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Grießknödel süß
ZUTATEN  
FÜR DAS GRUNDREZEPT

300 ml Milch 

ca. 90–120 g Grieß, je nach 
gewünschter Konsistenz 

20 g Butter oder Margarine

Prise Salz 

1 Ei oder 2 Dotter

1/2 aufgeschnittene Vanille-
schote oder 10 g Vanillezucker

 
evtl. Zucker nach Belieben

Butterbrösel zum Wälzen

Holler-, Zwetschken- oder 
Marillenröster, Beerenragout, 
Apfelmus oder beliebige 
Fruchtsaucen

Staubzucker zum Bestreuen

ZUBEREITUNG

� Milch mit Butter, Vanille und Salz aufkochen, Grieß mit einem Schneebesen 
zügig einrühren und so lange rühren, bis sich die Masse vom Topfboden löst. 
Von der Herdstelle nehmen und quellen lassen. Etwas überkühlt das Ei oder 
die Dotter einrühren, beliebig abschmecken und ca. 10 Knödel formen. 

� In leicht gesalzenes Kochwasser einlegen, einmal kurz aufkochen lassen  
und bei fast abgedecktem Topf unter dem Siedepunkt gar ziehen lassen.  
Mit einem Lochschöpfer herausnehmen und gut (eventuell auf einer Ser-
viette) abtropfen lassen, erst dann in den gerösteten süßen Bröseln wälzen 
(durch das überschüssige, abtropfende Wasser bilden sich bei den Butter-
bröseln unansehnliche Klumpen).

HINWEIS: Die Knödel vertragen aber auch einmal einen kurzen, stürmischen 
Wellengang. Das Ei kann auch schon in sehr warmem Zustand eingemengt 
werden. Ist die Masse kalt, können die Eier nur mehr sehr schwer unterge-
mengt werden und die Masse wird beim Kochen nicht so flaumig.

VARIATIONSMÖGLICHKEITEN

� Das Kochwasser kann auch beliebig mit Gewürzen aromatisiert werden.

� Mit beliebiger Beilage anrichten und mit Staubzucker bestreut servieren.

� Oder mit Soja-, Hafer-, Reismilch (bei Milchunverträglichkeit) bereiten.

� Mit fein gemahlener Polenta zubereiten, eventuell den Röstvorgang ver-
längern oder Polentabeigabe um 20 g erhöhen.

� Auf die Gesamtmasse ca. 1/3 Topfenmenge einarbeiten. Knödel mit oder  
ohne Füllung – ohne Rastzeit – gleich kochen. 

TIPPS

� Wurde die Masse einmal zu wenig geröstet bzw. abgebrannt und ist somit  
zu weich, dann mit Weißbrot- oder Semmelbröseln festigen.

� Zum besseren Formen der Knödel die Hände in Wasser tauchen oder mit 
Einweghandschuhen die Knödel drehen.

VARIATIONEN

� Zusätzlich mit Zimt, Nelken, Lebkuchengewürz, Bittermandelöl, unbehandel-
ter Zitronen-, Limetten- oder Orangenschale oder Aromaölen oder -pasten 
würzen.

� Als Einlage kann man noch ca. 30 g in Rum eingeweichte Rosinen oder 
 diverse klein gehackte Trockenfrüchte untermengen.

� Eventuell einen Teil der Milch durch Kokosmilch ersetzen.

� In den zu formenden Grießknödel ein Stück Nougat, Schokoladestücke oder 
-tropfen, Marzipan, Dörrzwetschken, Mon Chéri, Toffifee, Pocket Coffee, 
Schoko-Bons, Smarties, diverse Pralinen, zerkleinerte After-Eight-Stücke, 
Rum- oder Punschkugerl (Weihnachten), Maroni-, Mohn- oder Nussfülle etc. 
eindrücken. Masse gut darüber verteilen und zusammendrücken.

� Knödel mit Maronifülle mit heißer Schokoladesauce nappieren (überziehen) 
und mit geschlagenem Obers servieren.

� Der Teig kann auch mit Mohn oder Nüssen vermengt oder mit Kakao ein-
gefärbt werden.


