
Liebe Kinder, 
wie ihr in der Geschichte gehört habt, ließ der ägyptische Pharao die Israeliten endlich 
ziehen, um in das von Gott versprochene gelobte Land zu kommen. 
Für den beschwerlichen Weg mussten sie viel Proviant einpacken und haben dafür 
Fladenbrote gebacken, die gut haltbar waren. Als dann alle aufgegessen waren und sie 
hungern mussten, hat ihnen Gott Tautropfen vom Himmel geschickt, die durch die heiße 
Sonne zu hauchdünnem weißen Brot  trocknete. Das haben die Israeliten Manna genannt. 
 Auch heute werden in Israel noch solche Fladenbrote gebacken und am Passahfest 
gegessen.  
Sie sind ein Symbol für den Auszug aus Ägypten und das Manna, das Gott vom Himmel 
schickte. 
Wir haben euch ein Rezept für dieses ungesäuerte Fladenbrot zusammen gestellt. 
Viel Spaß beim Backen und Essen. ☺ 
 

  

Rezept für ungesäuertes Fladenbrot 

 

Für das ungesäuerte Fladenbrot benötigst du: 

220 g Vollkornmehl und 125 ml Wasser  

Je nach Mehlsorte musst du mehr oder weniger Wasser 
verwenden. Vollkornmehl nimmt mehr Wasser auf und 

wird fester als Weißmehl. 

    

 

1. Fülle das Mehl in eine große Schüssel, in der du auch 
gut mit den Händen kneten kannst. Anschließend gibst du 

das Wasser hinzu und verrührst die Masse mit einem 
Löffel, bis das ganze Wasser vom Mehl aufgenommen 

wurde. 

    

 

2. Knete dann die Teigmasse mit den Händen durch, bis 

du eine Teigkugel formen kannst. 

    



 

3. Diese Teigkugel teilst du in mehrere Stücke in Größe 
und Form kleiner Brötchen, die du mit der Faust flach 

drückst oder mit einem Nudelholz dünn ausrollst. Je 
dünner der Fladen wird, umso schneller wird er knusprig. 

    

 

4. Die Fladen werden auf ein Backblech mit Backpapier 
gelegt. Damit der Fladenteig beim Backen keine Blasen 

wirft, werden die Fladen mit einer Gabel mehrfach 

eingestochen. Da kannst du Muster machen. 

    

 

Anschließend werden die Fladenbrote im Backofen bei 
150° C etwa 20 Minuten gebacken. Die Fladen sind fertig, 

wenn sie knusprig und leicht gebräunt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


