
Mürbeteigplätzchen mit marmoriertem Royal Icing

Für den Plätzchenteig:

250 g Weizenmehl

1 Prise Salz

90 g Puderzucker

1 Tütchen Finesse Bourbon Vanille Aroma

1 Ei

120 g zimmerwarme Butter

Für das Royal Icing:

2 Eiweiß

450 g Puderzucker

Lebensmittelfarbe (rosa) aus der Tube

• in einer Rührschüssel vermischt ihr das Mehl mit Salz und Zucker
• gebt dann das Ei und Vanille dazu, sowie die Butter in kleinen Stücken
• verknetet dann alle Zutaten zu einem glatten Teig
• wickelt den Teig in Folie und lasst ihn mindestens 1 Stunde im Kühlschrank 

ruhen



• den Teig danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 2 - 3 mm dick 
ausrollen und mit Keks-Ausstechern eurer Wahl kleine Plätzchen ausstechen

• legt die Plätzchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech

Bei 180 °C (Umluft) ca. 8 Minuten backen.

• lasst die Kekse vollständig auskühlen bevor ihr sie dekoriert
• für das Royal Icing schlagt ihr das Eiweiß steif, gebt dann gesiebten 

Puderzucker nach und nach dazu
• schlagt das ganze mit etwas Wasser zu einer dickflüssigen Masse auf
• füllt einen Teil des Icing in einen tiefen Teller
• setzt auf das Icing einige dünne Streifen der Lebensmittelfarbe und zieht die 

Farbe mit einem Zahnstocher durch das Icing, sodass sich ein Spinnennetz-
artiges Muster bildet

• nehmt dann ein Plätzchen und legt es mit einer Seite flach auf das gemusterte 
Icing

• zieht das Plätzchen, dass jetzt auf einer Seite mit dem Icing bedeckt ist dann 
sofort wieder heraus, streicht überschüssiges Icing mit einem Zahnstocher ab,
glättet die Ränder und stecht Luftblasen mit dem Zahnstocher auf

• legt das Plätzchen zum Trockenen auf einen großen Teller, Tablett oder 
ähnliches

• so verfahrt ihr nun mit allen Plätzchen, nach einigen Plätzchen müsst ihr 
sicherlich wieder neue Farbtupfer auf das Icing setzen und diese mit dem 
Zahnstocher verteilen, damit ihr für alle Plätzchen weiterhin ein marmoriertes 
Muster bekommt


