
Rezept für 3 bis 6 Jahre:
Mehl und Eier zu kneten, macht richtig Spaß – genau wie der Name dieser selbst gemachten 
breiten Bandnudeln: Sie heißen Pappardelle. Je mehr Eier im Teig sind, desto weicher wird er. 
In unserem Rezept sind insgesamt sechs Eier enthalten. Das ist aber auch wichtig, da der Teig 
für die Kinder sonst zu fest zum Kneten wäre.

Zutaten für 4 Personen:
6 Eier
400 g Mehl (Weizenmehl oder Hartweizengrieß)
etwas Salz

Und so geht’s:
1.  Zuerst die Hände gründlich waschen. Denn: Zum Kneten brauchen alle Köchinnen und 

Köche blitzsaubere Hände.
2.  Das Mehl in eine große Metallschüssel schütten, in der Mitte eine schöne runde Kuhle 

formen. 
3. 3 Eier trennen.
4. Eigelbe mit den 3 ganzen Eiern und etwas Salz gründlich verquirlen.
5. Eier in die Mehlkuhle geben.
6. Mehl und Eier mit den Händen sorgfältig zu einem glatten Teig verkneten. 
7. Unter Umständen – falls die Masse zu zäh wird – etwas Wasser zufügen, maximal 30 ml.
8. Den durchgekneteten weichen Teig zu einer Kugel formen.
9.  Die Teigkugel aus der Schüssel nehmen und nun auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 

etwa 5–10 Minuten weiterkneten. 
10. Die Teigkugel in Klarsichtfolie einschlagen und 45 Minuten in den Kühlschrank legen.
11.  Dann die Kugel aus dem Kühlschrank holen und mit den Händen auf der bemehlten 

Arbeitsfläche flach drücken. Dabei in eine einigermaßen rechteckige Form bringen.
12.  Mit einem Nudelholz oder einer Teigrolle den Teig flach ausrollen – etwa 2–3 mm dick.
13. Die Oberfläche wieder leicht mit Mehl bestäuben und den Teigfladen halbieren.
14.  Nun die Fladenhälften aufrollen und die Rolle in etwa 10 cm breite  Platten  schneiden. 

Tipp: Mit einem Pizzaschneider geht es besonders leicht.
15.  Die Platten in reichlich Salzwasser etwa 2–3 Minuten kochen.

Tipp: Aus dem Teig lassen sich auch prima selbstgemachte Lasagneblätter herstellen. Der 
Teig kann dann ruhig etwas fester sein – das passiert, wenn ein Ei weniger verarbeitet und kein 
Wasser zugefügt wird. Für die Lasagneblätter den Teig flach und möglichst dünn ausrollen und 
in rechteckige Stücke schneiden.

Weicher Nudelteig – 
Pappardelle 
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