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Alle Jahre wieder, ich weiß du willst es dieses Jahr auch tun!
Leckere Weihnachtsplätzchen backen, eine klasse Entscheidung!
Daher gibt es 2 Möglichkeiten, warum du gerade jetzt hier bist.
1. Du suchst Hilfe, weil du gerne mal backen möchtest, hast aber noch Sorge bzw. Angst.
2. Oder du hast schon gebacken, und bist nicht wirklich zufrieden gewesen mit dem Ergebnis!
3. Wie jetzt, noch ein Punkt? Es sind doch immer 3 Möglichkeiten im Leben,
du bist schon gut beim Backen und willst sehen, ob es noch besser geht.

Auf jedem Fall bist du hier bei mir
richtig, und zwar alle 3 zusammen.
Vielleicht kennt du mich ja schon
aus dem Netz bei G+ oder YouTube?

Ich bin der Bäckermeister der Brot-Backstube aus Quierschied.
Das Schlimmste was beim Backen passiert, ist das nach 2-3 Stunden die ganze Arbeit
im Mülleimer endet. Oder wenn jemand probiert, das Gesicht verzieht und Sachen
sagt, wie "Eigentlich mag ich keinen Kuchen, Kekse usw."
Das Gefühl versagt zu haben, das heimliche lachen der Anderen, das ist die Angst die
uns wirklich hindert, >>> Spaß beim Backen zu haben.
Es ist aber oft überhaupt nicht deine Schuld. Du kannst nichts machen:
· wenn Zutaten im Rezept fehlen von sogenannten Hobbybäckern
· wenn Arbeitsanweisungen fehlen oder im fachchinesisch erklärt sind
· wenn du Rezepte hast, die in Wirklichkeit keiner selbst gebacken hat
Eine Frage an dich, die Antwort bleibt bei dir!
Würdest du ein Auto kaufen, aus der Hof-Garage bei einem Mann der beruflich
nichts mit Autotechnik zu tun hat, aber gerne an Sachen schraubt?
Ich zeige dir jetzt, was es für mich bedeutet mein Wissen zu teilen.
Ich liebe meinen Beruf und bin aus Überzeugung ein Bäckermeister.
Was jetzt kommt mein Back-Freund, >>> ist der Unterschied!
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Jeder kann backen, wenn er die richtige Hilfe hat!
Gemeinsam packen wir das und Backen das.

Weihnachtsgebäck aus dem DVD Weihnachtsbackkurs

Ho ho, ja ist denn schon wieder bald Weihnachten?
Du hast schon den ersten großen Schritt gemacht
für ein großartiges Weihnachtsbackerlebnis.
Meine 7 Weihnachts-Backtipps werden dir schon eine andere Welt des Backens zeigen.
Wer später noch etwas mehr sehen will, der besucht mich auch auf:

>>> http://www.weihnachtsgebaeck-selbst-gebacken.de <<<
Jetzt wünsche ich dir nur noch viel Spaß.
Der Bäckermeister Reiner Bernhardt

Die 7 wichtigsten Profi Back-Tipps in der Weihnachtsbäckerei
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wie man ohne Stress mit Kindern Weihnachtsgebäck backen kann
Tipps bei der Teigbereitung, Buttermürbeteig der nicht bröselt
Tipps bei der Teigverarbeitung, schnell und sicher Plätzchen ausstechen
Wann ist mein Weihnachtsgebäck fertig gebacken
Zu wenig Backbleche in der Weihnachtsbäckerei
Die besten Zutaten und Aroma Tipps
Wo bekomme ich die besten Rezepte her.
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1. Weihnachts-Backtipp:
Wie man ohne Stress mit Kindern Weihnachtsgebäck backt!
Das Backen mir Kindern gehört für mich 100 %, zu den Höhepunkten in der Vorweihnachtszeit.
Ich habe jedes Jahr einen Riesenspaß mit den kleinen (5-9 Jährigen) und den größeren Kindern.
Ich gebe es auch sofort zu, ich habe keine eigenen, aber immer wieder junge Gäste, Jahr für Jahr.
Das erfolgreiche Backen mit Kindern kann man mit einem Satz, auf den Punkt bringen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Gute Vorbereitung ist einfach ALLES, beim Backen mit Kindern! <<<
-------------------------------------------------------------------------------------------------Es sind immer die gleichen Fehler, die gemacht werden, schau mal da!
Ø
Ø
Ø
Ø

