
 

Gnocchi 

1. Kartoffeln waschen und in einer Gratin Schale auf Salz (Boden sollte leicht bedeckt 

sein) bei 180 Grad für ca. 40 Min. backen, bis sie sich weich anfühlen. 

2. Kartoffeln aufbrechen und mit einer Kartoffelpresse oder Passevite (oder allenfalls 

mit einer Gabel) zerstossen, hierbei ist wichtig, dass die Kartoffeln heiss sind sonst 

wird der Teig «schleimig». 

3. Mit der Kartoffelmasse einen Ring bilden und das Mehl und eine Prise Salz darauf 

verteilen. 

4. Die Eier aufbrechen und in den Ring geben. Zu diesem Zeitpunkt kann ein nach 

Belieben geriebener Käse mit eingearbeitet werden. Falls ihr z.B. Kräuter, Pesto, 

Nüsse oder Pilze zuhause habt, könnt ihr nach Wunsch diese kleingeschnitten 

einarbeiten.  Nun alles mit den Händen zu einem homogenen Teig verarbeiten. 

5. Die Menge Mehl variiert mit dem Wasseranteil der Kartoffel (je nach Anbau 

unterschiedlich), das heisst wenn sich der Teig zu «weich» anfühlt, kann bis zu 100 g 

mehr Mehl hinzugefügt werden. Ihr solltet mit dem Mehl vorsichtig umgehen, nicht 

das die Masse «übermehlt» wird.  

6. Nun können Gnocchis geformt werden. Dafür wird der Teig auf einem leicht 

mehlierten Untergrund in ca. 2 cm dicke Würste gerollt und in ca. 1 cm breite 

«Malfatti» geformt. Man stellt sie jetzt auf ein Blech, Teller oder einem Brett zur 

Seite. 

7. Gleichzeitig wird ein Topf mit Salzwasser zum Kochen gebracht. Hierbei ist wichtig, 

dass der Topf ein grosses Fassungsvermögen hat und die Gnocchis genug Platz haben 

zum Kochen. Allgemein ist bei Pasta und Pasta ähnlichen Gerichten wichtig, dass das 

Verhältnis von Pasta und Wasser stimmt und eher ein zu grosser Topf als ein zu 

kleiner Topf benutzt wird. 

8. Die «Malfatti» werden nun in das leicht kochende Wasser gegeben und gekocht bis 

sie an der Oberfläche aufschwimmen. 

9. Bei sofortiger Verwendung können die «Malfatti» nun direkt genossen werden oder 

in eiskaltem Wasser abgeschreckt werden, um in den nächsten 5 Tagen konsumiert 

zu werden. 

10. Für die Aufbewahrung ist wichtig, dass die «Malfatti» in einem luftdichten Behälter 

so trocken wie möglich mit etwas Öl im Kühlschrank aufbewahrt werden. 
 

En guete! 


