
Pittabrot (für 2 Fladen) 

- aus „Oriental Basics, GU-Verlag, Schinharl/Dickhaut, S. 61/62“- 

 

Zutaten: 

500g Mehl + Mehl zum Arbeiten (Anm.: ich habe Dinkelmehl Typ 10… verwendet) 

1 gehäufter TL Salz 

30g fische Hefe 

2TL Zucker 

3EL neutrales Öl + Öl für die Finger 

1 Ei 

4EL Sesam 

1EL Schwarzkümmelsamen  

 

Zubereitung 

Das Mehl mit dem Salz in einer Schüssel mischen. Die Hefe zerkrümeln und in eine Tasse mit 

1TL Zucker und 350ml lauwarmem Wasser gut verrühren. 

 Das Hefewasser mit 2EL Öl zum Mehl schütten und alles mit dem Knethaken des 

Handrührgeräts gut durchkneten. Der Teig ist jetzt noch so weich, dass er an den Fingern 

klebt, also gar nicht erst versuchen, mit den Händen zu arbeiten. 

Teig mit einem Tuch abdecken und ungefähr 40 Minuten ruhen lassen. Dann auf die gut 

bemehlte Arbeitsfläche geben und jetzt mit den Händen kräftig durchkneten, mindestens 5 

Minuten. Teig wieder in die Schüssel legen und nochmals zugedeckt 40 Minuten aufgehen 

lassen. 

Backofen auf 250 Grad vorheizen (auch schon jetzt: Umluft 220 Grad). Zwei Backbleche mit 

Backpapier auslegen. Teig durchkneten und halbieren. Jede Teighälfte zu einem Fladen von 

etwa 25 cm Durchmesser formen und jeweils auf ein Backblech legen. 

Ei mit dem restlichen Zucker und dem übrigen Öl verrühren. Fingerspitzen mit Öl anfeuchten 

und in jeden Fladen ein rautenförmiges Muster drücken. Die Fladen mit Eimischung 

einpinseln. Sesam und Schwarzkümmel mischen und darauf streuen. 

Die Fladen nacheinander im Ofen (Mitte) 12-15 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit ein 

bisschen kaltes Wasser auf den Ofenboden schütten und die Ofentür gleich wieder 

zumachen. Die Fladen auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. 

Je Fladen ca. 1265 Kalorien. 

 

persönliche Anmerkungen: 

Am 13/14.7. bei der Tafel habe ich eine gekaufte fertige Mischung Sesam/Schwarzkümmel 

verwendet. Die Hefe habe ich nur leicht zerkrümelt und dann direkt zugesetzt, das Ergebnis 

ist bekannt. Darüber hinaus habe ich für das zweite Durchkneten wieder den Knethakten 

genommen und den Teig gut durchgearbeitet, bis er sich vom Schüsselrand löste. Zum 

Teiggehen wirkt ein warmer Ort, z. B. Backofen max. 40 Grad - sonst stirbt die Hefe ab und 

der Teig wird vorzeitig gebacken - oder Heizung unterstützend. 

Meines Erachtens geht es auch ohne Eier. Bei Umluft sollten auch beide Fladen gleichzeitig 

gebacken werden können. 

 


