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„Morgengruß Croissants“ 
Rezept 

 
 

Französische Croissants 
 
Für den Mehlteig: 
500 g Mehl (550) 
50 g Zucker 
10 g Trockenhefe 
50 g kalte Butter, in Würfel geschnitten 
1 TL Salz 
310 – 320 ml Wasser (max. 15 Grad) 
 
Für den Butterteig: 
250 g kalte Butter 
 
Für die Glasur: 
1 cl Milch 
1 Eigelb 
 
Ergibt 8 Croissants 
 
Mehl, Wasser und Salz zu einem (etwas trockenen) Teig verarbeiten. 10 Minuten gehen 
lassen, dann Butterwürfel einarbeiten und kneten, bis der Teig homogen und glatt aussieht. 
Eine Kugel formen, ein Kreuz auf die Oberfläche schneiden und Teig in eine Schüssel geben.  
 
Zugedeckt 1 bis 2 Stunden an einem leicht warmen Ort ruhen lassen. Anschließend ca. 30 
Minuten in den Kühlschrank stellen.  
 
In dieser Zeit kalte Butter im Stück auf einem Blatt Backpapier weichklopfen (alternativ: in 
Würfel schneiden und damit ein Viereck bilden). Mehl auf alle Oberflächen streuen, sodass 
sich die Butter zu einem ca. 2 cm dicken Viereck ausrollen lässt, das ca. 20x20 cm groß sein 
sollte. Butterteig in den Kühlschrank legen.  
 
Mehlteig auf eine leicht bemehlte Fläche geben und zu einem Rechteck von etwa 40 x 20 cm 
ausrollen. Butterteig aus dem Kühlschrank holen und in die Mitte des Teigs legen. Teigenden 
über die Butter bis in die Mitte falten, und dann nochmals falten. Teig für ca. 30 Minuten im 
Kühlschrank ruhen lassen.  
 
Dann Teig aus dem Kühlschrank nehmen und nochmals sanft ausrollen, immer vom Körper 
weg nach vorne, mit wenig Druck. Wichtig ist, dass sich der Teig dabei dehnt und die Butter 
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nicht in den Mehlteig gepresst wird. Immer wieder Teigenden zur Mitte hin falten, und 
nochmals die zwei Enden übereinander falten. Danach wieder ausrollen, bis ein Teig von ca. 
40x20 cm entsteht. Mit Klarsichtfolie bedecken und über Nacht im Kühlschrank 
aufbewahren. (Profis falten den Teig sogar sechs Mal: sechs ‚Touren‘).  
 
Am Tage danach: Einen Topf mit kochendem Wasser in den Ofen geben, so dass dieser innen 
lauwarm und feucht ist. Teig aus dem Kühlschrank nehmen und auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche leicht ausrollen, bis er zu einem langen, regelmäßigen Rechteck wird, knapp 1 
cm dick.  
 
Daraus 4 Streifen schneiden und aus jedem Streifen 2 diagonale Dreiecke schneiden. Diese 
vom breiten Ende zur Spitze rollen, so dass die Croissantform entsteht. Die Spitze unten 
lassen, damit die Croissants nach dem Backen geschlossen bleiben. 
 
 Die 8 Croissants auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech verteilen, Backblech in 
den lauwarmen, feuchten Ofen schieben und 1,5 bis 2 Stunden gehen lassen. Dann 
Backblech mit den Croissants herausnehmen, Backofen auf 180 °C (Umluft) vorheizen.  
 
Für die Glasur ein Eigelb mit etwas Milch verrühren (alles lauwarm), mit dieser Mischung nur 
die obere Fläche der Croissants vorsichtig bestreichen. 15-20 Minuten backen, bis sie 
goldbraun sind.  
 
 


