
Pfannkuchen                    für 4-6 Personen 

 

Im Gegensatz zu Kaiserschmarrn sollen Pfannkuchen dünn sein. Auch 
sollten diese ohne Zucker jedoch mit einer Prise Salz im Teig zubereitet 
werden, auch wenn diese anschließend mit süßen Zutaten serviert 
werden! 

Zutaten 
7 Eier  
500 Gr. Mehl  
½ l Milch 
0,6 l Wasser 
1 TL Salz (kein Zucker) 
½ TL Kurkuma, verleiht intensivere gelbe Farbe 
10 EL Sonnenblumenöl (70 Gr.) 

Wir geben relativ viel Flüssigkeit in den Teig, damit dieser dünnflüssig ist 
und wir richtig dünne Pfannkuchen oder Crepes erhalten! 

Tipp: keinesfalls Zucker, sondern nur etwas Salz dem Teig zugeben, das 
schmeckt auch bei süßen Pfannkuchen besser 
 

Zubereitung 
Ich verwende hierfür eine große Gusspfanne mit Glasdeckel und einen 
Kurzzeitwecker! 
  

1. 500 g Mehl, ½l Milch,  ½ l Wasser, 7 Eier, 1 TL Salz, ½ TL Kurkuma  
    und 10 EL Sonnenblumenöl in eine Rührschüssel geben und mit  
    Rührgerät zu einem glatten Teig verrühren. 
 
    Teig 2 Std. stehen lassen, am Besten über Nacht 
 
2. Teig mit Rührgerät noch mal kurz aufschlagen und Konsistenz prüfen,  
    ggf. Wasser oder Milch zugeben 

Tipp: Es macht die Sache einfacher, wenn man etwas Zeit darauf 
verwendet, für die verwendete Pfanne und Herd, das richtige Prozedere zu 
ermitteln und die Werte sich zu notieren.  
Ich verwende eine Gusspfanne mit 28 cm ø auf einem 9-stufigen 
Induktionskochfeld. Auf Stufe 7 backe ich jede Seite 35 Sekunden! 
 



3. Bei der 1. Pfanne ½ TL Sonnenblumenöl in heiße Pfanne geben. Für  
    den nächsten Pfannkuchen braucht kein Öl oder Fett mehr zu gegeben  
    werden 
 
4. Mit Schöpfer Pfannkuchenteig einfüllen und in Pfanne verlaufen lassen,  
    soviel bis Boden gerade bedeckt ist  

5. Kurzzeitwecker auf z.B. 35 Sekunden einstellen, danach wenden und  
    Rückseite ebenfalls 35 Sec. goldgelb backen   
 
6. fertige Pfannkuchen auf Teller stapeln 
    - für Flädle über Nacht abkühlen lassen 
    - für Crepes zuerst mit Haushaltsrolle, anschließend mit Alufolie  
      abdecken und im Backrohr bei ca. 80 °C warm halten  
 
Achtung: Alufolie sollte nicht mit Lebensmittel in Berührung kommen > 
Alzheimer! 
 

 
 

 

Weiterverarbeitung zu Flädle 

Tipp: Flädle sollten von kalten Pfannkuchen geschnitten werden, weil der 
Teig dann fester ist, was es uns ermöglicht dünne Streifen abzuschneiden! 
 

 
 



1. Pfannkuchenstapel in der Mitte teilen und mit scharfen Messer davon  
    2 mm breite Streifen abschneiden 
 
2. auf Backblech verteilen und die abgeschnittenen Streifen trennen  
    und auflockern 
 
Die Flädle können jetzt gut im Gefrierbeutel verpackt und eingefroren 
werden! 
 
3. Flädle portionsweise in Suppentassen / Teller geben, frische Petersilie  
   darüber streuen und erst kurz vor dem Servieren mit Brühe aufgießen 

 

 


