
Knödel mit Ei 

Unvergessen, weil das erste Essen, dass ich mir selbst kochen konnte, gerade mal neun oder 

zehn Jahre alt... 

Da man diese Spezialität eigentlich am Abend von zu Mittag übrig gebliebenen 

Semmelknödeln bereitet, sind die auch gerade deswegen am besten, weil sie dann schon 

schnittfester sind. 

Knödel: 

Knödelbrot (oder fast harte Semmeln, relativ fein am Allesschneider zerschnipselt) 

1 bis 2 Eier 

1 Teelöffel Salz 

evtl. gehackte Petersilie 

KEIN Mehl! 

kochendes Wasser 

für die Bereitung in der Pfanne: 

2 bis 3 Eier 

Salz, Pfeffer 

Olivenöl zum Braten (evtl. auch ein wenig Butter)  

In einer großen Schüssel das Knödelbrot vorbereiten, Ei(er) darüber, leicht salzen und 

gehackte Petersilie darüber. 

Vermengen und nach und nach das Gemisch mit kochendem Wasser gleichmäßig übergießen. 

Teig darf nicht zu weich werden, aber auch kein Stein. 

Eine Viertelstunde warten, bis das Knödelbrot das Wasser gleichmäßig aufgesogen hat. 

Verkneten und Konsistenz überprüfen. Zu weich, zu trocken? 

Wichtig: Kein Mehl hinzufügen, die Dinger heißen nicht umsonst Semmelknödel und nicht 

Mehlknödel. Schmeckt nicht gut, außerdem könnte man sie eher dazu verwenden, sie übers 

Dach zu schießen. 

Saubere Hände mit kaltem Wasser befeuchten und gleich große Knödel formen. Wichtig: 

Zuerst Teigportion ordentlich zusammenpressen, danach erst mit kreisenden Bewegungen der 

Hände die Rundung formen. 

Sachte kochendes Wasser salzen und Knödel in etwa 12 Minuten kochen. Tipp: einen ersten 

kleinen 'Probeknödel' kochen. Zerfledert der nach wenigen Minuten, dann passt die Mischung 

nicht bzw. hat man keine kräftigen Hände ;-) 

Die fertigen Knödel tun wie gesagt gut daran, von Mittag bis Abend im Kühlschrank zu 

verbringen, um etwas trockener und vor allem schnittfester zu werden.  

Ca. 1/2cm starke Scheiben schneiden und in der Pfanne beidseitig leicht knusprig anbraten. 

Verquirltes, gesalzenes Ei darüber gießen und bei nicht zu heißer Flamme fest werden lassen. 

Pfeffer drüber mit am besten mit grünem Salat (Kernöl drauf!) servieren.  

 


