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Grundrezept Spätzle  
Wie München die Hauptstadt der Semmelknödel ist und Franken der 
Ursprung der Kartoffelknödel, so ist Schwaben die Heimat der Spätzle. 
Doch auch diese unterscheiden sich je nach Region, durch 
unterschiedliche Herstellung und Form. Im Freiburger-Raum sind die 
durchgedrückten, langen Spätzle sehr beliebt. Die gehobelten Knöpfles-
Spätzle dafür im restlichen Schwaben, wobei im Allgäuer-Raum, zusätzlich 
noch die geschabten Spätzle bevorzugt werden, die einer alten und 
simplen Produktionsmethode, nur mit Brettchen und Messer entstammen. 
Ja es gibt darüber hinaus auch so was wie eine Hitliste an Beliebtheit. Die 
durchgedrückten langen Spätzle gelten dabei als die einfachste Art. Der 
Teig ist hier im Gegensatz zu den anderen etwas flüssiger. Für die 
gehobelten Spätzle ist der Teig wiederum etwas fester. Er sollte jedoch so 
sein, dass der Teig in den Spätzleshobel gefüllt, nicht selbsttätig 
durchläuft. Doch die Königsklasse sind die geschabten Spätzle. Hier muss 
der Teig etwas „zäher“ sein und darf nicht vom Spätzlesbrett laufen. 
 
Wir haben also die Qual der Wahl, mit welchem Gerät wir die Spätzle 
herstellen möchten. Ob mit der Spätzlespresse, dem Spätzleshobel oder 
mit dem Spätzlesbrett und Spachtel. 
 
Alle haben eins gemeinsam, Spätzle sind immer ein willkommenes 
Gericht, ob als Beilage zu einem Schmorbraten oder als Hauptgericht z.B. 
als Käse- oder Krautspätzle. 
 
Es gibt eine Vielzahl von Spätzlesrezepten. Ursprünglich waren Spätzle ein 
Arme-Leute-Essen, was sich damals auch in der einfachen Zubereitung 
zeigte, da genügten schon 2 Eier auf 500 g Mehl, doch mehr als 8 Eier 
sollte man heute auch nicht verwenden, sonst kann man ja gleich 
Rühreier machen. 
  
Der Schwabe wünscht sich Spätzle, wenn sie als Beilage gedacht sind 
kernig und fest, doch die Spätzle für Käsespätzle, wünscht er sich nicht so 
kernig und von der Konsistenz her eher etwas „klebrig“.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zutaten Spätzle        
500 g Mehl          
7 Eier  
0,3 l Milch    
1 gehäufter TL Salz 
3 EL Weichweizengrieß 
2 EL Sonnenblumenöl macht den Teig geschmeidiger 
1 EL Essig, wer die Spätzle noch kerniger möchte 
 
1 EL Salz fürs Kochwasser 
 
TIPP: wer den Spätzle eine kräftigere gelbe Farbe verleihen möchte, 
gibt einen knappen, flachen TL Curcuma oder Carotinpulver oder/und eine 
knappe Messerspitze natürliches, biologisches Karminrot dem Teig zu! 
 
TIPP: 2 EL Sonnenblumenöl unter die frisch geschöpften Spätzle mischen 
verhindert, dass diese zusammenkleben. So lassen sich diese im 
Gefrierbeutel hervorragend einfrieren! 
 
 
Zubereitung Spätzle 
1. 500 g Mehl  in eine große Rührschüssel geben, 1 gehäufter TL Salz und     
    3 EL Weichweizengrieß, Prise Curcuma und  2 EL Sonnenblumenöl  
    zugeben und vermengen 
 
2. 7 Eier, 1 EL Essig zugeben und mit einem Handrührgerät verrühren,  
    nach und nach 0,3 l Milch zugeben bis ein leicht zäher Teig entsteht  
 
3. anschließend Teig ca. 30 Minuten ruhen lassen  
 
4. wenn die Konsistenz zu zäh ist, dem Teig einige Esslöffel Wasser  
    zugeben und noch mal kurz durchrühren. 
    Wenn der Teig zu flüssig ist etwas Mehl oder Grieß zugeben 
 
5. großen Topf zu ¾ mit Wasser füllen und 1 EL Salz zugeben und zum  
    Kochen bringen  
 
 - für Spätzle allgemein (nicht für Käsespätzle) ein Nudelsieb im  
   Spülbecken zum Abschrecken mit kaltem Wasser bereithalten 
 
-  für Käsespätzle einen flachen großen Topf oder große vorgewärmte  
   Schüssel mit 50 g zerlaufener Butter bereitstellen 
 
6. der Spätzlesteig kann jetzt geschabt, in der Spätzlespresse für lange  
    Spätzle oder im Spätzleshobel für Knöpflesspätzle verarbeitet werden.  
    Die besseren und kernigeren Spätzle mit Biss, sind die geschabten oder  
    die mit dem Spätzleshobel hergestellten. 
 



