
Das Lieblingsrezept von Anna Lehné

„Ein Nachmittag mit Zimtschnecken und Glühwein oder 
noch besser „Glögg“ und Weihnachtsmusik ist für mich die-
ses Jahr der perfekte Start in die Weihnachtszeit. So kann 
man dieses Jahr auch zu Hause ohne Weihnachtsmarkt in 
Weihnachtsstimmung kommen. Aber man muss schnell 
sein, denn die Zimtschnecken sind bei jedem beliebt und 
daher schnell weg.“

Anna Lehné ist für die NEXUS Deutschland im Vertriebs- 
außendienst tätig. Sie berät und unterstützt die NEXUS-
Kunden, um die passende Lösung zu finden. 

Für den Teig:

225g  Mehl

½ TL  Salz

7g  Trockenhefe oder

 ½ Würfel frische Hefe

25g  Butter

1  Ei

125ml  Milch

Zubereitung
+  Mehl (am besten gesiebt), Salz, Ei und Butter (weich) in eine Schüssel geben und zu Streuseln ver- 
 mengen. Die Milch lauwarm erwärmen und die Hefe darin auflösen (Tipp: ein Prise Zucker dazu ge- 
 ben). Die Milch mit der Hefe dann zu dem restlichen Teig hinzufügen und alles zu einem Teig kneten. 

+  Den Teig zu einer Kugel formen und in eine eingefettete Schüssel geben. Diese abdecken und an  
 einem warmen Ort gehen lassen (ca. 40 Minuten) bis er das doppelte Volumen hat.

+  Den Teig auf einer bemehlten Oberfläche erneut durchkneten und ausrollen (ca 30cm x 23cm).

+  Für die Füllung weiche Butter, Zimt und den Rohrzucker zu einer Masse luftig aufschlagen. Die Masse 
 dann auf den ausgerollten Teig streichen (etwas Rand außen lassen ca 1cm). Danach die Rosinen auf 
 dem Teig gleichmäßig verteilen (Tipp: kleine Apfelstückchen anstatt oder mit den Rosinen verteilen).

+  Den Teig von der Längsseite her einrollen und die „Naht“ fest andrücken.

+  Die Teigrolle in ca. 12 gleichgroße Scheiben schneiden und diese in eine Auflaufform (oder auf ein  
 Blech) geben. Es muss etwas Raum zwischen den einzelnen Zimtschnecken sein (Tipp: wenn die Zimt- 
 schnecken beim Backen „zusammenwachsen“ werden sie noch saftiger)

+  Das Ganze abdecken und erneut ca. 30min gehen lassen.

+  Danach die Zimtschnecken in den vorgeheizten Backofen (190° Umluft) geben und ca. 20-30min  
 backen.

+  Nach dem Backen die Zimtschnecken kurz abkühlen lassen und wer möchte mit Ahornsirup (oder  
 einfach mit Butter) einpinseln, so bleiben sie länger saftig.

Schwedische  
Zimtschnecken (Kanelbullar)
(ca. 12 Stück)

Für die Füllung:

75g  Butter 

2 ½ TL  Zimt

75g  Rohrzucker

50g  Rosinen (Korinthen)

 Optional Ahornsirup  
 zum Glasieren 


