
Bananen-Zimtschnecken

Für den Teig:

80 ml Milch

20 g Butter

1 El Sonnenblumenöl

1 Päckchen Trockenhefe

1 Eigelb

2 Pipetten Flavdrops Cookies (oder 20 g 
Kokosblütenzucker)

1 Prise Salz

1 Prise Zimt

2 kleine sehr reife Bananen

300 g helles Dinkelmehl

1 Tl Speisestärke

½ Tl Backpulver

Für die Füllung:

40 g Butter

4 El Kokosblütenzucker

2 Tl Zimt



• zunächst gebt ihr die Milch und das Öl mit der Butter in einen Topf und 
erwärmt das Ganze bis die Butter geschmolzen ist

• lasst die Milchmischung dann einige Minuten abkühlen und rührt dann die Hefe 
hinein

• lasst das Ganze ca. 5 Minuten quellen
• währenddessen könnt ihr die geschälten Bananen mit einer Gabel auf einem 

Teller zerdrücken
• gebt nun ca. 100 g vom Mehl mit dem Bananenmus, sowie Zimt, 

Kokosblütenzucker, Salz und dem Eigelb in eine Rührschüssel
• vermengt alle Zutaten grob miteinander und fügt dann die Milch-Hefe-

Mischung dazu
• in einer weiteren Schüssel mischt ihr das restliche Mehl mit Speisestärke und 

Backpulver und gebt die Mischung nach und nach in die Rührschüssel
• knetet alle Zutaten zu einem glatten Teig

 der T der Teig sollte sich beim Kneten vom Schüsselrand ablösen und sich zu →
einem großen Klumpen formen; ggf. solltet ihr noch etwas Mehl dazugeben, 
wenn der Teig zu klebrig ist

• deckt die Rührschüssel ab und lasst den Teig für ca. 90 Minuten an einem 
warmen Ort ruhen

• nehmt den Teig nach der Ruhephase aus der Schüssel und knetet ihn mit 
bemehlten Händen auf einer bemehlten Arbeitsfläche gründlich durch

• rollt den Teig danach etwa 3 mm dick zu einem Rechteck aus
• bestreicht das Rechteck mit der Butter und verstreut Zimt und Zucker 

gleichmäßig darüber
• rollt den Teig von der langen Seite her auf und schneidet die Rolle dann in etwa

6 cm dicke Teile
• legt ein Backblech mit Backpapier aus
• die Teiglinge platziert ihr so auf dem Blech, dass eine Schnittfläche auf dem 

Blech liegt
• abschließend drückt ihr die Schnecken jeweils Mittig mit dem Stiel eines 

Holzkochlöffels flach

Bei 170 ° (Umluft) ca. 12 Minuten backen.


