
Glückskekse

Lust auf noch mehr essbare Geschenkideen? Unsere Gourmet-Sek-
tion „Lecker schenken“ auf www.erlebnisgeschenke.de hält viele 

weitere Rezepte für Sie bereit!

Selbstgemachte Glückskekse schmecken nicht nur besser als 
gekaufte - nein, mit persönlichen und süßen Botschaften machen 
Sie Ihren Lieben mit Sicherheit eine riesen Freude und können 
dem Glück vielleicht noch etwas auf die Sprünge helfen :-)
 Also los, das kriegen Sie gebacken!

Blogautor: Nadine  
von my-sweetbakery.blogspot.de
„You can´t buy happiness but you can buy 
cake and that´s pretty much the same.“ 
- oder man backt den Kuchen selbst. 
Nadine zeigt in ihrem Blog „my sweet 
bakery“ wie es geht und hat neben tollen 
Rezepten auch noch einige DIY‘s im Angebot.  

1 Zu Beginn kleine Zettelchen 
mit Botschaften vorbereiten 

und diese passend zurechtschnei-
den. Es kann sich um persönliche 
Botschaften, Weisheiten, Zitate 
oder Sprüche zum gegebenen An-
lass handeln. Backofen auf 200°C 
Ober-/Unterhitze vorheizen.

2 Eiweiß mit dem Rührbesen 
eines Handrührgerätes schau-

mig schlagen (nicht steif!). Anschlie-
ßend Salz, Puderzucker und die flüs-
sige Butter vermengen und mit dem 
Eiweiß glatt rühren, das Mehl und 
die Mandeln unterrühren und die 
Milch dazu geben. (Teig sollte nicht 
zu flüssig sein, sich aber gut auf dem 
Backpapier verteilen lassen.)

3 Backblech mit Backpapier 
auslegen. Mit einem Teelöffel 

Teig aufs Backpapier geben und zu 
einem Kreis, mit einem Durchmes-
ser von ca. 8 cm, verstreichen. TIPP: 
Nicht mehr als zwei Kreise auf ein-
mal backen, da sie schnell aushär-
ten.

4 Teiglinge auf mittlerer Schie-
ne ca. 5-10 Min backen, bis 

die Ränder leicht braun sind. 

5 Gleich nach dem Backen, die 
Zettel auf den Kreis legen 

und zusammenklappen, sodass ein 
Halbkreis entsteht. Kekse über ei-
nen Glasrand hängen, damit sie ihre 
typische Form erhalten.

125 g    Puderzucker
60 ml     Milch
1 Prise    Salz

Zutaten:

25 g gemahlene Mandeln 
50 g flüssige Butter
50 g  Eiweiß
75 g  Mehl

http://www.erlebnisgeschenke.de/lecker-schenken/
http://my-sweetbakery.blogspot.de


Verpackungsidee

                    Aufkleber 
     

Die Etiketten bzw. Anhänger unten kön-
nen ausgeschnitten und aufgeklebt wer-
den. Zum Verschließen die Tüte oben 
umknicken und einfach mit einer Büro-
klammer befestigen.

Materialien:
DIN A4 Papier
Schere
Kleber 

Frühstückstüte
Büroklammer
Stift 
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