7. wenn das Wasser kocht, Teig in den Spätzleshobel füllen und die  
    Spätzle ins köchelnde Wasser hobeln  
 
  Tipp: Jeweils nur Teig für eine Hobelfüllung in das köchelnde Wasser  
  hobeln, - nicht mehr! 
 
8. nach kurzer Zeit steigen die Spätzle im Wasser auf, dann noch eine  
     Minute warten bis Spätzle ganz durchgegart sind   
 
9. nun können die Spätzle mit dem Schaumlöffel aus dem köchelnden  
     Wasser gehoben und in ein Nudelsieb gegeben und mit kaltem Wasser  
     abgeschreckt werden. Nach und nach so den gesamten Teig  
     verarbeiten 

    Für Käsespätzle, die Spätzle aus dem köchelnden Wasser nicht  
    abschrecken, sondern direkt in die vorbereitete Spätzlesschüssel mit  
    50 g zerlassener Butter geben. 

Tipp: Ich lagere die Spätzle während der Verarbeitung auf einem 
Kuchenblech! 

Tipp: Den Spätzleshobel anschließend in kaltes Wasser legen damit der  
Teig nicht abbindet und sich auflösen kann. Keinesfalls in heißes Wasser 
legen. Hobel sofort reinigen.  

Tipp: Manche mischen in den Käse zusätzlich einen kleinen Romadur/ 
Limburger, (geputzt und Schmiere abgeschabt) in kleine Würfel 
geschnitten zu! 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
Für Käsespätzle wird zusätzlich benötigt 
600 g Zwiebel in Ringe gehobelt  
2 Tassen Mehl zum Zwiebel melieren 
0,3 l Sonnenblumenöl für Zwiebel rausbacken 
Schnittlauch zum Bestreuen 
250 g Allgäuer Emmentaler gerieben 
250 g würziger Bergkäse gerieben 
50 g zerlaufener Butter 
 
Vorbereitende Arbeiten für Käsespätzle  
Man kann die Zwiebel schmelzen, d.h. nur „glasig“ dünsten. Ich empfehle 
jedoch die Zwiebel in Ringe zu hobeln, melieren und in Öl auszubacken. 
Das heißt, man nimmt eine Hand voll Zwiebelringe, wendet diese in Mehl 
und gibt diese Portionsweise kurz ins köchelnde Öl, - Achtung werden sehr 
schnell schwarz! Und stellt diese anschließend bereit.  
Unterlässt man es Zwiebelringe zu melieren, werden diese zäh und hart!  

 
10. für Käsespätzle können nun die frisch gekochten Spätzle, mit einem  



      Schaumlöffel aus dem köchelnden Wasser gehoben und direkt (ohne  
      abzuschrecken) in die Käsespätzleschüssel mit 50 g zerlassener Butter  
      gegeben werden. 

11. heiße Spätzle, Käse und Röstzwiebel schichtweise einlegen. Wenn alle  
      Spätzle verarbeitet sind, zwei Schöpfer heißes Spätzleswasser oder  
      heiße Gemüsebrühe darüber geben und mit zwei Löffel, Spätzle und  
      Käse leicht vermischen 

12. heiß servieren, - es ist aber auch möglich, die Schüssel bei 160 °C im  
      Backrohr für 30 Minuten zu gratinieren 

Tipp: Nicht vergessen den Spätzleshobel anschließend in kaltes Wasser zu 
legen!  

Tipp: Zu Käsespätzle passt eine große Portion Kopfsalat! 

Tipp: Ein toller Genuss sind Spätzle mit in Butter angerösteten 
Semmelbröseln.  

 
------------------------------------------------------------------------------ 

Röstzwiebel nicht nur zum Garnieren  

 
 
 
Tipp: Ein besonderer Genuss ist es, wenn zu Käse- oder Krautspätzle on 
Top noch eine Portion frische Röstzwiebeln und Schnittlauchröllchen 
gegeben werden. In der Mehrheit der Fälle, werden in Restaurants 
Röstzwiebel als zähe strohige Beilage serviert, welche schön aussehen 



mögen aber nahezu ungenießbar sind. Dabei ist es so einfach, die 
Zwiebelringe vor dem frittieren in etwas Mehl zu wenden, - das macht die 
Zwiebel rösch und schmackhaft. Die Röstzwiebel können gut vorbereitet 
und später auch kalt serviert werden. 

