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Gnocchi - ein typisches Karnevalsgericht: 

Rezepte  

 

Gnocchi di Patate (Kartoffel-Gnocchi)  

Zutaten (für 4 Personen):  

1 kg Kartoffeln (Wichtig: mehlig kochende, weißfleischige, gelagerte Kartoffeln 
eignen sich am besten!) 
250-300 g Weißmehl  
1 Ei  
2 TL Salz 
1 Prise Muskat (nach Geschmack) 

Zubereitung: 

Kartoffeln mit Schale bei 200 °C für eine Stunde in einer Keramikform im Ofen 
backen. Ansonsten im Topf dämpfen. Dann kurz abkühlen lassen, schälen und 
stampfen.  

Wenn die Kartoffeln im Wasser gekocht worden sind, Brei auf einem Teller ca. 30 
Minuten bei 100 °C im Ofen etwas „trocknen“ lassen: Je weniger Flüssigkeit 
enthalten ist, umso weniger Mehl wird die Kartoffelmasse aufnehmen. So werden 
Gnocchi zart und nicht gummiartig.  

Mehl (erstmal nur die Hälfte), Salz und Muskat beimengen und kurz mit einer Gabel 
vermischen – nicht allzu lange, damit der Teig nicht zu fest wird. Bei Bedarf nach 
und nach Mehl hinzufügen.  

Wenn der Teig nicht mehr an den Händen klebt, daumendicke Rollen formen und 
mit einem Messer in Stücke schneiden. Hände, Messer und Arbeitsfläche immer 
wieder mit Mehl bestreuen.   

Gnocchi auf einer Seite mit dem Rücken einer Gabel „stempeln“, so dass ein 
gestreiftes Muster entsteht.  

Fertige Gnocchi mit Mehl bestreuen und so schnell wie möglich in Salzwasser 
kochen.  

Gegarte Gnocchi mit der Lochkelle erstmal in ein Sieb geben. 
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Als Saucen eignen sich Butter, Salbei und Parmesan ebenso gut wie Tomatensauce 
mit Basilikum oder ein Ragout mit Venusmuscheln oder Tintenfisch.   

 

Gnocchi di Ricotta  

Zutaten (für 4 Personen): 

400 Ricotta (möglichst frisch, nicht aus dem Plastikbecher) 
150 g geriebener Parmesan 
100-150 g Weißmehl 
1-2 Eier 
1 Bund Salbei, gewaschen und getrocknet  
1 unbehandelte Zitrone 
1 TL Salz  
schwarzer Pfeffer aus der Mühle  
ca. 100 g Butter  
Öl zum Frittieren  

Zubereitung: 

Ricotta gut abtropfen lassen, eventuell in ein sauberes Küchentuch geben und 
pressen. Dann mit einem Ei, ca. 1 EL fein gehackten Salbeiblättern und mit Salz und 
Pfeffer in eine Schüssel geben.  

Nach und nach Mehl dazugeben und vermischen, bis der Teig noch etwas feucht ist, 
aber nicht mehr an den Händen klebt. Danach richtet sich die Menge des Mehls, die 
letztendlich in den Teig kommt. Wenn der Ricotta zu feucht ist, nur ein Ei 
verwenden, sonst ein zweites kleines Ei hinzugeben.  Ist das Mehl aufgebraucht, 
aber der Teig noch zu feucht, lieber noch geriebenen Parmesan dazugeben.  

Teig eventuell probieren und abschmecken.  

Mit den bemehlten Händen daumendicke Rollen formen und mit einem Messer in 
Stücke schneiden. Hände, Messer und Arbeitsfläche immer wieder mit Mehl 
bestreuen.  

Fertige Gnocchi mit Mehl bestreuen und so schnell wie möglich in Salzwasser 
kochen.  
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In einer Pfanne Butter leicht erhitzen. Einige Salbeiblätter und geriebene 
Zitronenschale hinzugeben und bei kleinster Hitze ziehen lassen. Zum Schluss die 
Blätter herausnehmen.  

Restliche Salbeiblätter in Frittieröl knusprig anbraten und auf Küchenpapier 
ablegen.  

Gegarte Gnocchi mit der Lochkelle erstmal in ein Sieb ablegen, dann in die Pfanne 
geben und mit der Butter schwenken.  

Gnocchi auf vorgewärmten Tellern servieren und mit frisch geriebenem Parmesan 
und knusprigen Salbeiblättern servieren. Eventuell mit schwarzem Pfeffer aus der 
Mühle abschmecken.  

 


