




Schlampige Quarknockerln (Frankfurt
meets Tirol meets Asia)

Vorbereitungszeit:
15 min Kochzeit: 20 min

Schwierigkeitsgrad:
Anfänger plus

Zutaten

 2/3 Bund Grüne-Soße-Kräuter (Schnittlauch,
Sauerampfer, Pimpinelle, krause Petersilie, Kresse, Kerbel,
Borretsch)
 250g mageren Quark
 250g Dinkelvollkornmehl
 3 Eier von glücklichen Hühnern
 2-3 Schalotten (diese kommen später gebraten auf die
Nockerln drauf und nicht in den Teig)
 Öl
 Meersalz
 Für die Soße:
 1kg gute Tomaten
 2 Knoblauchzehen
 Olivenöl
 1 frisches Ka�rlimettenblatt
 1 großzügiges Stück Butter
 1 große Prise Zucker
 Meersalz
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 etwas frischer Chilli (wer mag, kann aber auch
weggelassen werden)
 Pfe�er
 etwas Wasser

Zubereitung

ps.

Zuerst die Kräuter für die Nockerln sehr sehr fein
hacken und mit dem Quark verrühren und ziehen
lassen.

1.

Die Tomaten würfeln und den Knoblach fein hacken,
ggf. auch den Chilli. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen,
den Knobi darin anbraten (aufpassen, er verbrennt
schnell) und dann die Tomaten und das
Ka�rlimetenblatt dazugeben. Salzen, den Zucker
zugeben und umrühren und nach erstmaligen
Aufkochen auf kleine Flamme stellen und dann mit
einem Deckel und einem großen Schwupps Wasser
köcheln lassen. Ca. 15 Minuten. Falls dir die Konsistenz
der Soße zu dick ist, immer mal wieder einen Schwupps
Wasser dazugeben. Ganz zum Schluss abschmecken
(Pfe�er, Salz) und das Stück Butter dazugeben. Das gibt
der Soße einen geschmeidigen Glanz und hebt den
Geschmack. Das Ka�rlimettenblatt entfernen. Dann in
einem Mixer alles pürieren. Fertig! (siehe Foto)

2.

Jetzt den Kräuterquark mit den aufgeschlagenen Eiern,
dem Mehl und 1-2 großzügigen Prisen Salz verrühren.
(siehe Foto) Es soll später eine �u�ge Konsistenz
bekommen. Berücksichtige das beim Vermischen.

3.

Einen großen Topf mit Wasser aufsetzen, NOckerln
müssen frei darin schwimmen können.

4.

Jetzt mit Hilfe eines Esslö�els die Nockerln formen.
(siehe Foto)

5.

Sobald das Wasser kocht, großzügig salzen und dann
die Nockerln 6 Minuten im sprudelndem Wasser
kochen.

6.

Währenddessen die Schalotten in Ringe schneiden und
in Öl so goldig wie möglich anbraten.

7.

Wenn die Nockerln fertig gekocht sind, mit der
Tomatensoße und den Schalotten anrichten. Fertig!
Guten Appetit!

8.





Grüne-Soße-Kräuter bekommst du außerhalb Frankfurts
meist auf Bestellung in der Gemüseboutique deines
Vertrauens. PPS. Frische Ka�rlimettenblätter hat jeder
besser sortierte Asiashop gefroren auf Vorrat. PPPS.
Möchtest du den Geschmack der Kräuter noch intensiver
haben, dann püriere sie nach dem Schnippeln zusammen
mit dem Quark.