 
Zu Röstzwiebeln benötigen dazu: 
½ Bund Schnittlauchröllchen 
100 g Parmesan/Hartkäse gerieben zum darüber streuen 
3 große Zwiebel gehobelt 
¼ l Sonnenblumenöl 
2 Tassen Mehl 
2 TL Paprikapulver 
 
Zubereitung Röstzwiebel 
13. Für die Röstzwiebel nehmen wir 3 große Zwiebel welche wir mit dem  
      Gurkenhobel in Ringe hobeln. Erhitzen das Sonnenblumenöl bei 2/3  
      Hitze in einen Topf, geben eine Hand voll Zwiebelringe in die Mehl- 
      /Paprikamischung und anschließend in das heiße Öl bis diese goldgelb  
      sind, - Achtung werden sehr schnell schwarz und bitter!  
 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

Handgeschabte Spätzle 	

 
Tipp: Das Schaben der Spätzle ist weniger kompliziert und aufwendig als 
man denkt. Wichtig ist, dass der Spätzlesteig dafür etwas fester sein 
muss, so dass er nicht allzu schnell vom Spätzlesbrett läuft. 



 

 
Zubereitung der handgeschabten Spätzle 

1. Spätzlesteig nach Rezept zubereiten und darauf achten, dass dieser  
     leicht zäh ist 

2. großen Topf zu ¾ mit Wasser füllen, 1 EL Salz zugeben und zum  
     Kochen bringen  

3. Spätslesbrett anfeuchten und mit Spachtel Teig darauf verteilen, so  
     dass dieser gute 5 mm dick auf dem Brett liegt  
 
4. Spätzlesbrett knapp über das köchelnde Wasser halten und mit  
      Spachtel 2 – 3 mm breite Teigstücke abstechen und in das Wasser  
      schieben. So mit dem gesamten Teig verfahren  

5. nach kurzer Zeit steigen die Spätzle im Wasser auf und sind 
     deutlich größer geworden. Dann noch etwa eine Minute weiter garen  
     lassen bis die Spätzle ganz durchgegart sind  
 
Tipp:  Es ist besser und optisch schöner, dünne Teigstücke abzustechen 
 
6. Die geschabten Spätzle nun mit dem Schaumlöffel aus dem  
     köchelndem Wasser heben, mit kaltem Wasser abschrecken und auf 
     ein Backblech geben. Nach und nach so den gesamten Teig  
     verarbeiten 

7. ist der ganze Teig soweit verarbeitet, einige Esslöffel Sonnenblumenöl  
    darüber gießen und von Hand vermengen. Dadurch kleben die Spätzle  
    nicht mehr zusammen und können leicht portioniert werden   



------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Spätzle mit angerösteten Semmelbröseln 

	 
  
Spätzle mit angerösteten Semmelbröseln vermischt sind ein besonderes 
geschmackvolles Erlebnis. 
 
Zutaten 
70 g Semmelbrösel 
20 + 80 g Butter 
½ TL Salz  

Zubereitung Semmelbrösel 
1. 80 g Butter in eine große Pfanne geben und erwärmen 
 
2. 70 g Semmelbrösel und ½ TL Salz zugeben und bei geringer Hitze  
    unter stetigem rühren leicht anrösten. Nicht anbrennen lassen! 

3. Die angerösteten Semmelbrösel in einer Schüssel zwischenlagern 

4. 20 g Butter und die frisch zubereiteten Spätzle in eine Pfanne geben,    
    die angerösteten Semmelbrösel darüber streuen und vermischen.  
    Sofort Servieren 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 



 
Krautspätzle    

 
Ausgangsbasis für Krautspätzle sind Spätzle entsprechend Grundrezept! 
 
Für Krautspätzle wird zusätzlich benötigt 
1 Dose Weinsauerkraut (Mildessa) 
1 große Zwiebel fein gewürfelt 2 x 2 mm 
3 TL Butter oder Margarine 
1 TL Gemüsepulver  
½ TL Salz 
alternativ zusätzlich 80 g Bauchspeck gewürfelt 5 X 5 mm 
 
Zubereitung Krautspätzle 
1. Sauerkraut auspressen und klein schneiden ca. 20 X 20 mm  
2. eine fein gewürfelte Zwiebel (2 x 2 mm) mit 1 TL Margarine in Pfanne  
    geben und goldbraun anrösten  

Tipp: Die angerösteten Zwiebel verleihen dem Sauerkraut eine 
geschmackvolle Note. Ergänzend können auch noch 80 g gewürfelter 
Bauchspeck mit angeröstet werden! 

3. klein geschnittenes Sauerkraut und 2 TL Margarine in Pfanne geben  
    und anrösten 

4. mit Salz, Gemüsepulver und Pfeffer abschmecken 
 
nun folgt die Produktion der gehobelten Spätzle, wie in den 
Arbeitsschritten 1 – 9 beschrieben! 



