
		

		

Leberknödel mit Sauerkraut       für 4 Personen 

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

 

Leber- und Speckknödel mit Champagnerkraut 

Zutaten Leberknödel 
10 Semmel (500 g Knödelbrot) 
2 mittelgroße Zwiebel fein gewürfelt (2 x 2) 
4 große Knoblauchzehen, fein geschnitten und mit 1 TL Salz zerdrückt 
50 g Margarine 
5 Eier 
800 g Leber gemahlen 
1 gehäufter EL Majoran 
Muskat  
Pfeffer 
4 TL Salz 
Petersilie gehackt 
Semmelbrösel nach Bedarf 
1 EL Instantgemüsebrühe 
 



	 	 		

		

Vorbereitung Knödelbrot 
1. Semmel in 3-5 mm starke Scheiben schneiden und auf Backblech legen 

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

 
Zubereitung Leberknödel 

3. Knödelbrot in eine große Schüssel geben 

4. Zwiebel in Margarine andünsten und zugeben 
  
5. 800 g gemahlene Leber, 5 Eier und 4 mit Salz zerdrückte  
    Knoblauchzehen, Petersilie, Muskat, Pfeffer und 1 EL Majoran zugeben  
    und vorsichtig von Hand vermengen, keinesfalls ein Rührgerät  
    verwenden 

6. Rohe Masse abschmecken, muss leicht salzig und nach Knoblauch   
    schmecken 

7. die Masse mindestens für 2 Std. besser über Nacht im Kühlschrank  
    ziehen lassen 

Tipp: Die Masse sollte jetzt eine feste, gleichmäßige Konsistenz haben. 
Wenn die Masse nicht ausreichend fest abgebunden hat, etwas 
Semmelbrösel zugeben. Wenn Masse zu trocken ist ggf. ein Ei oder etwas 
Milch zugeben. 

Wenn die Knödel für eine Suppe bestimmt sind, diese etwas kleiner 
formen, wenn sie für ein eigenes Gericht, z.B. Leberknödel mit Sauerkraut 
bestimmt sind etwas größer.  

8. aus der Rohknödelmasse mit nassen Händen Knödel von 3 - 6 cm  
    Durchmesser formen und fest zusammendrücken. Mit nassen Händen  
    Oberfläche glattstreichen. Masse in 25 cm Klarsichtfolie wickeln und  
    ablegen (durch das Kochen werden die Knödel nachher deutlich größer) 
 
Tipp: Es ist besser zwei kleine als einen sehr großen Knödel zu servieren. 
Kleine Knödel garen auch deutlich schneller! 
Die Knödel können in Folie gewickelt direkt eingefroren werden. Gefrorene 
Knödel bereits tags zuvor auftauen! 
 
9. zum Knödel kochen größtmöglichen Topf 3/4 mit Wasser füllen, 1 EL  
     Salz zugeben und auf großer Flamme zum Kochen bringen 

10. Knödel mit Folie ins köchelnde Wasser legen und bei gelegentlichem  
     Wenden 20-25 Minuten köcheln lassen. Anschließend Folie entfernen  
     und noch mal 5 Minuten im heißen Wasser fertig garen 

Tipp: Mit Folie darf die Masse auch etwas feuchter sein, da beim köcheln 
über die 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 es hier beschrieben 
ist.  

Vor dem Servieren immer den dicksten Knödel probeweise teilen und 
testen ob die Masse auch in der Mitte abgebunden hat, sonst noch mal 5-
10 Minuten köcheln. 

Die Knödel müssen heiß, direkt aus dem Wasser serviert werden, wenn sie 
kalt werden fallen diese etwas zusammen. 

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

 
Knödel in Folie  



	 	 		

		

 
Leber- und Speckknödel



		

		

 


