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SCHOKO-KEKS RIEGEL 
Mürbe, weizenfrei und nicht zu süß 

 
Zutaten für den Teig: 

• 200 g weiche Butter 
• 180 g Kristallzucker 
• 1 Ei 
• 1 Prise Salz 
• 400 g glattes Dinkelmehl 
• etwas Vanillepaste 

 
Für die Schoko-Füllung: 

• kleine, dünne Schokoplättchen bzw. Schokotäfelchen (ich habe quadratische Zartbitter-Täfelchen von Lindt* 
verwendet) *Werbung da Markennennung 

 
Außerdem: 

• etwas Milch zum Bestreichen 
• ein Teigrad oder ein Messer zum Zurechtschneiden des Teiges 
• eine Gabel zum Verschließen der Ränder 

 
Für den Teig verrührst du die Butter mit dem Zucker, Ei, dem Salz und der Vanillepaste zu einer cremigen Masse. Dann das 
Mehl hinzugeben und weiterrühren bzw. kneten, bis du einen homogenen, glatten Teigklumpen hast. Den Teig in 
Frischhaltefolie einschlagen und für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank legen. 
 
Den Backofen auf 160°C Heißluft vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und bereitstellen. 
Nach 1 Stunde den Teig aus dem Kühlschrank holen und auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 5 mm dick ausrollen. Die 
Ränder des Teiges gerade schneiden. Dann eines der Schokoladetäfelchen auf den Teig legen und ringsum knapp 1 cm 
Rand lassen. 
 
Nun schneidest du den Teig in lauter Rechtecke dieser Größe. Auf jedes zweite Rechteck legst du ein Schokotäfelchen 
und deckst es mit einem zweiten Rechteck zu. Die Ränder bestreichst du mit etwas Milch und drückst sie mit einer Gabel 
fest. So ist die Schokolade komplett von Teig umschlossen. 
Verfahre so, bis der gesamte Teig aufgebraucht ist. Nun legst du die Riegel auf die Backbleche und backst sie für etwa 
20-25 Minuten im heißen Ofen. Die Oberfläche bzw. die Ränder sollten leicht gebräunt sein. 
Die fertigen Schoko-Keks Riegel lässt du auf einem Kuchengitter komplett auskühlen. 
In Butterbrotpapier verpackt und mit einem Schleifchen versehen sind sie der perfekte Begleiter am Berg, im 
Schwimmbad oder beim Picknick. Sie halten sich luftdicht gelagert mehrere Tage, bis zu 2 Wochen. 


