
Zopftiere backen 

Zutaten: 

 1 kg Zopfmehl 

 2 kleine Löffel Salz 

 10 g Hefe zerbröckelt 

 1 kleinen Löffel Zucker 

 60 g Butter 

 300 – 350 ml Milch 

 1 Eigelb 

 

Teig Zubereitung: 

1. Mehl und Salz in einer Schüssel mischen 

2. Hefe dazu bröckeln und Zucker hinzu geben 

3. Butter in kleine Stücke schneiden und im Mehl zwischen den Fingern 

zerreiben 

4. Milch hinzugeben und alles zu einem Teig kneten  

(sollte der Teig kleben, noch etwas Mehl hinzugeben) 

5. Teig in eine Schüssel legen, mit einem feuchten Geschirrtuch bedecken und 

über Nacht aufgehen lassen. 

 

Tiere oder Ähnliches formen: 

Die Kinder formen, je nach Alter, ein Tier ihrer Wahl. Unten finden Sie dazu 

verschiedene Ideen. Es besteht also die Möglichkeit nach Vorlage zu Kneten oder 

frei zu Kneten und dann gemeinsam mit dem Kind das Ergebnis zu interpretieren.  

 

Beispiele: 

Schlange: 

Den Teig zu einer langen, etwas mehr als daumendicken Schlange rollen. Das eine 

Ende wird etwas dünner gemacht (Schwanz) und das Andere wird etwas dicker und 

mit einer Schere lässt sich der Mund einschneiden (Kopf). 

Blume: 

Den Teig in sieben Teile teilen, zwei etwas größer, die anderen fünf gleichgroß. Mit 

einem der größeren Teile wird die Mitte der Blume gebildet, mit dem Anderen der 

Stiel. Die Gleichgroßen werden zu Kugeln geformt und als Blütenblätter um die 

Blumenmitte gelegt.  



Sonne: 

Eignet sich besonders für die Kinder, die schon gut mit der Schere umgehen können. 

Der Teig wird zu einer Kugel geknetet, die anschließend etwas plattgedrückt wird. Mit 

der Schere wird dann von allen Seiten fast bis zur Mitte eingeschnitten. Die Strahlen 

werden nun etwas langgezogen oder gezwirbelt, bis sie einander nicht mehr 

berühren.  

 

Backen: 

Die fertigen Tiere etwa 15 Minuten stehen lassen und anschließend mit dem 

verdünnten Eigelb bestreichen. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen etwa           

20 Minuten backen.  

 

LASSEN SIE SICH DIE ENTSTANDENEN „ZOPFKREATUREN“ SCHMECKEN!   
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