
Susanne Reininger
Lieblingslebkuchen – glutenfrei und einfach gut 

ZUTATEN 
ergibt 1 Backblech mit Lebkuchen

 1 Packung kleine (5cm) oder große (7 cm) Rund-Obladen
 200 g gemahlene Haselnüsse (oder gemahlene Mandeln,Walnüsse)
 100 g gehobelte Haselnüsse oder Mandeln,geröstet
 je 100 g Zitronat und Orangeat (oder Trockenfrüchte wie Aprikosen, 

Cranberries, etc.)
 3 Bio-Eier
 3,5 EL brauner Zucker
 3 EL flüssiger (Wald-)Honig
 1,5 TL Lebkuchen-Gewürz (am besten vom Gewürzstand auf dem Wochen- 

oder Weihnachtsmarkt, z.B. Fam. Holland-Gewürze)
 1 TL gemahlener Zimt 
 ½ TL fein gemahlene Zitronenschale (am besten getrocknet)
 1 Prise Pottasche (sorgt als Backtriebmittel dafür, dass die Lebkuchen nicht 

zu flach werden)

 Für die Glasur 
Weiße, helle oder dunkle Kuvertüre für eine schokoladige Glasur und 
ein paar Esslöffel Puderzucker, vermischt mit etwas Kirschsaft, frisch 
ausgepresste Orange oder Zitrone für eine fruchtige Glasur. 

 Gehackte Pistazien,Walnusshälften, Kakaobohnensplitter, essbarer Glitter, 
Zuckersterne o.ä. für die Deko.

Für Feinschmecker: 1 Prise gemahlene Tonka-Bohne (gibt‘s im Bioladen oder am 
Gewürzstand) sorgt für ein feines Aroma nach Vanille und Mandelkern.
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ZUBEREITUNG

Backofen auf 150 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. 

Trockenen Zutaten wie Mandeln, Haselnüsse, Gewürze, Zitronenabrieb und 
Pottasche sorgfältig miteinander vermengen. Eier und Zucker mit einem 
Schneebesen schaumig schlagen, den Honig unterziehen. Zitronat und Orangeat 
oder andere Trockenfrüchte möglichst fein hacken. 

In einer großen Schüssel erst den Mandel-Haselnuss-Mix einfüllen, die 
Trockenfrüchte mit der Ei-Honig-Masse vermengen und sorgfältig mit dem Nuss-Mix
verrühren. Der Teig sollte eine kompakte Konsistenz haben und nicht vom Löffel 
fließen. Wenn er zu feucht sein sollte, noch etwas geriebene Mandeln oder 
Haselnüsse unterheben.

Den Teig einige Minuten ruhen lassen. Inzwischen ein Backblech mit Backpapier 
auslegen und mit Obladen belegen. 

Mit zwei Löffeln eine kleine Teigportion abnehmen, auf eine Oblade setzen und leicht 
andrücken. Den Teig nacheinander auf den Obladen verteilen. Bitte auf genügend 
Abstand achten, damit die Lebkuchen beim Backen nicht aneinanderkleben. 

Auf der mittleren Schiene im Backofen je nach Obladengröße etwa 30 bis 40 Minuten 
backen. Lebkuchen auf einem Küchenrost abkühlen lassen. 

Wer mag, kann die Lebkuchen nach Lust und Laune „lackieren“. Die Zuckerglasur 
sollte nicht zur dünnflüssig sein, deshalb nur wenige Tropfen Saft verwenden. Die 
Kuvertüre je nach Anleitung  im Wasserbad oder einem Schokoladen-
Temperiergerät schmelzen. Die Schokomasse leicht abkühlen lassen und mit einem 
Pinsel auf die Lebkuchen auftragen. Wenn sie gut getrocknet sind, in eine Blechdose 
füllen. Sollte vom Teig etwas übrig sein, einfach mit Frischhaltefolie abdecken und 
im Kühlschrank für die Backrunde am nächsten Tag aufheben. 

Mein Tipp: Als Deko für den Adventsteller die noch feuchte Glasur mit essbaren 
Trockenblüten, bunten Streuseln oder gehackten Pistazien bestreuen.  
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