Du versprichst deinen Kindern „WIR“ backen und meinen aber, du schaust mir zu!
Kinder wollen sofort beginnen, du bist noch genervt vom Einkaufsstress >>> Chaos <<<
Zu viele offene Baustellen (Teig machen, helfen, selber Gebäck machen, Ofen schauen usw.)
Richtig Zeit nehmen, man kann nicht nebenbei im 8-10 min. Takt Weihnachtsgebäck backen

Meine Vorbereitungs-Tipps zum erfolgreichen Backen mit Kindern
1.
2.
3.
4.
5.

Gebäckteige 1 Tag früher herstellen, wichtig für fast alle Teige (Aroma, leichteres Verarbeiten)
Ersatzbleche und Ablagebleche aus Pappe herstellen, dazu im 5. Punkt mehr!
Papier vorschneiden für die Bleche, später hast du keine Zeit und keinen Platz mehr
Arbeitsgeräte rauslegen und überprüfen, ob alles noch ganz ist: Ausstecher, Rollholz
Mit einem einfachen Teig starten, bei dem dein Kind >>sofort<< helfen kann z.B.
Buttergebäck-Varianten bzw. mit einem Teig starten den >>DEIN<< Kind wirklich machen
(haben) will.
6. Vergiß das Loben nicht, und realistisch Loben, das machst du gut, hier helfe ich noch!
7. Erklären anstatt schimpfen, Kinder wollen immer mit dem feuchten Finger in die
Zuckerperlen, Hagelzucker usw. lass sie einmal probieren, ob sie süß sind. Danach erklären,
dass sonst die Zutaten nicht reichen und es keine Plätzchen gibt. Das hilft und reicht.
8. Backe nur mit einer digitalen Uhr, auch wenn du nur 1 min. nachbacken willst, beim
Weihnachtsgebäck ist schnell ein Ofen verbrannt, dann bist nicht nur du enttäuscht!
9. Bleibe bei der Sache (mit den Kindern backen), lass das Telefon mal klingeln!
10. Kinder müssen das frischgebackene Weihnachtsgebäck probieren, auf dem Balkon ist es im
November - Dezember in 2-3 min abgekühlt. Einfach kurz rausstellen und fertig.
11. Backe die schweren Sorten lieber alleine an einem weiteren Tag oder wenn du etwas
ausprobieren willst. Kinder haben keinen Spaß an Backversuchen, wo sie zusehen müssen.
12. Wenn Freunde dabei sind, 1 oder 2 reichen aus. Du hast schon genug Arbeit, oder teile dir
die Arbeit mit der anderen Mutter. Eine Gruppe stellt her, die andere backt und verstaut.
Du wirst überrascht sein, wie schnell alle an einem Strang ziehen.
>>> Gemeinsam packen wir das und BACKEN das <<< versprochen!
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2. Weihnachts-Backtipp:
Tipps bei der Teigbereitung, Buttermürbeteig, der nicht bröselt!
Einen guten Buttermürbeteig herstellen.
Die große Gefahr bei der Herstellung von Buttermürbeteig ist, dass der Teig >>brandig<< wird.
Vielleicht hast du den Ausdruck "brandiger Teig" noch nie gehört, das Ergebnis kennst du aber auf
jeden Fall. Der Teig ist dann kurz und lässt sich nicht gut ausrollen, bzw. reißt er ab sobald man
versucht ihn hochzuheben.
Der Fachmann spricht dann von einem brandigen Teig, vor allem bei Mürbeteig.
Ein brandiger Buttergebäckteig entsteht, wenn z.B. die Zutaten zu warm sind oder der Teig zu lange
geknetet wird (bei der Herstellung). Aber auch wenn er zum x-ten Mal zusammengearbeitet wird
(was ja beim Ausstechen) von Gebäck passiert.
Ein brandiger Teig wird „kurz“, was bedeutet, dass er beim Ausrollen immer wieder abreißt und man
z.B. kein Plätzchen mehr vom Tisch nehmen kann, ohne dass es zerbricht.
Brandiger Gebäckteig ist nicht schlecht (im Sinne von verdorben) nur sehr schwer zu verarbeiten.
Auch ich als Bäckermeister habe, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist (der Teig brandig ist),
eigentlich keine Chance mehr für eine gute schnelle Verarbeitung.
Hilfe wenn überhaupt, bietet noch:
1. Den brandigen Mürbeteig mit einem sehr guten Mürbeteig mischen, halb und halb.
2. Den Teig verarbeiten, ohne ihn groß formen zu müssen
3. Den Teig wirklich so kalt wie möglich verarbeiten
Die Lösung, damit du keinen brandigen Buttermürbeteig herstellst ist.

