
Zim
tsch

necken & Prinzessinnentorte

Smillas glutenfreie Backrezepte
Smilla Luuk

ISBN 978-3-03780-550-3

Sm
illa

 Lu
uk

Zim
tsc

hne
cke

n &
 Pr

inz
ess

inn
ent

ort
eSmillas bunte Backwunder  

machen einfach Spaß!
Die junge, backbegeisterte Smilla Luuk verträgt  
selbst kein Gluten und verrät uns in ihrem ersten Back-
buch lauter Lieblingsrezepte für süßes und pikantes  
Gebäck. Dazu gibt sie tolle Tipps für unbeschwerten,  
glutenfreien Genuss im Alltag. Mit den Küchentricks  
erleichtert sie auch jungen Backanfängern den Einstieg  
in die bunte Welt von Muffins, Macarons, Cupcakes,  
Torten und Kuchen. Sie ergänzt das Ganze mit Rezepten 
für Smoothies, Sorbets, hausgemachte Nudeln und  
Pizza. Einfach unkompliziert glutenfrei genießen!
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Die Temperaturangaben dieses Buches sind in ° C (Grad Celsius) angegeben.  
Bei der Zubereitung im Backofen ist die Temperatur eines Elektroherds mit 
 normaler Ober- und Unterhitze gemeint. Bei Umluft kann sich die Zeit ver-
kürzen, für Gasherde bitte die Angaben des Geräteherstellers beachten. 
Es werden für alle Zutaten Eier der Größe L (groß), Güteklasse A verwendet.
Die Löffelangaben beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, immer auf  
das gestrichene Maß.
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Hej!
Mein Name ist Smilla und ich wohne in Schweden. Als ich vier Jahre alt war, 

wollte ich ein Café eröffnen. Herzschmeichler sollte es heißen. Wenn ich aus dem 

Kindergarten heimkam, habe ich ganz oft gebacken und eines Tages wurde das 

Café Herzschmeichler tatsächlich eröffnet – mitten in unserem Wohnzimmer und 

meine Omas und Opas waren die Gäste.

Ein Jahr später erhielt ich die Diagnose Zöliakie, es wurde also eine Glutenintole-

ranz bei mir festgestellt. Was für ein Glück, dass ich damals noch nicht so richtig 

verstand, was das bedeutete. Wenn ich es begriffen hätte, hätte ich das Backen 

vielleicht aufgegeben. Stattdessen machte ich weiter und stellte mich – unter-

stützt von meinen Eltern – der nun größer gewordenen Herausforderung meines 

jungen Lebens.

2010 war es, als ich mit meinem Blog glutenfrittliv.se (glutenfreies Leben) begann. 

Da hatte ich schon sieben Jahre voller Backnachmittage in der Küche hinter 

mir – geglückte und weniger gelungene –, an denen ich herumprobierte und die 

Rezepte immer wieder veränderte. In dem Blog veröffentliche ich meine Rezepte 

und schreibe über das Leben als Gluteni, wie ich immer dazu sage.

Heute bin ich fünfzehn und einer meiner größten Träume ist gerade in Erfüllung 

gegangen: Du hältst mein erstes eigenes Backbuch in den Händen. Es ist gefüllt 

mit den glutenfreien Backrezepten, die mir am besten gelungen sind, und mit 

Tipps, wie man sich am besten durch den Gluten-Dschungel kämpft. Und das 

ist gar nicht so schwierig wie man denkt, denn für uns gibt es nämlich genauso 

leckere Teilchen – sogar superleckere!
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Mein Grundrezept für eine 
glutenfreie Mehlmischung

150 g Reismehl oder  
Reisvollkornmehl
150 g Buchweizen-*, Amaranth-**, 
Maismehl*** oder anderes gluten-
freies Mehl (s. u.)
200 g Mais- oder Kartoffelstärke
6 g Guarkernmehl (gibt es im 
 Bioladen und im Reformhaus)
1 TL glutenfreies Backpulver
1 Prise Salz

* für süßes & pikantes Gebäck, nussiger 

 Eigengeschmack

** für süßes Gebäck, Kuchen

*** für pikantes Gebäck oder Rührteige

1. Miss die Zutaten exakt ab und vermische sie in einer 

separaten Schüssel.

2. Du kannst diese Mischung immer dann verwenden, 

wenn in den Rezepten von „glutenfreier Mehlmi-

schung“ gesprochen wird.

