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 MARCUS BERAN KOCHT 

 Winterliches 3-Gänge-Menü 

 GLUTENFREIE VIELFALT 

 Köstliches aus der Backstube, 

 easy Rezepte für Alltag und 

 Büro, raffi  niertes Fingerfood 

 fürs Silvesterbuff et 

 ZÖLIAKIE & DIABETES 

 Das müssen Sie wissen 

Adventszauber
GLUTENFREIE PLÄTZCHEN UND 

WEIHNACHTSGEBÄCK

TRUDEL MARQUARDT

BLÄTTERTEIG
In Trudels Backschule 

lernen Sie, wie dieser 

Hochgenuss gelingt.
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Maisfreie 
Frühstücks-
brötchen
Zutaten für 7–8 Stück

½ Würfel Hefe / 5 g Honig / 

80 ml lauwarme Milch / 

300 g glutenfreie Mehlmischung 

für Brötchen�5 / 30 g glutenfreies 

Hafermehl / 10 g glutenfreies 

Leinsamenmehl / ½ TL Salz / 

½ TL glutenfreies Backpulver / 

2 EL Rapsöl / 1 EL Apfelessig / 

glutenfreies Mehl zum Arbeiten / 

Sesam zum Bestreuen

1.�Die Hefe zerbröckeln und mit dem 

Honig, der Milch und 100 ml lauwar-

mem Wasser in einer großen Schüs-

sel verrühren, ca. 15 Minuten ruhen 

lassen.

2.�Die Mehle mit dem Salz und dem 

Backpulver mischen und zur Hefe-

fl üssigkeit geben. Das Öl, den Essig 

und weitere 90 ml lauwarmes Was-

ser hinzufügen und alles mit einer 

Küchenmaschine mit Knethaken in 

5 bis 8 Minuten zu einem glatten, 

geschmeidigen Teig verkneten. Den 

Teig zu einer Kugel formen und ab-

gedeckt an einem warmen Ort ca. 

30 Minuten gehen lassen. 

3.�Den Backofen auf 240�°C Umluft 

vorheizen. Ein Backblech mit Back-

papier auslegen, ein zweites Back-

blech auf die unterste Schiene des 

Backofens schieben.

4.�Den Teig auf eine bemehlte Ar-

beitsfl äche kippen, mit einer Teigkarte 

oder einem Messer 7 bis 8 Teiglinge 

abstechen und daraus vorsichtig mit 

den Händen runde Brötchen formen. 

Die Teiglinge auf das Backblech set-

zen und etwas fl ach drücken. Die 

Oberfl äche mit Wasser befeuchten 

und mit Sesam bestreuen.

5.�150 ml kochendes Wasser auf das 

untere Backblech gießen. Die Teig-

linge in den Backofen schieben und 

die Backofentür schnell schließen. 

Die Brötchen 15 Minuten backen. 

Dann die Backofentür öff nen, damit 

die Feuchtigkeit entweichen kann, 

und die Temperatur auf 190�°C Um-

luft reduzieren. Die Brötchen weitere 

10 bis 15 Minuten backen, nach 5 Mi-

nuten die Oberfl äche der Brötchen 

mit Wasser besprühen. Falls sie zu 

dunkel werden, mit Backpapier ab-

decken. Die Brötchen herausnehmen 

und vor dem Servieren vollständig 

abkühlen lassen.

Zubereitungszeit: 20 min

Ruhezeit: 45 min 

Backzeit: 25–30 min

Pro Stück (bei 8 Stück): 187 kcal

3,8 g�E / 3,7 g�F / 34,4 g�KH / 0,7 g�BSKartof el-Tef brot
Seite 12

Die locker-fluf igen 
Brötchen machen 
das Frühstück zum 

Hochgenu� .

