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Mein Rezept für Thüringer Klöße:pt Re lößff ger K

Thüringer Klöße werden aus mehlig kochenden Kar-eTh ar-den 

toffeln zubereitet, wobei zwei Drittel der geschälten to feln t, w ge ten obei 

rohen Kartoffeln gerieben werden und aus den rest-artorohen K n ger unerd us de est-eben

lichen Kartoffeln ein flüssiger Kartoffelbrei gekocht artoi hen nn ein rtoffeer brei g chtn flüsarthen
wird. Die rohe Kae rord. D K rtoffelmasse wird ausgepdd au resst und e depreKarto

anschließend mit dem Kartoffelbrei und etwas Salz zu i und

einem Teig verarbeitet.arbe be

Während die Kartoffeln kochen, wiartW hren n kocto rd ein Brötchen oderenrötchen oderwird Brötc er 

ein bis zwei Scheiben Weiß- ei bis Wei oder Toastbrot in Würfeß- od brot fel 

geschnitten und in Butter geen uschni ebraten. Außeerdem wird gebr ußerd d

ein großer Topf mit leicht gesaTop mgroß mit le salzenem Wassm W ser zum Sie-esalze asser

den gebracht.h

Aus der Kartoffelmasse werdender K lm e w mit angefeuchteten tenen m uchte

Händen Klöße geformt und in dgen K un e Mitte werdeMitte en eini-eini-die den 

ge der gerösteten Brot- oder Bröteter ger ötchenwürfel gegeben. enwenen rötch gege
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Wenn das Wasser siedet, werden die Klöße nacheinan-n d asseda Klöet, w n d e nacWeWeWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
der vorsichtig mit einem Schaumlöffel in den Topf gege-g mit Seine mlöff en Topf gegdddddddddddddddddddddddd
ben. Die Klöße werden einmal aufgekocht und ziehen e erden aufg un ziehe
dann für ca. 15 – 20 Minuten im Salzwasser. Schwim-dan ür c ten20 M m Sa hwim
men die Klöße oben, sind sie gar und können mit dem men iee Kl sie en, s u d
Schaumlöffel aus dem Wasser gehoben und angerich-h mmlöff sse en 
tet werden.rt den

Echte Thüringer Klöße werden auf dem Teller mit zwei e TE den eTh e wer wei em Te
Gabeln auseinandergepflückt, um dann die Soße darü-ln kt, ua epflü ü
ber zu geben.u gge n.

Zutatenliste für 4 Portionen:ennlist ePore für

2 kg mehlig kochende Kartoffeln2 k eehlig toffede Kkoch e toofffedee 
1 Brötchen oder 1–2 Scheiben Weiß- oder Toastbrot1 B ch ibenS broeiß- hen 
Etwas Butter
Salz
Wasserr


