
Junikas 
Vanillekipferl
(zuckerfrei)

Junikas Weihnachten



Das Vanillemark und den Birkenstaubzucker mischen und bei Seite stellen. Die restlichen Zutaten in 
einem Blender oder per Hand (schnell) zu einem glatten Mürbeteig verkneten. In zwei lange Rollen 
formen und mit Frischhaltefolie zudecken. Mindestens 2 Stunden kühl stellen. Dann den Ofen auf 
175 Grad vorheizen. Ein Blech mit Backpapier auslegen, die Mürbteigrolle in kleine Scheiben 
schneiden und schnell zu Kipferl wälzen. Alles circa 10 Minuten hellbraun backen. Noch heiß mit dem 
Birkenstaubzucker bestreuen. 

Junikas 
Vanillekipferl
(zuckerfrei)

Vanillekipferl (4-5 Bleche)

280 g Mehl 
30g Kokosblütenzucker 
150g gemahlene Mandeln 
250g weiche Butter 
Mark einer Vanilleschote 
2 El Birkenstaubzucker mit Vanillemark gemischt zum 
Wälzen bzw. Bestreuen

Die Vanillekipferl brechen 
warm sehr leicht, wenn sie 
ausgekühlt sind, kann man 
sie in Dosen füllen und gut 
aufbewahren.
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Die verschiedenen Mehle mit dem Natron und Lebkuchengewürz mischen und mit der 

Butter abbröseln. Eier, Dattelmus und Reissirup schaumig schlagen. Mehlgemisch und 

Nüsse hinzufügen und gut durchkneten. auch darin machen. Dann in Frischhaltefolie 

gewickelt für 1 Nacht im Kühlschrank rasten lassen. Danach in gewünschter Dicke 

ausrollen und ausstechen. Vor dem Backen mit gequirrltem Ei bestreichen und im 

vorgeheizten Backrohr bei 180 Grad leicht bräunlichbacken. Auf Gitter auskühlen lassen.

Honigfreier Lebkuchen

320 g Roggenmehl 

100 g Weizen Universalmehl 

80 g Buchweizenmehl 

120 g Butter

 11/2 TL Natron

 50 g Reissirup

 300 g Dattelmus

 2 Eier

 

Der Lebkuchen kann auch 
gemeinsam mit den Kids 
verziert werden.

2 EL Lebkuchengewürz 

Abgeriebene Schale einer unbehandelten 

Zitrone
 

50 g geriebene Nüsse nach Wahl
 

1 Ei zum Bestreichen
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Germ mit lauwarmen Wasser und Kokosblütenzucker vermischen und kurz zugedeckt stehen lassen 
bis sich Blasen bilden. Mehl, Germ-Wasser-Gemisch und Salz zu einem Teig vermengen und 1/2 
Stunde mit Geschirrtuch bedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. Derweil die Früchte schneiden 
und mit allen restlichen Zutaten in den Teig kneten. Zu einem Wecken formen und nochmals 
zugedeckt an einem warmen Ort für mind. 30 Minuten gehen lassen. Dann im vorgeheizten Backrohr 
bei 180-200 Grad für etwa 50 Minuten backen. Gut auskühlen lassen.

Weihnachtliches Kletzenbrot

500 g Roggenmehl 
30 g Germ 
1 EL Kokosblütenzucker  
1/2 TL Salz 
1/4 l lauwarmes Wasser 
2 EL Lebkuchengewürz 
200 g Dörrzwetschken 
125 g Haselnüsse (wenn Kleinkinder mitessen 
gerieben)

Das Brot hält sich gut verpackt 
bis zu einer Woche und bleibt 
saftig und frisch.

125 g Mandeln (wenn Kleinkinder mitessen 
gerieben) 
125 g Rosinen 
50 Datteln 
50 g Feigen 
Abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone 
und einer unbehandelten Orange 
125 g Dattelsüße flüssig oder Reissirup
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Die Zutaten in einem Blender oder mit der Hand rasch zu einem Mürbeteig kneten und zu einer oder 
zwei Rollen formen - in Frischhaltefolie wickeln und für mindestens 2 Stunden kalt stellen. Den Ofen 
auf 175 Grad vorheizen. Die Keksteigrolle in Scheiben schneiden und zu Stängel formen. Auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Blech legen und etwa 10 Minuten hellbraun backen. Auskühlen lassen. Für 
die Glasur entweder die Schokolade im Wasserbad schmelzen oder das Kokosöl mit dem Kakao und 
dem Birkenstaubzucker über einem Wasser schmelzen und verrühren. Kurz überkühlen lassen und 
auf die Kekse träufeln. Kurz im Kühlschrank anziehen lassen, dann in Kekskisterl verpacken.

