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Zutaten für 10 Schnecken 

• 2 Rollen Blätterteig 
• 400g Passierte Tomaten 
• 250g Champignons  
• (Veganen) Käse nach Belieben 
• 5-6 große Blätter frisches Basilikum 

Außerdem: Salz, Pfeffer, Oregano 
  
Zubereitungszeit 
ca. 45 Minuten (inkl. ca. 30 Minuten Backzeit) 

Und so wird’s gemacht 

1. Den Blätterteig aus dem Kühlschrank 
nehmen. Wirf auch einen Blick auf 
die Packungsangaben. Meistens 
sollte er eine Weile bevor man ihn 
ausrollt, aus dem Kühlschrank 
genommen werden. Dann lässt sich 
leichter mit dem Teig arbeiten. 
Außerdem den Ofen vorheizen. Die 
ideale Temperatur ist auf dem Teig 
angegeben, ich meine meistens liegt 
sie bei 200°C Ober-/Unterhitze. 

2. Die Champignons putzen und fein 
würfeln.  

3. Die Basilikum-Blätter waschen und hacken. 
4. Den Blätterteig ausrollen und mit den passierten Tomaten bestreichen. An den langen 

Seiten am besten ca. 2cm am Rand freilassen. Das macht das Aufrollen später leichter. 
5. Die Tomatensoße auf dem Teig mit frischem Basilikum, Salz, Pfeffer und Oregano 

würzen. 
6. Die gewürfelten Champignons auf die zwei Böden verteilen. Auch hier am besten wieder 

etwa 2cm Rand lassen an den langen Seiten. 
7. Den Käse verteilen (auf den Rand achten s.o.). 

Die Menge kann nach Belieben gewählt werden, es empfiehlt sich aber nicht mehr als 
eine Packung Streukäse pro Boden zu verwenden, da das ganze sich sonst schwer rollen 
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lässt und matschig wird.  
Außerdem ein wenig Käse übrig lassen zum Bestreuen der Schnecken.  

8. Die belegten Böden nun in jeweils 5 etwa gleich breite Streifen schneiden und die 
Streifen aufrollen. 
Am besten faltet man dafür den freien Rand unten einmal um und rollt dann nach oben 
(nicht bis ganz oben!). Das letzte Stück faltet man dann von oben auf die Rolle und 
drückt den Teig zusammen, damit die Schnecken nicht im Ofen aufklappen. 

9. Die Schnecken für ca. 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben. Ob Sie fertig sind, 
sieht man sehr gut an der Bräunung des Teigs.  

10. Streue auf jede Pizza-Schnecke kurz vor Ende der Backzeit noch etwas von dem übrigen 
Käse. 

 

Guten Appetit! 


