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Haferflocken Brot 
 

Thema: Gramue bäckt     

Besonderheit: Simply Perfect 

Zu Beachten: gelingt auch mit günstigen Zutaten (ca. 240kcal/100g) 

 
 

 
Zutaten / Einkaufsliste 
(für einen großen Laib – 1600g) 
 

180 g  Haferflocken (grob) 
15 g Salz 

500 ml Wasser (kochend) 
  

350 g Roggenvollkornmehl 
450 g Weizenmehl (z.B. W480) 
25 g Germ (frisch) 

300 g Joghurt 
1 EL Honig 
1 EL Essig (mild) 

  
  
  

 

Zubereitung 
 
Die Haferflocken mit dem Salz vermischen und in 
kochendes Wasser einrühren und abkühlen lassen (sollte 
dann nur mehr lauwarm sein). Dabei nehmen die 
Haferflocken das Wasser fast zur Gänze auf. 
 
Die beiden Mehle und den Germ miteinander vermengen und in der Mitte eine Grube machen. Joghurt, Honig, 
Essig und die Haferflockenmasse darin verteilen und das Ganze, mit der Hand, zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. Den Teigling mit wenig Mehl bestäuben, in eine Schüssel geben (mit einem Geschirrtuch 
abdecken) und für ca. 2 Stunden (an einem warmen Ort) gehen lassen. 
 
Anschließend den Teig nochmals kurz durchkneten (falten) und zu einem runden Laib formen, in eine runde 
Alugussform geben, einmal mit einem Kreuz einschneiden und nochmals ca. 45 Minuten gehen lassen. 
 
Das Backrohr (Ober-/Unterhitze) auf ca. 220°C aufheizen und eine Schüssel mit Wasser dazustellen. Das Brot 
ca. 30 Minuten geschlossen (mit Deckel) und danach nochmals ca. 25-30 Minuten offen backen. Auf einem 
Gitter abkühlen lassen und genießen. 
 
 
Gramue Tipp: Ein preisgünstiges Brot gelingt (in der heutigen Zeit) auch mit „günstigen“ Zutaten. Das Brot kann 
gut eingefroren werden. Daher machen wir immer einen großen Laib, dass spart viel Strom und Energie beim 
Backen (je nach Backrohr kostet einmal backen mitunter mehr als EUR 2,-- an Strom und das fast unabhängig 
ob ein kleines Brot oder ein großer Laib gebacken wird). 
Danach wird das Brot geviertelt und eingefroren.  
So hat man immer frisches Brot im Haus.  
 

 
 

Gutes Gelingen und Guten Appetit 


