
225 g Mehl

1/2 TL Salz

2 TL Trockenhefe

1 El  Olivenöl

175 ml warmes Wasser

2 EL Mehl zum Bestäuben

Eine Prise Salz und Pfeffer

Teig:

Vermenge Mehl, Salz und Hefe in einer Schüssel. Füge das Olivenöl und das

Wasser hinzu und verrühre alles zu einem glatten Teig. Knete den Teig 5-7

Minuten auf einer bemehlten Fläche. 

Lege ihn in eine Schüssel, decke ihn ab und lasse ihn an einem warmen Ort

gehen. Wenn der Teig das doppelte Volumen hat (nach ca. 1 Stunde), knetest

du ihn noch einmal. Teile ihn dann in 4 Stücke.

Rolle den Teig zu  einem Kreis aus, drücke an den Rändern den Teig etwas

hoch.

Heize den Backofen auf 220 °C vor. Lass dir hierbei evtl. helfen!

Setze die Böden nun auf das Backpapier, verteile die Tomatensauce auf die

Böden. Belege sie mit Mozzarella und gestalte deinen Belag nach deinem

Geschmack. Beträufle die Pizzen mit etwas Olivenöl.

Nun ab in den Ofen und backe die Pizzen für ca. 10-15 Minuten.
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Finn & das Fly 4 Kids Team wünschen euch gutes Gelingen 

und einen guten Appetit  :)

Finns Pizzarezept
(für 4 Personen)

Zutaten

Zubereitung

Tomatensauce

150 g Mozzarella

Mais

Tunfisch

Salami

Schinken

Belag:

& alles was euch so schmeckt:



225 g di farina 

1/2 cucchiaino di sale  

2 cucchiaini di lievito secco

1 cucchiaio di olio d'oliva

175 ml di acqua calda

2 cucchiai di farina per spolverare

un pizzico di sale e pepe

Impasto: 

Mescola la farina, il sale e il lievito in una ciotola. Aggiungi l'olio d'oliva e l'acqua e

mescola il tutto creando un impasto liscio.  Modella l’impasto su una superficie

infarinata per 5-7 minuti. 

Mettilo in una ciotola, coprilo e lascialo riposare in un luogo caldo. Quando

l'impasto ha il doppio del volume (dopo circa 1 ora), impastalo di nuovo e

dividilo in 4 pezzi.  

Arrotola l’impasto formando un cerchio, spingendolo leggermente verso i bordi.  

Preriscalda il forno a 220 ° C. Per questo passaggio lasciati aiutare!  

Ora metti le basi sulla carta da forno, farcisci con salsa di pomodoro, aggiungi la

mozzarella e crea il resto del condimento secondo i tuoi gusti.  Inumidisci le

pizze con un po 'd'olio d'oliva.

Infine mettile nel forno e cuocile per circa 10-15 minuti.
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Finn & il team di  Fly 4 Kids ti augurano buona fortuna 

e buon appetito :)

Ricetta della pizza 
di Finn
(per 4 persone)Ingredienti

Preparazione

salsa di pomodoro

150 g di mozzarella  

mais

tonno

salame

prosciutto

Farcitura:  

e tutto quello che ti piace:  


