
 

für den Hefe-Teig: 
 
175 g Mehl 
30 g Zucker 
½ TL Vanillezucker 
1 Prise Salz 
90 ml Milch 
1 Eigelb 
15 g frische Hefe 
30 g Butter 
1 kleine Bio-Zitrone 

für den Belag: 
 
1 kg Zwetschgen 
etwas Zimt zum Bestäuben 
 
für die Streusel 
 
75 g Mehl 
70 g Zucker 
½ TL Vanillezucker 
1 gute Prise Zimt 
50 g kalte Butter 

  



Erwärmt die Milch in einem kleinen Topf. Achtet dabei darauf, dass sie nicht zu heiß ist. 
Handwarm reicht völlig aus, denn die Hefepilze sterben bei 45°C. Messt das Mehl und den 
Zucker ab. Dann nehmt ihr jeweils 1,5 EL Mehl und 1 TL Zucker ab, bröselt die Hefe dazu 
und vermischt alles mit 45 ml warmer Milch zu einem Vorteig. Lasst diesen 20 Minuten an 
einem warmen Ort gehen.  

In der Zwischenzeit könnt ihr die Zwetschgen halbieren, entsteinen und zur Seite stellen.  

Gebt die Butter in einen kleinen Topf, lasst sie schmelzen und anschließend ein wenig 
abkühlen. Wascht die Zitrone und reibt die Schale dünn ab. Mischt die restlichen trockenen 
Zutaten (Mehl, Zucker, Vanillezucker und Salz) in einer großen Schüssel. Fügt nun das 
Eigelb, die flüssige Butter, die restliche Milch, den Zitronenabrieb und den Vorteig hinzu 
und vermengt alles zu einem geschmeidigen Teig. Gebt diesen auf eine bemehlte 
Arbeitsfläche und knetet ihn noch einmal mit euren Händen durch. Arbeitet eventuell noch 
etwas Mehl unter, falls der Teig zu klebrig ist. Lasst den Teig anschließend an einem 
warmen Ort ca. eine Stunde gehen, bis er das doppelte Volumen erreicht hat. 

Dann heizt ihr den Backofen auf 190°C (Ober- und Unterhitze) vor. Vermischt für die Brösel 
das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker und den Zimt in einer Schüssel. Gebt die kalte 
Butter in kleinen Stücken hinzu und verknetet alles rasch mit euren Händen zu Streuseln. 
Stellt die Streuselmasse noch einmal in den Kühlschrank. Kleiner Tipp: Falls ihr total auf 
Streusel steht, könnt ihr auch die doppelte Menge Streuselmasse machen  

Fettet nun eine runde Springform ein und rollt den Teig ca. 4 cm breiter aus, als eure Form 
ist. Gebt den Teig in die Form und drückt ihn leicht an. Belegt ihn dann mit den Zwetschgen, 
wobei ihr am Rand anfangt und die Zwetschgen eng nach innen hin aneinander setzt. 
Bestäubt sie anschließend mit ein wenig Zimt. Verteilt zu guter Letzt die Streusel über den 
Zwetschgen und gebt den Kuchen auf der mittleren Schiene in den Ofen. Lasst ihn ca. 40-45 
Minuten backen. 
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