
 
 

Rezept fürs #synchronbacken 18./ 19. April 2020 

Klassische Bialys 

Ergibt 12 Stück 

Originalrezept in Englisch 

Teig 

● 7 cups (843g) Brotmehl oder Weizenmehl Type 550  
● 2 3/4 TL Salz 
● 1 1/4 TL Trockenhefe (ca. 10 g Frischhefe) - kann reduziert werden 
● 1/2 TL Zwiebelpulver 
● 2 1/4 cups (510g) Wasser 

Klassische Füllung 

● 1 mittelgrosse Zwiebel, geschält und geviertelt 
● 1 TL Mohnsamen 
● 1/8 TL Salz 
● 3 bis 4 Pfeffermühlen-Umdrehungen (schwarzer Pfeffer) 
● 1 TL (14g) Olivenöl 
● Griess or Maismehl, für die Bleche 

Zubereitung 

● Für den Teig: Mehl, Salz, Hefe und Zwiebelpulver in die Schüssel der 
Küchenmaschine geben und alles gut vermischen. Wasser zugeben und bei 
kleinster Stufe 1 bis 2 Minuten rühren bis der Teig gerade so zusammenkommt. 
Schüssel zudecken und den Teig 20 Minuten ruhen lassen. 

● Danach den Teig bei Stufe 1 oder 2 während 8 Minuten oder solange kneten 
lassen bis er glatt und elastisch ist.  

● Den Teig in einer leicht geölten Schüssel zugedeckt über Nacht im Kühlschrank 
gehen lassen.  

● Am nächsten Tag den Teig in 12 gleich grosse Stücke teilen und diese rund 
formen. Die Kugeln auf einer leicht geölten Oberfläche bei Raumtemperatur ca. 
1 Stunde gehen lassen.  

● Ofen auf 250°C aufheizen.  
 

https://www.kingarthurflour.com/recipes/classic-bialys-recipe


 
 

● Für die Füllung: Zwiebeln in einem Foodprozessor oder von Hand fein 
schneiden. Mohn, Salz und Pfeffer zugeben. Olivenöl in einer Bratpfanne 
erhitzen, Zwiebelfüllung dazugeben bei mittlerer Hitze braten bis alle Flüssigkeit 
der Zwiebeln verdunstet ist und die sie leicht anfangen zu karamellisieren. 
Zwiebelfüllung vom Herd nehmen und auskühlen lassen.  

● Formen und Backen: 2 Backbleche mit wenig Griess oder Maismehl bestreuen. 
Jede Teigkugel in Bagel-ähnliche 15 cm grosse Rondellen ziehen, dabei darauf 
achten, dass sich nur eine Mulde und kein Loch in der Mitte bildet. So ähnlich 
wie Pizza mit dickem Rand. Diese Rondellen auf den zwei Blechen verteilen und 
in jede Mulde 1 knapper TL* Zwiebelfüllung geben.  

●  8 bis 10 Minuten backen oder solange bis sie leicht goldig braun sind. Bialys 
noch warm servieren oder auf einem Gitter auskühlen lassen und dann vor dem 
Servieren kurz auftoasten.  

*Wichtig, nicht zuviel Füllung in die Bialys geben. Durch die Feuchtigkeit der Zwiebeln 
werden sie sonst nicht gleichmässig gebacken, so dass sich die Mitte aufblähen kann. 


