Lena-Sophie Meiling

SHORTBREAD

At first, you need the following ingredients: 375g flour, 125g sugar and one
package vanilla sugar, 250g butter and a quarter teaspoon of salt. If you want to,
add some additional sugar for after-baking to sprinkle the shortbread. A tip from
me: The butter should not be fresh out of the fridge. Room-temperature is ideal
for kneading the dough. To roll out, I used a rolling pin and two one-centimeterhigh breakfast boards to get the right high. Preheat the oven to 175 ° C so that
baking can start immediately.
Zunächst benötigst du folgende Zutaten: 375 g Mehl, 125 g Zucker und eine
Packung Vanillezucker, 250 g Butter und einen viertel Teelöffel Salz. Wenn du
möchtest, füge etwas zusätzlichen Zucker nach dem Backen hinzu, um das
Shortbread zu bestreuen. Ein Tipp von mir: die Butter sollte nicht frisch aus dem
Kühlschrank kommen. Raumtemperatur ist ideal zum Kneten des Teigs. Zum
Ausrollen habe ich ein Nudelholz und zwei ein Zentimeter hohe
Frühstücksbretter verwendet, um die richtige Höhe zu erhalten. Heize zudem
den Ofen bereits auf 175 °C vor, damit das Backen sofort beginnen kann.
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Mix the ingredients but start with the flour as it is for shortcrust pastry. Then add
sugar, salt, and vanilla sugar and in the end the butter before you start kneading.
It is better if you do not use a mixer because you get a better feeling for the
dough with your hands and can better assess whether you need more flour or
butter. Try to knead all the flour into the dough and mix everything well so that
you do not have any salty spots afterwards. When you are done and the dough
is a little crumbly but still holds together, form four balls, and put them back in
the bowl to stand for half an hour, preferably in a slightly colder place so that
the butter hardens, and you can better cut out the shortbread fingers.
Mische die Zutaten, aber beginne mit dem Mehl, wie es für Mürbeteig üblich ist.
Dann den Zucker, das Salz und den Vanillezucker und am Ende die Butter, bevor
du anfängst zu kneten. Es ist besser, wenn du keinen Mixer verwendest, da du
mit den Händen ein besseres Gefühl für den Teig bekommst und besser
beurteilen kannst, ob du mehr Mehl oder Butter benötigst. Versuche, das
gesamte Mehl in den Teig zu kneten und alles gut zu mischen, damit du danach
keine salzigen Stellen mehr hast. Wenn du fertig bist und der Teig etwas
bröckelig ist, aber immer noch zusammenhält, forme vier Kugeln und lege sie
wieder in die Schüssel, um sie eine halbe Stunde zu stehen. Am besten an einem
etwas kälteren Ort, damit die Butter aushärtet und du die Shortbread-Finger
besser ausschneiden kannst.
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When the dough has become a little harder, bring the balls back in and start
kneading the first two together with a little. Place the boards on the left and right
of the dough and start rolling out the dough with the rolling pin, but be careful,
the dough does not have to fit right in between. The boards help to get the right
height so that the cookies do not get too thin. Now cut out your shortbread
fingers by cutting out rectangles. If you don't like the frayed edges, just cut them
off and use the leftover batter on the next load. Of course, other shapes are also
possible, the round rounds or pie-shaped petticoat tails are also traditional
shapes, which of course taste just as good. For rounds, it is best to use jar so that
you can cut out the circles evenly and the rhombic shapes are just as easy to
produce by moving the knife in parallel.
Wenn der Teig etwas härter geworden ist, bring die Kugeln wieder hinein und
knete die ersten beiden zusammen mit etwas. Lege die Bretter links und rechts
vom Teig ab und rolle den Teig mit dem Nudelholz aus. Achte jedoch darauf, dass
der Teig nicht genau dazwischen passt. Die Bretter helfen dabei, die richtige
Höhe zu erreichen, damit die Kekse nicht zu dünn werden. Schneide nun Ihre
Shortbread-Finger aus, indem du Rechtecke ausschneiden. Wenn du die
ausgefransten Kanten nicht mögen, schneide sie einfach ab und verwende den
restlichen Teig für die nächste Ladung. Natürlich sind auch andere Formen
möglich, die runden Runden oder kuchenförmigen Petticoat Tails sind ebenfalls
traditionelle Formen, die natürlich genauso gut schmecken. Für Runden ist es am
besten, ein Glas zu verwenden, damit du die Kreise gleichmäßig ausschneiden
können und die rhombischen Formen genauso einfach herzustellen sind, indem
du das Messer parallel bewegst.
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As the last step before baking, poke holes in the dough with a fork, not only does
this look good after baking but it also lets air into the dough so it can rise. Then
put in the oven and bake for about 20 minutes at the preheated temperature.
Then first check whether the biscuits are already good by piercing the dough with
a fork, this will allow you to assess the consistency well. Depending on how well
baked the dough is, remove the biscuits or leave them in the oven for a while.
And your shortbreads are ready, sprinkle them with a little sugar if you want or
enjoy them with a hot cup of tea.
Als letzter Schritt vor dem Backen, steche mit einer Gabel Löcher in de Teig, das
sieht nach dem Backen nicht nur gut aus, sondern lässt auch Luft in den Teig,
damit er aufgehen kann. Dann einfach in den Ofen schieben und etwa 20
Minuten bei der vorgeheizten Temperatur backen lassen. Überprüfe danach erst
einmal ob die Kekse schon gut sind, indem du mit einer Gabel in den Teig
hineinsteichst, dadurch lässt sich die Konsistenz gut einschätzen. Je nachdem wie
gut durchgebacken der Teig dann ist, nehme die Kekse heraus oder lasse sie noch
einige Zeit im Ofen. Und fertig sind deine Shortbreads, überstreue sie noch etwas
mit Zucker wenn du willst oder genieße sie zusammen mit einer heißen Tasse
Tee.