Orangen-Schoko-Stangerl
280g Mehl 
50g Kokosblütenzucker 
150g geriebene Haselnüsse 
50g Mandelblättchen 
250g weiche Butter 
1 Orangenabrieb, Bio 
2 El Kakaopulver (pur) 

Glasur 
50g 80%ige Schokolade oder 
3 El Kakao, pur 
1-2 Tl Birkenstaubzucker 
2 El Kokosöl

Wer das Rezept ohne fertige 
Schokolade machen will, 
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Für die Riegel die Kokosmilch, den Reissirup und das Kokosöl auf kleiner Flamme in 

einem Topf erhitzen. Dann die Raspeln dazu geben - Herd runter drehen und rühren bis 

eine dickliche Paste entstanden ist. Wenn die Masse zu flüssig wirkt, einfach noch Raspel 

dazu geben, wenn sie zu fest ist noch eine kleine Menge Kokosmilch. Die Masse sollte 

gerade so sein, dass man sie mit einem Löffel auf einem Brüter oä mit Backpapier 

ausgekleidet ausstreichen bzw drücken kann - etwa 1 cm dick. Alles im Kühlschrank 

runterkühlen lassen. Inzwischen die Glasur vorbereiten - dazu alle Zutaten auf kleiner 

Flamme vermengen. Gleichmäßig über die Kokosmasse gießen und über Nacht im 

Kühlschrank ziehen lassen. In gewünschte Riegel schneiden und genießen.

Kokosriegel (Junikas Bounty)

Riegel  

240ml Kokosmilch 
30ml Reissirup  

30ml El Kokosöl  
200g Kokosraspeln

Die Koksriegel halten sich im 
Kühlschrank einige Tage 
frisch. Glasur 

30g Kakaopulver (bspw. Naturata)  
90 ml Kokosöl  

2 Tl Reissirup (optional mehr nach 

Geschmack)
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Für die Kekse die Zutaten rasch zu einem Mürbteig verarbeiten, etwas Milch hinzufügen, wenn der 
Teig zu „trocken“ ist. In eine Klarsichtfolie wickeln und für mindestens 1 Stunde kalt stellen. 

Auswalken und Formen ausstechen und im vorgeheizten Rohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze etwa 
10-12 Minuten backen. 

Spekulatius Kekse
75 g Butter ( zimmerwarm ) 
2-3 Tl Kokosblütenzucker 
2 Tl gemahlenen Zimt (gehäuft) 
¼ TL gemahlenen Ingwer (als Ersatz 
gemahlenen Kardamom ) 
¼ TL gemahlene Nelke(n) 
¼ TL gemahlene Muskatnuss 
etwa 2-3 El kalte Milch (es geht auch 
Mandelmilch) 
160 g Universalmehl 
1/4 Tl Backpulver

In einer Keksdose luftdicht 
aufbewahrt halten sich die 
Kekse (ungefüllt) auch 
mindestens 1 Woche und ist 
schon für die Kleinen 
geeignet.
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Den Reissirup, die geriebenen Datteln und den Kokosblütenzucker auf kleiner Flamme 

vermengen bis eine lauwarme, homogene Masse entsteht (kann bröselig bleiben). Das 

Backpulver mit dem Mehl versieben. Alle Zutaten bei kleiner Stufe ein paar Minuten 

verkneten - der Teig bleibt sehr patzig und fest (keine Sorge, das gehört so). Zugedeckt 

30 Minuten lang rasten lassen. In eine ausgefettete Kastenform geben (hineindrücken, 

wenn nötig) und auf der untersten Schiene bei 170 Grad Ober- Unterhitze etwa 60 - 70 

Minuten backen. Noch heiß mit dem Zitronensaft-Birkenzucker Gemisch begießen. 

Adventbrot
100ml Reissirup  

150g geriebene, getrocknete Datteln (bspw. 

von Rapunzel)  

30g Kokosblütenzucker  
1 Tl Nelkenpulver 

1 Tl Zimt (optional mehr)  
3 Eier

Das Adventbrot ist sehr süß 
und voll im Geschmack und 
gehört bei uns an 
Weihnachten einfach dazu. 
Vielleicht noch nichts für die 
ganz Kleinen, aber ein 
Genuss für die Großen. In der 
Tupperware hält sich das Brot 
mindestens 3 Tage saftig und 
frisch. 

1/2 Tl Weinstein-Backpulver (optional 

normales Backpulver)  
150g Mehl  

250g geriebene Haselnüsse 

Glasur 

20 ml Zitronensaft 
2 El Birkenstaubzucker
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Bananen 

Bananen eignen sich besonders zum Süßen von Backwerk. Besonders hervorzuheben ist die 
Tatsache, dass der in Bananen enthaltene Anteil an Fructose geringer als der Anteil an Glucose ist - 
somit erkennt der Körper die Fructose nicht. Bananen sind daher selbst bei Fructoseunverträglichkeit 
kein Problem. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie auch als Eiersatz wirken, so können viele vegane 
Backwaren gezaubert werden. Rezeptideen dazu findet ihr auf unserem Blog (einfach nach „Banane“ 
suchen oder auch in „Junika beginnt zu essen“). 