Die von mir entwickelte K-K-S Formel, die ich dir hier kurz erkläre.

K - kalt Zutaten verwenden (Mehl soll aus dem Kühlschrank kommen)
K - kurz mit dem Mixer kneten (wie im Video) sec. reichen schon
S - Teig schnell verarbeiten, nur so viel Teig rausnehmen, wie man braucht
Auf meiner Webseite >>> www.natuerlich-selbst-gebacken.de <<< habe ich ausführlich über meine
K-K-S Formel geschrieben, bei der Herstellung des Mailänder Mürbeteig.
Weihnachtsgebäckteig ist schließlich nichts anderes, als ein sehr guter Buttermürbeteig.
Hier ist es dann auch egal, ob wir Vanillekipferl daraus formen oder Ausgestochene machen.
Viel Spaß beim Weihnachtsgebäck backen.
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3. Weihnachts-Backtipp:
Tipps bei der Teigverarbeitung, schnell und sicher Plätzchen ausstechen

Für alle Sorten vom Buttergebäck gilt, auf etwa 5 mm Stärke ausrollen.
Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen (15 min vorher) und so kalt wie möglich verarbeiten.
Restteige gleich wieder kaltstellen bzw. unter den frischen unterkneten.
Lieber mehr Arbeit beim Ausrollen investieren, kalter Teig anzukneten ist anstrengender, dafür geht
das Ausstechen dann mehr als doppelt zu schnell. Vorteile sind:
1. wir können die Plätzchen besser angreifen, weil sie stabiler sind
2. das Weiterverarbeiten z.B. tunken und tauchen in Hagelzucker geht besser
3. der Teig klebt weniger am Ausstecher (trotzdem immer wieder in Mehl tauchen)
Nicht nur auf dem Teig beim Ausrollen mit Mehl arbeiten,
auch darunter immer wieder mehlen.
Am besten gelingt das, wenn ihr die Teigscheibe hin und her bewegt.
Dadurch bekommt man auch Mehl unter den Teig. siehe Bilder:

Den Teig einfach an dem einen Ende hochnehmen und über die seitliche Fläche (wo Mehl liegt)
drüberziehen. Sollte der Teig sich nicht mehr auf dem Tisch bewegen, klebt er schon!
Jetzt den Teig unbedingt erst lösen, bevor du ihn weiter ausrollst bzw. weiter arbeitest. Sonst kannst
du keine einzelnen Plätzchen ausstechen und nicht mehr vom Tisch hochheben.
Ausrolltipp um auf 5mm stärke zu kommen:
Im Baumarkt habe ich für ein paar Cent eine Holzzierleiste gekauft (5 mm dick). So kann man einfach
den Teig auf 5 mm Stärke ausrollen bzw. mal sehen, wie dick das wirklich ist.
Einfach den Teig etwas vorrollen, dann rechts und links die Holzstäbchen legen, und solange weiter
ausrollen bis das Rollholz auf den Holzstäbchen rollt. Dann haben wir 5mm erreicht.

