Hallo an Alle,
das Wetter war so schön sonnig und meine Lust auf Pizza im Holzofen war
sehr groß. Für euch habe ich eine Foto-Pizza-(Love)-Story erstellt.

Rezept:
1 Liter lauwarmes
Wasser

50 Gr. Salz

1-5 Gr. Frische Hefe

Anleitung:
Erst das Wasser in eine
größere Schüssel geben. Salz
hinzufügen und im Wasser
vollständig auflösen. Hefe
zwischen Mittelfinger,
Zeigefinger und Daumen
nehmen und ebenso im Wasser
auflösen. Mehl nach und nach
hinzugeben und einkneten mit
den Händen, einem Mixer oder
einer Küchenmaschine. Dabei
ordentlich Luft rein schlagen.

1,650 Kg. Mehl (405)
Danach 250 Gr. große Teigballen kneten und abgedeckt für weitere 8-10
Std. gehen lassen. Wenn kein Teigbehälter vorhanden ist können die
Teiglinge auf einer Arbeitsfläche ausgebreitet werden. Wichtig dabei
ist das ein feuchtes Küchentuch darüber gelegt wird, so trocknet die
oberste Hautschicht nicht ein.
Tipp: Ich nehme meistens 3 Gr. Hefe

Bevor das Mehl zu Ende geht,
arbeite ich den Teig auf einer
Arbeitsfläche mit dem
restlichen Mehl weiter bis er
nicht mehr kleben bleibt. Ein
befeuchtetes Küchentuch über
den Teig legen und 2 Std.
gehen lassen.

Die Mozzarella habe ich mit Hilfe eines Eierschneiders geschnitten. Der Eierschneider eignet sich als
ideales Utensil um feine Streifen aus der Mozzarella zu schneiden. Da ich gerne gegrilltes Gemüse auf
der Pizza mag, entschied ich mich dafür Zucchini und Paprikas zu nehmen. Diese habe ich auf meine
gewünschte Größe geschnitten und in Olivenöl angebraten und anschließend mit ein wenig Salz
bestreut.

Nun wird der Holzofen auf die entsprechende Temperatur vorgeheizt die es für die
neapolitanische Pizza braucht. Die ideale Temperatur liegt bei 400° - 420° (siehe Pfeil).
Diese Temperatur sollte der Stein im hinteren Bereich des Ofens haben. Wenn die
Temperatur zu hoch ist, bekommt der Boden Brandflecken.
Nach dem die Teigballen gute 10 Stunden gegangen sind, werden sie nun von mir
ausgebreitet. Bevor ich sie mit den Händen zu der gewünschten Größe ausbreite, sollte man
den Ballen von beiden Seiten in Mehl wenden. Das ausbreiten mit den Händen ist eine
Übungssache doch wer sich mit einem Nudelholz zu helfen weiß, darf das gerne machen.

Nach dem ich die Pizza belegt habe kommt sie nun in den Holzofen. Bevor das aber passiert kommt
Sie auf dem Pizzaschieber. Dieser wird davor mit Mehl bestreut und anschließend die Pizza darauf
geschoben. Das Mehl, welches auf dem Schieber verstreut ist, dient dazu das Sie sich besser vom
Schieber löst wenn man die Pizza in den Ofen ‘‘schiebt‘‘. Wichtig dabei ist, dass die Hände bemehlt
sind. Das erleichtert es die Pizza auf den Schieber zu ziehen.

Nun wird die Pizza in den Holzofen geschoben. Wichtig dabei ist, dass sie in den hinteren Bereich
geschoben wird (siehe Pfeil). An der Stelle ist der Stein des Ofens am heißesten. Hierbei ist es
wichtig, dass der Stein 400° - 420° misst und ebenso Feuer im Ofen ist. Dazu benutze ich eine
Infrarot Messpistole, die die Temperatur des Steins misst und auf einem Display anzeigt.

Im Holzofen dauert es in der Regel 2-3 Minuten bis die Pizza fertig gebacken ist. Sobald der Teig
anfängt durchzubacken, wird die Pizza mit einem kleineren Schieber gedreht. Man sollte darauf
achtgeben die Pizza wieder an die Stelle abzulegen wo sie ursprünglich lag. Das verhindert unter
anderem, dass der Teig am Boden verbrennt.

Die Pizza wird kurz vor dem rausholen nochmal in Richtung Flamme gehalten. So kann der Mozzarella
schmelzen und das Gemüse gut durchbacken.

Nach guten 2-3 Minuten kommt die Pizza raus aus dem Ofen und kann serviert werden. Der Boden
darf solche Leopardenflecken aufweisen. Die Flecken und auch der luftige Rand der Pizza gehören zu
den Charakteristiken der neapolitanischen Pizza.
Liebe Kinder , liebe Eltern,
ich hoffe, ich konnte euch meine Leidenschaft
anhand der Bilder und Texte transportieren.
Von der Vorbereitung, über das in den Ofen
schieben, bis zum finalen Genuss der Pizza – mir
macht der gesamte Prozess jede Menge Spaß.
Wer Lust bekommen hat ebenso Pizza zu
backen, der darf gerne per E-Mail Bilder an den
Hort senden. Diese können auf der Homepage
veröffentlicht werden, selbstverständlich mit
der Erlaubnis eurer Eltern.
Mit diesem äußerst witzigen Bild

grüßt euch ganz herzlich

Euer Michele Tarantino aus der LW1

