
Kartoffellocken mit Apfelbrei (2 Pers.) 
 
Wer einfache, süße Gerichte ohne Fleisch auch als 
Hauptmahlzeit verträgt, der wird an diesem Rezept aus 
Omas Küche seine wahre Freude finden. Für mich kommt der 
wahre Genus meistens erst am nächsten Tag, wenn der 
übriggebliebene Kartoffellockenteig zu Gnocchi 
weiterverarbeitet (bzw. zweckentfremdet) wird. Man kann 
auf diese Weise auch übriggebliebene Pellkartoffeln 
verwerten, wenn einem Bratkartoffeln zum Hals raushängen. 
Die wahre Pracht entfalten Kartoffellocken übrigens dann, 
wenn man sie mit Steinpilzbrocken anreichert und in 
Gänseschmalz ausgebraten mit einer leckeren braunen Sauce 
verspeist. Die Steinpilzvariante funktioniert außerdem auch 
hervorragend als Sättigungsbeilage von Format zu einem 
leckeren Stück Wildfleisch. Da dies aber nicht dem rustikalen 
Original entspricht, kommt hier die Originalversion zum 
Vortrag. 
 
Zutaten: 
1 kg mehlig kochende Kartoffeln (dass was übrigbleibt s.o.) 
3-4 Äpfel (alles außer Delicious und Granny Smith) 
1 Ei 
4-5 El Mehl 
Salz, evtl. etwas Zucker und Sauerrahm zum abschmecken 
des Apfelbreis 
Butterschmalz zum rausbraten der Kartoffellocken 
 
Zubereitung: 
Als erstes werden die Kartoffeln geschält und so getan, als 
würde man Kartoffelbrei kochen, also Schnitze oder Würfel 
in Salzwasser gekocht, bis sie weich sind. Sobald die 
Kartoffeln aufgesetzt sind, werden die Äpfel geschält und in 



die Form der Kartoffeln gebracht, also Schnitze oder Würfel. 
Diese werden mit etwas Wasser in einem Topf ebenfalls zum 
Kochen gebracht. 
Wenn die Kartoffeln gar sind werden sie gut abgegossen und 
zunächst mit einer Gabel 2 Minuten lang gerührt, dass 
möglichst viel des übriggebliebenen Wassers noch verdampfen 
kann. Zwischendurch sollte man nicht vergessen auch einmal 
nach den Äpfeln zu sehen, ob diese schon weich sind oder evtl. 
noch etwas Flüssigkeit brauchen. 
Jetzt werden die Kartoffeln mit dem Kartoffelstampfer 
schön fein zerdrückt und mit einem Ei und 1 Tl Salz verrührt. 
Anschließend wird so viel Mehl untergerührt, bis der Teig 
nicht mehr an den Fingern klebt (man beachte die Ähnlichkeit 
mit der Gnocchi-Herstellung). Der Teig sollte allerdings mit 
so wenig Mehl wie möglich auskommen. Probieren, ob genug 
Salz drin ist nicht vergessen! 
Nun werden etwa Pflaumengroße Kugeln zu etwa 1 cm 
dicken Plätzchen gedrückt und diese dann in einer Pfanne mit 
nicht zu wenig Butterschmalz (am besten schwimmend) 
goldbraun herausgebraten und mit Apfelbrei aus den jetzt 
ebenfalls zerstampften, weichgekochten Äpfeln, im Idealfall 
mit einem El Sauerrahm verfeinert, serviert. Ich persönlich 
liebe übrigens die Extremvariante des Apfelbreis, in den zum 
Sauerrahm noch eine dunkle Mehlschwitze eingerührt (aber 
nicht mehr gekocht) wurde. 
  
Gnocchi - Der Tag danach 
Die Kartoffellockenmasse ist vermutlich über Nacht etwas 
flüssiger geworden. Das muss ich auch immer wieder 
feststellen, ohne, dass mir dafür eine Erklärung einfallen 
würde. Macht nichts, die Mehldose ist schnell zur Hand 
genommen. Der Teig wird also wieder mit Mehl soweit auf 
Trab gebracht, dass man ihn zu Würsten rollen kann, von 



denen dann Scheiben abgeschnitten werden, die mit der Gabel 
ein Relief eingeprägt bekommen, um hernach im großen Topf 
mit mindestens 3 l siedendem Salzwasser zu verschwinden. 
Wenn sie wieder hochkommen, dann kann man sie mit einem 
Schaumlöffel vorsichtig abschöpfen und sofort servieren. Ein 
Pesto oder besser noch zerlassene Butter mit Salbei und etwas 
Parmesan passen ausgezeichnet dazu. 
Leider muss man zu Gnocchi dazusagen, dass sie meist als 
Vorspeise angedacht werden, sich aber dann schnell als 
Hauptmahlzeit herausstellen. Mann sollte also Vorsicht 
walten lassen, wenn man bereits ein Hauptgericht gekocht hat. 
 