Schnell 
& lecker 
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Brot & Gebäck
Ob saftiges Brot  für den Al tag, leckere Brötchen für 
das gemü� iche Frühstück am Wochenende, gebackene 
Martinsgänse für den Laternenumzug oder eine sündhaft-
süße Schokoladentorte, we�  Gäste k� men – wir haben 
für jeden Anla�  das pa� ende Rezept.

GLUTEN FREE MAGAZIN 1110 GLUTEN FREE MAGAZIN



Mo

Di

Mi

Do

Fr

Für die unkomplizierte Allt agsküche haben wir 

köstliche Rezeptideen für Sie parat – vom winterlich 

angehauchten Pesto bis zum kulinarischen Gruß 

aus Mexiko ist für jeden was dabei.
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Quesadillas

Quesadillas mit 
Schinken und 
Mozzarella
Zutaten für 4 Portionen

100 g Kochschinken am Stück / 

2 Stängel Petersilie / 2 Stängel 

Koriandergrün / 1 Frühlingszwiebel /

½ grüne Chilischote / 4 glutenfreie 

Tortillafl aden oder Wraps / 

150 g geriebener Mozzarella / Salz / 

Pfeff er aus der Mühle / gemahlener 

Kreuzkümmel

1.�Den Schinken in Würfel schneiden. 

Die Petersilie und den Koriander ab-

brausen, trocken schütteln und die 

Blätter hacken. Die Frühlingszwiebel 

waschen, putzen und fein hacken. 

Die Chilischote waschen, von Kernen 

und Trennhäuten befreien und fein 

hacken. 

2.�Zwei Tortillafl aden bzw. Wraps auf 

die Arbeitsfl äche legen und mit der 

Hälfte des Käses bestreuen. Die Kräu-

ter, die Frühlingszwiebel, den Schin-

ken und den Chili daraufstreuen. Mit 

Salz, Pfeff er und Kreuzkümmel wür-

zen. Den restlichen Käse darüber-

streuen und die übrigen Tortillafl aden 

bzw. Wraps aufl egen und andrücken. 

3.�Die Quesadillas nacheinander in 

der Mikrowelle garen. Dazu auf einen 

Teller legen und auf hoher Stufe (ca. 

800 Watt) ca. 2 Minuten garen, bis der 

Käse geschmolzen ist. Herausneh-

men, in Viertel schneiden und sofort 

servieren.

TIPP

Wer keine Mikrowelle hat, kann die 

Quesadillas auch in der Pfanne zu-

bereiten. Dann ohne Zugabe von Fett 

ca. 3 Minuten auf jeder Seite bei mitt-

lerer Hitze braten.

Zubereitungszeit: 20 min

Pro Portion: 365 kcal

17,3 g�E / 14,2 g�F / 42 g�KH / 0,7 g�BS
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Vielseitig wandelbare Füllung 

und ratz, fatz gemacht.

Spaghetti mit 
Feldsalatpesto
Rezept auf Seite 25
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Schon vor 40 Jahren stellten Kinder-

ärzte fest, dass es einen Zusammen-

hang zwischen Diabetes und Zöliakie 

gibt. Durchschnittlich haben rund sechs 

Prozent der Typ-1-Diabetiker auch Zö-

liakie, während allgemein bei rund ei-

nem Prozent der Bevölkerung Zöliakie 

vorliegt. Dass die beiden Autoimmuner-

krankungen gehäuft gemeinsam auftre-

ten, liegt an der genetischen Überlap-

pung der beiden Erkrankungen, genauer 

gesagt HLA-DQ2 und HLA-DQ8. Diese 

Gene kommen nicht nur bei Zöliakie, 

sondern auch bei Diabetes häufi ger vor 

als bei Gesunden. Daneben scheinen 

aber auch Umweltfaktoren und unsere 

Darmmikrobiota (früher auch Darm-

fl ora genannt) bei der Entstehung eines 

Diabetes eine Rolle zu spielen, denn in 

den letzten Jahrzehnten steigt die Zahl 

der Typ-1-Diabetiker weltweit jedes Jahr 

um drei bis fünf Prozent an. Mit geneti-

schen Faktoren allein ist diese Zunahme 

nicht zu erklären.

