
Kartoffel-Nougatknödel 

 
Für einen Nachtisch macht man es sich gerne etwas einfacher, das heißt man 
verzichtet gerne darauf die Knödel aus frisch gekochten Kartoffeln 
herzustellen. Das „Pfanni-Päckchen“ oder die Kartoffel-Rohmasse aus dem 
Kühlregal sind besser als ihr Ruf, - probiert es doch mal! 

 

Zutaten für Kartoffel-Nougatknödel aus Kartoffelrohmasse  
4 Eier 
50 g Margarine 
0,3 l warme Milch 
1  TL Salz 
750 g Kartoffelknödelmasse aus dem Kühlregal 
150 g Maisgrieß 

 

 

 

 



Zubereitung der Kartoffelrohmasse       
  1.  750 g Kartoffelknödelmasse in eine große Schüssel geben 

  2. 50 g Margarine, 1  TL Salz und 0,3 l Milch in einen Topf geben und  
       erwärmen. 150 g Maisgrieß einrühren und aufkochen lassen, danach zur  
       Kartoffelmasse geben 

  4. Masse mit einem Kochlöffel vermengen und abschmecken, muss leicht    
       salzig schmecken  

  5.  20 Minuten ruhen lassen 
 
  6. Knödelmasse portionieren (ca. 1150 g: 15 = 76 g) pro Knödel 
 
  7. Nougat portionieren (200 g : 15 = ca. 13 g) in Kugel formen 
 
  8. Knödelmasse mit den Handflächen flach drücken (ca. 8 cm ø)     
      Nougatkugel einlegen und mit angefeuchteten Händen zu  
      einem glatten Knödel formen  
 
  9. großen Topf 3/4 mit Wasser füllen, 2 TL Salz zugeben und auf großer  
      Flamme zum Kochen bringen 
 
10. einige Knödel ins köchelnde Wasser geben, nur soviel, dass diese noch   
      frei Schwimmen können. Herd zurück schalten und bei gelegentlichem  
      Wenden, Knödel 20 Minuten köcheln lassen   
 
11. Kartoffelknödel aus dem Wasser nehmen und in gemahlenen   
      Haselnüssen wenden 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zutaten für Kartoffel-Nougatknödel mit „Pfanni-Trockenmasse“ 
1 Päckchen „Pfanni-Trockenmasse“ reicht für ca. 15 Kartoffel-Nougatknödel 
200 g Nougatmasse 2 Std. vorher aus dem Kühlschrank nehmen 
 

 
 
Zubereitung mit „Pfanni-Trockenmasse“ 

1. Mit Schneebesen den Inhalt der Trockenmasse in 0,75 l kaltes Wasser  
    einrühren (keines falls umgekehrt) und 10 Minuten quellen lassen 
 
2. Pfannimasse portionieren (ca. 1060 g: 15 = 70 g) pro Knödel 
 
3. Nougat portionieren (200 g : 15 = ca. 13 g) in Kugel formen 
 
4. 70 g Pfannimasse in den Handflächen flach drücken (ca. 8 cm ø) und  
    Nougatkugel einlegen und mit angefeuchteten Händen zu einem glatten  
    Knödel formen  
 
5. großen Topf 3/4 mit Wasser füllen, 2 TL Salz zugeben und auf großer  
    Flamme zum Kochen bringen 
 
6. einige Knödel ins köchelnde Wasser geben, nur soviel, dass diese noch   
    frei Schwimmen können. Herd zurück schalten und bei gelegentlichem  
    Wenden, Knödel 20 Minuten köcheln lassen 
 
7. Auf Teller Erdbeerspiegel anrichten und 2 Knödel mit Schaumkelle aus  
    dem Wasser nehmen und auf Teller anrichten. Einen Knödel mit  



    scharfen Messer teilen. Mit einigen Minzblättern und halbierten frischen  
    Erdbeeren garnieren 
 
 
Erdbeer-Soßenspiegel 

Man sollte für den unverzichtbaren Soßenspiegel keines falls eine fertige 
Dessert-Souce verwenden, da diese sehr süß ist und im Zusammenspiel mit 
dem schon sehr süßen Nougat dann wirklich zuviel ist. Man kann auch ein 
weniger süßes Kompott verwenden wie Rhabarber und wenn dieses noch 
dazu rot ist, dann passt es ganz besonders gut zu den hellen Knödeln, es 
kann aber auch ein Soßenspiegel aus frischen oder tiefgefrorenen Erdbeeren 
zubereitet werden!  
 
Zutaten  
250 g frische oder tiefgefrorene Erdbeeren  
6 EL Wasser  
Prise Salz  
Saft und Abrieb einer ½ Zitrone   
Zucker nur sehr wenig, da die Füllung sehr süß ist  
einige Minzblätter für Garnierung  
wer möchte gemahlene Haselnüsse  
 
Zubereitung 
alle Zutaten bis auf Minzblätter und Haselnüsse in eine Rührschüssel geben 
und mit Stabmixer soweit pürieren, dass noch Fruchtstücke vorhanden sind 
> fertig 

 

 

 


