
Zutaten für den Hefeteig
• 350 g Pizzamehl (oder Mehl Typ 550/450) + 150 g Vollkornmehl – oder 

500 g Pizzamehl
• 1 P. Trockenhefe (oder 1 Würfel frische Hefe)
• 3 EL Zucker
• 1 Prise Salz
• 250 ml lauwarme Milch
• 80 g geschmolzene oder sehr weiche Butter

Zutaten für die Mohnfüllung
• 1 P. Mohnback
• 3 EL gemahlene Haselnüsse
• 3 EL Kokosflocken
• 1 P. gehackte Pistazien
• 1 P. Raspelschokolade
• 1 Ei Größe M
• 1 P. Vanillezucker
• 1 P. Finesse Bourbon Vanille Aroma oder Mark einer Vanilleschote
• Zimt, Chiliflocken, Safran

Zusätzlich

• 1 Ei zum Bestreichen

Zubereitung Hefeteig
Mehl in eine Schüssel geben. Eine Mulde in der Mitte freimachen. Da hinein die 
Hefe, den Zucker, das Salz, die lauwarme Milch und die geschmolzene Butter 
geben. 

Wenn du frische Hefe verwendest, solltest du das jetzt mit einem sauberen 
Geschirrhandtuch abdecken und 15 gehen lassen. 

Ich habe Trockenhefe verwendet, sodass ich sofort alles mit den Knethaken 
des Handrührgeräts mischen konnte. Sobald ein fast glatter Teig entstanden 
ist, den Teig mit den Händen durchkneten und eine Kugel formen. Diese in der 
Schüssel lassen, mit einem Geschirrhandtuch abdecken und an einem warmen 
Ort (Fensterbank, Heizung, Backofen 50°C) für 30 min gehen lassen.

Nach der Ruhephase den Teig nochmal mit den Händen gut durchkneten, 
wieder eine Kugel formen und nochmals für 30 min gehen lassen.
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Zubereitung Mohnfüllung
Alle Zutaten in eine Schüssel geben. Vom Zimt etwa einen gestrichen Teelöffel,
eine Messerspitze vom Safran und einen halben Teelöffel Chiliflocken. Keine 
Angst, die Schärfe merkt man später nicht mehr, aber Chili intensiviert den 
restlichen Geschmack. Von den Pistazien ein paar übrig lassen, damit man 
später die Röschen damit verzieren kann. Alles gut mit einem Löffel 
vermengen und zur Seite stellen.

Fertigstellung
Nachdem der Hefeteig das zweite Mal gegangen ist, die Kugel auf der 
Arbeitsfläche mit einem Wellholz ausrollen, bis ein ca 30x50cm großes, dünnes
Hefestück entstanden ist. Darauf die Füllung geben und gleichmäßig verteilen. 
Dafür nehme ich eine Streichpalette, aber falls du das nicht besitzt, geht es 
auch mit einem Löffel oder großen Messer.

Danach den Teig in ca 4 cm breite Streifen schneiden. Ein Backblech mit 
Backpapier vorbereiten. Backofen auf 175°C Umluft vorheizen. 
Die Streifen zu Röllchen aufwickeln. Den längsten Streifen übrig lassen, den 
brauchst du am Schluss ungewickelt. Die Röllchen auf dem Backpapier 
anordnen. Das Röllchen in der Mitte noch etwas nach außen ziehen, sodass es 
wie die Blätter einer Rose wirkt. Den längsten Streifen zum Schluss um die 
Röschen legen und mit der Füllung nach innen andrücken. 

Ei verquirlen und den Kuchen damit rundherum und von oben bestreichen. Am 
Schluss noch die Röschen mit dem Rest der Pistazien verzieren.

Backblech auf die mittlere Schiene schieben und alles für 32-35 min goldgelb 
backen. Nach der Backzeit aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter 
auskühlen lassen.

Guten Appetit!

Das Rezept unterliegt meinem geistigen Eigentum und darf ohne meine 
Zustimmung nicht verbreitet oder kommerziell genutzt werden. 
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