ERST DIABETES, 
DANN ZÖLIAKIE
In der Regel wird zuerst der Diabetes 

festgestellt, bevor dann – häufi g erst 

durch das empfohlene Screening – 

noch die Zöliakiediagnose dazukommt. 

Der Diabetes setzt vielfach akut ein und 

hat ein typisches Krankheitsbild, das 

vom Arzt schnell erkannt wird. Zöliakie 

hingegen kann gänzlich ohne irgend-

LABORWERTE IM CHECK

Der Blutzuckerspiegel hilft, einen Diabetes zu erkennen und die Therapie zu 

überprüfen.

Gesunde Typ-1-Diabetiker

Blutzuckerspiegel 

nüchtern

normalerweise unter 100 mg/dl 
(5,6 mmol/l)

über 126 mg/dl (7,0 mmol/l)

Blutzuckerspiegel 

zu anderen Zeitpunkten, 

z.�B. nach dem Essen

nicht über 140 mg/dl 
(7,8 mmol/l)

über 200 mg/dl (11,1 mmol/l)

Der Laborwert HbA1c gibt Aufschluss über den Blutzuckerspiegel in den letzten 

acht bis zwölf Wochen. Die Abkürzung steht für den roten Blutfarbstoff  Hämo-

globin (Hb), ein Bestandteil der roten Blutkörperchen, an das sich ein Glukose-

molekül angelagert hat. Bei Gesunden liegt der HbA1c bei ca. 5� %. Bei Typ-1-

Diabetikern wird ein HbA1c unter 7� % empfohlen. Der Wert wird jedoch mit dem 

behandelnden Arzt individuell festgelegt.

welche Anzeichen, nur mit geringen 

Beschwerden oder mit sehr unspezifi -

schen Symptomen in Erscheinung tre-

ten. Nicht leicht, bei einem Eisenmangel, 

Kopfschmerzen oder einer verzögerten 

Pubertät an Zöliakie zu denken. Durch 

die ungenügende Nährstoff aufnahme 

bei Zöliakie kann es zu unerklärlichen 

Blutzuckerschwankungen oder Unter-

zuckerungen kommen. Symptome, die 

fälschlicherweise mit einem schlecht 

eingestellten Diabetes in Verbindung 

gebracht werden. Immerhin zwei Drittel 

der Diabetiker sind zum Zeitpunkt der 

Zöliakiediagnose asymptomatisch, das 

heißt bei ihnen gibt es keine erkenn-

baren Symptome. Diabetiker, die auch 

Zöliakie haben, sind häufi g kleiner und 

leichter, auch Mädchen und Frauen sind 

häufi ger betroff en. Wird der Diabetes 

bereits im Alter von unter vier Jahren 

diagnostiziert, ist die Wahrscheinlichkeit 

für eine Zöliakie größer. 

