
Ciabatta

5 EL Milch
900 g helles Dinkelmehl (oder Weizenmehl)
2 Päckchen Trockenbackhefe
1 El Olivenöl
500 ml warmes Wasser
1 El Meersalz (Salz)

• zunächst wird die Milch erwärmt (dafür könnt ihr sie auch einfach kurz in die 
Mikrowelle stellen)

• von dem Mehl gebt ihr 500 g in eine große Rührschüssel und vermengt das Mehl
gründlich mit der Trockenbackhefe und dem Salz

• in die Schüssel gebt ihr dann die Milch, das Wasser und das Olivenöl
• vermengt das Ganze mit einem Knethaken kurz auf der kleinsten Stufe
• danach knetet ihr diesen (dickflüssigen) Teig 5 Minuten auf der höchsten 

Stufe
• bestreut den Teig mit etwas Mehl und deckt dann die Schüssel mit Folie oder 

einem Handtuch ab
• lasst den Teig mindestens 30 Minuten an einem warmen Ort gehen



• nach der Ruhephase gebt ihr das restliche Mehl in die Schüssel und knetet den 
Teig glatt

• danach muss der Teig erneut mindestens 30 Minten abgedeckt an einem 
warmen Ort ruhen

• wenn die zweite Ruhephase beendet ist, knetet ihr den Teig nochmals mit 
gründlich durch

• legt zwei Backbleche mit Backpapier aus
• nun nehmt ihr mit einem Teigschaber (oder stark bemehlten Händen) etwa ¼ 

vom Teig ab
• formt den Teig zu einem Fladen und legt ihn auf das Blech
• so verfahrt ihr nun mit dem restlichen Teig, bis ihr 4, etwa gleich große 

Brotleibe auf den Blechen liegen habt
• verstreut etwas Mehl über die Brote und lasst diese erneut ca. 90 Minuten (am 

besten in einem dunklen, warmen Raum ruhen)
• nach dieser letzen Ruhephase werden die ersten zwei Brote gebacken

Bei 200 °C (Umluft) etwa 22 Minuten backen.

• danach tauscht ihr die Bleche und backt auch die anderen zwei Brote bei 
gleicher Temperatur und Zeit

• lasst die Brote auf einem Kuchenrost auskühlen


