Roggen-Joghurt-Brot
Zutaten:
270ml Naturjoghurt
230ml lauwarmes Wasser
450gr Roggenmehl
250gr Dinkelmehl
1 Würfel frische Hefe
1 TL Zucker
2 TL Salz

Zubereitung:
1.
Lasst zunächst die klein gewürfelte Hefe in dem lauwarmen
Wasser gemeinsam mit dem Zucker gehen.
2.
Während die Hefe vor sich hin arbeitet und langsam beginnt zu
schäumen, könnt ihr in einer Schüssel das Mehl sieben und das
Salz unterheben.
3.
Wenn die Hefe Blasen geschlagen hat, kann der Naturjoghurt mit
in die Flüssigkeit. Verrührt alles kräftig. Nun die HefeNaturjoghurt-Masse zu der Mehl-Salz-Mischung geben. Der Teig
kann nun entweder von Hand oder mit der Küchenmaschine
verarbeitet werden. Bitte darauf achten, dass Eure
Küchenmaschine einen so schweren Teig verarbeiten kann.

4.
Deckt die Schüssel mit einem feuchten Tuch (lauwarmes
feuchtes Tuch!) ab und lasst den Teig an einem warmen Ort ca.
1 Stunde gehen. Anschließend könnt ihr den Teig in eine
Brotform geben oder einen Laib formen und auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Backblech legen.
5.
Jetzt wurden bei uns die Rauten-Muster in das Roggen-JoghurtBrot geschnitten. Schneidet nicht zu tief, da ansonsten eine zu
tiefe Kerbe in der Brotkruste entsteht und es anschließend
schwer ist, gleichmäßige Brotscheiben zu schneiden.
6.
Den Laib könnt ihr nun im Backofen bei maximal 40 Grad 30
Minuten gehen lassen. Natürlich kann der Brotteig auch an
einem anderen warmen Ort ruhen. Wenn die Zeit vorbei ist und
der Laib aufgegangen ist, könnt ihr ihn noch einmal mit einer
Wasser-Salz-Mischung bestreichen und etwas Mehl über den
Laib streuen.
7.
Anschließend wird das Roggen-Joghurt-Brot noch ca. 35
Minuten bei 240 Grad gebacken. Ihr erkennt, dass das Brot fertig
ist, wenn ihr auf das Brot mit einem Kochlöffel klopft und es
hohl/dumpf klingt. Anschließend sollte es noch auf einem
Backrost auskühlen.

Danke für den Download. Ich hoffe, Dir schmeckt dieses Brot
genau so gut wie uns!
Deine Sandra von Famillini 

