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Chräbeli sind typisches weihnachtliche Guetzli die 
im WInter absolut nicht fehlen dürfen. Die Chräbeli 
haben eigentlich ihre typische leich gebogene 
Form mit den mehreren Kerben. Wir haben uns 
jedoch gedacht, warum nicht einfach in die wun-
derschönen Anisförmchen dücken und ein tolles 
weihnachtlichen Motiv prägen?

1. Lasse den Zucker zusammen mit den Eiern in einer Küchenmaschine schaumig weiss schlagen. 
Je nach Rezeptmenge dauert dies zwischen 15-30 Min. Sobald Deine Masse lange genug geschla-
gen wurde, kannst Du nun auf niedriger Stufe ca. 1/3 des Mehls hinzugeben. Das Mehl vor der Bei-
gabe kurz durchsieben. Sobald das Mehl untergerührt wurde, kommt nun der Anis hinzu. Diesen 
ebenfalls auf niedriger Stufe unterrühren.

2. Gib das restliche Mehl auf Deine Arbeitsfläche und forme eine grosse Mulde in die Du die schau-
mige Eimasse leerst. Falte mit einem Teigschaber die Masse immer übereinander, bis sie dickflüssi-
ger wird und die Eimasse das Mehl aufgesogen hat. Wechsle jetzt am besten zu einem Metallhorn 
und knete damit den Teig zu einem Klumpen zusammen. Achtung: Der Teig wirkt recht klebrig, dies 
ist jedoch normal und soll so sein. Knete kein zusätzliches Mehl in den Teig mit ein.

3. Bestaube abschliessend die Arbeitsfläche sowie den Teig mit etwas Mehl, decke ihn mit einem 
Teigtuch ab und lasse ihn bei Raumtemperatur ca. 30 Min. quellen. Dadurch wird der Teig weniger 
klebrig und lässt sich besser verarbeiten. Nach dem Quellen den Teig kurz von Hand durchkneten. 
Er sollte jetzt vast nicht mehr kleben. Rolle ihn auf der bemehlten Arbeitsfläche mithilfe von Ausroll-
hölzern auf eine Dicke von 5 mm aus.

3. Streiche eine Prägeform mit etwas Öl ein. Stich den Teig mir einem runden Ausstecher der grösse 
der Präfeform aus und dürcke den Teig in die Form. Löse das Guetzli vorsichtig aus der Form und 
lecke ihn auf ein gebuttertes Backblech. Lasse die Chräbeli 24 h bei Raumtemperatur trocknen. Nicht 
abdecken! Nach dem Trocknen bei 170 ºC Umluft im vorgeheizten Backen für 10-12 Min. backen.

Zutaten für ca. 20 Stück

Zubereitung:

Kristallzucker
Vollei | Ei verquirlt
Anis | ganz
Weissmehl

Backzeit:
Temperatur:

100 g
50 g
1.5 g

100 g

10 - 12 Minuten
170 º C Umluft

Zubereitungszeit: 30 Min. + 20 Min prägen.

Ruhezeit insgesamt: 24 h 30 Min.


