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Spitzbuben Rezept - Last Minute Weihnachtsidee

Zubereitung Kochen Schwierigkeitsgrad Menge
2 Stunden 10 Minuten Mittel 20 Spitzbuben

Zutaten und Zubereitung
Zubereitung des Teigs für die Spitzbuben:
1. Die Butter in einer Schüssel weich rühren (nicht 

schmelzen!).
2. Den Puderzucker, den Vanillezucker und das 

Salz beigeben und die Masse rühren, bis sie 
hell wird. Dann das Eiweiss darunterrühren 
und das Mehl beigeben. Das Ganze zu einem 
Teig zusammenfügen (wie so oft ist es am ein-
fachsten, wenn ihr dafür einfach eure Hände 
benutzt).

3. Der Teig für die Spitzbuben muss für mind-
estens eine Stunde zugedeckt in den 
Kühlschrank gestellt werden. Damit sich der 
Teig aber anschliessend wieder formen lässt, 
muss er vor dem Ausstechen wieder für ca. 20 
Minuten in der warmen Küche stehen. 

Menge Bezeichnung
250 g Butter
125 g Puderzucker
2 TL Vanillezucker
1 Prise Salz
1 Stück Eiweiss
350 g Mehl

Für den Teig der Spitzbuben

Menge Bezeichnung
Ca. 200 g Konfitüre (z.B. Himbeer- 

und Aprikosenkonfitüre)
Wenig Puderzucker

Für die Füllung der Spitzbuben:



Kalorien Fett Kohlenhydrate Protein
208 kcal 10 g 27 g 2 g

Zubereitung der Spitzbuben:
1. Jetzt kommt der Teil, der mir persönlich am meisten Spass macht: Das Ausstechen! Der 

Teig wird zwischen zwei Stück Klarsichtfolie (oder einem aufgeschnittenen Plastiksack) 
portionsweise ausgewallt. So klebt er weniger und wird weniger schnell zu weich. 

2. Und endlich können die Formen ausgestochen werden. Bei der Hälfte aller Guetzli muss 
in der Mitte mit einer kleinen Form das “Fenster”, für den Blick auf die Konfitüre, aus-
gestochen werden. 

3. Die fertigen Spitzbubenrohlinge werden auf ein Backpapier gelegt und wandern dann für 
15 Minuten wieder in den Kühlschrank oder wenn’s kalt genug ist, nach draussen.

Backen und Füllen der Spitzbuben:
1. Die ausgestochenen Spitzbuben werden nun für 6-8 Minuten in der Mitte des auf 200 

Grad vorgeheizten Ofens gebacken. Gleichzeitig kann die Konfitüre in einer kleinen 
Pfanne etwas erwärmt und glatt gerührt werden, damit sie sich nachher besser verteilen 
lässt. 

2. Sind die Spitzbuben fertiggebacken, werden die Böden mit der Konfitüre bestrichen und 
ein Deckel draufgesetzt. Aufgepasst: wenn ihr die Spitzbuben aus dem Ofen nehmt, sind 
sie noch sehr zerbrechlich. Lieber noch ein paar Minuten warten. 

3. Zum Schluss die fertigen Spitzbuben nur noch mit etwas Puderzucker bestäuben und 
nicht vergessen: verstecken! Damit wenigstens ein paar davon die Vorweihnachtszeit 
überleben…


