
Zubereitung

1. 400 g Mehl, 6 Eier, 1 EL Salz sowie die 150 ml Wasser in 
die Schüssel geben und mit einem Holzlöffel vermengen. 
Abwarten wie sich der Teig entwickelt: Je nach Größe der Eier 
eventuell noch etwas Wasser dazugeben bis der Teig zäh ist 
und schwer vom Löffel reißt. Mit kräftigen Bewegungen den 
Teig solange schlagen (ca. 5 Minuten), bis er Blasen wirft 
und eine glänzende Oberfläche hat. Der Teig darf gerne etwas 
ruhen, kann aber auch direkt weiterverarbeitet werden.

2. 3 - 5 Liter Wasser mit 1 EL Salz zum Kochen bringen. 
Wenn das Wasser kocht, mit dem Spätzlehobel eine bis zwei 
Ladungen Spätzle in den Topf hobeln. Sobald sie an der 
Wasseroberfläche schwimmen, sind sie fertig und können mit 
einer Schaumkelle abgeschöpft und in einem Sieb geparkt wer-
den. Vorgang wiederholen bis alle Spätzle gekocht sind.

Zutaten für 4 Personen

400 g helles Dinkelmehl
6 Eier
1 EL Salz
300 ml Wasser
400 g geriebener Bergkäse
2-3 große Zwiebeln
frischer Schnittlauch
Pfeffer aus der Mühle
4 EL Sonnenblumenöl

AUSSERDEM
3-5 Liter Wasser zum Kochen der Spätzle
1 EL Salz
Spätzlehobel

ALLGÄUER KÄSESPÄTZLE
REZEPT VON SILVIA BEYER | HÜTTENWIRTIN
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3. 2-3 Zwiebeln in mittelgrobe Ringe schneiden und in 
einer etwas höheren Pfanne mit 4 EL Sonnenblumenöl erhit-
zen. Die abgeschöpften Spätzle auf die Zwiebel geben zu-
sammen mit einer Handvoll geriebenen Käse und frischen 
Pfeffer aus der Mühle. Darauf folgt die nächste Portion der 
fertigen Spätzle und die gleiche Schichtung. Die anfangs hohe 
Temperatur der Pfanne auf die Hälfte reduzieren, Deckel 
drauf und verschmelzen lassen. Nach einigen Minuten die 
Kässpatzen mit einem Wender in der Pfanne vermischen oder 
gut schwenken und noch einige Minuten bei höherer Hitze rös-
ten und schmelzen lassen.

4. Auf einem Teller anrichten, mit frischem Schnittlauch be-
streuen und genießen! Dazu passt wunderbar ein grüner Salat.

Mehr kulinarische Leckerbissen 
findet ihr unter erlebe.bayern/rezepte


