
Grießnockerlsuppe       für 4 Personen 

Um Grießnockerl zu zubereiten braucht man keine Waage*. Die 
entscheidende Frage ist nur, wie viel Nockerl ich will? Von einem, zwei 
oder gar drei Eiern. Die einzige damit verbundene Variable ist vom Salz 
einmal abgesehen die Margarine, von der etwa 20 Gramm pro 
verwendetes Ei benötigt werden. 20 Gramm entspricht der Menge einer 
kleinen Frühstücksbutter und ob da jetzt für 2 Eier, 35 oder 55 Gramm 
Margarine verwendet werden spielt auch keine große Rolle. 

Nockerl sind ein schnelles und schmackhaftes Gericht für eine schnelle 
Küche, besonders an kalten Tagen!   
 
Als Brühe verwende ich Instant-Gemüsepulver, „Knorr Delikates Brühe mit 
etwas Salz und eine Prise Zucker!  

 

 
Zutaten        
2 Eier 
40 g Margarine 
180* g Hartweizengrieß 
1 EL Instant-Gemüsepulver 
½ + ½  TL Salz 
Msp. Zucker 
Spritzer Zitronensaft 
Muskat 

Msp. Backpulver 



 

 
Zubereitung 
1. in großen flachen Topf 1½ bis 2 l Wasser geben, 1 EL Gemüsepulver,  
    ½ TL Salz, ½ TL Zucker und einen Spritzer Zitronensaft zugeben und    
    zum Kochen bringen 

Tipp: Mit der Zubereitung der Grießmasse erst beginnen, wenn das  
Wasser im Topf leicht köchelt, sonst kann es sein, dass die Brühe  
noch nicht heiß genug ist und die Grießmasse dann auseinander fällt oder 
wenn wir auf das Kochen des Wassers warten müssen, dass dann die 
Grießmasse hart wird!  
 
2. 40 g Margarine, 2 Eier, ½ TL Salz und einige EL Grieß in eine kleine  
    Rührschüssel geben und mit einem Kochlöffel unter kräftigen Rühren  
    vermengen. Nach und nach unter weiterem rühren Grieß zugeben bis  
    eine homogenen Masse (wie z.B. Plastilin) erreicht ist. Darauf achten,  
    dass alle Margarineklümpchen ordentlich verrührt sind.  
 
    Wenn du die Nockerl weniger fest und fluffig möchtest, gibst dem Grieß  
    eine gute Messerspitze Backpulver zu! 

    
Achtung: Jetzt keine Zeit verstreichen lassen und sofort mit dem Formen  
der Grießnockerl beginnen!   
 
3. mit zwei, vorher in kaltes Wasser gehaltene Esslöffel Nockerl formen  
    und diese behutsam in die leicht köchelnde Brühe gleiten lassen. Damit  
    zügig fortfahren bis die gesamte Masse verarbeitet ist  
 
Tipp: Die Nockerl nehmen Flüssigkeit auf, daher später eventuell noch  
mal Wasser, Gemüsepulver und etwas Salz zugeben. Eventuell auch noch 
4 - 8 Tropfen Zitrone, das gibt der Brühe eine feine, dezent herbe Note.
   
4. in der Brühe die Nockerl leicht köcheln (simmern) lassen. Je nach  
    gewünschter Garstufe kann dies nach 5 oder 15 Minuten erreicht sein.  
    Manche wünschen die Nockerl innen noch kernig, andere ganz  
    durchgekocht (weich).  
 
     Die Nockerl können in der Brühe belassen werden, sie vergrößern  
     dabei ihr Volumen und werden dadurch auch lockerer!  
 
5. in jeden Suppenteller 1 - 2 Nockerl mit Gemüsebrühe geben und zur  
    Garnierung gehackte Petersilie oder Schnittlauch darüber streuen 

 


