
„Was für traurige Nachrichten! Mama war krank, das war wirklich traurig. Und dann 

sollte sie auch noch verreisen, das war noch schlimmer, fand Lillebror. „Ich will, dass 

du jeden Tag in der Küche stehst, wenn ich von der Schule nach Hause komme, und 

deine Schürze anhast und Zimtwecken backst“, sagte Lillebror. 

 

Schwedische Zimtwecken 

 

Wer von Euch kennt Karlsson vom Dach? Karlsson ist ein schöner und 

grundgescheiter Mann in seinen besten Jahren, mit einem Propeller auf dem Rücken 

und gerade richtig dick. Das liegt bestimmt auch daran, dass er sehr gerne isst. 

Besonders gern mag er Zimtwecken… 

Karlsson ist der Freund von Lillebror, einem ganz gewöhnlichen siebenjährigen 

Jungen. Beide leben in Stockholm, das ist die Hauptstadt von Schweden. Und mit 

Karlsson als Freund wird einem bestimmt nie langweilig, denn der beste 

Streichemacher der Welt – rat mal, wer das ist? Genau! Karlsson vom Dach! 

Also, backt Euch schnell diese leckeren Zimtwecken, kuschelt Euch mit Mama und 

Papa auf die Couch und lasst Euch von Karlsson und seinen lustigen Streichen 

erzählen. 

Ein wichtiges Rezept vorweg: Solltet Ihr jemals Fieber haben, empfiehlt sich zur 

Behandlung Karlssons Kuckelimuck-Medizin, halb aus Schokolade und halb aus 

Bonbons, tüchtig mit ein paar Kuchenkrümeln verrührt. Gute Besserung! 

 

Zutaten für die Zimtwecken: 

800 g Mehl 

1 EL Zucker 

½ TL Salz 

1 EL Kardamom 

200 g Butter 

1 ½  Päckchen Trockenhefe 

250 ml Milch 

Für die Füllung: 

100 g Butter 

200 g Zucker 

1 EL Zimt, 1 Ei und Hagelzucker 



Zubereitung: 

Für den Teig Mehl, Zucker, Salz, 

Kardamom und Butter in eine 

Schüssel geben. Die Hefe mit der 

Milch verrühren, zu den restlichen 

Zutaten geben und gut verkneten. 

Im Kühlschrank am besten über 

Nacht, mindestens aber 3 Stunden 

gehen lassen. 

Für die Füllung die Butter mit Zucker und Zimt zu einer 

streichfähigen Masse verarbeiten. Den Teig nochmals gut 

durchkneten, dabei darauf achten, dass er nicht warm 

wird. 

Dann den Teig zu zwei Rechtecken (25 cm x 50 cm) 

ausrollen, mit der Füllung 

bestreichen und jeweils von der 

Längsseite her aufrollen. In 2 cm 

breite Räder schneiden und nicht 

zu dicht auf ein mit Backpapier 

belegtes Blech legen. Mit 

geschlagenem Ei bestreichen und 

mit Hagelzucker bestreuen. Im 

vorgeheizten Ofen bei 250° auf 

mittlerer Schiene ca. 8 Minuten 

backen. 

 

Ergibt ca. 24 Stück. 

 

 

Aus dem Buch: „Das Astrid Lindgren 

Kochbuch“ 


