
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breakfastiv

Zunächst Bacon und Eier vorbereite

Für den süßen Teig: Mehl, Backpu

Die Butter in die Masse reiben bis

des Eis in den Teig geben, Jogh

beiseite stellen) hinzufügen und g

eine bemehlte Arbeitsfläche geben

Ausstecher Teig ausstechen und

bestreichen und die restlichen Gran

goldbraun backen. Mit Joghurt oder

Für den herzhaften Teig: Mehl, Ba

Butter in die Masse reiben bis die 

Eis in den Teig geben, Joghurt hin

gut vermengen.  Achtung, der Teig

nochmals leicht kneten und in 6 Te

legen und rundum mit Teig bedeck

legen. Mit dem restlichen verquirlt

Minuten goldbraun backen.  

astival: Frühstücks-Scones

Einkaufs
Für die sü

260g Meh

1/2TL Natr

½ TL Back

2TL Speise

Orangenab

60g kalte 

1 EL Rohro

1kleines E

90g Joghu

Kerne von 

 

Für die he

260g Meh

1/2TL Natr

½ TL Back

2TL Speise

1TL Salz 

1TL Pfeffe

60g kalte 

1 kleines E

90g Joghu

60g Bacon

geschnitte

Nach Belie

Etwas Pfef

 
So wird's gemacht 

eiten. Granatapfelkerne auslösen. Ofen auf 200°C Um

kpulver, Natron, Zucker, Orangenabrieb und Speise

bis die Masse krümelig vermengt ist. Nun das Ei ver

ghurt hinzufügen und zu einem Teig kneten. Gran

d gut vermengen.  Achtung, der Teig wird leicht kle

ben, nochmals leicht kneten und ca. 2 cm dick vertei

und auf ein Backpapier legen. Mit dem restlich

Granatapfelkerne auf die Scones verteilen. Im Ofen et

der Orangensaft und etwas gesalzener Butter serviere

, Backpulver, Natron, Salz & Pfeffer und Speisestärk

die Masse krümelig vermengt ist. Nun das Ei verquir

 hinzufügen und zu einem Teig kneten. Bacon Stück

eig wird leicht klebrig sein. Teig auf eine bemehlte Ar

 Teile teilen. Eier pellen. Jeweils den Teig platt drück

ecken, Teig in den Händen zu einem Ball formen und 

irlten Ei bestreichen, mit etwas Pfeffer bestreuen. Im

cones 

ufsliste: 
 süßen Scones 

ehl 

atron 

ackpulver 

eisestärke 

nabrieb von 1 Orange 

lte Butter 

hrohrzucker 

s Ei 

hurt 

on 1 Granatapfel 

 herzhaften Scones 

ehl 

atron 

ackpulver 

eisestärke 

 

ffer 

lte Butter 

es Ei 

hurt 

con/ kross gebacken, klein 

en 

elieben 6 weich gekochte Eier 

feffer zum Bestreuen  

 Umluft vorheizen. 

isestärke vermengen. 

verquirlen und ca. ¾ 

ranatapfelkerne (2EL 

klebrig sein. Teig auf 

rteilen und mit einem 

lichen verquirlten Ei 

 etwa 10-12 Minuten 

ieren. 

tärke vermengen. Die 

uirlen und ca. ¾ des 

tücke hinzufügen und 

 Arbeitsfläche geben, 

rücken, Ei in die Mitte 

nd auf ein Backpapier 

. Im Ofen etwa 10-12 


