
Tortillas leichtgemacht 
 

Ergibt 8 Tortilla 

Zutaten 

 

4 EL   Pflanzenöl 

1 TL   Salz 

1 TL   Backpulver 

380 G   Mehl (Weizen oder Dinkel) 

200 ml  Wasser 

etwas   Mehl für die Arbeitsfläche 

 

Koch- Zubehör 

 

Pfanne 

Schüssel 

Saubere Hände oder Kochlöffel 

Esslöffel und Teelöffel 

Waage 

Messbecher 

Teller 

Nudelholz oder Ähnliches 

 

 

 

Zubereitung 

 

1. Zuerst alle trockenen Zutaten abwiegen 

und in der Schüssel miteinander 

vermengen. Das könnt ihr mit euren 

Händen (bitte immer gewaschen 😉) 

oder dem  Kochlöffel machen.  

 

2. Danach das Wasser im Messbecher 

abmessen und das Öl zum Wasser geben. 



3. Nun die flüssigen Zutaten zu den  

festen geben und mit den Händen oder  

dem Kochlöffel zu einem glatten Teig 

kneten. 

 

4. Wenn ihr soweit seid, den Teig in 8 

gleich große Stücke teilen. Diese mit 

den beiden Händen zu Kugeln formen. Macht dies, indem 

ihr den Teig zwischen eure Hände legt und kreisende 

Bewegungen macht. 

 

5. Die Kugeln auf einen Teller legen und für mindestens 30 

min in den Kühlschrank legen. 

 

6. Nach 30 min den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und die Kugeln nochmal 

kurz durchkneten. Aber wirklich nur kurz, damit sie nicht zu warm werden und 

am Nudelholz kleben bleiben. 

 

Nun muss es schnell gehen und ihr holt euch bitte Unterstützung dazu. 

Ansonsten kommt ihr ganz schön ins Schwitzen ;) 

 

7. Stellt die Pfanne auf den Herd und macht diesen an (nicht auf die höchste 

Stufe, wir empfehlen, wenn ihr 9 Stufen am Herd habt, die Stufen 6-7 zu 

wählen. Sonst wird die Pfanne zu heiß und die Tortilla verbrennt euch). 

 

8. Auf eurer Arbeitsfläche Mehl verteilen, eine Teigkugel darauflegen und diese 

auch mit Mehl bestreuen. Auch das Nudelholz bekommt Mehl ab, damit nichts 

kleben bleibt. Ihr könnt alternativ auch ein wenig Öl 

verwenden und das Nudelholz damit einreiben. 

 

9. Nun den Teig ausrollen. Achtet dabei darauf ihn nicht 

zu dick und nicht zu dünn auszurollen. (Tipp: Er sollte 

dünner sein als Keksteig) Probiert es einfach 

aus. Wenn der Teig reißt, einfach wieder 

alles zusammen zu einer Kugel kneten und 

weiter geht’s)  

 



 

10. Den ausgerollten Tortilla nun vorsichtig in die heiße Pfanne legen. Nach 

ungefähr 30 Sekunden fängt er an Blasen zu werfen. Das ist der Punkt an dem 

ihr ihn wenden müsst. Benutzt hierfür einen Pfannenwender oder vorsichtig 

eine Gabel. Auch auf dieser Seite nochmal ca. 30 Sekunden backen lassen und 

dann rausnehmen. 

 

11. Da eure Pfanne und euer Herd anders sind als unserer, kann es sein, dass die 

Zeiten ein wenig variieren. Achtet einfach auf den Tortilla, wirft er Blasen, 

umdrehen bzw. rausnehmen. 

 

12. Nun backt ihr so alle 8 Tortillas aus. 

 

13. Tipp zwischendurch die Pfanne mit einem nassen Lappen vom Mehl befreien. 

Sonst fängt es an zu rauchen. 

 

14.  Wenn alle fertig gebacken sind, könnt ihr die Tortillas mit allem möglichen 

befüllen und genießen. 

 

Tipp: Ihr könnt die Tortillas auch einfrieren. Zum Auftauen einfach wieder 

kurz in die Pfanne, wenden und fertig. 