Datteln 

Datteln können in Form von Dattelsüße (getrocknet und gerieben) oder als Sirup verwendet werden. 
Sie wirken verdauungsfördernd und enthalten wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Magnesium, Eisen, 
Phosphor und Kalzium. Außerdem regt der hohe Gehalt an Pantothensäure (Vitamin B5) den 
Energiestoffwechsel in den Körperzellen an. Bei Fructoseunverträglichkeit sind sie allerdings keine 
geeignete Alternative, da sie einen hohen Anteil an Fructose enthalten. Durch ihren hohen 
Nährstoffgehalt gelten sie als das „Brot der Wüste“. Rezeptideen dazu findet ihr auf unserem Blog 
(einfach nach „Datteln“ suchen). 

Xylit (Birkenzucker) 

Xylit st ein Zuckeraustauschstoff, der als natürlicher Zuckeralkohol in der Rinde einiger Holzarten 
(z.B. der Birke) sowie in einer Vielzahl an Obst- und Gemüsesorten vorkommt. Da die industrielle 
Herstellung von Xylit recht aufwändig ist, wird dieser Zuckeraustauschstoff heute in der Regel aus 
den Resten von Maiskolben gewonnen - was mitunter umstritten ist, da mitunter auf genmanipulierten 
Mais zurückgegriffen wird. Xylit wirkt überdies karieshemmend, weswegen er gerne in Kaugummis 
etc vorkommt. Darüber hinaus ist er für Diabetiker geeignet. Xylit verfügt allerdings über eine 
geringere Süßkraft als Zucker, weswegen mehr verwendet werden muss, um die gleiche Süße wie 
bei Zucker zu erreichen. Rezeptideen dazu findet ihr auf unserem Blog (einfach nach „Birkenzucker“ 
suchen) 

(Honig) 

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, Säuglingen unter zwölf Monaten keinen Honig zu geben, da im 
Honig Sporen bestimmter Bakterien überleben können, die durch den Krankheitserreger Clostridium 
Botulinum zu Lähmungserscheinungen führen können, weswegen wir auf Honig als Alternative völlig 
verzichtet haben. 

(Agavendicksaft) 

Da es bei der Kritik an Zucker auf den Fruktoseanteil ankommt, ist Agavendicksaft ironischerweise 
noch „giftiger“ als Zucker und wird daher in unseren Rezepten nicht berücksichtigt. 

(einige) Alternative Süßungsmittel
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Kokosblütenzucker 

Kokosblütenzucker wird aus dem Nektar der Kokospalme hergestellt. Schneidet man die 
Blütenknospe der Kokospalme an, tritt dort ein Saft aus, der als Kokosnektar bezeichnet wird. Dieser 
Nektar wird in einem Behälter aufgefangen und entweder aufgekocht oder bei niedriger Temperatur 
mit einem so genannten Vakuum-Dampfkocher bearbeitet, um die Kokosblütenzuckerkristalle 
entstehen zu lassen.Kokosblütenzucker fördert im Vergleich zu hoch-glykämischen Süssungsmitteln 
eine langsamere Energieausschüttung, die einerseits länger sättigt und andererseits keine 
Zuckerhochs und -tiefs verursacht. Daher ist Kokosblütenzucker auch für Diabetiker geeignet. 
Rezeptideen dazu findet ihr auf unserem Blog (einfach nach „Kokosblütenzucker“ suchen oder auch 
in „Junika beginnt zu essen“).

(einige) Alternative Süßungsmittel

(einige) Alternativen zu Eiern
Grundsätzlich gibt es tolle vegane Alternativen zu Eiern und auch wenn wir keine Veganer sind, 
finden wir es gut immer wieder auch Neuland zu betreten. Und wir sind gesunden Alternativen, die 
noch dazu gut schmecken nie abgeneigt. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir bspw Chia Samen immer 
auf Vorrat daheim haben, uns die Eier aber manchmal ausgehen. Bitte beachtet, dass damit nur 
Rezepte bis zu 3 Eiern ersetzt werden können … zumindest unserer Erfahrung nach. 

1 Ei kann ersetzt werden durch 

80g Apfelmus 

1/2 zerdrückte Banane 

1El Chiasamen + 2 El Wasser (verrührt und für 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt) 

1,5 El Leinsamen + 3 El Wasser (verrührt und für 10 Minuten in den Kühlschrank gestellt) 

1 El Kichererbsenmehl + 2 El Wasser 

(Backpulver, wenn es um die Triebkraft des Eis geht und nicht um die Bindekraft)
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