
Dieses Lieblingsrezept eines unserer Hortkinder haben wir erst vor Kurzem im Hort ausprobiert 

und können einfach nur bestätigen- es schmeckt ganz himmlisch! Besonders der Name lädt Groß 

und Klein zum Schmunzel ein. 

 

Finnische Ohrfeigen 
( Bilder zum Anschauen auf www.kochbar.de)  

 

 

Materialien: 

- Topf 

- Wenn vorhanden, Temperaturmesser 

- Zwei Schüsseln 

- Handrührgerät mit Knethaken o.ä. 

- Tuch oder Folie zum abdecken 

- Backpapier 

- Ein bis zwei Backbleche 

- Gabel und Messer 

- Streichpinsel 

 

Zutaten für den Teig: 

- 500 ml Milch 

- 42 Gramm frische Hefe 

- 200 Gramm Zucker 

- 2 EL Kardamon 

- 800 Gramm Mehl und etwas mehr fürs Ausrollen vom Teig 

- 100 Gramm weiche Butter 

 

Zutaten für die Füllung: 

- 100 Gramm weiche Butter 

- 2 EL Zimt 

- 1 EL Vanillezucker 

- Hagelzucker 

 

Zubereitung: 

Die Milch auf ca. 35 Grad erwärmen und die Hefe hinein bröseln und auflösen lassen. Kardamon 

und Zucker hinzufügen und alles gut verrühren. Nach und nach das Mehl hineingeben und zu 

einem weichen und klebrigen Teig kneten. Zum Schluss die Butter zufügen und einkneten.  

An einem warmen Ort abgedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt hat. 

In der Zwischenzeit die Füllung zubereiten. Die weiche Butter, den Zimt und Vanillezucker 

vermischen und beiseite stellen.  

Mehl auf einen Tisch streuen und den gegangen Teig darauf noch einmal gut durchkneten. 

Den Teig dann halbieren und jede Hälfte zu einem Rechteck ausrollen, das ca. 1cm dick ist. Die 

Füllung mit einem Messer auf den beiden Teigrechtecken verstreichen  und großzügig 

http://www.kochbar.de/


Hagelzucker darüber streuen. Den Teig zu einer langen Rolle aufrollen und von der Rolle ca. 2cm 

dicke Stücke etwas schräg, fast wie ein Dreieck, abschneiden. Jetzt werden die Stücke gekippt, so 

dass sie mit der kürzeren Seite nach oben schauen. Jedes Stück mit zwei kleinen Fingern oben als 

„ Ohren“ eindrücken. Die Ohren auf das Backblech legen und noch einmal etwa 15 Minuten gehen 

lassen. 

Den Backofen auf 225 Grad vorheizen. 

 

Mit Ei oder Milch bestreichen oder für die ganz Süßen mit Hagelzucker garnieren. 

Ca. 10- 13 Minuten backen lassen, bis die finnischen Ohrfeigen goldbraun aussehen.  

Am besten noch warm genießen. Servier Tipp: Mit einem Glas kalter Milch oder einer Tasse Kaffee 

servieren. 

 

Guten Appetit 