Inzwischen gibt es verschiedene glutenfreie Mehlmischun-

gen zu kaufen, die du auch verwenden kannst. Bitte beachte 

dabei, dass je nach Mischungszusammensetzung die Flüs-

sigkeitsaufnahmekapazität unterschiedlich ist. Je nach dem, 

welche Zusammensetzung du also verwenden möchtest, kann 

es sein, dass du ein bisschen mehr oder weniger Flüssigkeit 

brauchst, als in den Rezepten angegeben ist. 

Oder du experimentierst mit weiteren glutenfreien 
Zutaten und entwickelst deine ganz eigene glutenfreie 
Mehlmischung (dabei kannst Du auch das Reismehl 
durch anderes Mehl ersetzen). Auch hier gilt der Hin-
weis für die  Flüssigkeitsmengen. 

Gut zu wissen
1. Es gibt viele Sorten von glutenfreien Mehlmischungen und die unterschiedlichen Mischun-

gen haben auch verschiedene Eigenschaften. Ich verwende außer meinem Grundrezept von 

Seite 8 auch Mischungen, die Flohsamenschalen enthalten. Die füge ich immer separat hinzu, 

falls es nötig ist. Mein Tipp: Probier einfach die verschiedenen Mehlmischungen aus, bis du eine 

gefunden hast, mit der du gut klarkommst.  

Auch bei den Backpulvern lohnt immer ein Blick auf die Zutatenliste, denn es gibt sowohl glu-

tenhaltige als auch glutenfreie Backpulver.

2.Beim Sieben gibst du die trockenen Zutaten in ein feinmaschiges Sieb und schüttelst es vor-

sichtig über einer Schüssel oder über dem Kuchen. So vermeidest du eventuelle Klumpen.

3.Wenn ich backe, dann brauche ich immer die doppelte Menge an Glasur oder Füllung, denn 

ich finde, dass die Angaben oft zu knapp bemessen sind. Bei meinen Rezepten brauchst du 

die Menge nicht zu verdoppeln, das habe ich bereits getan. Die Glasur und die Füllung sind 

schließlich das Leckerste! Übrigens: Wenn du stark entölten Kakao verwenden willst, benötigst 

du eventuell mehr Flüssigkeit.

4.Die Flüssigkeit für Hefeteig sollte immer lauwarm sein, wenn du die frische Hefe hinein-

krümelst. Ist die Flüssigkeit allerdings zu warm, stirbt die Hefe ab. Wenn sie zu kalt ist, geht 

der Teig nicht auf. Lauwarme Flüssigkeit ist also superwichtig, damit dein Hefegebäck nicht 

flach bleibt!

5. „Arbeite mehr Mehl in den Teig, wenn er zu weich oder zu klebrig ist.“ Dieser Ratschlag gilt 

nur, wenn der Teig so weich ist, dass es unmöglich ist, ihn zu formen. Glutenfreier Teig ist 

immer etwas klebriger als Teig, der Gluten enthält. Doch je mehr Mehl du unterknetest, desto 

mehr riskierst du ein trockenes und härteres Backwerk.

6. Bedenke, dass jeder Backofen unterschiedlich heiß wird und sich daher unterschiedliche 

Backresultate ergeben können. Die Backzeiten können also von Ofen zu Ofen variieren.

WEITERE MEHLSORTEN, UND WOFÜR SIE  SICH EIGNEN: Hanfmehl (dunkles Mehl, eher für pikan-tes Gebäck), Hirsemehl (für süßes & pikantes  Gebäck), Kochbananenmehl (pikant oder süß), Esskastanien-/Marronimehl (süßes Gebäck), Teffmehl (pikant oder süß). Diese Mehlsorten erhältst du in jedem gut sortierten Bio- Supermarkt.  Als Ersatz für das Guarkernmehl kannst du auch Johannisbrotkernmehl verwenden. 
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� ch beginne dieses Buch mit meinen liebsten Rezepten, die 

fein und süß sind. Solchen Sachen, die man mal eben am 

Nachmittag bäckt – oder auch mitten in der Nacht, wenn 

man so eine Nachteule ist wie ich. Mein absoluter Favorit sind 

die Brownies, einfach himmlisch!