So bekommen wir unsere Plätzchen gleichmäßig dick ausgerollt (und ihr bekommt für die Dicke ein
Gefühl). Dann können wir auch alles ganz gleichmäßig goldgelb abbacken.
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4. Weihnachts-Backtipp:
Wann ist mein Weihnachtsgebäck richtig gebacken?
Das Backen ist das Allerwichtigste beim Weihnachtsgebäck!
Egal wie viel Mühe und Sorgfalt wir bei der Teigherstellung oder auch bei der Verarbeitung an den
Tag gelegt haben, wenn wir unser Gebäck nur 1 min zu lang im Ofen haben, ist die schöne Arbeit
dahin. Da nutzen dann alle Ausreden nichts mehr.
Leider muss ich euch sagen, dass das der häufigste Fehler von allen ist. Es kommt hier wirklich auf
30 sec bzw. 1 min an. Wir können bei unserem Weihnachtsgebäck mit Umluft 3 bis 4 Bleche
gleichzeitig abbacken, was natürlich eine große Zeitersparnis ist. Bei Ober- und Unterhitze kann man
nur 1 Blech abbacken. Nehmt diesen Arbeitsschritt sehr ernst und stellt immer eine Uhr.
In der Mitte sind die Plätzchen oft etwas schwächer gebacken.
Dieses Blech lasse ich dann noch 1 min nachbacken.
Ausgleichen kann man das auch, wenn man 1 Blech reinstellt,
das etwas kürzer backen muss, z.B. die ausgestochenen Kringel
oder die kleinen Teile von den Terrassen.

Der Grundwert zum Backen ist bei allen Buttergebäcken etwa gleich.
Wenn wir den Teig etwa 5 mm dick ausgerollt haben,
backen wir die Plätzchen mit Umluft bei 200 ° C etwa 9 min.

Meine ganz klaren Tipps lauten daher:
1.
2.
3.
4.

Immer mit einer digitalen Uhr zu backen, und natürlich auch zu stellen
Nicht auf Backzeiten verlassen, die im Rezept stehen, weil jeder Ofen anders backt
Gebäck nicht nur von oben begutachten, sondern auch von unten
Unbedingt auf die "Backart" achten Umluft oder mit Unter- & Oberhitze

Zu dunkel gebackenes Weihnachtsgebäck ist der häufigste und leider auch schlimmste Fehler:
Wenn es zu dunkel gebacken ist, schmeckt es bitter und dann nützt es nichts, wenn es schön
aussieht. Es muss aber nicht schwarz gebacken sein, um verbrannt zu sein.

Der Unterschied: B-1 TOP, B-2 Verbrannt versteht jeder, aber B-3 ist auch schon verbrannt & bitter!
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5. Weihnachts-Backtipp:
Zu wenig Backbleche in der Weihnachtsbäckerei zu Hause!
Es ist unglaublich wichtig und doch so ärgerlich!
Egal wo ich bin oder war, dieses Problem gibt es überall. Selbst der Profi in der Bäckerei leidet unter
diesem Problem. Es gibt zu wenig Backbleche zur Weihnachtszeit.
Für uns Profis in der Bäckerei gibt es nur eine Möglichkeit, Ok es gibt doch zwei :-) !
1. Der Chef muss NEUE Bleche kaufen, was aber selten geschieht nur für Weihnachten
2. Wir quälen uns, und müssen warten bis sie wieder frei sind

