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Zuerst vermischst Du in einer großen Schüssel das Mehl mit den Gewürzen 
und dem Salz. Dann träufelst Du das Öl darüber und gibst anschlie-

ßend vom Schüsselrand her langsam einen Teil des Wassers dazu und verknetest ihn 
mit einem Teil des Mehls. Das wiederholst Du so lange, bis das gesamte Mehl zu einem 
geschmeidigen Teig verknetet ist. Ist der Teig zu klebrig, gib noch etwas Mehl dazu. 
Ist er zu fest oder trocken, gib noch etwas Wasser dazu. Etwa 2 min weiterkneten, den 
Teig zu einer Kugel formen, mit einem Tuch abdecken und etwa 30 min ruhen lassen.

Anschließend vom Teig etwa tischtennisballgroße Stücke abtrennen, Kugeln daraus 
formen und diese auf einer leicht bemehlten Arbeistläche mit einem ebenfalls leicht 
bemehlten Nudelholz so dünn wie möglich auf Pfannengröße ausrollen. 

Eine große Pfanne zuerst auf höchster Stufen erhitzen, dann auf mittlere Hitze 
zurückschalten. Vom ersten Wrap das Mehl etwas abstreichen und in den Wrap in die 
Pfanne legen. Nach kurzer Zeit (einige Sekunden) breitet sich unter dem Wrap ein 
dunkler Schatten aus. Wenn Du Deinen Wrap etwas weicher magst, solltest Du ihn jetzt 
umdrehen. Ansonsten drehst Du ihn nach etwa 30 Sekunden um. Die andere Seite soll-
te so lange in der Pfanne bleiben, bis sich Blasen bilden. Dabei die Ränder des Wraps 
mit einem Holzlöffel leicht auf den Pfannenboden drücken, damit der Wrap gleichmäßig 
durchgart. Anschließend auf einen Teller legen und den nächsten Wrap machen. Insge-
samt dauert der Garvorgang pro Wrap etwa 1-2 min. Der Teig ergibt etwa 6 Wraps, je 
nach Pfannengröße. Da immer etwas Mehl in der Pfanne zurückbleibt, was mit der Zeit 
verbrennt und den Wraps ein leicht „brandiges“ Aroma verleiht, solltest Du zwischen-
durch immer mal wieder die Pfanne schnell mit einem trockenen Küchentuch auswischen 
und das Mehl wegschütten.

Keine Sorge, wenn der erste Wrap schiefgeht, am Tisch kleben bleibt, weit davon 
entfernt ist, rund zu sein und man beim Backen in der Pfanne merkt, dass er wohl doch 
noch nich dünn genug ausgerollt war. Der erste geht immer schief.

Wenn Du zum ersten Mal Wraps machst, empiehlt es sich, den gesamten Teig zu 
Wraps auszurollen und sich dann nur noch aufs Backen zu konzentrieren. Wenn Du schon 
ein bisschen Erfahrung hast, kannst Du den jeweils nächsten Wrap auch erst ausrollen, 
während der Wrap davor in der Pfanne backt. Nur im Eifer das Wenden nicht vergessen!

Du kannst die Wraps eigentlich mit fast allem essen. 
Sie passen z.B. super zu indischem Essen, zu Chili und zu Dips. Oder Du machst Dir tat-
sächlich einen richtigen Wrap, indem ihn z.B. mit Ajvar, einem Brotaufstrich, Tomaten-
sauce oder etwas zerdrückter Avocado bestreichst und mit klein geschnittenem Gemüse 
belegst und aufrollst. Je kleiner Du das Gemüse schneidest, desto leichter lässt sich 
der Wrap aufrollen. Eignet sich super zum Mitnehmen zur Arbeit oder in die Schule. 

Wenn man nicht zu viel Füllung nimmt (In dem Fall reicht eigentlich schon ein wür-
ziger Aufstrich und ein bisschen Salat.) und den Wrap sehr eng aufrollt, kann man 
ihn anschließend auch in etwa zwei Finger breite Scheiben schneiden, evtl mit einem 
Zahnstocher so ixieren, dass die Scheiben nicht auseinanderfallen, und man hat prima 
Fingerfood für die nächste Party.

Wrap me up 

  before you go go

100 g
100 g
2 TL

½ TL
2 EL

130 ml

Weizenmehl Typ 405
Roggenvollkornmehl
Gewürze nach Wahl 
(z.B. Currypulver oder 
italienische Kräuter 
oder oder oder)
Salz
Öl (optional)
Wasser
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Gib sämtliche Zutaten in eine Schüssel und verknete sie nach allen Regeln der 
Kunst. Sollte dir der Teig zu fest erscheinen, gieß etwas Wasser nach. Wenn 

alles gut miteinander vermengt ist, lässt du den Teig erst einmal eine Stunde ruhen.
Teile von Deinem Teig etwa fautsgroße Stücke ab und forme sie zu Brötchen. Diese 
legst Du auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, deckst sie mit einem Tuch ab 
und lässt sie noch mal 20 Minuten ruhen. 

Schmeiß den Backofen an und heiz ihn auf 180 °C Umluft vor. Schieb die Brötchen 
auf der mittleren Schiene in den Ofen und lass sie ungefähr 20 Minuten backen. Falls 
sie dir noch zu hell erscheinen, lass sie ruhig noch ein paar Minuten länger in der Röhre. 

Tipp: Wer’s mag, kann vor dem Backen den Teig noch mit Kernen verzieren.

 

Good Morning 

    Breadrolls

500 g 
1 Päckchen 

1 TL 
2 EL
3 EL 
1 TL 
1 TL 

250 ml
100 ml

evtl. 

Weizenvollkornmehl
Trockenhefe
Trockenhefe
Öl 
Leinsamen
Kümmel
Fenchelsamen
Hafermilch
Hafersahne
Wasser
Mehl für die 
Arbeitsläche
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500 g
1 gestr. EL 

1 TL
½ Würfel

250 ml
4 EL

100 g
100 g

2 Zehen
4 EL 

2 EL

Weizenmehl Typ 405
Salz
Zucker
frische Hefe
lauwarmes Wasser
Olivenöl
in Öl eingelegte Tomaten
schwarze Oliven
Knoblauch
frische Kräuter (z.B. Salbei, 
Basilikum, Oregano, 
Schnittlauch,…)
Tomatenketchup

Misch das Mehl mit Salz und Zucker. In die Mitte eine Mulde drücken. 
Nimm separat von dem ¼ Liter Wasser 4 Esslöffel ab und lös darin die 

Hefe auf. Die schüttest du dann in die Mulde, gibst das restliche Wasser und schließlich 
noch das Olivenöl dazu. 

Dann die eingelegten Tomaten, die Oliven, die Kräuter und den Knoblauch fein ha-
cken und ebenfalls in die Mulde geben. Alles schön kneten, bis ein geschmeidiger Teig 
entstanden ist. Abdecken und etwa eine Stunde an einem warmen, zugfreien Ort ruhen 
lassen.

Heiz den Backofen auf 180°C Umluft vor. Knete den Teig nochmal durch und forme 
zwei gleich große, längliche Brotlaibe. Leg die Brote auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech und schneide jeden Laib mehrfach ein. Stell eine Feuerfeste Schale mit Was-
ser auf den Boden Deines Backofens (Dadurch bekommt Dein Brot eine schöne Kruste 
und trocknet beim Backen nicht aus.) und backe die Brote etwa 45 Minuten auf der mitt-
leren Schiene.

Delizioso!

Mamma Corleones 

 Tomatenbrot

An Ofer you can’t refuse! 
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