
		

		

Speckknödel                        

 
Tipp:  Leberknödel wie Speckknödel können als Suppe aber auch mit 
Sauerkraut als Hauptgericht serviert werden. 

Speckknödel 

Zutaten 
10 Semmel bzw. 500 g Knödelbrot 
2 Zwiebel fein gewürfelt (2 x 2) 
50 g Butter oder Margarine 
0,2 l Milch 
9 große Eier 
100 g magerer Bachspeck gewürfelt (3 x 3 mm) 
100 g Kochschinken gewürfelt (3 x 3 mm) 
2 TL Salz 
½ TL Kurkuma 
Pfeffer 
Petersilie oder Frühlingszwiebel gehackt oder dünn geschnitten 

Zubereitung 
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 



	 	 		

		

4. gewürfelte Zwiebel in Margarine goldgelb anrösten, 100 g magerer  
    Bauchspeck und 100 g Kochschinken fein gewürfelt zugeben  
    und ebenfalls kurz anbraten, anschließend 0,2 l Milch, 2 TL Salz und  
    Msp. Kurkuma zugeben und erwärmen. Zum Knödelbrot geben 

Tipp: Der Bauchspeck und Kochschinken muss wirklich klein (3 x 3 mm) 
geschnitten sein, damit dieser besser in den Knödeln hält! 

5. Petersilie / Frühlingszwiebel und 9 Eier zugeben und vorsichtig von  
    Hand vermengen. Keinesfalls ein Rührgerät verwenden, da dies sonst    
    steinharte Knödel ergibt. Alles über das Knödelbrot verteilen und  
    2 Stunden, besser über Nacht an einem kühlen Ort ziehen lassen  

6. Rohe Knödelmasse 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 etwas Semmelbrösel zugeben.  

7. aus der Rohknödelmasse mit nassen Händen Knödel von ca. 5 - 6 cm  
    Durchmesser formen und fest zusammendrücken. Mit nassen Händen  
    Oberfläche glattstreichen. Info: Nach dem Kochen sind die Knödel  
    deutlich größer  
 
Tipp: Es ist besser zwei kleine als einen sehr großen Knödel zu servieren. 
Kleine Knödel garen auch deutlich schneller als große! 
 
8. 25 cm Haushaltsfolie abreisen und damit den rohen, ungekochten  
    Knödel einwickeln und beiseitelegen 
 
Tipp: Ich wickle Knödel generell in Haushaltsfolie ein, so kann man diese 
roh einfrieren. Gefrorene Knödel tags zuvor, zum Auftauen auf einen Teller 
legen und 25 bis 30 Minuten im köchelnden Wasser garen! 
 
9. 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 legen und bei gelegentlichem  
     Wenden 20 Minuten köcheln lassen. Anschließend Folie entfernen und  
     noch mal 5 Minuten im Wasser fertig garen   

Tipp: Mit Folie darf die Masse auch etwas feuchter sein, da beim köcheln 
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 es hier beschrieben. Einfach 
mal mit einem Knödel beginnen und 25 Minuten köcheln lassen, 
anschließend Folie entfernen und probieren wie sie geworden sind. 

Mit Folie kann man die Knödel etwa 45 Minuten im Wasser warmhalten, 
ohne Folie sollte es nicht länger als 15 Minuten sein. Knödel mit einem 



	 	 		

		

Schaumlöffel aus dem Wasser heben. Wenn keine Folie verwendet wurde 
ist es notwendig die äußere verkochte Schicht mit dem Schaumlöffel durch 
leichtes Rütteln zu entfernen. 

 
Knödel in Folie 

 
Leber- und Speckknödel



	 	 		

		

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! 

 

 

Champagnersauerkraut 

 


