Auszzogne oder Kirchln
K
Zutate
en für ca
a. 15 Stüc
ck
32 g He
efe
1 TL Zu
ucker
1 kg Me
ehl
ca. 750
0 ml Milch
22 g Sa
alz
3 Eier
100 g S
Sultaninen
500 g F
Fett zum Ausbacken
A
1. Hefe
e mit Zucke
er flüssig rü
ühren. Gessiebtes Me
ehl und Salz in eine S
Schüssel geben
g
und ein
ne Grube machen.
m
In
n die Grube
e die Hefe--Zucker-Miischung geeben und nach
n
und nach mit lauw
warmer Milch zu eine
em glatten Teig verrü
ühren. Eierr und Sulta
aninen
unterrü
ühren. Teig
g richtig krä
äftig durchsschlagen, bis er sich von der S
Schüssel lö
öst.
30 Minuten aufge
ehen lassen.
2. Teig noch einm
mal gut durrchschlage
en und wied
der 30 Min
nuten geheen lassen.
3. Mit d
dem Esslöfffel Teig ab
bstechen u
und mit derr Hand auff einem bem
mehlten
Nudelb
brett schöne, runde Nudeln
N
form
men.
Danach
h die Nude
eln auf dem
m Nudelbre
ett mit eine
em Küchen
ntuch zudeccken und noch
n
einmal gehen lassen.
4. In de
er Zwische
enzeit das Fett
F heiß m
machen.
Wenn d
das Fett ricchtig heiß ist, werden
n die
Nudeln
n ausgezog
gen; d.h. die Nudeln a
an den
Ränderrn ziehen, dass sie ca.
c die Grö ße einer
CD hab
ben. Die Nudeln ins Fett
F legen und von
beiden Seiten goldgelb bac
cken.
dem Backe
en zum Abttropfen auff ein
Nach d
Küchen
npapier leg
gen. Mit Pu
uderzuckerr
bestreu
uen - Fertig
g!
„Omass Parade-D
Disziplin: Ke
einer kann
n so lockere
re, schöne Kirchln maachen wie sie.
Dafür isst sie auch
h über die Grenzen
G
h
hinaus beka
annt und je
eder freut ssich auf ihrr
Schma
alzgebacke
enes.“
Viele G
Grüße
Romy Dadlhube
er, M.A.

