
CAROLINE LOßE

Backen
mit Herz

Wenn Caroline Loße backt, dann mit Herz
und Seele. Kennengelernt haben wir die
Foodbloggerin 2019 durch ihren Insta

gram-Kanal „Sugarberry“. Nun bringt sie ihr
mittlerweile zweites Buch auf den Markt,
in dem du viele süße Adventsklassiker in

veganer Variante zum Nachbacken findest.

AUFORIN: XEirRA\VAPORIDIS

Farbenfrohe Smoothie-Bowls mit bun
ten Früchten und Amaranth-Pops, blaue
Pancakes mit Schokosauce oder violetter
Chia-Pudding mit Sahnehäubchen — für
Foodie Caroline Loße begann die Rei
se zur zweifachen Autorin unter ihrem
Instagram-Namen „Sugarberry“, wo ihre
Rezepte hauptsächlich aus süßen Versu
chungen bestanden. Neben ihrer Leiden
schaft für farbenfrohe Rezeptfotos liebt
sie deftige Hausmannskost, weshalb sie
auch ihr erstes Kochbuch veganer Hei
matküche widmete. Mit ihrem zweiten
Buch „Vegane Weihnachtsbäckerei“, zeigt
Caroline eine weitere Seite von sich: ihr
Talent zu backen!

Caroline kreiert z.B. ein ganzes
Lebkuchenhaus. Ein Rezept für alle, die
sich beim Backen gerne Zeit lassen und

Liebe fürs Detail empfinden. Dass in jedem
Rezept ein bisschen Herz von der Autorin
steckt, ist unübersehbar: Von der Zuta
tenhiste, Zubereitung bis hin zu Rezept-
fotos und Kreation hat sie voll und ganz
an dich, den*die Leser*in, gedacht. Wer
möchte zur Weihnachtszeit schon länger
im Supermarkt verbringen als in der eige
nen Stube, den Handrührer schwingend?
Beim Durchblättern des Buches fällt mir
auf: Caroline geht immer noch, so wie vor
drei Jahren, akribisch genau bei ihren Re
zepten vor. Jedes Stück Kuchen ist gera
de geschnitten, jeder Stern mit viel Liebe
zurechtgerückt und jedes Rezept herrlich
weihnachtlich dekoriert.

Selbst mir, einem absoluten Weih
nachtsmuffel (ich würde sogar fast schon
Grinch sagen), macht Caroline Lust auf

das beliebte Fest. Ich möchte auch so fei
ne Lebkuchen zaubern, Spitzbuben mit
meiner Liebhingsmarmelade füllen und
Zimtsterne mit einer Glasur bestreichen —

natürlich alles rein vegan. Letzteres fällt der
Bäckerin gar nicht schwer, was sie bereits
im Vorwort klarmacht: Die pflanzlichen
Alternativen stehen den herkömmlichen
Zutaten beim Backen in nichts nach. Die
Rede ist von Butter, Eiern, Milch oder Ge
latine, welche bei Caroline einfach ersetzt
werden: mit einem pflanzlichen Äquivalent,
was sonst! Damit meine ich Pflanzendrinks,
pflanzliche Butter, Agar-Agar, Ei-Ersatz.
Caroline backt so selbstverständlich vegan,
dass ich fast vergesse, was eigentlich „das
Problem“ ist. Schließlich ist vegan zu ba
cken so einfach. Zumindest dieses Jahr ist
Weihnachten für mich gerettet!
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Caroline Loße

VeganeWeih
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Sii zbube
~ 2 Bleche, ca. 20 Stück

Zutaten:

200 g Weizenmehl Type 550,
zzgl. etwas mehr für die
Arbeitsfläche

150 g vegane, zimmerwarme
Butter
Puderzucker
gemahlene Mandelkerne
(etwa 100 g) Erdbeer
konfitüre

8g Vanillezucker
1 Prise Salz

Zubereitung: Den Backofen auf 180 C
Ober-/Unterhitze vorheizen und zwei
Backbleche mit Backpapier auslegen. Das
Mehl und 100 g Puderzucker in eine große
Schüssel sieben. Die gemahlenen Mandeln,
Salz und den Vanillezucker hinzugeben. Die
Butter mit einem Messer in grobe Stücke
schneiden, dazugeben und mit den Händen
oder den Knethaken des Handrührgeräts zu
einem glatten Teig verkneten.

Den Teig auf einer bemehlten Ar
beitsfläche dünn ausrollen. Er sollte nicht
zu dick sein, damit die ausgestochene Form
in der Mitte nach dem Backen sichtbar
bleibt. Aus dem Teig Taler ausstechen, da
bei flur die Hälfte der Taler eine Ausstech
form mit Motiv in der Mitte wählen. Al
ternativ eine kleine zusätzliche Form für
die Mitte verwenden.

Die Plätzchen auf die vorbereiteten
Backbleche legen, auf der mittleren Schiene
im vorgeheizten Backofen etwa 10 Minuten
backen, bis sie goldbraun sind, und auf ei
nem Kuchengitter abkühlen lassen.

Die Plätzchen ohne Motiv mit der
Konfitüre bestreichen und jeweils ein Plätz
chen mit Motiv darauflegen und andrücken.
Die fertigen Plätzchen durch ein Sieb mit
2 EL Puderzucker bestäuben und in luft
dicht verschließbaren Dosen lagern.
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L‘b ii en
&~ ca.8Stück

Für den Teig:
150 g gemahlene

Haselnusskerne
gemahlene Mandelkerne

Außerdem:
Puderzucker
vegane Schokodrops
Backoblaten

Zubereitung: Den Backofen auf 180 ~C
Ober-/Unterhitze vorheizen und ein Back
blech mit Backpapier auslegen. Für den
Teig die Butter schmelzen. Das Orangeat,
das Zitronat, die Haselnüsse, die Mandeln,
das Lebkuchengewtirz, den Vanillezucker
und das Salz in eine große Schüssel geben.
Den veganen Honig, das Marzipan und die
Butter hinzufligen und mit den Knethaken
des Handrührgeräts zu einem glatten Teig
verkneten.

Die Oblaten auf das vorbereitete Backblech
legen. Den Teig gleichmäßig auf die Ob
laten verteilen und mit der Hand jeweils
zu einer flachen Haube formen. Die Leb

kuchen auf das vorbereitete Backblech legen
und auf der mittleren Schiene im vorgeheiz
ten Backofen etwa 20 Minuten backen. Aus
dem Ofen nehmen und auf einem Kuchen-
gitter vollständig abkühlen lassen.

Die Schokodrops auf einem heißen Was
serbad schmelzen, die Lebkuchen in die
flüssige Schokolade tauchen, abtropfen und
trocknen lassen. Alternativ zum Schokola
denguss die Lebkuchen mit einem Zucker-
guss überziehen. Daflir den Puderzucker in
eine kleine Schüssel sieben und tropfenwei
se so viel Wasser hinzugeben, bis ein dick-
flüssiger Guss entsteht. Die Lebkuchen
in luftdicht verschließbaren Dosen lagern.

Orangeat
Zitronat
Marzipan roh masse
vegane Butter
Vanillezucker
veganer Honig
Lebkuchengewürz
Salz

150g
100 g
100 g

75 9
40 g
8g

6 EL
1 EL

1 Prise

200 g
120 g

20
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