
DIE WELTBESTEN GRISSINI 

Zutaten für ca. 40 Stück 
Zeitaufwand ca. 2,5 bis 3 Stunden 

20 g frischer Germ 
250 ml lauwarme Milch 
1 TL Zucker 
250 g Weizen Vollkornmehl 
250 g Kamut Mehl* 
80 ml Olivenöl 
70 g Butter  
10 g Salz 
etwas grobes Salz 
ca. 2 EL Rosmarin gehackt 
ca. 2 EL Sesam 
ca. 2 EL Parmesan 

1. Die Butter frühzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie Zimmertemperatur bekommt. 
Den Germ in die Milch bröseln, einen Teelöffel Zucker dazugeben und mit einer Gabel gut 
unterrühren. Die Milch-Germmischung an einem warmen Ort für ca. 30 Minuten gehen lassen. 

2. Anschließend die beiden Mehlsorten, das Salz, das Olivenöl und die Butter in eine Schüssel 
geben. Die Milch-Germmischung darüber gießen und alles mit der Küchenmaschine oder 
einem Mixer zusammen kneten. Falls du keine Küchenmaschine hast, kannst du den Teig 
natürlich auch per Hand zusammen kneten. Es sollte ein fester Teig werden, der sich gut vom 
Boden löst. Den Teig wieder für ca. 30 min an einem warmen Ort gehen lassen (funktioniert 
auch gut in einer Wärmeschublade, oder vielleicht hast du einen Kombidampfgarer mit einer 
Gärfunktion). 

3. In der Zwischenzeit den Rosmarin fein hacken und den Parmesan reiben. Das grobe Salz 
zerkleinere ich noch mit einem Mörser, damit die Salzkristalle nicht zu groß sind. Man 
braucht dafür auch wirklich nur eine kleine Menge.  

4. Den Teig nun per Hand noch einmal kurz auf der Arbeitsplatte durchkneten. Ich halbiere den 
Teig, forme eine Rolle und schneide dann mit einer Teigkarte kleine Stücke ab. Jetzt kommt 
der Beste Teil: die Grissini formen. Ich versuche sie eher dünn zu rollen, da sie im Anschluss 
noch mal aufgehen und auch beim Backen etwas größer werden. Die Grissini auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Ich bereite mir immer vier Backbleche vor.  

5. Die Grissini mit ein wenig Wasser bestreichen und abwechselnd mit Rosmarin, Sesam und 
Parmesan bestreuen. Ich gebe noch über die Rosmarin- und die Sesamgrissini eine kleine 
Prise von dem gemörserten Salz. Die Grissini im Backrohr bei 35° für ca. 20 min gehen lassen, 
bis sie ca. doppelt so groß sind (oder an einem warmen Ort oder in der Wärmeschublade, je 
nachdem :-) ) 

6. Im Anschluss die Grissini auf 200°C Heißluft für ca. 20-25 Minuten backen. Falls die Grissini 
nach der Backzeit noch weich sind, einfach noch im Backrohr trocknen lassen bis sie knusprig 
sind.  

Gutes Gelingen und viel Spaß beim Nachbacken! 
Deine friedrosa 
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