
Ein Rezept von Fräulein Selbstgemacht

Lebkuchenhaus  
Zutaten 
100 ml Wasser 
100 g Zuckerrübensirup 
100 g Honig 
220 g braunen Zucker 
10 g Lebkuchengewürz 
320 g Butter 
1 TL Natron 
1 Prise Salz 
750 g Mehl 
300 g Puderzucker  
etwas Wasser 

Schritt Für Schritt 
1. Als Erstes gebt ihr Wasser, Zuckerrübensirup, Honig und den braunen Zucker in einen großen 
Kochtopf und bringt die Mischung zum Kochen. Sobald die Mischung kocht, gebt ihr das 
Lebkuchengewürz und die Butter in kleinen Stücken hinzu. 

2. Den Kochtopf von der Platte nehmen und das Natron, sowie das Salz hinzugeben und die 
Mischung auf Raumtemperatur abkühlen lassen. 

3. Sobald der Teig abgekühlt ist, knetet ihr das gesamte Mehl hinein. Nun könnt ihr den Backofen 
auf 190 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. 

4. Die Backform bzw. das Blech wird jetzt mit Butter eingefettet, vor allem auch die Ecken 
einfetten, damit der Teig später nicht kleben bleibt. 

5. Nun wird der Teig in die Backform gedrückt. Am einfachsten geht das, in dem ihr anfangs mit 
dem Händen den Teig in die Mulden eindrückt und anschließend mit dem Nudelholz platt rollt. 
Etwas Teig wird übrig bleiben, mit diesem backt ihr eine Bodenplatte. Diese sollte ca. 25cm x 30 cm 
groß sein, damit alles drauf passt. 

6. Die Lebkuchenstücke werden nun für ca. 15-18 Minuten gebacken, anschließend müssen die 
Lebkuchenstücke noch mindestens 15 Minuten auskühlen, damit die fertigen Lebkuchenteile nicht 
brechen. 

7. Nun rührt ihr eure Puderzuckercreme an. Dafür nehme ich 300 g Puderzucker und gebe nach 
und nach minimale Mengen Wasser hinzu, bis eine feste homogene Masse entsteht. 

8. Mit Hilfe von ein paar Tassen könnt ihr nun eure Lebkuchenteile aneinander stellen und mit 
dem Puderzucker auf der Bodenplatte fixieren. Die Grundteile sollten wirklich feststehen, bevor ihr 
das Dach fixiert, damit nicht alles wieder auseinander fällt. 

9. Sobald das Haus steht, könnt ihr mit dem Verzieren anfangen und den 'Schnee' in Form von 
Puderzucker auf dem Haus verteilen. Die kleinen Figuren habe ich mit Puderzucker und etwas 
Lebensmittelfarbe bunt gestaltet.
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