
Aktion zum Pessach-Fest: Wir backen Mazzen 

Pessach ist eines der wichtigsten Feste im Judentum. Es wird auch „Fest der Freiheit“ oder 
„Fest der ungesäuerten Brote“ genannt. Gefeiert wird es jedes Jahr sieben Tage lang im 
März oder April. Das Fest erinnert an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Dort 
hatten die Juden als Sklaven schwere Arbeit machen müssen. Sie wurden dann aber 
befreit und konnten fliehen. Deswegen ist Pessach auch ein Freiheitsfest.  
 
Wenn Christen Gründonnerstag feiern erinnern sie sich auch daran wie Jesus dieses Fest 
mit seinen Jüngern gefeiert hat. Er nahm Brot und teilte es. Dieses Brot waren Mazzen. 
Hier ist ein Rezept um dieses Brot zu backen. Dieses Brot essen Juden auch heute noch 
beim Pessach-Fest. 

 
Die Zutaten für 8 Mazzen: 

 1 TL Mehl zum Bestäuben  

 125 g Mehl   

 80 ml Wasser (nach Bedarf auch etwas mehr) 

 1 TL Speise-Öl 

 1/2 TL grobes Salz, nach Geschmack  

………………………………….……………………………………………………………………………. 

Zubereitung  
 

1. Ofenrost ins obere Drittel des Ofens schieben und den Ofen auf 245 C vorheizen. Ein stabiles 
Backblech auf den Ofenrost stellen. 

 

2. Eine saubere Arbeitslfäche mit 1 TL Mehl bestäuben. Das Mehl in eine Schüssel geben und eine 
Küchenstoppuhr auf 16 Minuten (maximal 18 Minuten) einstellen. Das Wasser esslöffelweise ans 
Mehl geben und mit einer Gabel mischen bis der Teig lose zusammenhält. Den Teig auf die 
bemehlte Arbeitsfläche geben und rasch und kräftig kneten, bis der Teig geschmeidig ist, etwa 30 
Sekunden bis zu 1 Minute. 

 

3. Den Teig in vier gleichgroße Stücke teilen und diese nochmals halbieren. Jedes Teigstück zu einer 
Kugel formen. Diese Kugeln dann ausgehend von der Mitte zu einem 12,5 cm großen Fladen 
ausrollen, dabei den Teig obenauf sowie das Rollholz nach Bedarf mit Mehl bestäuben. Die Fladen 
durch Ausrollen in Schritten von 2,5 cm bis zu einem Durchmesser von 20 cm immer mehr 
vergrößern, dabei nach jedem Ausrollen den Teig einige Sekunden ruhen lassen. Der Teig sollte 
sehr dünn sein. Mit einer Gabel die Fladen jeweils 25x überall tief und komplett durch den Teig 
hindurch einstechen, damit sie beim Backen nicht aufgehen. Die Fladen umdrehen und auch von der 
anderen Seite 25x einstechen. 

 

4. Es sollten jetzt noch mindestens 5 Minuten Zeit auf der Küchenstoppuhr verbleiben. Das heiße 
Backblech aus dem vorgeheizten Ofen nehmen und die Fladen aufs Backblech legen. 2 Minuten 
backen, dann die Fladen umdrehen, bis sie leicht gebräunt und knusprig sind. 

 
Die fertigen Mazzen auf Kuchendraht abkühlen lassen.  
 

Nach strenger jüdischer Tradition müssen die Mazzen in weniger als 18 Minuten gebacken 
werden. Wie das geht kannst du dir in diesem YouTube-Film anschauen: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ec02VBytx8s 
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