WANN UND WIE OFT 
WIRD GESCREENT?
Wird eine Zöliakie nicht entdeckt, kann 

dies zu schwerwiegenden Folgeerkran-

kungen führen, zum Beispiel einem 

verminderten Wachstum, Osteoporose, 

Unfruchtbarkeit oder einem Darmlym-

phom, aber auch diabetisch bedingte 

Komplikationen können vermehrt auf-

treten. Da mehr als einer von 20 Typ-1-

Diabetikern eine Zöliakie hat und die 

Wahrscheinlichkeit, auch Zöliakie zu ha-

ben, bei ihnen fünf- bis siebenmal grö-

ßer ist als in der Allgemeinbevölkerung, 

ist ein Screening ratsam. Ob und wie oft 

Diabetiker auf Zöliakie untersucht wer-

den sollten, dazu gibt es international 

jedoch sehr unterschiedliche Empfeh-

lungen. Nach der aktuell gültigen Leit-

linie Zöliakie, die in Deutschland An-

wendung fi ndet, wird bei Kindern und 

Jugendlichen empfohlen, direkt nach 

der Diabetesdiagnose und dann bis zum 

18. Lebensjahr alle ein bis zwei Jahre 

einen Zöliakie-Antikörpertest durchzu-

führen. Erwachsene sollten zumindest 

einmal untersucht werden. Dabei wird 

neben der IgA-Transglutaminase immer 

Rund ein Drittel der erwachsenen Menschen mit Zöliakie hat noch eine weitere Auto-

immunerkrankung – sei es eine Erkrankung der Schilddrüse oder ein Diabetes Typ 1. 

Warum ist das eigentlich so? Was wird in der Regel zuerst entdeckt? Und wie lebt es 

sich, wenn das eigene Kind gleich doppelt aufpassen muss? Wir klären über die Hinter-

gründe auf und stellen eine Mutter vor, die von ihren Erfahrungen berichtet.

IM DOPPELPACK 

ZÖLIAKIE &
DIABETES TYP 1

WISSEN

 Typische Anzeichen 

 für einen Diabetes Typ 1: 

 starker Durst 

 häufi ges Wasserlassen 

 Gewichtsverlust 

 Müdigkeit 

WISSEN

 Insulin ist ein Hormon, das dafür sorgt, 

 dass die Glukose aus der Nahrung in 

 unsere Körperzellen aufgenommen wird 

 und uns dadurch mit Energie versorgen 

 kann. Fehlt Insulin oder reagieren die 

 Zellen nicht auf das vorhandene Insulin, 

 bleibt die Glukose im Blut – der Blut- 

 zuckerspiegel steigt. In der Folge kann 

 es langfristig zu Veränderungen an den 

 großen und kleinsten Blutgefäßen, zum 

 Beispiel in den Augen, und Erkrankungen 

 der Nieren kommen. Daher ist es immens 

 wichtig, den Blutzuckerspiegel unter 

 Kontrolle zu halten. 

auch das Gesamt-IgA bestimmt, da bei 

Diabetikern ein IgA-Mangel etwa fünf-

mal häufi ger auftritt als in der Allge-

meinbevölkerung. Bei einem IgA-Man-

gel wird auf IgG-Antikörper getestet. 

Bei Kindern ohne typische Zöliakie-

symptome kann auch ein Gentest auf 

HLA-DQ2/DQ8 durchgeführt werden. 

Ist dieser negativ, ist es so gut wie aus-

geschlossen, dass eine Zöliakie vorliegt 

oder sich entwickeln kann.

DIABETES IST 
NICHT GLEICH DIABETES
Etwa fünf Prozent der Bevölkerung hat 

einen Diabetes. Bei 90 bis 95 Prozent 

davon handelt es sich allerdings um 

den sogenannten Typ-2-Diabetes, der 

in keinerlei Zusammenhang zur Zölia-

kie steht. Es handelt sich nicht um eine 

Autoimmunerkrankung wie beim Typ-1-

Diabetes, sondern er tritt häufi g in Kom-

bination mit Übergewicht auf. Hierbei 

sind die Zellen nicht ausreichend emp-

fänglich für das Insulin. 

