
 

 

Kartoffelpuffer-Waffeln mit Grüner Sauce und Wildkräutersalat 

 
Zutaten: 
Für 2 Personen als Hauptgericht oder für 4 als Vorspeise 
 
Für den Holunderblütenessig 
6 große Schirmrispen voll aufgeblühter Holunderblüten 
450 ml hochwertiger Weißweinessig 
1 sterilisiertes Einmachglas à 500 ml 
 
Mulltuch 
1 sterilisierte verschließbare Flasche à 425 ml 
 
Für die Kartoffelpuffer-Waffeln 
500 g vorwiegend festkochende Kartoffeln 
1 Zwiebel, fein gewürfelt 
2 EL Kichererbsenmehl 
Meersalz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
etwa 2 EL Sonnenblumenöl 
 
Mulltuch 
belgisches Waffeleisen mit tiefen Waben, alternativ ein anderes Waffeleisen 
 
Für die Grüne Sauce 
1 Bund Kräuter für Grüne Sauce, alternativ je etwas Petersilie, Schnittlauch, 
Borretsch, Pimpinelle, Sauerampfer, Kerbel und Gartenkresse oder ähnliche 
Gartenkräuter nach Angebot 
1 große Avocado à 300 g 
Saft und feiner Abrieb von 1 unbehandelten Zitrone 
1 Messerspitze milder Senf 
2 Schalotten, fein gewürfelt 
Meersalz 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
 
Für die Vinaigrette 
3 EL Haselnussöl 
1 EL Holunderblütenessig, alternativ ein anderer Frucht- oder Blütenessig 
1 Msp. Dijonsenf 



 

frisch gemahlener Tellicherry-Pfeffer 
Meersalz 
1 Schalotte, fein gewürfelt 
 
Für den Wildkräutersalat 
50 g Postelein 
40 g gemischte Wildkräuter (z.B. junger Löwenzahn, Vogelmiere, Sauerampfer, 
Spitzwegerich, Knoblauchsrauke und Gundermann, letztere beide wenn möglich mit 
Blüten) 
 
Hinweise: 
Damit Kartoffelpuffer im Waffeleisen knusprig werden, sollte man beim Backen nicht 
am Öl sparen. Mit groben Raffeln aus festkochenden Kartoffeln bleibt die Masse im 
Inneren ein wenig bissfest und schön saftig, für die Bindung sorgt Kichererbsen-
mehl. Frühlingshaft dazu sind eine Grüne Sauce, deren vegane Basis statt Schmand 
oder saurer Sahne cremige Avocado bildet, sowie ein herb-frischer Wildkräutersalat. 
Letzterer wird angemacht mit einer Vinaigrette aus selbstgemachtem Holunder-
blütenessig: Die kleinen weißen Blüten, die man je nach Witterung von Mai bis Juni 
findet, verleihen allem, was man damit zubereitet, ein wunderbar blumiges Aroma. 
 
Kategorien: 
vegan, glutenfrei, braucht Vorbereitungszeit (Essig zieht 4 Wochen) 
 
Zubereitung:  

Für den Holunderblütenessig die Rispen kopfüber gut ausschütteln, um Insekten und 
Staub zu entfernen. Einen tiefen Teller mit Wasser füllen, die Blüten vorsichtig darin 
schwenken und auf Küchenpapier gründlich abtropfen lassen. Die trockenen Blüten 
in das Einmachglas geben und den Essig eingießen. Das Glas schwenken, sodass alle 
Blüten mit Essig bedeckt werden. Den Deckel fest schließen und das Glas bei 
Raumtemperatur an einem hellen, aber nicht zu sonnigen Ort lagern. Einmal täglich 
das Glas schwenken, damit sich kein Schimmel auf der Oberfläche bilden kann. Je 
nach Außentemperatur das Glas ab der dritten Woche im Kühlschrank lagern. Nach 
etwa 4 Wochen den Essig durch ein mit einem sauberen Mulltuch doppelt ausgeleg-
tes Sieb seihen und in die Flasche füllen, fest verschließen. Kühl und dunkel gelagert 
behält der Essig etwa 1 Jahr sein Aroma. 
 
Für die Kartoffelpuffer-Waffeln die Kartoffeln schälen und grob raffeln, dann in ein 
mit dem Mulltuch ausgelegtes Sieb geben und 5 Minuten abtropfen lassen.  
 
Für die Grüne Sauce währenddessen alle Kräuter waschen, verlesen und fein hacken. 
Bei harten Stängeln die Blätter zuvor von den Stielen zupfen und dickere Stängel 



 

etwa für Gemüsebrühe verwenden, zarte können mitverarbeitet werden. Dicke 
Borretschstiele zuvor schälen. Die Avocado halbieren und den Kern entfernen. Das 
Fruchtfleisch auslöffeln und gemeinsam mit dem Zitronensaft, dem Senf und 75 ml 
Wasser in einem Standmixer 1 Minute fein mixen. Die Creme in eine kleine Schüssel 
füllen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die gehackten Kräuter, die Schalotte und 
den Zitronenabrieb gleichmäßig unterheben. Abgedeckt kühl stellen. 
 
Für die Kartoffelpuffer-Waffeln die Kartoffel-Masse mit einem Holzlöffel etwas 
ausdrücken und mit den Zwiebelwürfeln in eine Schüssel geben. In einer kleinen 
Schüssel das Kichererbsenmehl mit Salz und Pfeffer mischen, zur Kartoffel-Zwiebel-
Masse geben und mit den Händen gründlich vermengen. Das Waffeleisen mit einem 
Pinsel großzügig mit Öl ausstreichen und hoch erhitzen. Für 4 kleine Waffeln jeweils 
2 gehäufte EL Masse in die Mitte jeder Backfläche setzen, sodass die Platten nicht 
komplett mit Teig ausgefüllt sind, sondern eine runde Form entsteht. Je nach 
Waffeleisentyp und Anzahl der Backflächen die Menge gegebenenfalls anpassen. 
Den Deckel vorsichtig schließen und die Waffeln zunächst etwa 5 Minuten backen. 
Wenn kein Wasserdampf mehr entweicht, den Deckel vorsichtig heben und den 
Bräunungsgrad prüfen, gegebenenfalls noch etwas länger backen. Die Waffeln 
sollten außen gebräunt und leicht knusprig sein, im Inneren aber noch nicht zu Brei 
zerfallen. 
 
Während der Backzeit in einer kleinen Schüssel alle Zutaten für die Vinaigrette mit 
einem Schneebesen verquirlen, abschließend die Schalottenwürfel dazugeben. Für 
den Salat den Postelein und die Wildkräuter verlesen, waschen und gut abtropfen 
lassen. Auf Tellern arrangieren und mit der Vinaigrette beträufeln. Die frischen 
Kartoffelpuffer-Waffeln direkt aus dem Waffeleisen daneben anrichten, etwas Grüne 
Sauce dazu geben und alles sofort servieren. Die restliche Grüne Sauce getrennt 
dazu reichen. 
 
 


