
Bread without kneading 

 
Ingredients 
 
400 g (approx. 2 cups) flour 
4 g (approx. 1 tsp) yeast fresh (about a scant, level teaspoon), but it also works with dry yeast, 
    e.g. 1 packet of 8 g Quick Rise Yeast 
8 g salt (exactly 1 and 1/4 level teaspoon) 
300 ml (1 and 1/4 cups) of water 
 
some bran (wheat bran) or flour 
 
 
Preparation 
 
Mix all ingredients in a bowl to form a somewhat sticky dough. Cover well and let stand at room 
temperature for 12 to 18 hours. The dough should have lots of bubbles. It will become even stickier. 
Pull the dough apart a few times and fold it. Drop onto a floured countertop, try to fold the dough into 
a round or oval loaf. Place on a linen cloth liberally sprinkled with wheat bran (or flour), sprinkle the 
dough with wheat bran and let rise, covered, for 1.5 to 2 hours. 
 
Preheat the oven to 250°C, placing a cast iron pot with a fireproof lid in the center of the oven until 
hot. This will take 20-30 minutes. Carefully remove the hot pot from the oven with oven mitts, invert 
the well risen bread dough into the hot pot, put the lid on and return to the oven. Bake with the lid 
closed for 30 minutes, then remove the lid and bake for another 15-20 minutes. 
Remove the bread from the pot and let cool on a rack. The bread has a super crisp crust and a large-
pored, moist crumb. 
 
 
Tips: 
The dough is difficult to shape, tends to run apart, and sticks to the surface. I therefore like to let it 
rise in a loaf pan, which I have previously brushed with oil and sprinkled liberally with wheat bran, so 
that nothing sticks. Then tip the risen dough upside down into the hot pan as before and bake. You 
can also just bake the bread in the loaf pan. After rising, bake covered for 30 minutes (for example, 
with aluminum foil) then bake open for 15-20 minutes to finish. The crust will then not be quite as 
crispy, but also quite good. 
The bread may stick to the bottom of the pan. Somehow you will get the bread out of the pot, but to 
avoid such stress, make sure there is plenty of wheat bran or flour under the dough. You can also put 
baking paper on the bottom of the pot. You can also let the dough rise on baking paper and then put it 
in the pot along with the baking paper. However, you will see the imprints of the paper on the bottom 
of the bread and the crust will be a little less crispy on the bottom. 
Flour types can be varied from white flour 405 to whole wheat flour. I like at least a few tablespoons 
of whole wheat flour in the dough, then the bread becomes a bit more rustic and the crumb even 
more moist. However, I like half whole wheat flour and half regular light flour best. 
You can also replace the fresh yeast with 1 g of dry yeast, which is ¼ teaspoon. This seems very 
little, but it really is enough. 
For pizza crust I knead under the dough, after 18 hours of rising, another 150 g of flour and 3-5 



tablespoons of olive oil. Let rise again for 1 hour and then bake many pizzas. The leftover dough can 
be baked into foccacia or goes in a freezer bag in the fridge and keeps for several days. 
As for timing, all I can say is that I always make the bread in the evening. If I want to eat it for supper, I 
set it in the early evening and bake it in the afternoon. If I want to eat it for breakfast, I set it two days 
before I go to bed and bake it the next evening so I can eat it the following morning. The bread still 
tastes good for several days, but it doesn't last that long because it's eaten before then.  



Brot ohne Kneten 

 
 
400 g Mehl 
 
4 g Hefe, frische (etwa ein knapper, gestrichener Teelöffel), es geht aber auch mit Trockenhefe, 
 z.B. 1  Päckchen 8 g Quick Rise Yeast 
 
8 g Salz (genau 1 und 1/4 gestrichener Teelöffel) 
 
300 ml Wasser 
 
etwas Speisekleie (Weizenkleie) oder Mehl 
 
 
Alle Zutaten in einer Schüssel zu einem etwas klebrigen Teig verrühren. Gut abdecken und 
12 bis 18 Stunden bei Zimmertemperatur stehen lassen. Der Teig sollte viele Blasen werfen. 
Er wird noch klebriger. Den Teig ein paarmal auseinanderziehen und zusammenfalten. Auf 
eine bemehlte Arbeitsplatte fallen lassen, versuchen den Teig zu einem runden oder ovalen 
Laib zu falten. Auf ein reichlich mit Weizenkleie (oder Mehl) bestreutes Leinentuch legen, den 
Teig mit Weizenkleie bestreuen und zugedeckt 1,5 bis 2 Stunden gehen lassen. 
 
