
 

für den Teig:  
300 g Mehl 
2 gestrichene TL Backpulver 
1 Prise Salz 
100 g Zucker 
2 TL Bourbon Vanillezucker 
150 g kalte Butter 
1 Ei (L) 
 

für die Füllung: 
100 g feinster Zucker 
2 EL Wasser 
80 g Schlagsahne 
1 großzügige Prise Salz 
1 gestrichene TL Spekulatius-Gewürz 
1 Prise Zimt 
 

ergibt ca. 40 Stück 

  



Zuerst bereitet ihr den Teig zu: Vermengt das Mehl, das Backpulver, den Zucker, den 
Vanillezucker und das Salz in einer Schüssel und gebt die Mischung auf eine Arbeitsfläche. 
Drückt eine Mulde in die Mitte und gebt das Ei hinein. Verteilt die Butter in kleine Würfel 
geschnitten auf dem Rand der Mulde. Verknetet anschließend alle Zutaten rasch zu einem 
homogenen Teig. Wickelt diesen in Klarsichtfolie ein und lasst ihn für zwei Stunden im 
Kühlschrank ruhen. 

Nach Ende der Ruhezeit heizt ihr den Backofen auf 180°C Ober-Unterhitze bzw. 160°C 
Umluft (falls ihr mit zwei Blechen gleichzeitig arbeitet) vor. Rollt den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn aus und stecht daraus mit einem 
Tannenbaumförmchen (mit ca. 6 cm Länge) Plätzchen aus. Ich rolle den Teig in zwei 
Schritten aus, damit die andere Hälfte des Teigs schön kühl bleibt. Stecht aus einer Hälfte 
der Bäumchen mithilfe des oberen Teils eines Kugelschreibers große und kleinere Kreise 
aus. So sieht es später, wenn sich dort die Füllung durchdrückt, so aus, als ob eure 
Weihnachtsbäumchen kleine Kugeln tragen. 

Backt die Plätzchen auf einem mit Backpapier belegtem Backblech für 10 bis 12 Minuten, 
bis sie goldbraun sind und lasst sie auf einem Kuchengitter ganz auskühlen. 

Nun geht’s an die Spekulatius-Karamell-Füllung: Achtet darauf, dass ihr die Sahne frühzeitig 
aus dem Kühlschrank nehmt, so dass sie zimmerwarm ist, wenn ihr die Füllung zubereitet. 
Gebt den Zucker mit dem Wasser in einen kleinen Topf und ruckelt ein bisschen am Topf, 
bis sich beides gut vermischt hat. Dann lasst ihr den Zucker ohne Umzurühren goldbraun 
karamellisieren. Bleibt bitte dabei stehen, denn wenn der Karamell zu dunkel wird, 
schmeckt er bitter. Zieht den Topf vom Herd und fügt erst die Sahne, dann die Gewürze 
unter Rühren hinzu. Rührt so lange weiter, bis ihr ein herrlich duftender dicker Karamell 
entstanden ist. Lasst die Füllung abkühlen, bis er fest genug ist, um weiter verarbeitet zu 
werden. Dann gebt ihr jeweils einen Karamellklecks (ca. ½ TL) auf die ganzen Plätzchen und 
drückt ein mit Löchern versehenes Plätzchen darauf. 

Guten Appetit!  

 

 


