
Rezept fürs #synchronbacken 14./15. Mai 2022
Originalrezept auf Englisch mit Schritt-für-Schritt-Bildanleitung

Ultimative Sandwich Bagels
Rezept ergibt 8 Bagels - Füllung reicht für 4 Bagel-Sandwiches

ZUTATEN

Starter
● 120 g Brotmehl
● 1/8 Teelöffel  Salz
● 1/16 Teelöffel Instant-Hefe (0,6 g Frischhefe)
● 75 g Wasser, kühl

Teig
● den gesamten Vorteig
● 170 g Wasser, Raumtemperatur
● 14 g Gerstenmalzsirup oder 13 g  dunkelbrauner Zucker
● 3/4 Teelöffel Instant-Hefe (7 g Frischhefe)
● 1 1/4 Teelöffel Salz
● 300 g Weizenmehl

Wasserbad
● 1,8 Liter Wasser
● 42 g Gerstenmalzsirup oder Honig

Topping (wahlweise)
● 1 großes Ei, verquirlt mit 1 Esslöffel Wasser
● 47 g  Sesam, Mohn oder Samen Ihrer Wahl

ZUBEREITUNG

1. Zubereitung des Starters: Alle Zutaten in die Schüssel der Küchenmaschine
geben und vermischen. Der Teig ist ziemlich fest. Den Starter zugedeckt in der
Schüssel  über Nacht (4 bis 14 Stunden) bei Raumtemperatur gären lassen.
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2. Für den Teig: Die übrigen Teigzutaten in der angegebenen Reihenfolge in die
Schüssel zum Starter geben.  Den Teig zuerst langsam und dann schneller
auskneten. Das dauert 8 bis 10 Minuten mit der Maschine von Hand 15 Minuten.

3. Den Teig in eine leicht gefettete Schüssel geben und mit einem
wiederverwendbaren Deckel oder Frischhaltefolie abgedeckt ruhen lassen, bis er
sich vom Volumen her verdoppelt hat. Das dauert etwa 2 bis 2 1/2 Stunden, je
nachdem, wie warm es in der Küche ist.

4. Den Teig auf eine saubere Arbeitsfläche geben, leicht ausrollen und in 8 gleich
große Stücke (je 80 bis 85 g) teilen.

5. Die Teigstücke formen indem man die Ränder in die Mitte faltet und festdrückt.
6. Die Teiglinge mit der Nahtseite nach unten auf eine nicht bemehlte Fläche

geben. Den Teigling mit der hohlen Handfläche mit kreisförmigen Bewegungen
zu einer festen Kugel formen. Der Teig sollte leicht an der Oberfläche kleben, um
Spannung zu erzeugen und eine glatte Oberfläche zu erhalten. Wenn der Teig zu
klebrig ist, etwas Mehl hinzugeben; wenn der Teig auf der Arbeitsfläche rutscht,
ohne sich zu verdichten, die Arbeitsfläche mit einem feuchten Handtuch etwas
anfeuchten.

7. Sobald der Teig zu einer festen Kugel geformt ist, auf eine leicht bemehlte Fläche
legen und mit den restlichen Teigstücken wiederholen.

8. Die vorgeformten Teiglinge abdecken und 10 bis 15 Minuten ruhen lassen.
9. Backblech mit Pergamentpapier belegen dieses leicht einfetten; oder leicht mit

Maisgrieß, Gries oder Grieß bestreuen, damit die Bagels nicht kleben bleiben.
10.Bagels formen: Mit einem Stück Teig arbeiten und mit dem Finger ein Loch in die

Mitte stechen. Drehen Sie den Teig vorsichtig, um das Loch auf einen
Durchmesser von ca. 5 cm zu vergrößern und eine Ringform zu bilden. Den
geformten Bagel auf das vorbereitete Backblech legen. Das Loch wird sich ein
wenig schließen; das ist in Ordnung.

11.Den Vorgang mit den restlichen Teigstücken wiederholen.
12.Die Bagels abdecken und ruhen lassen, bis sie sich leicht aufgebläht anfühlen,

etwa 30 Minuten.
13.Während die Bagels ruhen, den Ofen auf 230°C vorheizen. Wasser und

Gerstenmalzsirup oder Honig in einen breiten, flachen Topf geben; das Wasser
sollte mindestens 3 cm hoch stehen. Bringen Sie die Mischung zum Kochen.

14.Die Bagels zu zweit oder zu dritt in das Wasser geben, um ein Überfüllen zu
vermeiden. 60 Sekunden lang kochen, dann die Bagels mit einem Schaumlöffel
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umdrehen. Weitere 60 Sekunden kochen, dann aus dem Wasser nehmen und
auf das Blech legen.

15.Für das Topping, gekochte Bagels mit Ei und Wasser (Eierwäsche) bepinseln und
in das gewünschten Topping tauchen.

16.Die Bagels in 18 bis 22 Minuten goldbraun backen. Das Blech nach der Hälfte der
Backzeit drehen (von vorne nach hinten, von hinten nach vorne), um eine
gleichmäßige Bräunung zu gewährleisten.

17.Bagels aus dem Ofen nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen.

Füllung für Sandwich Bagels (optional)

Füllung für 4 Bagel-Sandwiches
● 70 g Frischkäse, Raumtemperatur
● Sesam, Mohn oder Samen zum Bestreuen
● 5 große Eier
● 57 g Milch
● 1/2 Teelöffel Salz
● 1 Esslöffel Weizenmehl
● schwarzer Pfeffer, zum Abschmecken
● 85 g geschredderter Käse; oder 4 Käsescheiben

Falls sofort Sandwiches gemacht werden, Ofen nicht ausschalten.

Für die Sandwiches: Vier der Bagels waagerecht halbieren. Eine dünne Schicht
Frischkäse auf jede der acht Bagelhälften streichen. Topping über den Frischkäse
streuen.

Den Backofen auf 230°C vorheizen (falls er nicht schon auf diese Temperatur
eingestellt ist). Eine 22x33 cm-Form großzügig einfetten.

Eier, Milch, Salz und Mehl mischen oder verquirlen und in die vorbereitete Form geben
und mit schwarzem Pfeffer würzen.

Die Eier 2 Minuten lang backen, dann die Form drehen (von vorne nach hinten, von
hinten nach vorne) und weitere 3 bis 4 Minuten backen, bis sie fest sind.
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Die Eier aus dem Ofen nehmen und den Käse längs über das mittlere Drittel der Form
legen. Noch einmal für 30 bis 60 Sekunden in den Ofen schieben, bis der Käse gerade
eben geschmolzen ist.

Aus dem Ofen nehmen und in vier Streifen teilen. Von einem kurzen Ende ausgehend
das untere Drittel des gebackenen Eies nach oben über den Käse falten, dann das
obere Drittel nach unten über denselben Abschnitt falten, so dass ein quadratisches
Päckchen entsteht.

Das Eipaket auf eine untere Bagelhälfte geben und mit einer oberen Hälfte abdecken,
um das Sandwich fertigzustellen.

Informationen zur Lagerung: Zubereitete Bagel-Sandwiches können, gut in Folie
eingewickelt, bis zu zwei Tage im Kühlschrank oder bis zu einem Monat im Gefrierfach
aufbewahrt werden. Bagels, die nicht zu Sandwiches verarbeitet werden, können gut
eingewickelt bei Raumtemperatur mehrere Tage aufbewahrt oder für eine längere
Lagerung eingefroren werden.
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