
Mohn-Vollkornsterne Stufe 1
Zubereitungszeit: 30 min
Ruhezeit: 1 h 20 min

Zutaten:

270 g Vollkornmehl
250 g Dinkelmehl
1 Pck. (7 g) Hefe
100 g Honig
330 l Wasser
12 g Meersalz
2-3 EL Mohn

KitchenAid Küchenmaschine
ARTISAN 175PS in empire

rot, 4,8 L

Le Creuset Frühstücksteller in
kirschrot

Continenta Brottopf oval aus
Keramik mit Holzdeckel, matt

schwarz

Opinel Brotmesser Parallèle
No. 116

Kaiser Brat- & Backform
Classic

de Buyer Teigschaber gerade
aus Edelstahl, steif

Zu Beginn den Backofen auf 220° Umluft vorheizen und Backbleche mit Backpapier auslegen. Alle Zutaten bis
auf den Mohn in eine Rührschüssel geben und mit einem Knethaken auf mittlerer Stufe zu einem Teig

verarbeiten. Diesen abdecken und für 20 Minuten ruhen lassen.

Nun den Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und ihn mit den Händen zu einem Quadrat drücken,
von oben und unten zur Mitte falten. Gleiches von den jeweiligen Seiten und ihn dann zu einer Rolle formen und

in 12 gleich große Stücke schneiden. Diese zu Kugeln formen und weitere 10 Minuten ruhen lassen.

Die Kugeln flach (etwa 7 cm Durchmesser) drücken, zur Hälfte in etwas Wasser und anschließend in den Mohn
tauchen. Mit einem Teigschaber oder Messer drei sternförmige Schnitte in den Teig schneiden. Darauf achten,

dass der äußere Rand dennoch nicht vollständig zerteilt wird.

Nun mithilfe der Finger die durch das Anschneiden entstandenen inneren Dreiecke von unten nach oben und in
der selben Bewegung weiter vollständig nach außen umstülpen. Aus dem vorherigen äußeren Kreis ist nun ein

nach innen gestülptes Loch geworden.

Die Teigsterne auf die Backbleche legen und mit einem Tuch abgedeckt 45-60 Minuten erneut gehen lassen.
Anschließend für 12-15 Minunten im Ofen knusprig backen.

Wussten Sie schon? Um Mohn und seine Verwendung bei der Zubereitung von Lebensmitteln ranken sich bis heute noch viele
Mythen und Halbwahrheiten. Viele halten den Verzehr auch heute noch für bedenklich bzw. achten auf einen sparsamen
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Einsatz. Verwendet werden heutzutage der blauschwarze, der graue und der weiße Mohn. Der bekannte rote Klatschmohn
hingegen, sowie die Mohnpflanze an sich, sind jedoch nicht zum Verzehr geeignet, da diese giftig sind.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kochform.de/Mohn-Vollkornsterne.htm                        Seite 2 von 2

http://www.tcpdf.org