�art&�üß



1 2d

Gefüllte Vanille- und Schokoladenmuffins
FÜR CA . 20 GROSSE MUFFINS

3 Eier
250 g Zucker
1 EL Vanillezucker oder  
3 EL Kakaopulver, schwach entölt
300 g glutenfreie Mehlmischung 
(siehe Seite 8)
2 TL glutenfreies Backpulver
½ TL Salz
100 g Butter
100–150 ml Milch (je nach 
 Mischung: 100 ml für Vanillemuffins 
und 150 ml für Schokomuffins)

FÜLLUNG
1 Tüte Schokoladentoffees mit 
weicher Karamellfüllung oder  
100 g dunkle Blockschokolade

Muffinförmchen aus festem  
Papier oder 2 Muffinbackformen  
à 12 Stück

Zum Verzieren schau dir die 

nächsten Seiten an, ab Seite 

16 findest du die passenden 

Frosting rezepte. Neben frischen 

Beeren eignen sich dafür auch 

Liebesperlen, Glitzerzucker, 

 Mini-Marshmallows, essbare 

 Blüten oder bunte Schokodrops.

SO WIRD’S GEMACHT:
1. Heize den Backofen auf 200 ° C vor. Verteile die 

Muffinförmchen auf einem Backblech. Am besten 

nimmst du festere Formen oder die Papierförm - 

chen doppelt, damit sie nicht auslaufen. Es gibt aber 

auch Muffinbleche, die du vor dem Befüllen jedoch 

einfetten musst.

2. Verrühre die Eier und den Zucker mit einem elek-

trischen Handrührgerät so lange, bis eine helle und 

schaumige Masse entsteht.

3. Vermische in einer weiteren Schüssel den Vanillezu-

cker (für Vanillemuffins) oder den Kakao (für Scho-

koladenmuffins) mit dem Mehl, dem Backpulver und 

dem Salz. Am besten lässt sich alles mit einer Gabel 

vermengen.

4. Schmelze die Butter in einem kleinen Topf bei gerin-

ger Hitze auf dem Herd. 

5. Füge nun die Butter, die Milch und die Mehlmi-

schung zur Eimasse hinzu. Verrühre alles kurz mit 

einem elektrischen Handrührgerät auf niedrigster 

Stufe, bis ein glatter Teig ohne Klumpen entsteht.

6. Falls du Muffins mit Schokoladenstückchen backen 
möchtest: Hacke die Blockschokolade grob und gib die 
Schokoladenstückchen in den Teig.

7. Fülle die Muffinformen zur Hälfte mit dem Teig. 

Wenn du mehr hineinfüllst, kann er überlaufen.

8. Falls du Karamellmuffins machen möchtest:  Drücke ein 
Toffee in jeden Muffin.

9. Backe die Muffins auf der mittleren Schiene des 

Ofens ca. 15 Min. Überprüfe mit einem Zahnstocher, 

ob sie fertig sind. Der Zahnstocher darf leicht feucht 

sein, wenn du ihn wieder herausziehst, aber es soll-

ten keine Krümel oder nasser Teig daran kleben.



Buchtipps für glutenfreien Genuss
Das andere Getreide
Glutenfrei kochen und backen mit Quinoa, Amarant & Co.
von Erica Bänziger, 144 Seiten, 32 Farbfotos, 
ISBN 978-3-03780-479-7

Ob als ganzes Korn oder zu Mehl oder Flocken verarbeitet, sind 

Amarant, Quinoa, Hirse, Erdmandel, Teff, aber auch Buchweizen, 

Esskastanie und Mais wunderbar für eine abwechslungsreiche, 

 glutenfreie Küche geeignet. Die unkomplizierten vegetarischen 

Rezepte sind ein echter Genuss: von der Vorspeise über den kleinen 

Snack bis zum Hauptgericht und Dessert. Mit ausführlicher Warenkunde zu Geschichte, An-

bau, Verarbeitung in der Küche und Gesundheitsaspekten.

Erhältlich im Buch- oder Fachhandel oder über www.fona.ch

Leben ohne Gluten
bei Zöliakie, Sprue und 
 Getreideallergien
Praktischer Ratgeber mit 
über 150 Rezepten
von Nora Kircher, Edition 
GesundheitsSchmiede,  
186 Seiten  
ISBN 978-3-7750-0709-2

Glutenfrei und laktosefrei 
backen
Über 100 erprobte Rezepte 
und viele Tipps für Brote, 
Kuchen und Plätzchen
von Nora Kircher, Edition 
GesundheitsSchmiede,  
114 Seiten  
ISBN 978-3-7750-0716-0

Milchfrei leben – glutenfrei 
leben
Ratgeber bei Laktoseintole-
ranz und Zöliakie – mit über 
150 Rezepten
von Nora Kircher, Edition 
GesundheitsSchmiede,  
128 Seiten 
ISBN 978-3-7750-0711-5
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