
Osterhasen aus einem Quark-Öl Teig 

 

Für 6-8 Osterhasen werden folgende Zutaten 

benötigt:       

      

270g Mehl  

100 ml Pflanzenöl 

1 Päckchen Backpulver 

200 g Quark 

100 ml Milch 

1 Prise Salz 

75 g Zucker 

1 Ei zum bestreichen 

6-8 Rosinen für die Häschenaugen 

 

 

 

Das Ei und die Rosinen werden    

Zunächst zur Seite gelegt. Die 

Restlichen Zutaten alle zusammen in 

eine Rührschüssel geben und mit einem  

Knethacken oder der Küchenmaschine 

zu einem homogenen Teig verrühren 

 

 

 

 

 

 



 

Sollte der Teig noch zu weiche sein und  

an den Fingern kleben bleiben, kann man  

etwas Mehl oder auch Öl hinzufügen. 

Wichtig: Der Teig soll sich locker und fluffig  

Sein! Deswegen das Mehl nur in geringen  

Mengen zufügen, falls nötig! 

 

 

 

 

 

 

 

Den fertigen Teig 10 Minuten ruhen 

Lassen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anschließend werden aus dem Teig drei  

unterschiedlich große Kugeln geformt. 

Pro Hase wird eine größere Kugel für den  

Körper, eine mittlere für den Kopf und eine  

ganz kleine Kugel für das Hasenschwänzchen  

benötigt. 

Aus der größten Kugel wird dann eine Art  

„Würstchen“ mit den Fingern ausgerollt,  

die anschließend zu einer Schnecken-Form  

eingerollt wird. 

 

 

 

Die mittelgroße Kugel sollte etwas angedrückt 

Werden. Mit einem kleinen Schnitt mit dem  

Messer können die zwei Hasenohren  

geformt werden. Die ganz kleine Kugel stellt  

dann das Hasenschwänzchen dar und macht  

unser Häschen vollständig.  

 

Jetzt noch die Rosine  

als Auge verwenden-fertig ist das Osterhäschen! 

 

 

 

 

 



Dieser Vorgang wird nun wiederholt bis der Teig  

komplett aufgebraucht ist. 

 

Wir haben aus dem Teig 8 Osterhasen 

Herstellen können. 

Die fertiggestellten Osterhasen werden alle  

Auf ein mit Backpapier belegtes  

Der Backofen kann nun auf 180 grad 

Umluft/200 Grad Ober/Unterhitze 

vorgeheizt werden. 

Nun die fertigen Häschen mit einem verquirlten 

Ei bepinseln. Anschließend können die Häschen in 

Den Backofen und werden 15-20 Minuten (je nach Backofen) gold-braun 

gebacken. 

So sehen dann die fertigen Häschen dann aus!  

   

Die Häschen sind richtig weich und fluffig und sehr sehr lecker! 

Also, viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken!! 

 