Mein Tipp für Zuhause hat es in sich und kostet kein Geld.
Das Problem kennt jeder in der Weihnachtszeit.
Bei einem normalen Backofen sind 2 Backbleche dabei, und vielleicht hast du wie ich auch noch 2
nachgekauft. Das ist dann wirklich gut, reicht aber bei Weitem nicht aus in der Weihnachtsbäckerei.
Wenn ich mit Kindern backe, können die 4-5 Mal so schnell Weihnachtsgebäck ausstechen, wie ich
backe. Einen Ofen Plätzchen backen dauert nun mal 9-12 min je nach Sorte.
Kindern dann sagen etwa 30 min. bitte aufhören, still hinsetzen und warten bis die Bleche frei sind
geht natürlich nicht. Vielleicht würde man eine Pause durch bekommen zum Trinken, das ist es dann
aber auch schon. Also musste eine andere Lösung her.

Backbleche aus Pappe sind die Zwischenlösung:
Nein natürlich backe ich nicht auf Backblechen aus Pappe, die würden im Ofen verbrennen, und
wahrscheinlich würden unsere Plätzchen dann auch noch nach Pappe schmecken.
Nein, ich schneide mir in der Größe meiner Backbleche Pappescheiben aus und natürlich auch
Backpapier. Die Pappe sollte schön glatt sein, damit später unsere Plätzchen gut herunterrutschen.
Mein Meister Tipp:
Ich verwende aus dem "Lidl" die Kuchenkartons. Die kosten nichts und die darf man einfach mit
nehmen. Jetzt schneide ich den Boden raus und fertig sind meine Lagerbleche.

Zum Schluss ziehe ich die gerichtete Pappe Bleche (siehe Bild 3) einfach auf die Backbleche um.
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6. Weihnachts-Backtipp:
Die besten Zutaten und Aromatipps in der Weihnachtsbäckerei!
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein!
Aber leider sehe ich das immer wieder noch anders.
· du backst dein Weihnachtsgebäck selbst >>> klasse Entscheidung!
· dafür stehst du Stunden lang in der Küche und vorm Backofen.
· möchtest du dann NICHT auch gelobt werden für deine Arbeit?

Warum nimmst du dann nicht einfach auch die besten Zutaten zum Backen?
Keine Ausreden wie >>> ich muss sparen! Weil das einfach nicht wahr ist.
Ich spreche hier von 2-3 Euro mehr Ausgaben, die hat jeder, der selbst backen tut.
· Wir verwenden nur Butter in der Weihnachtsbäckerei, es ist nicht wahr das Margarine
weniger kcal hat (außer eine Halbfettmargarine, die aber nicht zum Backen geeignet ist).
· Vanilleschote benutzen, mit der Schale kannst du dann deinen eigenen Vanillezucker
herstellen, so brauchst du nie mehr Vanillezucker zu kaufen und hast den besten zu Hause.
· Nüsse und Mandeln vorher anrösten, etwa 10 min bei 200 ° C, dann in einer luftdichten
Aromabox lagern. Reine Vorbereitung sonst nichts.
· Für Zitronen- und Orangenaroma einfach die Schale einer unbehandelten Zitrone verwenden,
der Aromaunterschied haut dich durch die Decke.
Wie einfach das geht, siehst du hier mit den Nüssen und Vanilleschoten:

geröstete Nüsse

2 halbe Vanilleschoten

Vanillezucker Vorrats-Dose

Ok, manchmal braucht man mehr Zitronensaft, dann wieder mehr Zitronenabrieb (Schale).
Für dieses Probleme gibt es auch eine geniale Lösung: >>> Den Saft als Eiswürfel einfrieren!
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7. Weihnachts-Backtipp:
Wo bekomme ich die besten Weihnachtsrezepte her!
Die besten Rezepte bekommt man aus eigenen Backversuchen heraus!
Es ist zwar die Wahrheit, dass man die besten Rezepte aus eigenen Backversuchen heraus bekommt,
aber das soll hier natürlich nicht mein Weihnachtstipp zum Schluss sein.

