
Grundrezept, Blaubeerhörnchen aus Quark-Öl-Teig und 

Biologie/Lebensmittelchemie 

 

Grundrezept für ein Blech: 

• 400 g   Mehl 

• 1Pck.  Backpulver 

• 125ml  Milch 

• 125ml  Öl (neutrales) 

• 100 g  Zucker (für die süße Variante) 

• 1 Prise  Salz (für die herzhafte Variante) 

• 250 g   Quark 

 

Die trockenen Zutaten abwiegen und alle in eine Schüssel geben, Quark dazugeben und mit 

den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verkneten. Öl und Milch nach und 

nach zugeben. 

Teig ausrollen und als Gebäck oder Kuchenboden weiterverarbeiten. 

Als Füllung eignen sich Früchte, Marmelade, Nusscreme, Schokolade, Schinken und Käse, 

Lauch und Champignons und vieles mehr. 

Als „Kuchenbelag“ können ebenso Früchte oder Gemüse verwendet werden.  

Der eigenen Kreativität ist da freien Lauf gelassen; man kann auch prima TK-Früchte, die 

Platz machen müssen im Gefrierschrank, auf diese Weise verarbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Eigenkreation ist heute Blaubeerhörnchen. 

Hierfür habe ich die süße Variante des oben genannten 

Grundrezepts des Quark-Öl-Teigs verwendet. 

Ich hatte noch Blaubeeren und ein paar Himbeeren aus der 

letzten Gartensaison im Gefrierschrank, die Platz machen 

mussten für neue Sachen. 

Zudem habe ich mich noch für eine selbstgemachte Marmelade 

aus roten Früchten entschieden, wie man auf dem Bild links 

sehen kann. 

 

 

 

 

Nachdem ich den Teig hergestellt hab, habe ich ihn auf einer leicht 

bemehlten Fläche möglichst rund ausgerollt und mit einem Teigrad in 

gleichgroße Dreiecke geteilt. 

Hierfür eignet sich auch ein Tortenteiler sehr gut. 

Anschließend habe ich die Dreiecke mit etwas roter Marmelade bestrichen 

und ein paar Blaubeeren in das obere Drittel gelegt und die Dreiecke von 

der breiten Seite zur Spitze hin eingerollt. Die Ecken muss man gegebenenfalls noch etwas 

zusammendrücken und das Hörnchen leicht rund biegen.  

Wenn alle fertig sind, kommen sie auf ein Backblech und bei 180°C Ober- Unterhitze 15-25 

Minuten (je nach Größe der Hörnchen) in den Ofen. 

Vor dem Servieren dann noch mit etwas Puderzucker und 

essbaren Blüten verzieren und genießen! 

 

 

 

 

 

 

Meine Zutaten: 

Mein Ergebnis: 



Die Teiglockerung mit Backpulver 

Durch die Teiglockerung gewinnt das Gebäck an Volumen, da sich der Teig auflockert und 

Luftblasen eingeschlossen hat. 

Die Teiglockerung mit Backpulver, die man bei dem Quark-Öl Teig hat, gehört zu den 

chemischen Teiglockerungen. 

Hauptbestandteil des Backpulvers ist Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3); auch bekannt 

als Natron, das als Kohlenstoffdioxidträger gilt. Außerdem enthält es einen Säureträger, der 

das Kohlenstoffdioxid (CO2) bei der chemischen Reaktion freisetzt. Zudem ist noch ein 

Trennmittel enthalten, dass eine vorzeitige Reaktion des Backpulvers verhindert und die 

Trockenlagerung möglich macht. 

Erst unter Feuchtigkeits- und Wärmeeinwirkung treibt die Säure das CO2 aus dem 

Backpulver heraus. Dies entsteht bereits während der Teigherstellung und wird als Vortrieb 

des Teiges bezeichnet. Das ist auch der Grund, wieso Teige mit Backpulver gleich nach der 

Herstellung weiterverarbeitet werden sollten. 

Der Nachtrieb des Teiges geschieht dann während des Backvorgangs im Ofen, da die 

Wärme das CO2 vollständig aus dem Backpulver treibt und es sich durch die Wärme weiter 

ausdehnt. So entstehen im Teig viele kleine Poren, die eine sichtbare Volumenvergrößerung 

des Teiges bewirken.  

Wichtig für ein optimales Backergebnis ist allerdings auch die richtige Dosierung des 

Backpulvers, denn zu viel davon verursacht einen zu großen Druck durch das Lockerungsgas 

und das Gebäck fällt nach der starken Volumenvergrößerung wieder in sich zusammen.  

Bei Verwendung von zu wenig Backpulver wird nur eine sehr geringe Volumenzunahme 

erreicht und der Teig ist nicht, wie eigentlich typisch, luftig und locker. 


