
Serviettenknödel         

  
Info: Der Unterschied zwischen Semmelknödel und Serviettenknödel besteht 
lediglich in der Form. Die Masse ist dieselbe. Semmelknödel sind die rustikale 
Ausführung und werden bevorzugt als Beilage für Braten, Gulasch und 
Pilzgemüse serviert. Serviettenknödel hingegen werden gerne serviert, wenn 
dem Gericht eine „elegante“ Note gegeben werden soll, wie z.B. 
Geschnetzeltes, Filet oder eine vegetarische Gemüseplatte!     

Pro Person werden 3 Scheiben, etwa die Masse für 2 Knödel benötigt.  

Die Zutaten für Semmelknödel oder Serviettenknödel sind dieselben! 

 

Zutaten Serviettenknödel            für 4 Personen 
8 Brötchen (400 g Knödelbrot)   
4 – 5 Eier 
1 große Zwiebel fein gewürfelt 
50 g Butter oder Margarine 
0,35 l warme Milch 
1 ½  TL Salz 
2 Msp. Backpulver 
Petersilie oder Frühlingszwiebel gehackt oder dünn geschnitten 

Info: 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 
praktikabelste Lösung! 

 



Zubereitung Serviettenknödel       
1. Semmel in 3-5 mm starke Scheiben schneiden und auf Backblech legen 

2. bei 60C° im Spalt weit geöffnetem Backrohr trocknen und in Plastiktüte  
    auf Nagelgröße klein brechen  

 

3. Knödelbrot in eine große Schüssel geben. Ich verwende hierzu eine  
    große Plastikbox, damit geht es einfacher 

4. Margarine in einen Topf geben und Zwiebel darin andünsten. 0,35 l Milch,  
    1 ½  TL Salz und flachen TL Kurkuma zugeben und erwärmen, über die  
    geschnittenen Semmeln geben.   
 
5. Petersilie / Frühlingszwiebel und 4 Eier zugeben und vorsichtig von Hand   
    vermengen. Keinesfalls ein Rührgerät verwenden, da dies sonst    
    steinharte Serviettenknödel ergibt. Alles über das Knödelbrot verteilen  
    und mindestens 2 Stunden, besser über Nacht an einem kühlen Ort ziehen  
    lassen.  

6. Rohe Masse abschmecken - muss leicht salzig schmecken 



Tipp: Manche geben auch noch eine gute Messerspitze Backpulver zu, was 
die Knödel noch lockerer und größer macht.  

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.  

In der METRO gibt es eine breitere Haushaltsfolie die sich besonders für 
Serviettenknödel besser eignet! 
 
Ich wickle Knödel und Serviettenknödel generell in Haushaltsfolie ein, so 
kann man diese roh einfrieren. Die gefrorenen Knödel tags zuvor zum 
Auftauen auf einen Teller legen!  
 
Die Klarsichtfolie ist ein ideales Zubehör, die uns die Zubereitung 
vereinfacht. Früher wurde die Semmelknödelmasse in Stoffservietten 
gewickelt und gekocht, was dieser Kreation die Bezeichnung 
Serviettenknödel verlieh. Die Klarsichtfolie ermöglicht es uns, 
Serviettenknödel bis zu 30 cm Länge zu produzieren. Bedenke aber, dass du 
dann auch einen Topf oder Kasserolle in der entsprechenden Größe 
benötigst.   
  
7. 50 cm Klarsichtfolie auslegen und mit Esslöffel 3 – 4 dicke Portionen  
    Knödelmasse in der Mitte der Folie platzieren. Knödelmasse in Folie  
    einrollen, Folie seitlich einschlagen. 
 
    Mit den Händen Folie zu einer ca. 5 - 6 cm dicken und ca. 20 cm langen  
    Wurst formen. Hierzu die Knödelmasse in der Folie rollen und mit den  
    Händen die Masse nach innen streichen.   
 
Tipp: Die Serviettenknödelrolle kann in der Folie im Kühlschrank für etwa 2 
Tage gelagert oder im Gefrierschrank eingefroren werden!  
Ein gefrorener Serviettenknödel sollte einen Tag vorher aufgetaut werden!   
 
8. Zum Serviettenknödel kochen geeigneten großen Topf mit Deckel, 3/4   
    mit Wasser füllen, 1 EL Salz zugeben und auf großer Flamme zum Kochen   
    bringen. Rohen Serviettenknödel zugeben, nach 10 Minuten Folie  
    entfernen und weitere 20 Minuten köcheln.  
  
9. Durch das Kochen geht der Serviettenknödel etwas auf, was gewollt ist. 
    Unmittelbar vor dem Servieren Serviettenknödel mit zwei Röstwendern  
    aus dem Wasser heben und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. 
 
10. 2 – 3 Serviettenknödelscheiben auf Teller anrichten und mit etwas Soße  
      garnieren. 



Züricher Sahnegeschnetzeltes mit Serviettenknödel 


