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Vollkorn Sauerteig mit Chiapudding 

Vegetarisch, Vegan, Lactosefrei, Eifrei, Sojafrei, Weizenfrei, Nussfrei, Zuckerfrei, Fettarm 

Zutaten: 

450g Dinkelkörner oder grobes Dinkelvollkornmehl 

600g Roggenkörner oder grobes Roggenvollkornmehl 

1Pck. Sauerteig Extrakt (z.B. Alnatura) 

1 Würfel Hefe 

3EL Zucker 

2EL Salz 

2EL Ras el-Hanout 

150g Chiasamen 

100-200g helles Dinkelmehl 

Zubereitung: 

1. Backofen auf 40° Umluft vorheizen. 

Die Getreidekörner mahlen und das dadurch entstandene 

Vollkornmehl miteinander mischen. In der Schüssel in den 

Backofen stellen und das Mehl aufwärmen lassen.  

Die Chiasamen in 600ml Wasser geben und unterrühren. 

Mindestens 20 Minuten einweichen lassen.  

2. Sauerteigextrakt, zerbröckelter Hefeblock, Zucker und 700ml handwarmes Wasser miteinander verrühren.  10 

Minuten vorgehen lassen. Mehl aus dem Ofen holen und mit Salz und Ras el Hanout vermischen. In der Mitte eine 

Mulde bilden. In diese das Hefe-Sauerteig-Wasser und den Chiapudding geben und nach und nach von außen mit 

einer Gabel immer etwas mehr Mehl hinzu rühren und verkneten, bis ein klebriger Teig entsteht. Mit einem 

Abtrockenhandtuch abdecken und für 30-40 Minuten im warmen Ofen gehen lassen. Den Deckel des Römertopfes 

mit Wasser einweichen.  

3. Teig aus dem Ofen holen und diesen auf 250° Ober-/Unterhitze vorheizen.  

Den Teig erneut kräftig durchkneten. Dabei gerade so viel Mehl einkneten, dass er zwar noch klebt aber nicht mehr 

‚patschig‘ ist. In den Römertopf geben, mit etwas Mehl bestreuen und erneut 20 Minuten gehen lassen. Das Wasser 

aus dem Deckel gießen, den Deckel auf die Form stellen und für 15-20 Minuten vorbacken. Den Deckel nicht von 

dem Römertopf nehmen! Der entstehende Wasserdampf sorg dafür, dass das Brot nicht trocken wird. Die 

Temperatur auf 210° Ober-/Unterhitze reduzieren und das Brot weitere 90 Minuten backen. Kurz kontrollieren, ob 

das Brot durch ist andernfalls etwas länger backen. Wenn es durch ist, wieder mit dem Deckel abdecken und eine 

Stunde im geschlossenen Römertopf eine Stunde nachbacken lassen. Nun vorsichtig aus dem Topf holen und in 

einem Handtuch vollständig auskühlen lassen.  

 

TIPPS: 

1. Das Ras el-Hanout könnt ihr entweder selber machen (siehe Blogbeitrag) oder auch in gut geführten 

Supermärkten kaufen. 

2. Damit ihr das Brot wieder aus dem Römertopf raus bekommt, sollte er eine gewisse grundfettigkeit haben. 

Ansonsten könnt ihr es einfach mit etwas Margarine gründlich einstreichen. 

3. Der Römertopf sollte nicht bis unter dem Rand mit Teig voll sein, da dieser noch ein wenig aufgeht. Aus dem 

übrigen Teig könnt ihr aber auch ganz einfach Brötchen backen. Diese brauchen nur etwa 40 Minuten zum Backen, 

sollten allerdings zwischendurch mit Wasser bepinselt werden und eine Tasse Wasser mit im Ofen haben. 


