
Lecker Lebkuchen 
Zutaten für den Teig 
250 g Honig 
250 g braunen Zucker 
150 g Butter oder Margarine 
100 g gemahlene Mandeln 
400 g Mehl (Roggen- oder Weizenmehl) 
1 TL Zimt 
2 TL Lebkuchengewürz 
1 EL Backkakao 
1 Ei 
1 TL Pottasche (findet man zur Weihnachtszeit bei den 
Gewürzen) 
2 EL Wasser (alternativ auch Rum) 
Zubereitung 
Den Honig mit dem Zucker und der Butter bzw. 
Margarine in einen Topf geben. Unter Rühren erhitzen 
bis der Zucker sich aufgelöst hat. Die Masse in eine 
große Rührschüssel geben und abkühlen lassen. 
Mandeln, Mehl, alle Gewürze und das Ei zur 
abgekühlten Honigmischung geben. Die Zutaten ordentlich durchkneten (am besten mit dem Knethaken oder 
der Küchenmaschine). 
In einer Tasse die Pottasche mit dem Wasser (oder alternativ mit dem Rum) verrühren bis sie sich 
vollständig aufgelöst hat. Die Mischung ebenfalls zum Teig geben und unterkneten. Den Teig so lange auf 
höchster Stufe weiterkneten bis er glänzt und nicht mehr klebt. Eventuell etwas Mehl dazugeben, falls der 
Teig noch zu weich und klebrig ist (ist er erfahrungsgemäß immer). 
Die Schüssel abdecken oder den Teig in Folie wickeln. Am besten über Nacht aber mindestens 4 Stunden im 
Kühlschrank ruhen lassen. Umso länger der Teig ruht, desto besser geht er auf. 
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Backblech am besten mit Backpapier oder einer Backmatte 
auslegen. Den Teig portionsweise etwa 5-6 mm dick ausrollen. Beliebige Formen ausstechen oder 
ausschneiden und rauf aufs Backblech damit! 
Je nach Größe etwa 12-18 Minuten backen. Hier ein Tipp: Wenn der Boden der Lebkuchen ein wenig 
braun, sie oben aber noch weich sind, sind sie perfekt! Die Lebkuchen nach dem Backen vorsichtig vom 
Blech nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 



Zum Verzieren zum Beispiel 2 EL Zitronensaft mit etwa 150 Gramm Puderzucker glatt rühren, sodass ein 
dickflüssiger Guss entsteht. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und die Lebkuchen nach Belieben 
verzieren. 
[Der Teig hält sich im Kühlschrank mehrere Tage. Er kann gut vorbereitet und nach Bedarf gebacken 
werden. Wenn die Lebkuchen nach dem Backen etwas hart werden am besten einen Apfelschnitz mit in die 
Dose legen — die Lebkuchen holen sich die notwendige Feuchtigkeit aus dem Obst.]


