
Klöße aus gekochten Kartoffeln - halb und halb (nor dsächsische Art) ©skb 

 

Kartoffelmenge nach Bedarf als Pellkartoffeln kochen, dann abgießen, die Kartoffeln abpellen und 

durch eine Kartoffelpresse drücken (Kartoffeln sollten warm sein). Dann die Schüssel mit Kartoffeln bis 

zum nächsten Tag an einem kühlen Ort (aber nicht im Kühlschrank) stehenlassen.  

 

Kartoffeln, gequetscht (z.B. Kartoffelpresse) 

1 - 2 Eier, ganz 

etwas Salz 

1 TL Butter 

Gewürze nach Bedarf  

Kräuter nach Bedarf 

Semmelbröckchen, geröstet 

Kartoffelmehl 

Weizenmehl (Typ 405) 

Wasser zum Kochen 

 

Hinweis : Die zu verwendende Menge aller nicht nach Maß ang egebenen Zutaten richtet sich 

jeweils nach der Grundmenge an Kartoffeln bzw. werd en die Zutaten in deren gequetschte 

Masse hineingearbeitet, so viel die Kartoffelmasse annimmt, dass der Teig nicht mehr an den 

Händen klebt. 

 

Zur Verarbeitung: 

 

Gequetschte Kartoffelmenge in der Schüssel obenauf zunächst mit einem Messer oder der bloßen 

Hand in Viertel markieren. Dann davon ein Viertel der Menge aus der Mulde heben und auf die andere 

Kartoffelmenge ablegen. In das ausgehobene Viertel danach zuerst so viel Kartoffelmehl füllen, dass 

die Mulde zur Hälfte bedeckt ist. Dazu normales Weizenmehl (Typ 405) geben so, dass dann 

insgesamt die Mulde flach bedeckt ist (quasi: halb und halb). 

Dann 1 ganzes Ei (bei sehr viel Kartoffeln eventuell auch 2 ganze Eier) dazugeben, etwas Salz, nach 

Bedarf auch Pfeffer, Muskat usw. bis hin zu gewünschten Kräutern, z.B. Petersilie oder Schnittlauch. 

Letztlich noch 1 TL Butter hinzufügen und dann alles zusammen sehr gut durchkneten. 

 

Die Masse sollte sich dann leicht aus der Schüssel lösen. Danach die Masse zu einer Rolle formen 

und davon dann die gewünschten Portionierungen für Klöße abteilen (mit einem Messer). 

 

Zwischenzeitlich in einer heißen Pfanne Semmelbröckchen rösten (mit etwas Butter), die beim 

Formen der Klöße innen zugefügt werden, dann die Klöße auf einem flachen Teller, der mit etwas 

Kartoffelmehl bestreut wurde, gut rollen. 

 



In einem geeignet großen Topf Wasser mit 1 TL Salz zum Kochen bringen und da hinein alle Klöße 

geben. Dann aufpassen, dass ab dem Zufügen der Klöße das Wasser nicht mehr bis zum Kochen 

kommt, da sonst die Klöße zu matschig werden. Klöße dürfen im vorher gekochten Wasser nur ca. 20 

Minuten ziehen. Man erkennt, dass die Klöße gar sind, wenn sie beginnen, sich im Wasser von allein 

umzudrehen. Dann die Klöße entnehmen und heiß servieren. 

 

Gutes Gelingen wünscht 

Sascha-Kai Böhme 

  


