
1.02 Semmelknödel - Grundrezept          

 
 
Info: Pro Person werden 1 - 2 Semmelknödel, für einen Knödel wiederum 
Knödelbrot von etwa 1,3 Semmeln (Brötchen) benötigt. Ich kaufe die 
Semmeln meist beim Discounter und schneide die Brötchen mit der 
Brotschneidemaschine in 5 - 6 mm dicke Scheiben.  

Wichtig ist, dass das Knödelbrot anschließend trocknen, also hart werden 
kann, dadurch kann es besser verarbeitet werden und so bleibt es auch 
lagerfähig. Anschließend lege ich die Scheiben auf ein Backblech und gebe 
diese bei 50°C in den einem Spalt geöffneten Backofen, damit Feuchtigkeit 
entweichen kann. Anschließend gebe ich das getrocknete Knödelbrot in eine 
große Plastiktüte oder in eine große Schüssel und breche das nun krosse 
Knödelbrot in ca. 1 x 2 cm große Stücke. Solange das Knödelbrot noch nicht 
ganz trocken ist, sollte die Lagerung „offen“ erfolgen, damit Feuchtigkeit 
entweichen kann. Gelegentliches wenden ist jedoch notwendig, damit es 
nicht schimmelt.  
  
Natürlich kann man auch fertiges Knödelbrot kaufen, doch der Bröselanteil ist 
dort oft sehr hoch. Wer in der METRO einkaufen kann, findet hier Semmel-



Würfel 1000 g, was 20 Semmeln entspricht. Für mich die beste und 
praktikabelste Lösung. 

Zutaten Semmelknödel 
8 Brötchen    
6 Eier 
1 große Zwiebel fein gewürfelt 
50 g Butter oder Margarine 
0,3 l warme Milch 
1 ½  TL Salz 
Petersilie oder Frühlingszwiebel gehackt oder dünn geschnitten 
2 Msp. Backpulver 

Tipp: Manche geben auch noch eine gute Messerspitze Backpulver zu, was 
die Knödel noch lockerer, fluffiger und größer macht, was ich persönlich 
bevorzuge. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die Knödel beim 
anschließenden köcheln auseinanderfallen. Dem kann man jedoch 
vorbeugen, wenn wir jeden Knödel großzügig in Klarsichtfolie einwickeln. 

Zubereitung 

       



1. Knödelbrot in eine große Schüssel geben. Ich verwende hierzu eine  
    große Plastikbox mit Deckel, damit ist es einfacher 

2.  50 g Margarine in einen Topf geben und Zwiebel darin leicht anbräunen.  
    0,3 l Milch und 1½ TL Salz zugeben und erwärmen. Alles über dem  
    Knödelbrot verteilen und mindestens. 20 Minuten besser über Nacht  
    einziehen lassen 

3. Anschließend Petersilie / Frühlingszwiebel, 6 Eier und 2 Msp. Backpulver    
     zugeben und vorsichtig von Hand vermengen. Keinesfalls ein Rührgerät   
     verwenden  

4. Rohe Masse abschmecken - muss leicht salzig schmecken 

Tipp: Die Masse sollte jetzt eine klebrige, feste Konsistenz haben. Das Ei 
wirkt dabei als Kleber für das Knödelbrot. Wenn die Masse zu trocken ist 
noch etwas Milch zugeben. Wenn sie zu nass ist, eine kleingeschnittene 
Semmel oder Toastbrot zugeben.  

5. Aus der Rohknödelmasse mit nassen Händen Knödel von ca. 5 - 7 cm  
    Durchmesser formen und fest zusammenpressen. Mit nassen Händen  
    Oberfläche glatt streichen. - Nach dem Kochen sind die Knödel  
    deutlich größer  
 
6. Ein Quadratisches Stück Haushaltsfolie abreisen und damit den rohen,  
     ungekochten Knödel einwickeln. Die Knödel können so eingefroren  
     werden 
 
Tipp: Ich wickle Knödel oder Serviettenknödel generell in Haushaltsfolie ein, 
so kann man diese roh einfrieren. Die gefrorenen Knödel jedoch tags zuvor 
zum Auftauen auf einen Teller legen!  
 
In der METRO gibt es eine breitere Haushaltsfolie die sich für Servietten-
knödel besser als die gewöhnliche Haushaltsfolie eignet! 
 
Es ist besser zwei kleine als einen sehr großen Semmelknödel zu servieren. 
Kleine Knödel garen auch deutlich schneller als große! 
 
Um möglichst gleich große Knödel zu produzieren, lege ich die Knödel-
rohmasse vor dem Einwickeln auf eine Waage: 
- 180 g ergibt einen sehr großen Knödel, eigentlich viel zu groß  
- 140 g ergibt einen Knödel der immer noch groß, aber genau richtig ist 
- 80 g ergibt einen eher kleinen Knödel wie man ihn auch für Speck- oder  
   Leberknödel verwendet  
 



 
Semmelknödel-Rohmasse 180 / 140 / und 80 g, sind nach dem Kochen viel größer 
 
7. Zum Knödel kochen größtmöglichen Topf 3/4 mit Wasser füllen, 1 EL  
     Salz zugeben und auf großer Flamme zum Kochen bringen  
 
8. Knödel mit Folie ins köchelnde Wasser geben, nach 20 Minuten Folie  
    entfernen und noch weitere 10 Minuten köcheln lassen  

Tipp: Mit Folie darf die Masse auch etwas feuchter sein, da in der Folie nur 
noch wenig Wasser aufgenommen wird. Ohne Folie sollte die Masse fester 
sein, da sonst die Gefahr besteht dass die Knödel auseinander fallen. Es ist 
jedoch alles viel einfacher als hier beschrieben.   

Vor dem Servieren immer den dicksten Knödel probeweise teilen und testen 
ob die Knödelmasse auch in der Mitte abgebunden hat, sonst noch weitere 5 
Minuten köcheln lassen. Die Knödel müssen heiß direkt aus dem Wasser 
serviert werden. Wenn die Knödel abkühlen, fallen diese etwas zusammen, 
das heißt sie werden kleiner- und härter! 



Leber - Semmel - und Speckknödel haben ähnlichen Produktionsprozess! 

Die Zubereitung der Leberknödel findet ihr unter 1.31 


