
Veganer Pizzateig

Zutaten für ein Blech Pizza, oder zwei normal große Pizzen

400g Mehl

2TL Salz

4EL Öl (am besten Olivenöl, anderes Öl funktioniert ebenfalls)

200ml lauwarmes Wasser

1TL Zucker

1 Päckchen trockene Hefe

Zutaten für die Soße:

250 bis 300ml passierte Tomaten

Salz

Pfeffer

Kräuter nach Wahl (ich empfehle Basilikum, Oregano, Thymian, 
Majoran)

weitere Gewürze nach Wahl

Zubereitung (Teig):

Gebt Mehl und Salz in eine Schüssel, vermischt es einmal und drückt ein kleines Loch in 
die Mitte. 

In das Loch gebt Ihr Öl, Wasser, Zucker und zuletzt Hefe. Wartet anschließend ca. 2 
Minuten und fangt an den Teig zu kneten.

Sobald der Teig schön geschmeidig ist legt ihn zurück in die Schüssel, deckt diese zu und 
wartet eine Stunde, damit der Teig aufgehen kann. Die Zeit könnt Ihr zum Beispiel nutzen 
um den Belag vorzubereiten.

Legt Backpapier auf das Blech und heizt den Ofen auf 200°C (Ober-Unterhitze) vor.

Nun könnt Ihr den Teig ausrollen. 

(Mein Tipp Falls Ihr zwei normal große runde Pizzen haben wollt: Teilt den Teig in zwei
Hälften. Danach formt daraus zwei Kugeln und drückt diese etwas platt. Nun könnt Ihr den
Teig, in den Händen haltend (nicht ablegen) in eine schöne runde Form bringen. Drück 
dafür den Teig vorsichtig mit den Daumen von innen nach außen und dreht ihn dabei in 
den Händen. Dadurch, dass der Teig in euren Händen hängt und Ihr ihn dreht, wird der 
Teig in die richte Form gezogen. Sobald euch der Teig dünn genug ist könnt Ihr ihn auf das
Backblech legen und die Form ausbessern.)

Sobald der Teig belegt ist muss die Pizza für ca. 20 Minuten in den vorgeheizten Ofen.

Zubereitung (Soße)

Gebt die passierten Tomaten in einen Messbecher und gebt die Gewürze und Kräuter 
dazu, verrührt es einmal gut. Schon ist die Soße fertig um sie auf der Pizza zu verteilen.

Guten Appetit!


