
 Ochsenaugen Plätzchen 
Zutaten für ca. 30 Stück

Mürbeteig

• 90 g weiche Butter
• 60 g Puderzucker
• 25 g gemahlene Mandeln
• 30 g verquirltes Ei (ca. 1/2 Ei)
• 1 Prise Salz
• 150 g Mehl

Butter und Puderzucker verrühren. Die gemahlenen Mandeln und das verquirlte Ei kurz 
einrühren. Dann das Mehl und das Salz unterkneten. Den Teig in Frischhaltefolie verpackt 
für 1 Stunde in den Kühlschrank legen. -Nach der Kühlzeit den Backofen auf 160 Grad 
Ober-/Unterhitze vorheizen. 2 Backbleche mit Backpapier belegen. Den Teig gleichmäßig 3 
mm dick ausrollen und gewellte Kreise* von 5-6 cm Durchmesser ausstechen und auf die 
Bleche verteilen. 10 Minuten bei 160 Grad vorbacken.

Eigelbmakronenmasse (Bernd Siefert)

• 300 g Marzipanrohmasse
• 3 Eigelbe (50-60g)
• Abrieb einer Bio Zitrone
• 1 Prise Salz
• ggf. 2-3 Tropfen Bittermandelaroma

Die Marzipanrohmasse in kleine Stücke schneiden oder raspeln. Sie sollte möglichst weich 
sein. Die Eigelbe, Salz, Zitronenschale und auf Wunsch das Bittermandelaroma hinzufügen 
und mit den Knethaken des Mixgerätes zu einem weichen Teig verarbeiten. Sollte er zu fest 
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zum Spritzen sein, einfach ein ganz bisschen Wasser hinzufügen, aber nicht zu viel, denn er 
soll ja formstabil bleiben. Den Teig in einen Spritzbeutel mit 8-10 mm Sterntülle* füllen und 
jeweils einen Kreis auf die vorgebackenen Kekse spritzen. (Bei mir blieben einige 
Mürbeteigplätzchen übrig.) Die Kekse noch einmal 10-15 Minuten backen und auf einem 
Rost abkühlen lassen. Anschließend leicht mit einem Flambierbrenner* abflämmen.

Füllung:

• Himbeerkonfitüre oder Konfitüre nach Wahl
Die Himbeerkonfitüre leicht erwärmen und am besten in einen kleinen Einmalspritzbeutel 
füllen (es geht aber auch mit einem Löffel) und die Konfitüre in die Marzipanringe füllen.

Die fertigen Kekse in eine Metalldose verwahren. Zu Anfang noch knusprig, ziehen sie dann 
nach und nach durch und werden softer. Ich würde sie nicht länger als 1-2 Wochen 
aufbewahren. Wahrscheinlich sind sie bis dahin eh lange aufgegessen ;-) .

 Quelle: Adaption aus dem Buch Weihnachtsbäckerei von Bernd Siefert
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