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Romagna fladenbrot (Pizza usw) 

 

  
Zubereitung  

Alle Zutaten (außer dem Sprudel) in eine Schüssel kombinieren. Gut mischen, bis der
Teig strafft. Nun den Sprudel hinzufügen und weiter kneten, bis der Teig glatt ist.
Entfernen Sie den Teig aus der Schüssel und kneten 10 Minuten kräftig, bis die
Oberfläche sehr glatt anfühlt. Lassen Sie ihn 15 Minuten ruhen, dann arbeiten wieder
in die Form einer Salami. Den Teig in 12 Kugeln von gleichem Gewicht teilen. Lassen
Sie die Kugeln 30 min ruhen, mit einem sauberen Tuch abgedeckt. Jetzt das
Fladenbrot ausrollen: Sie können es entweder in ca.1cm Dicke Emilia Romagna Stil
ausrollen, oder dünner und breiter verlassen. Nun ist es Zeit, es zu kochen: Das
italienische Fladenbrot sollte der Tradition nach auf einem Herd oder im Ofen auf
einem großen Tonplatte gekocht werden. Es gibt jetzt einfach verfügbare Metall-
Kochplatten, die auch sehr gut geeignet zum Fladenbrotkochen sind. Kochen Sie die
Fladenbrote für etwa 5 Minuten pro Seite, wenn Sie sie sofort essen wollen (Vorsicht,
dass die Flamme nicht zu hoch eingestellt ist); wenn man sie im Voraus vorbereiten will
und sie dann in den Gefrierschrank halten, kochen sie, bis gerade gar, abkühlen lassen
und dann einfrieren. Das erlaubt Ihnen, das Kochen aus dem Gefrierschrank direkt in
eine Pfanne zu beenden. Diese Fladenbrote sind super mit Fleisch oder reifem Käse!  

Tipps  

Um ein Fladenbrot perfekt zu kochen, sollten Sie eine spezielle Pfanne aus Gusseisen
erhalten, die die korrekte Übertragung von Wärme gewährleistet.  

Allgemeinwissen  

Das italienische Wort "Piadina" kommt aus dem lokalen Dialekt ‘pié’ oder ‘pijda’, die
wiederum von platys ableitet, dessen ursprüngliche Bedeutung 'flach' war.  

Informationen  

Zubereitung 120 Minuten
Gesamtzeit 10 Minuten
Dient X Serviert 6 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Milch 400 Millimeter

Eier 1 Einheit

Mehl 1000 Gramm

Schmalz 130 Gramm

12 20 Gramm

Backpulver (40 g Backpulver)

Mineralwasser 50 Millimeter ((Oder
weniger, je nachdem, wie der Teig
herauskommt))
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