
 
 
Jecke Berliner  
In Fett gebackene Berliner Pfannkuchen, kurz Berliner, auch Krapfen, Berliner Ballen, 
Kräppel oder Puffel genannt, sind das klassische Karnevalsgebäck. Marcel Seeger hat ein 
tolles Rezept für diesen köstlichen Hit. 

 
Das Rezept 
(für etwa 15 Stück à ca. 50 g ) 
 
Zutaten 

 110 ml Milch 

 35g Hefe 

 410g Mehl 

 75g Ei (2 Eier verquirlen und dann abwiegen) 

 2 Eigelbe (40 g) 

 55g Butter 

 55g Zucker 

 5g Salz 

 etwas Vanillemark aus der Schote 

 1 Spritzer Zitronensaft 

 Pflanzenfett (zum Ausbacken) 

 etwas Zucker (zum Wälzen) 

 etwas Marmelade nach Wahl (zum Befüllen) 
 
Zubereitung 
Die Milch in einem Topf erwärmen und die Hefe darin auflösen. Das Mehl dazu geben und 
alles zu einer breiigen Teigmasse verrühren. Nun die anderen Zutaten zufügen, nur das Salz 
noch zurück halten. Alle Zutaten mit der Hand oder einer Küchenmaschine (etwa fünf 
Minuten) zu einem lockeren Hefeteig verkneten und nach der Hälfte der Knetzeit erst das 
Salz zugeben. So kann das Salz die Hefezellen nicht angreifen und ihre Entwicklung im Teig 
negativ beeinflussen. Wenn sich der Teig vom Schüsselrand löst, ist er fertig geknetet. Den 
Teig nun abgedeckt für ca. zehn Minuten gehen lassen.  
 
Danach den Teig noch einmal gut kneten und in Stücke von jeweils 50 g abwiegen. Diese 
Stücke rundwirken (Teigstück von außen nach innen einklappen, mit dem Handballen 
festdrücken, den Teig etwas drehen und den Vorgang mehrmals wiederholen, bis ein glatter 
runder Ballen entstanden ist). 
Dann das Teigstück mit der „Naht“ nach unten auf ein leicht gemehltes Tuch oder eine Folie 
setzen. Die Teigstücke abdecken und für weitere 15 bis 20 Minuten gehen lassen, bis sie 
sich sichtbar vergrößert haben. 
  
Die Berliner entweder in eine vorgeheizte Fritteuse bei 170 °C oder in einen Topf mit 
ausreichend Pflanzenfett mit der „Naht“ nach oben vorsichtig hineinlegen. 
Wenn vorhanden, einen passenden Deckel auf das Gefäß legen und diesen für ca. eine bis 
zwei Minuten geschlossen halten. Durch die entstehenden Schwaden unter dem Deckel 
gehen die Teigstücke gut auf. Die Berliner während der Backzeit (ca. acht Minuten) zweimal 
wenden, so dass sie von beiden Seiten schön goldbraun werden. Nach dem Backen die 
Berliner aus dem Fett nehmen, auf einem Gitter abtropfen und kurz auskühlen lassen. Dann 
in Kristallzucker wenden.  
 
Anschließend kann man die Berliner mittels Spritzbeutel und einer feinen Lochtülle mit 
Marmelade nach Wahl füllen. Hierfür seitlich in den Berliner hineinstechen und die Füllung in 
die Mitte des Gebäcks drücken. Die verwendete Marmelade vor dem Befüllen am besten mit 



 
einem Schneebesen glatt rühren, so hat man keine Marmeladenstücke, die die Lochtülle 
verstopfen könnten. 
 
Tipps  
Um zu sehen ob das Fett im Topf die richtige Temperatur hat, ein Holzstäbchen hinein 
halten. Wenn sich an dem Stäbchen kleine aufsteigende Blasen bilden, ist das Fett heiß 
genug. 
 
Die Berliner lassen sich nach Belieben dekorieren. Sie können sie zum Beispiel mit einer 
Fondantglasur bepinseln und anschließend mit karnevalistischen Motiven dekorieren. Hierzu 
eignen sich eingefärbtes Marzipan oder Rollfondant. 


