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Bananenmuffins ohne Zucker

  vegetarisch

stillfreundlich

kleinkindtauglich

Thermomix

Zutaten für 12 zuckerfreie Bananenmuffins:

3 Bananen (je reifer, desto süßer die Muffins)
150 ml Milch (wahlweise Kokosmilch, Fruchtsaft, Buttermilch oder Joghurt)
200 g Dinkelmehl
1 TL Natron (damit gehen die Varianten mit Buttermilch und Joghurt besser auf)
1 TL Backpulver
2 Eier (oder Eiersatz)
30 ml Sonnenblumenöl (wahlweise Rapsöl)
Ceylon-Zimt (wahlweise Kakao oder Vanilleextrakt, wir nehmen gern Cinnamon Kiss*)

Arbeitszeit: ca. 15 Minuten

Kochzeit/Backzeit: ca. 15 Minuten

Gesamtzeit aktiv: ca. 30 Minuten

Zubereitung auf herkömmliche Weise

Schält die Bananen und püriert sie zu einem feinen Mus. Dann gebt ihr die Eier, das Öl und
eure gewählte Flüssigkeit dazu und rührt sie mit dem Bananenmus schaumig. Anschließend
mixt ihr das Mehl, das Backpulver + Natron und eventuell weitere Gewürze unter. 

Zubereitung mit dem Thermomix

Schält die Bananen und gebt sie in den Mixtopf. Schaltet ihn 20 Sekunden lang auf Stufe 8 ein.
Dann gebt ihr die Eier, das Öl und eure Flüssigkeit dazu und mischt alles 15 Sekunden lang auf
Stufe 5. Schließlich kommen das Mehl, das Backpulver und das Natron dazu und werden 30
Sekunden lang auf Stufe 5 untergerührt.
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Bananenmuffins backen

Zum Backen der Bananenmuffins empfehle ich euch eine Silikonbackform, denn so lassen sie
sich wunderbar aus der Form lösen und der Teig bleibt nicht am Papier hängen. Ich verwende
sehr gern diese Mini-Muffinform* oder diese einzelnen Muffinförmchen* in wunderschönen
Regenbogenfarben.
 Hinweis zum Backen mit Silikonbackformen: Silikonbackformen sollten vor dem ersten
Gebrauch immer richtig ausgegast werden. Dafür stellt ihr sie etwa 4 Stunden lang leer bei
200°C in den Backofen und spült sie danach ordentlich mit Wasser ab.

Heizt den Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vor. Gebt den Teig in die Mulden eurer
Muffinform und bestreut sie dann mit einem Topping eurer Wahl. Sie schmecken aber auch pur
ganz wunderbar und eignen sich so auch am allerbesten für das Baby. Je nach Größe backen
eure Muffins dann 12-18 Minuten. Ob sie gar sind überprüft ihr am besten mit Hilfe der
Stäbchenprobe.
Besuch uns gern wieder auf familienkost.de und stöber in unserem Shop.
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