
Butterplätzchen  mit Gelee  - Rezept für ca. 180 - 200 fertige Plätzchen   

 

Vorwort: Dieses Rezept kommt viele Male auch im Internet vor. Doch jeder testet sich daran selbst 

durch. Hier werden Zubereitung und Backen dieser Plätzchen so beschrieben, dass es sich dabei um 

ein individuell angepasstes „Hausrezept“ handelt. Das gelingt natürlich nur nach etlichem Probieren 

verschiedener Rezept-Varianten dieser Plätzchen. (©skb, 30.03.2013)  

 

Zutaten :  

 

350g       Zucker 

 

2             Vanillezucker, Tüte 

 

6             Eier  

 

½ TL      Zitronensaft  

 

1 TL        Rum (oder 1 x Rum-Aroma) 

 

350g       Butter (keine Margarine verwenden) 

 

800g       Mehl 

 

¼            Backpulver, Tüte 

 

1 Glas Fruchtgelee (ca. 300-400ml) 

 

Frucht-Gelee  (dunkle Sorten, sehr geeignet: Brombeere, Kirsche, Johannisbeere) plus 

 

Arrak-Aroma  und Puderzucker  werden gebraucht obenauf für die Mittelfülle der Plätzchen. 

 

Zubereitung der Grundplätzchen : Alle Zutaten in obiger Reihenfolge nacheinander in einer 

geeigneten Schüssel verrühren. Die Butter vorab etwas erwärmen, aber nicht kochen! Dann sehr 

langsam in die Rührmasse einfließen lassen und diese ständig rühren, damit die Eier nicht gerinnen!  

Mehl und Backpulver sieben und unbedingt zuletzt einarbeiten. Reißt der Mürbeteig beim Kneten oder 

Ausrollen, sind beide Hände mit kaltem Wasser anzufeuchten. Dann geht es leichter. 

 

Tipp : Keinesfalls deswegen Übermengen Mehl hineinarbeit en, damit der Teig nicht zu fest wird. 

 

Ist der Teig fertig, wird er gerollt und zeigt sich  dann von seiner „besten Seite “: 

 

Der Teig klebt nicht am Schüsselrand und nicht an den Händen. 



 

Den fertigen Teig in Frischhaltefolie wickeln und ca. 30 Minuten kühl stellen. 

 

Danach den Teig portionsweise aus der Kühlung nehmen und sehr dünn ausrollen sowie in 

gewünschten Formen Plätzchen ausstechen, z.B. größere und kleinere Kreise und/ oder Rosetten. 

Die kleinen Teile erhalten mittig ein Loch ausgestochen.  

 

Tipp : Zählen ist auch angesagt, sonst erhält man leicht  eine Überzahl von einer Sorte Teigteile, 

für die dann kein Gegenstück zum Zusammenfügen mehr  da ist. 

 

Backen : Alle Plätzchen bei 175 Grad ca. 10-12 Minuten auf mit Backpapier belegten Kuchenblechen 

ausbacken. Sehr geeignet ist dafür auch Dauerbackfolie! 

 

Zubereitung Fruchtgelee : Das Gelee in einem geeigneten Gefäß erhitzen. Es sollte richtig heiß 

werden. Dazu ein paar Spritzer Arrak-Aroma geben und gelegentlich umrühren.  

 

Verwendung Fruchtgelee : Immer zwei Plätzchen, ein großes, volles Plätzchen und ein kleineres mit 

Loch, werden dann mittels Fruchtgelee zusammen geklebt und die Lochmitte mit Gelee aufgefüllt. 

Zum Schluss alle fertigen Plätzchen großzügig mit Puderzucker bestäuben.  

 

Diese Plätzchen lassen sich nach Belieben auch anders dekorieren, z.B. mit Glasur und bunten 

Streuseln. 

 

Gutes Gelingen wünscht  

Sascha-Kai Böhme 