Ernährung & Medizin ZÖLIAKIE & DIABETES TYP 1

18 GLUTEN FREE MAGAZINGLUTEN FREE MAGAZIN 19



Office Food Perfekt  vorbereitet  ins Büro

Keine Lust auf schnödes Kantinenessen 

oder langweilige Stulle? Kein Problem, 

wir helfen Ihnen, Ihre Mittagspause köst-

lich zu gestalten, ohne danach müde und 

mit schwerem Magen am Arbeitsplatz 

zu hängen. Unsere Rezepte lassen sich 

prima vorbereiten und mitnehmen, sind 

leicht und lecker und geben den perfek-

ten Frische-Kick. Für mehr Energie sorgt 

beispielsweise der Powersalat mit Kernen 

und Granatapfel oder die Brainfoodsuppe 

mit allerlei Kraftspendern. Wer dennoch 

das Nachmittagstief kommen sieht, dem 

seien unsere kernigen Müsliriegel ans 

Herz gelegt. Als Snacks eignen sich zum 

Beispiel auch frisches Obst, Gemüse-

sticks, Joghurt mit Obst und glutenfreien 

Flocken, oder auch mal glutenfreie Kekse 

oder ein Stück Kuchen.

Neben unserer Rezeptauswahl bieten sich 

für das Büro vor allem Gerichte an, die 

sich am Vorabend vorbereiten lassen, gut 

zu transportieren sind und Energie spen-

den. Toll für die Mittagspause sind Salate 

jeglicher Art, wobei es meist sinnvoll ist, 

das Dressing separat mitzunehmen. Krea-

tiv belegte Sandwiches und Brote gehen 

immer und auch Wraps oder Pfannkuchen 

schmecken kalt super. Wenn Sie die Mög-

lichkeit haben, Gerichte aufzuwärmen, 

gibt es natürlich noch viel mehr Möglich-

keiten. Am einfachsten ist es dann, abends 

eine Portion mehr zu kochen und den 

Rest fürs Büro auslaufsicher einzupacken. 

Powersalat mit 
Kernen und Granatapfel
Zutaten für 2 Portionen

200 g Brokkoli / Salz / 100 g Snack- oder Mini-Möhren / 

100 g Kichererbsen (Dose) / 1 Chicorée / 1 Frühlingszwiebel / 

½ Granatapfel / 1 EL Kürbiskerne / 1 EL Sonnenblumenkerne /

1 Limette / 3 EL Raps-, Lein- oder Walnussöl / 

1 TL Agavendicksaft / Pfeff er aus der Mühle 

1.�Den Brokkoli putzen, waschen und in kleine Röschen teilen. Die 

Stiele schälen und in Scheiben schneiden. Beides in kochendem 

Salzwasser 4 bis 5 Minuten blanchieren. Abgießen, mit kaltem 

Wasser abschrecken und abtropfen lassen.

2.�Die Möhren schälen, putzen und in Scheiben schneiden. Die 

Kichererbsen abtropfen lassen. Den Chicorée waschen, halbieren, 

vom Strunk befreien und in Streifen schneiden. Die Frühlingszwie-

bel waschen, putzen und in Ringe schneiden. Um die Kerne aus 

dem Granatapfel zu lösen, diesen über eine Schüssel halten und 

mit einem Esslöff el außen auf die Schale klopfen. 

3.�Das Gemüse in zwei verschließbare Gläser schichten. Die Granat-

apfelkerne, die Kürbis- und Sonnenblumenkerne daraufstreuen.

4.�Die Limette auspressen und mit dem Öl und dem Agavendicksaft 

zu einer Vinaigrette verrühren. Mit Salz und Pfeff er abschmecken. 

Das Dressing separat in Schraubverschlussgläsern oder Fläschchen 

transportieren und kurz vor dem Essen zum Salat geben. Das Salat-

glas wieder verschließen und alles durch Schütteln vermischen.

Zubereitungszeit: 30 min

Pro Portion: 342 kcal / 11,7 g�E / 20,5 g�F / 32,8 g�KH / 8,8 g�BS

INFO

 Wer keinen Fisch isst, der kann zum Beispiel zu 

 Raps-, Lein- oder Walnussöl greifen, denn diese Öle 

 sind ebenfalls gute Lieferanten für Omega-3-Fettsäuren, 

 welche wichtig für unsere Nerven und das Gehirn sind. 

