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aufbewahren.
Fertig gekocht lassen sich die Gnocchis auch im Kühlschrank gut

oder zu einem Braten genießen!
Dann einfach abscheffeln oder vorsichtig abgießen und mit feiner Sauce

kochen. Das geht schnell, 2 - 3 Minuten.
Wenn der Teig komplett verarbeitet ist die Gnocchis in Salzwasser komplett

(den Gabelzinken) drüber gehen. So entsteht ein kleines Muster.
Rolle formen, nun jeweils ein kleines Stück abschneiden und mit einer Gabel
Dann jeweils von dem Teig ein Stück abschneiden und zu einer schmalen

durchkneten.
Das ganze nun durch eine Kartoffelpresse geben und nochmal schön
teilen, so dass man etwas mehr bunte Vielfalt auf dem Teller hat.

Hier kann man auch klein gehäckselte Kräuter zugeben, evtl. auch den Teig
Salz hinzufügen und vermengen.

Im Anschluss dann die Kartoffel pellen, grob zerkleinern, das Mehl , Ei und
Dann komplett auskühlen lassen.

Die Kartoffeln ungeschält in wenig Wasser bei kleiner Hitze durchgaren.

Wir wünschen Guten Appetit!Wir wünschen Guten Appetit!

Die Kartoffeln ungeschält in wenig Wasser bei kleiner Hitze durchgaren.
Dann komplett auskühlen lassen.

Im Anschluss dann die Kartoffel pellen, grob zerkleinern, das Mehl , Ei und
Salz hinzufügen und vermengen.

Hier kann man auch klein gehäckselte Kräuter zugeben, evtl. auch den Teig
teilen, so dass man etwas mehr bunte Vielfalt auf dem Teller hat.

Das ganze nun durch eine Kartoffelpresse geben und nochmal schön
durchkneten.

Dann jeweils von dem Teig ein Stück abschneiden und zu einer schmalen
Rolle formen, nun jeweils ein kleines Stück abschneiden und mit einer Gabel

(den Gabelzinken) drüber gehen. So entsteht ein kleines Muster.
Wenn der Teig komplett verarbeitet ist die Gnocchis in Salzwasser komplett

kochen. Das geht schnell, 2 - 3 Minuten.
Dann einfach abscheffeln oder vorsichtig abgießen und mit feiner Sauce

oder zu einem Braten genießen!
Fertig gekocht lassen sich die Gnocchis auch im Kühlschrank gut

aufbewahren.