Wo du heute Rezepte suchen kannst, ist klar, aber achte auf den Hersteller.
·
·
·
·

im Internet auf den Backblogs und Backforums
in Backbüchern und Backzeitungen
bei guten Bekannten und Freundinnen
in Backkursen egal ob sie jetzt live sind oder auf DVDs und CDs

Das Wichtigste ist hierbei, und eigentlich sollte es selbstverständlich sein.
Deine Rezepte, die du zum ersten Mal benutzt, sollten wirklich getestet sein.
Leider kannst du dir nur bei der Gruppe mit den Backkursen wirklich sicher sein.
Wenn ich dir in meinen Backkursen ein Rezept zeige und erkläre, dann kannst du 100% sicher sein,
dass ich das Rezept schon öfters benutzt habe und das es auch funktioniert. Weil es unser Geschäft
bzw. dem Backkursbetreiber ihre Tagesaufgabe ist, Rezepte und Fachwissen zu teilen.

Rezepte aus Backblogs und Backforums
Leider schmücken sich viele Back Fans mit den Federn von anderen.
Was bedeutet, dass sie Posts ins Netz stellen, wie schau mal was ich gebacken habe oder hier ein
tolles Rezept von mir (oft dann auch ohne Bild). Das hat 2 Folgen für dich, das Rezept kann von
Anfang an Fehler enthalten oder beim Übertragen passieren. Da unser "Fachmann" nicht selbst
gebacken hat, merkt er das dann auch nicht. Was für dich dann schade ist, weil du denkst:
>>> Jeder kann das Backen nur ich nicht, dann kann ich halt doch nicht backen! <<<

Rezepte aus Backbücher oder Backzeitungen.
Hier ist die Chance, dass die Rezepte wirklich getestet sind, schon etwas größer.
Echte Backgrößen wie Dr. Oetker haben ihre alten Rezepte bestimmt irgend wann mal gebacken.
Hier habe ich auch selten Probleme beim Nachbacken gehabt.
In Backzeitungen sieht es leider wieder anders aus. Der Grund ist einfach, wenn in einer BackZeitung 150 Kuchenrezepte drin sind, kann die keiner gebacken haben für diese Ausgabe.
Für ein Kuchenrezept-Test brauche ich oft 4-5 Stunden, ich backe nach Anleitung, dokumentiere den
Backversuch mit Bildern. Wenn es nichts wird oder nicht alles geklappt hat, das Gleiche noch mal.
Ich habe schon Rezepte (das gleiche Rezept mit Fehlern) in 3 verschiedenen Backzeitungen gefunden,
mal die Bilder groß, dann wieder klein, mit blauem Geschirr usw. die Bilder sind nur bearbeitet.
Hier ist es nur ein Geschäft "Masse" heraus zuhauen, jede Woche aufs neue >>> Leider <<<.
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Meine Vision zum DVD-Weihnachtsbackkurs:
Weihnachtsplätzchen Rezepte gibt es im Internet, wie Schneeflocken im Winter.
Halte einfach mal deine Hände auf, schon hast du 3-4 Stück.
Mein DVD Weihnachtsbackkurs und sein Rezeptbuch unterscheiden sich in einem Punkt,
dramatisch von allem was Du bis jetzt ausprobiert hast.
Ich habe den Weihnachtsbackkurs geschaffen, damit du einem Backprofi folgen kannst.
·
·
·

Wir testen
>>> keine Weihnachtsrezepte und verschwenden Zeit und Geld
Wir versuchen >>> nicht zu backen und hoffen das es gelingt
Wir brauchen >>> keine Freunde zu bitten das endlich mal einer probiert

Reiner Bernhardt, Bäckermeister der Brot-Backstube hat 5 Worte für DICH.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

>>> Wir - backen - erfolgreich - leckeres - Weihnachtsgebäck! <<<
-----------------------------------------------------------------------------------------·
·
·
·
·

mit einer Video Back-Anleitung live auf DVD so oft du willst
im Weihnachtsbackbuch, Schritt für Schritt mit 480 Bildern erklärt
mit alten geheimen Rezepten die nie im Internet waren
mit Rezepte die in 30 und mehr Jahre von Backprofis verbessert wurden
Rezepte die jedes Jahr 1.000 von zahlenden Kunden begeistern,
die bezahlen für 100 g Weihnachtsgebäck bis zu 5,40 € bei mir und Kollegen.

Eine kleine wahre Weihnachtsgeschichte zum Schluss:
Als alte "süße Schnauze", muss ich einfach immer bei Freunden und Bekannten,
zum Kaffee Kuchen, Torten und an Weihnachten das Weihnachtsgebäck probieren.
Das wäre doch traurig, wenn der Kaffee alleine bleiben würde oder etwa nicht?
2 Dinge erschüttern mich dann immer wieder mal (auch bei guten Freunden).
Wenn ich vorher (vorm Probieren) schon die Warnung bekomme:
1.
2.

Sorry, das ist nichts Besonderes nur gekauft bei Punkt-Punkt-Punkt
Das wird dir nicht schmecken, ich bin halt kein Bäcker wie du

Es tut mir in der Seele weh, wenn ich mir vorstelle, wie jemand 3-4 Stunden in der Küche steht,
und voller Liebe und Zuversicht Weihnachtsplätzchen backt.
Also Zeit und Geld investiert hat, um sie dann mit dem Satz anbieten zu müssen:
Auf der nächsten Seite geht die Geschichte weiter (hier habe ich schon genug geweint).
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>>> So geht die Geschichte weiter,
und nimmt ihren traurigen Höhepunkt:

Die Kekse schmecken nicht wirklich, eigentlich war es wieder für die Katz.
Ich weiß gar nicht, warum ich, es immer wieder versuche!
Bei solchen Worten, wird mir das Herz schwer,
zumal ich so viel Freude erfahre bei meinem geliebten Hobby und Beruf. >>> Deshalb.....
Seit Jahren helfe ich meinen Freunden beim Backen und zwar nicht nur zu WEIHNACHTEN, damit sie
voller Stolz und Freude ihre Back-Werke zeigen können:
Oma und vor allem Schwiegermütter warten ja jedes Jahr auf Ihre Weihnachtsteller, um dann
"liebevoll" zu lästern: Na ja, das Backen ist ja nicht dein Ding.

Jetzt werden andere Weihnachtsgebäcke und Teller präsentiert.
Das große Staunen in den Augen der Gäste,
und der schüchterne leise Ausruf, >>> Das hast du nicht selbst gebacken!
Reichen mir eigentlich als Belohnung. Solche Geschichten könnte ich mir Stunden lang anhören.
Die schönste Nachricht ist, wenn noch vor Weihnachten 1 oder 2-mal nachgebacken wird, weil
endlich das Weihnachtsgebäck schmeckt und alles weggenascht ist.
Es schmeichelt natürlich meinem Ego, wenn mich früher die kleinen Kinder von Freunden, in den Arm
nahmen und sagten: Reiner du backst das beste, und leckerste Weihnachtsgebäck :-).
Die Oma hat keine Chance gegen dich und die Mama kann sowie so nicht backen.
Aber, ein altes Sprichwort sagt: >>>Kindermund tut Wahrheit kund! <<<
Jetzt habe ich eine Möglichkeit gefunden, mit meinem DVD-Weihnachtsbackkurs
überall, zur gleichen Zeit euch allen zu helfen in der Weihnachtsbäckerei.
Finde du es jetzt heraus, ob ich auch dich so begeistern kann.
Die Zeit ist reif, das auch du zu Freunden sagen kannst:

Mein Weihnachtsgebäck ist -natürlich-selbst-gebacken.

Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten
fröhliche Grüße vom Bäckermeister Reiner Bernhardt
P.S Du hast eine gratis Leseprobe von meinem Weihnachtsbackbuch,
und mein Hammer Vanillekipferl-Rezept, jetzt backe es auch 1 mal nach.
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