
 

Zutaten 
Das Rezept reicht für 3-4 Pizzen und lässt sich bequem vervielfachen! 

Die Zutaten wie immer in der Reihenfolge, in der du sie brauchst: 

Für den Hefeteig 

500g Pizzamehl (Typ 00) 
[oder normales Mehl gemischt mit Weichweizengrieß etwa 3:2] 

8g Salz 
1Päckchen Trockenhefe 

300ml kaltes Wasser 

Für die Tomatensoße 

400g passierte oder gehackte Tomaten 
2 EL Tomatenmark 

1 fein gehackte Knoblauchzehe 
frische oder getrocknete Kräuter nach Belieben (z.B. Basilikum oder Oregano)  

Salz und Pfeffer 

Arbeitsschritte 

Wir machen es uns ganz einfach: Alle trockenen Zutaten für den Teig zusammen schmeißen, 
kurz vermischen und dann mit dem Wasser zusammen geschmeidig kneten. Das heißt 

mindestens so lange kneten, bis keine Reste mehr an der Schüsselwand kleben. In Zahlen: 
Mindestens 10-15 Minuten. 

Mehr Bilder & weitere leckere Rezepte: www.jollyandluke.de

http://www.jollyandluke.de


Ich teile dann den Teig schon in Portionskugeln auf, bestäube sie mit Mehl und lasse sie dann 
in der Regel im Kühlschrank mit Klarsichtfolie abgedeckt ein paar Stunden gehen. Schneller 
geht es, wenn du den Teig an einem warmen Ort gehen lässt (auch abgedeckt), dann dauert 

es nur 1,5 Stunden - die braucht er aber auf jeden Fall! 

Den Ofen mit Blech auf 250 °C (Umluft) vorheizen. 

In der Zwischenzeit die Tomatensoße zubereiten: Auch hier einfach alle Zutaten mit einander 
vermischen.  

Ich verarbeite den Teig nach seiner Gehzeit direkt weiter: Dünn ausrollen, belegen, ab in den 
Ofen! 

Beim Backen im Ofen ist wichtig, dass das Blech mit Backpapier und Pizza  im unteren Drittel 
des Ofens ist. So kommst du am ehesten mit deinem normalen Ofen an den Steinofen des 
Italieners ran und du sorgst dafür, dass der Teig von unten auch schön knusprig wird, ohne 

dass dir vorher der Käse verbrennt! 

Achtung: Backzeit nur ca. 6-7 Minuten! 

Varianten 

Pizzabrötchen: einfach in kleine Teigkugeln schneiden und ab auf’s Blech! Den Teig dabei nicht 
mehr großartig kneten, sondern ruhig mit Kanten auf das Blech legen. Pizzabrötchen 

brauchen nur 6-7 Minuten. 

Gefüllte Pizzabrötchen oder -schnecken: 

Den Teig quadratisch ausrollen und belegen (nicht zu dick). Dann aufrollen und entweder in 
Pizzabrötchen schneiden oder in flache Scheiben für Pizzaschnecken und dann genauso 

backen wie die Pizza. 

Buon Appetito! 
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