 
5. die bereits gekochten Spätzle mit dem angerösteten Sauerkraut  
    vermengen und mit etwas Margarine weiter in der Pfanne rösten 

6. anschließend 1 TL Gemüsepulver und ½ TL Salz zugeben und  
    abschmecken 
 
Tipp: Zu Krautspätzle passt Rostbraten / Rumpsteak mit brauner 
verlängerter Soße aber auch Schweinsbratwürste. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Leber- und Brätspätzle 

sind im Süden der Republik als Suppeneinlage sehr beliebt!  
 

Leberspätzle 
Zutaten 
750 Leber  
250 g Suppenbrät 
200 g Semmelbrösel 
2 Knoblauchzehen gehackt  
2 Eier 
2 EL Majoran 



Muskatnuss 
2 Zwiebel (2 x 2 mm) gewürfelt 
Sonnenblumenöl 
½  TL Salz 
1 Bund Petersilie gehackt 
Schnittlauch	

Zubereitung 
1.  2 große Zwiebel (2 x 2 mm) würfeln und mit etwas Sonnenblumenöl  
      im Topf anbraten. > In Rührschüssel zwischenlagern  
 
2. 750 Leber grob würfeln mit gehackten Knoblauchzehen, 2 EL  
      Majoran, Muskatnuss, ½ TL Salz und gehackte Petersilie zu den   
      Zwiebeln in die Rührschüssel geben und vermengen  
 
3.  esslöffelweise die Masse in eine Mulinette oder Fleischwolf geben und  
      fein pürieren   
 
4.  250 g Suppenbrät, 2 Eier und 200 g Semmelbrösel zugeben und mit  
      Handrührgerät gut vermengen 

5.  30 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit großen Topf zu ¾ mit  
     Wasser füllen und ½ EL Salz zugeben und zum Kochen bringen 

6.  Spätzleshobel mit der Lebermasse füllen und in das köchelnde Wasser  
     hobeln  

7. nach kurzer Zeit steigen die Leberspätzle im Wasser hoch, dann noch   
    eine Minute warten bis diese durchgegart sind  
 
8. Die Leberspätzle nun mit dem Schaumlöffel aus dem köchelnden  
    Wasser heben und in einer Schüssel bereithalten. Nach und nach so die  
    gesamte Leber verarbeiten 
 
9. Die Leberspätzle können nun portionsweise in einem Suppenteller  
    angerichtet, mit heißer Gemüsebrühe übergossen und mit  
   Schnittlauchröllchen garniert und serviert werden. 
   Nicht benötigte Leberspätzle können portionsweise eingefroren werden.  
 
------------------------------------------------------------------------------ 

Brätspätzle 
Zutaten 
750 g Suppenbrät 
100 g Semmelbrösel 
geriebene Schale einer Zitrone 
2 Eier 
2 EL Majoran 
Muskatnuss 
1 große Zwiebel (2 x 2 mm) gewürfelt 



Sonnenblumenöl 
½  TL Salz 
1 Bund Petersilie gehackt 
Schnittlauch	

Zubereitung 
1.  1 große Zwiebel (2 x 2 mm) würfeln und mit etwas Sonnenblumenöl in  
     Topf glasig dünsten > In Rührschüssel bereitstellen  
 
2. 750 g Suppen- oder Fleischkäsebrät, 100 g Semmelbrösel, geriebene  
     Schale einer Zitrone, 2 EL Majoran, Muskatnuss, ½  TL Salz, 2 Eier und  
     gehackte Petersilie zu den Zwiebeln in die Rührschüssel geben  
 
3.  mit Handrührgerät gut vermengen und 30 Minuten ruhen lassen 

4.  großen Topf zu ¾ mit Wasser füllen, ½ EL Salz zugeben und zum  
     Kochen bringen 

5. Spätzleshobel mit Brätmasse füllen und in das köchelnde Wasser  
    hobeln  

7. nach kurzer Zeit steigen die Brätspätzle im Wasser auf, dann noch  
    eine Minute weiter köcheln bis diese ganz durchgegart sind   
 
8. Die Brätspätzle nun mit dem Schaumlöffel aus dem köchelndem Wasser  
    heben und in eine Schüssel geben. Nach und nach so das gesamte  
    Brät verarbeiten  
 
9. Die Brätspätzle können nun in einem Suppenteller angerichtet, mit  
     heißer Gemüsebrühe übergossen und mit Schnittlauchröllchen garniert  
     und serviert werden 

Tipp: Nicht benötigte Brätspätzle können portionsweise eingefroren 
werden! 

 

 


