
Zubereitung des Hasenteigs:
• Erwärme die Milch in einem Topf bis sie lauwarm ist.

• Gib ein paar Esslöffel der warmen Milch zusammen 
mit der Hefe und einem Esslöffel Zucker in ein kleines 
Töpfchen und verrühren das Ganze. Lass die Hefe nun 
gehen.

• Gib das Ei, den Vanillezucker, den übrigen Zucker 
und etwas Margarine zur restlichen lauwarmen Milch 
in den Topf. Erwärme diese Masse, bis die Margarine 
geschmolzen ist.

• In der Zwischenzeit kannst du das Mehl in eine 
Schüssel geben und in die Mitte eine Mulde drücken.

• Wenn die Margarine geschmolzen ist, gießt du den 
Inhalt des Topfes in die Mulde und vermischt es mit 
einem Löffel mit dem Mehl.

• Sobald die Hefe aufgegangen ist, kannst du diese 
ebenfalls in die Mehlschüssel geben und die Masse mit 
dem Löffel zu einem Teig verarbeiten.

• Deck den Teig nun mit einem Geschirrtuch zu und 
lass ihn ca. 15 Minuten schlafen.

Zubereitung der Osterhäschen:
• Knete nun den Hefeteig nochmals gut durch.

• Nimm ein Stück Teig und unterteile es in zwei Hälf-
ten. Aus der einen Hälfte formst du eine lange Rolle, 
die du zur Form einer Schnecke aufrollst. Das ergibt 
den Körper und die Beine des Häschens.

• Am Hinterfuß steckst du die Teigrolle nach hinten 
durch und schlingst sie unter dem Rücken bzw. Hin-
terteil des Hasens durch, damit sie zum Schluss als 
Hasenschwänzchen endet.

• Jetzt nimmst du die zweite Hälfte, die du vom Teig 
abgetrennt hast und formst daraus ein längliches Stück 
in der Form ähnlich eines Rechteckes. Dieses schnei-
dest du von der einen Seite her längs ein Stück weit 
ein. Das ergibt den Kopf mit den Hasenohren.

• Setz danach beide Hasenteile aufeinander. Jetzt ist 
das erste Häschen fertig und kann auf das mit Backpa-
pier ausgelegte Backblech hoppeln.

• Forme in gleicher Weise aus dem gesamten Hefeteig 
viele süße Osterhasen.

• Danach kommen die Häschen in den Backofen und 
werden bei ca. 200°C gebacken bis sie bräunlich 
werden und der Teig gar ist. Abkühlen lassen. Fertig!

Zutaten für den Hasenteig:
• 500 g Mehl 
• 1 Würfel frische Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe 
• 80 g Zucker 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• knapp 1/4 l Milch (250 ml)
• 1 Ei 
• etwas Margarine

Zubereitung der Osterhäschen:


