
Elo Elch-Plätzchen

Hmm  … sind die le cker!

Das  bin ja ich !
Hier kommt das Rezept für die fantastischen Elo 
Elch-Plätzchen! Die schmecken dem Nikolaus – 
und allen Weihnachtsfreunden natürlich ebenso. 
Außerdem sind sie im Handumdrehen fertig!

Zutaten für ca. 20 Plätzchen:

150 g Butter (zimmerwarm)
100 bis 125 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Ei (Größe M, zimmerwarm)
250 g Mehl
1 Prise Salz
1 TL Zimt

Zum Verzieren:
1 Tube braune und rote Zuckerschrift, Zuckeraugen, Schokolinsen

Tipp: Lass dir bei diesem Rezept von einem Erwachsenen helfen!

Zubereitung

• Heize den Backofen schon gleich auf Ober- und Unterhitze 180°C / Umluft 
160°C vor und lege Backpapier auf ein Backblech (oder, für Umluft, zwei). 
Verrühre mit dem Handrührgerät die Butter, den Zucker und den Vanille-
zucker zu einer glatten Masse. 

• Gib dann nacheinander das Ei und das Mehl, das Salz sowie den Zimt dazu. 
Beim Rühren entsteht eine krümelige Masse. Wenn sich die Zutaten mit-
einander verbunden haben, knete die Masse mit den Händen zu einer Kugel.
Tipp: Sollte dein Teig beim Kneten zu warm geworden sein und etwas 
kleben, lege ihn, in Folie gewickelt, für 10 Minuten ins Gefrierfach.

• Bemehle die Arbeitsfläche und das Nudelholz, lege die Teigkugel 
zurecht und rolle sie zu einer 4 bis 5 Millimeter dicken Teigplatte aus. 
Schneide mit einem Glas oder einem Ausstecher Kreise aus und lege 
sie mit etwas Abstand zueinander auf das Backblech.

• Nun werden die Plätzchen 12 Minuten im vorgeheizten Backofen ge -
backen, bis sie leicht braun sind. Hole sie nach Ablauf der Zeit aus dem Ofen. 
Vorsicht, das Blech ist sehr heiß! Lass die Plätzchen etwa 5 Minuten auf dem 
Blech auskühlen, nimm sie dann herunter und lass sie auf einem Kuchengitter 
kalt werden. 

• Nun kannst du die Plätzchen mit lustigen Elo-Gesichtern verzieren. 
Zeichne dazu mit der braunen Zuckerfarbe Geweihe und Münder. 
Mit roter Zucker farbe kannst du Wangen malen. Klebe die Zuckeraugen 
mit etwas Zucker farbe auf die Plätzchen.

Wenn du statt Elo Elch-Plätzchen lieber Rudolf Rentier-Plätzchen haben 
möchtest, malst du auch die Augen mit Zuckerfarbe und klebst eine rote 
Schokolinse als Nase in die Mitte.

Guten Appetit!