Brainf� dsu	 e mit  
Süßkartof eln und Möhren

Seite 42
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Salat
to go
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 Genu�  
senza glutine

Rezepte v�  
Francesca Fasola 

Die italienische Köchin hat 
sich auf die glutenfreie Küche 

spezialisiert. Eine Tante ihres Man-
nes und ein Freund haben Zöliakie, 

sie selbst eine Glutensensitivität. 
Ihr war es wichtig, dass alle sorglos 

das Gleiche essen können, ohne 
Angst vor einer Kontamination zu 

haben. Sie tüftelt so lange an Rezep-
ten für gefüllte Pasta, aber auch 

Tagliatelle, Apfelstrudel, Ciabatta-
brot und Pizza, dass sie von gluten-

haltigen nicht zu unterscheiden 
sind. Das bestätigen ihr auch ihre 
italienischen Freunde, die Gluten 

essen können. Und wenn ein 
Italiener keinen Unterschied merkt, 

ist das Ziel erreicht!
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Gnocchi aus 
Kastanienmehl mit  
Gorg� zolasauce
Zutaten für 4 Portionen

>�Für die Gnocchi:

1 kg gekochte, geschälte Kartoff eln 

(ca. 1,3–1,4 kg Rohgewicht) / 

1 Ei / 150 g Kastanienmehl / Salz / 

Reismehl zum Arbeiten

>�Für die Gorgonzolasauce:

350 g Gorgonzola / 150 g Sahne / 

Salz / Pfeff er aus der Mühle

>�Zum Servieren:

geriebener Parmesan

1.�Die Kartoff eln mit Schale in kochen-

dem Wasser garen. Leicht abkühlen 

lassen, pellen und durch eine Kartoff el-

presse in eine Schüssel drücken. Mit 

dem Ei, dem Kastanienmehl und einer 

Prise Salz mit den Händen mischen. 

Die Masse muss kompakt sein, ggf. ein 

wenig Kastanienmehl dazugeben, je-

doch nicht zu viel, damit die Gnocchi 

nicht hart werden. Aus der Masse ei-

nen großen Quader mit den Händen 

formen.

2.�Eine Arbeitsfl äche mit einer Kas-

tanienmehl-Reismehlmischung be-

streuen. Den Quader in Scheiben 

schneiden. Jede Scheibe mit den 

Händen zu einem langen Zylinder 

mit einem Durchmesser von 1,5 cm 

formen. Ca. 3 cm lange Stücke ab-

schneiden und auf ein mit Reismehl 

bestreutes Tablett legen.

3.�Salzwasser in einem großen Topf 

zum Kochen bringen. Die Gnocchi 

portionsweise im leicht simmernden 

Wasser knapp 2 Minuten garen, bis 

sie an die Wasseroberfl äche steigen. 

Mit einem Schaumlöff el herausheben 

und abtropfen lassen.

4.�Den Gorgonzola würfeln und in ei-

nem Topf mit der Sahne langsam bei 

geringer Hitze schmelzen lassen. Mit 

wenig Salz und Pfeff er abschmecken.

5.�Die gegarten Gnocchi auf tiefe Tel-

ler verteilen und mit der Sauce über-

gießen. Mit Pfeff er würzen und mit 

Parmesan bestreut servieren.

TIPP

Die geformten Gnocchi innerhalb 

von 3 Stunden garen, damit sie nicht 

ihre Konsistenz verlieren. Falls Sie die 

Gnocchi vorbereiten möchten, 1 Mi-

nute in kochendem Salzwasser garen 

und sofort abtropfen lassen. Dann 

entweder auf einem Tablett mit Back-

papier abkühlen lassen und einfrieren 

– sobald die Gnocchi gefroren sind, 

können Sie sie in einen Gefrierbeu-

tel geben. Zum Essen die tiefgekühl-

ten Gnocchi dann 1,5 Minuten garen. 

