
 
  

   

     

 
Lavash 
 
Das Lavash stammt aus Armenien und dem Iran, wo es noch heute einen Großteil des Brotkonsums 
ausmacht. Lavash wird aus Weizenmehl, Wasser und Salz hergestellt, zuweilen auch noch mit 
Olivenöl oder aufgestreuten Sesamkörnern. Das Brot ist extrem dünn und kann bis zu 60 Zentimeter 
Durchmesser haben. In warmen Zustand lässt es sich gut formen und auch rollen, daher wird es 
auch als Wrap oder gerollte Kebab (Dürum) verwendet. Es wird traditionell in „Furunji“ genannten 
Tonöfen gegart oder in einem „Sorji“ gebacken – einem mit einem kuppelförmigen Deckel 
geschlossenen Backofen, der aussieht wie ein umgestülpter Wok. Armenien hat Lavash bei der 
Unesco in die Liste der immateriellen Kulturgüter aufnehmen lassen. 
 
Zutaten  

• 300 g Weizenmehl Typ 550* 
• 1 TL Salz 
• 200 ml lauwarmes Wasser 

Zubereitung 
 
1. Weizenmehl mit Salz vermischen, nach und nach lauwarmes Wasser zufügen. 
2. Den Teig entweder mit den Händen oder mit dem Knethaken des Mixers gut verkneten. Ca. 10 
Minuten lang kräftig kneten bis der Teig weich und geschmeidig ist, je länger du knetest, um so 
sauberer werden auch deine Hände. Sobald der Teig homogen ist, zu einer Kugel formen. Teig auf 
einem Teller oder in eine Schüssel legen, mit einem Küchentuch abdecken und 15 Minuten ruhen 
lassen.  
3. Nach 15 Minuten den Teig in 8 ca. 58 – 60 g Stücke teilen, zu Kugeln formen und abdecken, damit 
der Teig nicht austrocknet. 
4. Eine glatte Arbeitsfläche gut bemehlen, eine Kugel nehmen und beidseitig gut mit Mehl bestäuben. 
Mit einem Oklava oder ein Nudelholz ganz dünn ausrollen, immer wieder den Teig wenden und 
weiter ausrollen. Ab und zu mit den Händen versuchen einen schönen runden Kreis zu formen. 
Sobald der Teig so dünn wie möglich ist, in eine beschichtete Pfanne bei mittlere Hitze von jeder 
Seite für ca. 30 – 40 Sekunden backen. Dabei immer wieder das Lavash Brot wenden, damit es von 
beiden Seiten schöne große Luftblasen wirft. Lavash Brot auf einem Teller legen und mit einem 
Küchentuch fest zudecken, damit es nicht austrocknet. Möchtest du es als Wrap verwenden, sofort 
mit beliebigen Zutaten füllen und eindrehen. So weiter führen bis alle Teiglinge ausgebacken sind.  
 
Gefunden auf labsalliebe.com  

 

   



 
                                                                                                                                           

 
 

Aktuelle Mittagskarte vom 02.03. - 06.03.2020 
 

Täglich auch zum Mitnehmen 
 

02.03.2020 
Spaghetti „Carbonara“ 

mit Parmesanspalten, frischer Salat mit Rohkost 
Balsamico-Olivenöl Dressing 

€ 6,90 
 

   

  

   

03.03.2020 
Gebackenes Hacksteak auf Pfefferrahmsauce 

mit Spiegelei, grünes Bohnengemüse 
Bratkartoffeln 

€ 7,90 
 

   

  

   

04.03.2020 
Thailändische Küche 

rotes Thai- Rindfleisch Curry 
zart geschmortes Rindfleisch mit Frühlingzwiebeln 

Kichererbsen, Paprika, Broccoli, Zwiebeln 
Basmatireis, Raita 

€ 6,90 
 

   

  

   

05.03.2020 
In Butterschmalz gebackenes Schnitzel „Wiener Art“ 

wahlweise mit einer Champignon-Rahmsauce 
Pommes frites, großes Salatbüffet 

€ 7,90 
 

   

  

   

06.03.2020 
Gebackenes Kabeljaufilet auf Senfrahmsauce 

an jungem Marktgemüse, gebackene Butterkartoffeln 
€ 7,90 
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