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Struwen 

 

Struwen sind eine Osterspezialität aus Westfalen und werden an Karfreitag 

zubereitet. Im Bergischen kennt man sie auch als Rosinenplätzchen und in anderen 

Bereichen NRW‘s als Püfferchen, Hefepuffer und Martinskuchen. Fest steht, sie 

sind super lecker.  

 

Portionen: 2 

Vorbereitung: 1 h 15 min 

Zubereitung: 25 min 

Zeit gesamt: 1 h 40 min 

Schwierigkeitsgrad: mittel 

 

Zutaten für die Struwen: 

 

 250 g Mehl 

 1 Prise Salz 

 200 ml Milch 

 50 g Zucker 

 ½ Würfel frische Hefe 

 2 Eier Größe M 

 125 g Rosinen 

 Öl zum Braten 
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Zutaten für die Vanillesoße: 

 

 150 ml Sahne 

 150 ml Milch 

 1 TL Vanilleextrakt  

 ½ Zimtstange und 1 Sternanis 

 50 g Puderzucker 

 5 Eier 

 

Besondere Utensilien: 

 

 Handrührgerät  

 

Zubereitung: 

 

 Für die Vanillesoße Sahne und Milch mit dem Vanilleextrakt, der Zimtstange 

und dem Sternanis in einem Topf zum Kochen bringen. 

 Die Eigelbe und den Puderzucker in einer Rührschüssel mit einem Schneebesen 

im Wasserbad schaumig aufschlagen, indem man immer eine Acht rührt. 

 Die Zimtstange und den Sternanis aus der Sahnemischung entfernen. 

 Ganz langsam und vorsichtig die heiße Sahnemischung in den Eier-

Zuckerschaum einlaufen lassen und mit einem Schneebesen aufschlagen. 

 Die Soße sollte so leicht dicklich werden. 

 Für die Struwen Mehl und Salz in eine Schüssel sieben und eine Mulde 

hineindrücken. 

 Milch erhitzen, bis sie lauwarm ist. Zucker und zerbröckelte Hefe hineingeben 

und rühren, bis die Hefe sich aufgelöst hat.  

 In die Mulde gießen, mit etwas Mehl bestreuen und stehen lassen, bis die Hefe 

Blasen wirft, etwa 10 bis 15 Minuten. 

 Eier und Rosinen dazugeben und alles mit den Knethaken des Handrührers 

oder von Hand zu einem glatten, elastischen Teig verkneten.  

 Schüssel abdecken und den Teig an einem warmen Ort eine Stunde aufgehen 

lassen.  

 Genügend Öl, um den Pfannenboden großzügig zu bedecken, in einer Pfanne 

erhitzen.  

 Mit Hilfe von zwei Esslöffeln etwa frikadellengroße Plätzchen in die Pfanne 

geben und bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun backen. 

 Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und noch warm mit unserer 

Heimathäppchen-Vanillesauce servieren – Mahlzeit! 


