 Eigelb
3 EL Agavendicksaft
1 EL Erythrit (oder 1 zusätzlicher EL Agavendicksaft)
80 g kalte Butter
60g Kartoffelstärke
50g Mandelmehl

Glasur:
3 EL Ahornsirup
1 EL gehackte Mandeln

alternativ: 
100g Puder“zucker“ aus Erythrit
3 bis 4 TL Zitronensaft
3 bis 4 TL Wasser
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Zubereitung:
Trockene Zutaten in eine Schüssel geben, kalte Butter in kleine Stückchen teilen und ebenfalls 
in die Schüssel geben. Schließlich die Eigelbe und den Agavendicksaft zugeben und alles ver-
mischen, dann mit den Händen zu einem glatten und geschmeidigen Teig kneten. Die Butter 
muss sich gleichmäßig im Teig verteilen. 
Gegebenenfalls weitere Kartoffelstärke hinzugeben, falls der Teigzu klebrig ist. 
Den Teig zu einer Kugel formen, in Backpapier oder Pergamentpapier einschlagen und für 30 
Minuten in den Kühlschrank legen.

Wenn der Teig aus dem Kühlschrank kommt, den Ofen vorheizen (ca. 160°C Umluft).
Eine saubere, glatte Arbeitsfläche mit etwas Kartoffelstärke bestäuben und mit einem Nudel-
holz (ebenfalls eingestäubt) den Teig vorsichtig ausrollen.
Mit Plätzchenformen Motive nach Wunsch ausstechen und auf ein mit Backpapier belegtes 
Blech legen. Zügig arbeiten, damit der Teig nicht zu warm wird.

Auf mittlerer Schiene im Ofen für etwa 12 Minuten backen (je nach Herdtyp). Auskühlen las-
sen.

Für die Glasur:
Mandeln in einem kleinen Topf anrösten, Ahornsirup dazu geben und kurz aufkochen (es 
schäumt dann etwas). Es entsteht Karamell. Hitze vollständig reduzieren und warten, bis kein 
Dampf mehr aufsteigt. Zwischendurch rühren. Bevor die Masse zu fest wird, mit einem Tee-
löffel auf den Plätzchen verteilen und verstreichen, gut aushärten lassen, am besten an einem 
kühlen und trockenen Ort (nicht im Kühlschrank).

Alternativ - für eine fast kalorienfreie Glasur: 100g Puderzucker aus Erythrit mit dem Zitron-
nensaft und dem Wasser zu einer Glasur verarbeiten und die abgekühlten Kekse damit über-
ziehen.

Tipp: Auch die Schokoglasur aus dem Rezept für die Kokosmakronen (Päckchen 1 aus dem 
Adventskalender) passt gut dazu!

Für die Basenfreunde:
Dieses Rezept ist basenüberschüssig. Die Ahorn-Karamell-Glasur ist basisch, die Erythrit-Gla-
sur möglicherweise nicht. (Erythrit wurde noch nicht untersucht - ich schätze es neutral ein.)
Dafür ist sie kalorienfrei (bis auf wenige Kalorien vom Zitronensaft).

Achtung: Erythrit bekommt man mit Bio-Siegel und wird aus Naturstoffen gewonnen, kann 
aber wie viele andere Zuckerersatzstoffe bei Übermäßigem Verzehr abführend wirken. Nicht 
nur aus dem Grund bitte nicht alles auf einmal verputzen! Und bitte niemals Tiere davon Na-
schen lassen (auch nicht vom fertigen Gebäck) - Zuckerausstauschstoffe (nicht nur das dafür 
bekannte Xylit) können schwere Schäden bei Tieren verursachen.

Viel Spaß beim Backen!
Vergiss nicht, morgen Dein Türchen zu öffnen!

Zum Newsletter anmelden und nichts mehr verpassen:
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