
200g Puderzucker
600g Mehl
400g Butter
2Prisen Salz
1Fl Backaroma Butter-Vanillie

1 Tafel Blockschokolade oder Kuvertüre
Marmelade 
Schokostreusel
Nussstreusel
Nougat o.ä.
und einen Wichtel (alternativ könnt ihr auch selbst einspringen)

Zutaten reichen für ca. 5 Backbleche!

Zuerst Butter und Puderzucker in eine Knetschüssel 
geben und alles gut durcharbeiten. Nun Mehl, die 
Prisen Salz und ein Fläschchen Backaroma zugeben.
Alles gut durchkneten. 



Nun habt ihr mehrere Möglichkeiten Plätzchen aus dem Teig zu formen. Neben Provisorien, wie Gläser
und Tassen, aus denen man Mondformen bis hin zum Vollmond ausstechen kann oder den Sandback-

             förmchen eurer Kinder oder Enkel, wollen wir heute 2 andere Varianten aufzeigen. Zum Einen das Aus-
             stechen mit speziell dafür gefertigten Formen und zum Anderen die Verwendung einer Kekspresse.

      

      Am Besten den Teig etwas teilen, 
      damit man ihn gut ausrollen kann.
      Dazu die Fläche vorher etwas 
      bemehlen, den Teig darauf geben 

                                            und mit etwas Folie abdecken, 
      so lässt er sich prima ausrollen 

              Er sollte höchstens 3mm dick sein. Danach Folie abziehen und mit den Förmchen den Teig ausstechen.
              Den Restteig immer wieder zusammenkneten und erneut ausrollen, bis der Teig vollständig verbraucht ist.

                 
                                                                    Dazu muss der Teig auch gerollt werden, aber nicht ausgerollt .... 
                                                                    Ein Stück vom Teig mit den Händen so formen, dass eine Teigrolle 
                                                                    entsteht, welche in die Presse geschoben werden kann.



        Nun eine Formscheibe auswählen                 Blech am Besten mit                          Und los gehts mit dem 
                                                                               Backpapier auslegen.                        Draufpressen des Teigs.

Ofen vorheizen und die Plätzchen bei 160°C backen, bis sie goldgelb sind.
Wenn ihr sie nicht im Ofen vergesst, sollten sie nun so aussehen



      
          
           

 Nun ist eure Fantasie gefragt, denn es geht ans Verzieren. Dazu gibt es eine Riesenauswahl an Zutaten
            in eurem Lebensmittelgeschäft. Wir nehmen, Nougat, Schokolade, Schoko- und Haselnussstreusel, 
            Marmelade und Puderzucker. Ihr könnt auch Zuckerglasur, Walnuss- oder Mandelstreusel verwenden, 
            ganz nach Belieben. Zum Schluss werden sie dann also so aussehen .....

                                                                                 
                             Mein Wichtel hat erst das 2. Mal gebacken, 
                             schmunzel. War ganz schön fleißig und die 
                             Plätzchen schmecken sehr lecker.  
                                                                                
                                                                                  
                             Wir wünschen euch gutes Gelingen und

                 ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 


