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Spinnenkekse

  Thermomix

Zutaten für 1 Blech Spinnenkekse:

Für den Teig

250 g Weizenmehl
150 g Butter (weich)
2 Eier (das Eigelb davon)
70 g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz

Für die Deko

Schokokugeln
Zuckeraugen
Schokolade (oder Schokoladenstifte)

Arbeitszeit: ca. 30 Minuten

Kochzeit/Backzeit: ca. 12 Minuten

Gesamtzeit aktiv: ca. 42 Minuten

So werden die Spinnenkekse zubereitet:

Für den Teig der Spinnenkekse knetest du einfach alle Zutaten zu einem geschmeidigen Teig.
Wenn du einen Thermomix besitzt, dann übernimmt er diese Aufgabe für dich, wenn du ihn auf
Knetstufe 2 Minuten lang arbeiten lässt.

Der Teig wird dann für eine Stunde kaltgestellt.
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Heize den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vor. Forme nun aus dem Teig kleine
Kugeln, lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und drücke sie etwas platt.
Dann drückst du mit dem Stiel eines Rührlöffels kleine Mulden in die Mitte der platten Kugeln.
Als Platzhalter legst du nun in jedes Loch eine Haselnuss (kann auch mit Schale sein).

Nun geht es für die Spinnenkekse für etwa 12 Minuten in den Backofen.

Wenn die Halloween-Kekse ausgekühlt sind, geht es mit dem Verzieren weiter. Dafür packst du
die Schokokugeln aus und malst ihnen mit den Zuckerfarben Augen auf. Alternativ kannst du
auch selbsthergestellte Augen aus Fondant aufkleben.

Tausche nun die Haselnüsse gegen die Schokokugel aus (die Haselnüsse sind jetzt geröstet
und sehr lecker). Mit einem dunklen Zuckerstift oder geschmolzener Schokolade malst du nun
noch die Spinnenbeine auf die Kekse.

Nun musst du die Schokolade nur noch trocknen lassen und fertig sind deine süßen
Spinnenkekse, die gar nicht so gruselig zu Halloween sind.
Besuch uns gern wieder auf familienkost.de und stöber in unserem Shop.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

https://www.familienkost.de
https://www.familienkost.de/shop/
http://www.tcpdf.org

