
Gratinierte Bechamelkartoffel 

 

Für gewöhnlich bereitet man eine Bechamelsoße ohne Zwiebel* zu, damit 
kann jedoch einem Gericht eine zusätzliche würzige Komponente verliehen 
werden.  

Zutaten Bechamelsoße  
110 g Margarine 
1 Zwiebel mittelgroß, 2 x 2 mm gewürfelt * 
6 EL Mehl 
0,2 l Sahne 
1 l Milch 
1 EL Instant-Gemüsepulver 
1½ TL Salz 
2 EL Zucker 
1 EL Zitronensaft 
Pfeffer frisch gemahlen 
etwas Muskat 
 



Zubereitung Bechamelsoße 
- Margarine erwärmen und Zwiebelwürfel andünsten 
 
- Mehl zugeben und unter stetigem Rühren anschwitzen und schaumig  
  rühren, eventuell noch etwas Margarine zugeben 
 
- Sahne, Milch, Salz, Zucker und Gemüsepulver zugeben und unter  
  Rühren kurz aufkochen 
 
- Zitronensaft, Pfeffer und Muskat zugeben und abschmecken 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Zutaten Bechamelkartoffel 
1,2 kg festkochende Kartoffel 
200 g geraspelter Mozzarella  

 

 

Zubereitung Bechamelkartoffel 
- Backofen auf 200 °C vorheizen 
 
- Kartoffel abwaschen und von Erde befreien. Großen Topf wählen und die   
  Kartoffel einschichten. Die großen unten und die kleineren oben. Ideal  
  ist wenn alle Kartoffel etwa gleich groß sind, dann sind auch alle zur  
  selben Zeit fertig 
 
- den Topf mit heißem Wasser füllen, so dass alle Kartoffel gut bedeckt  



  sind. Deckel drauf und Herdplatte auf Maximum stellen bis das Wasser  
  kocht, danach Temperatur reduzieren, so dass die Kartoffel nur noch  
  leicht köcheln 
  
- nach 25 – 35 Minuten durch einstechen mit einem Messer oder  
  Stricknadel prüfen ob die Kartoffel „durch“ sind. Die, die gar sind  
  herausnehmen und kurz abkühlen lassen, die anderen noch einige  
  Minuten weiter köcheln. Sind alle Kartoffel gleichzeitig „durch“, kann  
  man das Wasser abgießen und die Kartoffel im Topf etwas  
  abkühlen lassen 
 
- zum Schälen spießt man die noch heißen Kartoffel mit einer Gabel auf,  
  ritzt diese mit einem kleinen Messer der Länge nach ein und zieht die  
  Schale seitlich ab 
 
- mit dem Messer schneidet man nun die geschälten Kartoffel in eine  
  Schüssel. Die Scheiben sollten eine Dicke von 3 – 5 mm haben 
 
 
Tipp: Gerichte die eine helle Soße haben, lassen sich optisch durch die  
         Zugabe von Tomatenwürfeln aufwerten. Auf den Geschmack hat  
         dies jedoch keine Auswirkung! 

 

- Fleischtomate über Kreuz mit Messer einritzen. Im kleinen Topf  
    Wasser zum Kochen bringen, Tomate auf Gabel stecken und  
    solange in kochendes Wasser halten bis Haut beginnt sich zu lösen.  
     
- anschließend unter kaltes Wasser halten und Haut entfernen.  
    Tomate ¼-teln, Kernhaus mit Messer ausschneiden und  
    verbleibendes Tomatenfleisch in Würfel 1 x 1 cm schneiden und dem  
    Gemüse / Gericht zugeben. Die Tomatenstücke brauchen nicht gekocht  
    werden 

- zu den Kartoffelscheiben gibt man nun die Tomatenwürfel und die  
   Bechamelsoße zu und vermengt das Ganze 
 
- Bechamelsoße mit Kartoffel in Auflaufform eingießen 
 
 
 



Tipp: Bechamelkartoffel können auch ohne geraspelten Mozzarella  
           gratiniert werden, dieser verleiht dem Gericht jedoch eine  
           besonders herzhafte Note. 

- Auflauf mit geraspelten Mozzarella bestreuen und im Backofen bei 
   200 °C   ca. 25 Minuten backen 

Wenn der Käse eine goldgelbe Kruste gebildet hat sind die Bechamel-
kartoffel fertig. Darauf achten, dass der Käse nicht anbrennt! 

 

 

 


