
Windbeutel mit Preiselbeersahne

Für den Brandteig:

250 ml Wasser

50 g weiche Butter

1 Prise Salz

1/1 Tl Zucker

150 g helles Mehl

1 TL Speisestärke

4 Eier

1 Messer Spitze Backpulver

Für die Füllung:

500 g Schlagsahne (fettreduziert)

200 g Preiselbeeren

2 Päckchen Sahnesteif

1 Päckchen Vanillezucker

3 Tl Puderzucker

• in einen Topf gebt ihr das Wasser mit Butter, Salz und Zucker und erwärmt die
Zutaten bei mittlere Hitze, bis die Butter geschmolzen ist

• vermischt in einer Schüssel das Mehl mit der Speisestärke
• gebt die gesamte Mehlmischung dann in den Topf und verrührt die Zutaten mit 

einem Holzkochlöffel, bis sich auf dem Topfboden eine dünne weiße Schicht 
bildet und sich der Teig zu einem großen Klumpen formt



• nehmt den Topf dann von der Herdplatte und lasst den Teig etwas abkühlen
• verquirlt dann die Eier mit einem Mixer
• die Eiermasse rührt ihr dann mit dem Knethaken nach und nach langsam unter 

den Teig
• zum Schluss rührt ihr noch das Backpulver unter den Brandteig und füllt diesen

dann in einen Spritzbeutel
• setzt mit dem Spritzbeutel kleine Tupfen auf ein Backblech

Bei 210 °C (Ober-/Unterhitze) ca. 25 - 30 Minuten backen.

 → den Ofen während der Backzeit auf keinen Fall öffnen, damit der Teig nicht 
zusammenfällt

• die Windbeutel lasst ihr nach dem Backen wenige Minuten abkühlen und 
schneidet sie dann mit einem scharfen Messer horizontal auf

• lasst die Windbeutel dann vollständig auskühlen
• währenddessen könnt ihr die Füllung zubereiten und schlagt dafür die Sahne 

mit einem Mixer steif
• rührt das Vanillezucker und das Sahnesteif unter die Sahne
• abschließend hebt ihr die Preiselbeeren mit einem großen Löffel darunter 
• die Sahnemischung gebt ihr ebenfalls in einen Spritzbeutel und bespritzt damit

jeweils die unteren Hälften der Windbeutel
• setzt danach die Deckel der Windbeutel auf die Sahne und verziert diese 

abschließend mit Puderzucker