Falls Sie die Gnocchi innerhalb we-

niger Tage essen möchten, legen Sie 

sie nach dem Abtropfen in eine Auf-

lauff orm mit kalter Milch und bewah-

ren Sie sie im Kühlschrank auf. Zum 

Essen dann ebenfalls 1,5 Minuten in 

Salzwasser garen, bis sie an die Ober-

fl äche steigen.

Zubereitungszeit: ca. 1 h

Pro Portion: 793 kcal

26,9 g�E / 41,4 g�F / 80,6 g�KH / 7,3 g�BS

Die Italiener wi� en einfach, wie man fabelhaftes 
E� en kredenzt  und zelebriert. Wie wär’s mit  salzigen 
Plätzchen, hausgemachten Gnocchi oder einem he� lich 
weihnach� ichen Pane � e (der Aufwand lohnt  sich!) 
für Ihr Italia-F� ling zu Hause? Bu�  a	 etito!

Pane � e
Seite 48

wie bei 
Mamma
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Winterzauber 
aus der Backstube

Was wäre die Vorweihnachtszeit  ohne das Backen v�  Plätzchen 
und anderen süßen Kös� ichkeiten? Eben! Darum ab in die Küche, 
schöne Weihnachtsmusik aufgelegt, die Schürze umgebunden und 
los geht’s! Fal s Kinder im Haus sind, genießen Sie diese Traditi�  
gemeinsam mit  ihnen, auch we�  die Küche hinterher wie ein 
Schlachtfeld au� ehen sol te. Dafür werden Sie mit  kla� ischen 
Bu erplätzchen in al en Farben und Formen, cremig gefül ten 
Ta� enzapfen, Stol enk� fekt, schokoladigen C� kies und fein 
gewürzten Spekulatius belohnt.

Mandelkü� chen
Zutaten für ca. 65 Stück

110 g glutenfreie Mehlmischung�4 /

60 g Bananenmehl / 

30 g glutenfreies Maismehl / 

50 g Tapiokastärke / 

1 TL Johannisbrotkernmehl / 

150 g zimmerwarme Butter / 

100 g Zucker / 100 g Marzipan-

rohmasse / 3 Eier / 50 g gemahlene 

blanchierte Mandeln / Puderzucker /

60 g Aprikosenkonfi türe / 

60 g Himbeerkonfi türe ohne 

Kerne und Stückchen

1.�Den Backofen auf 180 °C Ober- und 

Unterhitze vorheizen. Ein Backblech 

mit Backpapier auslegen.

2.�Die Mehle, die Stärke und das 

Johannisbrotkernmehl mischen. In 

einer zweiten Schüssel die Butter, 

den Zucker und das in Stücke gezupf-

te Marzipan schaumig rühren. Die 

Eier einzeln unterrühren. Den Mehl-

mix und die Mandeln unterheben.

3.�Den Teig in einen Spritzbeutel mit 

Lochtülle (8 mm Ø) füllen und Krei-

se mit einem Durchmesser von rund 

3 cm und außen einem kleinen Rand 

spritzen. Im Backofen ca. 15 Minuten 

backen. Auf einem Kuchengitter aus-

kühlen lassen.

4.�Die Plätzchen mit Puderzucker 

bestauben. Die Konfi türen getrennt 

durchrühren und jeweils einen klei-

nen Klecks in die Mulden der Kekse 

füllen. Trocknen lassen.

Zubereitungszeit: 30 min

Backzeit: ca. 15 min pro Blech

Pro Stück: 56 kcal

0,7 g�E / 3 g�F / 6,6 g�KH / 0,3 g�BS

Fo
to

: 
C

h
ri

st
ia

n
 H

e
rr

, G
lu

te
n

 F
re

e
 M

ag
az

in

Fo
to

: 
H

ar
tm

u
t 

S
e

e
h

u
b

e
r

GLUTEN FREE MAGAZIN 6564 GLUTEN FREE MAGAZIN


