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Die Rezepte für 
den Flammkuchen 
und den Obstku-
chen sind sehr 
vielseitig. Der 
Grundteig bleibt 
gleich und der 
Belag lässt sich 

wunderbar abwandeln. Zum Beispiel 
kann der Flammkuchen auch mit fri-
schen Paprika und/oder Tomaten und 
Kräutern wie Oregano oder Majoran 
belegt werden.  Auch beim Streusel-
kuchen kann das Obst nach Saison und 
Verträglichkeit variiert werden. 

Zu lecker, um nur als Sonntagskuchen 
gegessen zu werden!

Mona Lisa Fiedler

GRÜNKERN-
 AUFSTRICH
Zutaten:
• 50 g Grünkernschrot oder Grünkernmehl
•  120 ml Gemüsebrühe (d.h. Kochwasser 

vom Gemüse des Tages oder nur Wasser)
• 1 kleine Zwiebel
• 1 Bund frischen Schnittlauch
• 2 EL Olivenöl
• 2 EL Dinkelfl ocken
• Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Den Grünkern mit der gehackten Zwiebel in der 
Brühe aufkochen und auf der ausgeschalteten 
Platte 10 – 15 Minuten ausquellen lassen. Die 
Kräuter waschen, trockenschütteln und hacken. 
Die restlichen Zutaten dazugeben, mit dem 
Pürierstab pürieren und mit den Gewürzen ab-
schmecken (wenn der Aufstrich zu fest ist noch 
etwas Brühe unterrühren).

Zubereitung:
Für den Teig Mehl, Öl, Salz und Wasser in einer 
Schüssel mit den Händen zu einem glatten Teig 
verkneten. Teig abgedeckt eine Stunde ruhen 
lassen (wenns schnell gehen muss kann er auch 
gleich verarbeitet werden).
Den Teig in zwei Portionen teilen und jede Portion 
auf wenig Mehl zu einem ovalen Fladen ausrollen. 
Auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche 
legen. Den Backofen auf 240 Grad, Umluft 
220 Grad, Gas Stufe 6 vorheizen.

Für den Belag Schnittlauch abspülen und fein 
hacken und mit dem Frischkäse vermischen. 

Zucchini waschen und in dünne Scheiben 
schneiden. Pfl aumen, waschen und entsteinen und 
kleine Würfel schneiden. Gouda reiben.

Die beiden Teigfl aden mit dem Frischkäse 
bestreichen, die Zucchinischeiben darauf ver-
teilen und die Pfl aumenwürfel mit dem Gouda 
darüber-streuen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Nun 
die Fladen nach-einander in der oberen Hälfte 
des Backofens in ca. 12 Minuten knusprig backen.

Herausnehmen, mit Olivenöl beträufeln und 
sofort servieren.

Belag:
• 300 g Zucchini
• 1 Handvoll Schnittlauch
• 125 g Pfl aume
• 25 g Gouda
• 100 g Doppelrahmfrischkäse
• Pfeffer, Salz
• 1 EL Olivenöl zum beträufeln

ZUCCHINI-
FLAMMKUCHEN
(2 Portionen)

Zutaten:
Teig:
•  240 g Dinkelmehl 

(Type 630, Vollkorn
 geht auch)

• 135 ml Wasser
• 1,5 EL Olivenöl
• 1 TL Salz
• (Mehl zum Ausrollen)
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GRÜNKERN-
   BRATLING
(4 Portionen)

Zutaten:
• 250 g Grünkern – grob geschrotet
• 200 g Zucchini – fein geraspelt
• 1 Zwiebel – fein gehackt
• 1 Bund Schnittlauch
• Salz, Pfeffer, Vollkornsemmelbrösel 
• bei Bedarf Butter zum ausbacken 

Zubereitung:
Grünkern mit Wasser bedecken und auf-
kochen lassen. Dabei ständig umrühren 
sonst brennt er an. Wenn das Wasser ver-

Verwenden Sie nur Zutaten, die Sie wirklich vertragen. Bei Allergien und/oder Unverträglichkeiten bitte 

die entsprechenden Zutaten durch andere – für Sie besser verträgliche – Lebensmittel ersetzen.  

Verwenden Sie nur Zutaten, die Sie wirklich vertragen. Bei Allergien und/oder Unverträglichkeiten bitte 

die entsprechenden Zutaten durch andere – für Sie besser verträgliche – Lebensmittel ersetzen.  

Zutaten:
Teig:
• Mürbeteigboden (Form ø 26 cm)
• 200 g Mehl
• 100 g kalte Butter
• 50 g Zucker oder Süßungsmittel
•  1 Pck. bzw. 10 g Vanillezucker oder 

reine Vanille
• ½ TL Backpulver
• 2 EL Milch

Streusel:
• 150 g Mehl
• 75 g Zucker
• 1 Pck. bzw. 10 g Vanillezucker oder Vanille
• 100 g Butter

Außerdem:
•  550 g Pfl aumen oder Aprikosen 

(gewogen vor dem Entkernen)

Zubereitung:
Alle Zutaten für den Mürbeteigboden in eine 
Rührschüssel geben und mit den Händen 
kneten bis sich alles zu einem Teig verbunden 
hat. In Frischhaltefolie wickeln und bei Zimmer-
temperatur 15 –  30 Minuten ruhen lassen. 

In der Zwischenzeit können die Früchte vorbereitet 
werden. Pfl aumen oder Aprikosen halbieren und 
dann entkernen.

Nun auf einem Bogen Backpapier den Mürbeteig 
zuerst mit den Händen zu einem Kreis fl achdrücken. 
Dann zu einem Kreis mit etwas mehr als ø 26 cm 
ausrollen. Den Boden der Springform auf den aus-
gerollten Mürbeteig legen und den überstehenden 
Teig mit einem Messer abschneiden.
Mit einer Gabel mehrmals einstechen, damit der 
Mürbeteigboden gleichmäßig aufgeht und sich 
keine größeren Luftblasen bilden. Den Mürbeteig-
boden nun mit dem Backpapier auf den Boden 
der Springform ziehen, den Rand der Springform 
aufl egen und schließen.

Für die Streusel alle Zutaten dafür und auch den Rest 
des Mürbeteiges kleingezupft in eine Rührschüssel 
geben. Mit dem Handrührer mit Knetaufsatz so lange 
auf niedriger bis mittlerer Stufe kneten bis Streusel 
der gewünschten Größe entstanden sind.

Den Ofen auf 175ºC Ober-/Unterhitze vorheizen.
Das Obst eng auf den Mürbteigboden legen. 
Die Streusel darauf verteilen. Im Ofen nun 60 bis 
70 Minuten auf mittlerer Schiene backen.

kocht ist, den Grünkern von der Kochstelle nehmen 
und 20 Minuten quellen lassen. Zwiebel, Zucchini 
und Schnittlauch unter die abgekühlte Grünkernmasse 
heben. Falls die Masse zu feucht ist müssen noch 
Semmelbrösel zugegeben werden. Alles gut ver-
mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mit nassen Händen kleine Bratlinge formen und in 
heißer Butter beidseitig knusprig ausbacken.

Eignet sich als ein leichtes Mittagessen z.B. mit 
frischem Salat und Joghurt-Gurken-Dipp. Die 
Bratlinge können aber auch statt der Frikadelle 
im Hamburger gegessen werden. 

Für den Joghurt-Dipp einfach Gurke fein raspeln und 
mit Joghurt mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

OBSTKUCHEN MIT STREUSELN