Den Ofen vorheizen auf 250°C, dabei einen gusseisernen Topf mit feuerfestem Deckel in die 
Mitte des Ofens stellen bis er heiß ist. Das dauert 20-30 Minuten. Den heißen Topf vorsichtig 
mit Topflappen aus dem Ofen holen, den gut gegangenen Brotteig umgekehrt in den heißen 
Topf kippen, Deckel drauf und wieder in den Ofen stellen. Mit geschlossenem Deckel 30 
Minuten backen, dann den Deckel abnehmen und noch weitere 15-20 Minuten backen. 
Das Brot aus dem Topf nehmen und auf einem Rost abkühlen lassen. Das Brot hat eine 
super knusprige Kruste und eine großporige, saftige Krume. 
 
Tipps: 
Der Teig lässt sich schwer formen, läuft gerne auseinander und klebt an der Unterlage. Ich 
lasse ihn deshalb gerne in einer Kastenform gehen, die ich vorher mit Öl bestrichen und 
reichlich mit Weizenkleie bestreut habe, damit nichts klebt. Dann den aufgegangenen Teig 
wie gehabt kopfüber in den heißen Topf kippen und backen. Man kann das Brot auch einfach 
in der Kastenform backen. Nach dem Gehen 30 Minuten zugedeckt backen (zum Beispiel mit 
Alufolie) dann 15-20 Minuten offen zu Ende backen. Die Kruste wird dann nicht ganz so 
knusprig, aber auch ziemlich gut. 
Das Brot kann am Topfboden festkleben. Irgendwie kriegt man das Brot schon aus dem Topf, 
aber um derartigen Stress zu vermeiden, sollte man sicher gehen, dass reichlich Weizenkleie 
oder Mehl unter dem Teig ist. Man kann auch Backpapier auf den Topfboden legen. Man kann 
den Teig auch auf Backpapier gehen lassen und dann mitsamt des Backpapiers in den Topf 
geben. Man sieht aber die Abdrücke des Papiers nachher auf dem Brotboden und die Kruste 
wird am Boden etwas weniger knusprig. 
Mehlsorten kann man beliebig variieren von Weißmehl 405 bis Vollkornmehl. Ich mag gerne 
zumindest einige Esslöffel Vollkornmehl im Teig, dann wird das Brot etwas rustikaler und die 
Krume noch saftiger. Am liebsten mag ich aber halb Vollkorn-Weizenmehl und halb normales 
helles Mehl. 

https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/1054,2/Chefkoch/Salz-unser-wichtigstes-Gewuerz.html
https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/752,0/Chefkoch/Wasser-alles-ueber-Mineralwasser-Trinkwasser-Co.html


Die Frischhefe kann man auch mit 1 g Trockenhefe ersetzen, das entspricht ¼ Teelöffel. Das 
kommt einem sehr wenig vor, aber es reicht wirklich aus. 
Für Pizzaboden knete ich unter den Teig, nach 18 Stunden Gehen, noch 150 g Mehl und 3-5 
Esslöffel Olivenöl. Nochmal 1 Stunde gehen lassen und dann viele Pizzen backen. Der 
Restteig kann zu Foccacia gebacken werden oder kommt im Gefrierbeutel in den 
Kühlschrank und hält mehrere Tage. 
Zum Timing kann ich nur sagen, dass ich das Brot immer Abends ansetze. Wenn ich es zum 
Abendbrot essen möchte, setze ich es am frühen Abend an und backe es am Nachmittag. 
Wenn ich es zum Frühstück essen möchte, setze ich es zwei Tage vorher vor dem 
Schlafengehen an und backe es am nächsten Abend, damit ich es am folgenden Morgen 
essen kann. Das Brot schmeckt noch mehrere Tage gut, aber so lange hält es nicht, weil es 
vorher aufgegessen ist.  
 
 
 


