
Lussekatter 

Zutaten 

 200 ml Milch 

 21 g frische Hefe (oder 7g Trockenhefe) 

 ½ TL getrocknete Safranfäden, fein zermahlen 

 70 g Butter 

 1 Eigelb 

 50 g Zucker 

 1/2 TL Salz 

 375g glattes Weizenmehl  

 Rosinen oder getrocknete Cranberries 

 

Anleitung 
 

1. Die getrockneten Safranfäden im Mörser fein zermahlen oder mit den Fingern ganz 

fein zerbröseln. 

2. Die Milch erhitzen, bis sie heiß ist, aber nicht kochen 

3. Die Butter in der heißen Milch schmelzen. 

4. Safran und Zucker dazugeben (Achtung am besten im Topf lassen, eine 

Plasteschüssel würde durch den Safran verfärbt) 

5. Langsam abkühlen lassen und dabei gelegentlich umrühren. 

6. Wenn die Mischung fingerwarm ist (ca. 37 °C), das Eigelb unterrühren. 

7. 2 EL in eine Tasse umfüllen und für später zur Seite stellen. 

8. Die Hefe hineinbröseln und ebenfalls unterrühren. 

9. Mehl und Salz dazugeben und mit Knethacken oder Händen in ca. 5 min zu einem 

weichen Teig verkneten. 

10. Den Teig an einem warmen Ort mind. 45 min zugedeckt gehen lassen, bis sich das 

Volumen verdoppelt hat. 

11. Den Teig in 10 gleiche Teile teilen und zu ca. 30 cm langen Rollen formen.  

12. Leicht mit Mehl bestreuen, damit der Teig außen nicht mehr klebt 

13. Jetzt die Teigstrenge von der Mitte wie zu einem S eng einrollen 

14. Mit Abstand auf Backblech mit Backpapier legen 

15. Nochmal abgedeckt 30 bis 60 min an einem warmen Ort gehen lassen, bis sie 

wieder deutlich aufgegangen sind. 

16. Ofen auf 200 °C Ober/Unterhitze vorheizen 

17. Rosinen oder Cranberries in die Spiralen der Lussekatter stecken 

18. Mit der beiseite gestellten Milchmischung einpinseln/bestreichen 

19. Ca. 10 min backen bis sie goldgelb sind (je nach Ofen kann die Backzeit variieren) 

 

Tipp: Wenn ihr zu viele Lussekatter gebacken habt, könnt ihr sie auch einfrieren und nach 

dem Auftauen nochmal leicht anwärmen 


