
Rüebli-Käse-Knöpfli                          mit Kohl & Mangold
das brauchts für 4 Personen
Karotten-Knöpfli:	 	 	 	
	 200	g		 Mehl	 	 	 	 	
	 100	g		 Knöpflimehl	 							
	 1	TL	 Salz	
	 1.5	dl		 Milchwasser	(½	Milch	und	½	Wasser)
	 3		 Eier
	1	bis	2		 Karotten,	gedünstet	und	pürriert	
	
	

Kohlmischung:	 	
	 4	 Frühlingszwiebeln,	in	dünnen	Ringen
	 3	 grosse	Blätter	Mangold,	in	feinen	Streifen
	 ½	 Wirsingkopf,	in	feinen	Streifen
	 2	EL		 Olivenöl
	 	 Salz	und	Pfeffer
	 4	EL		 Butter
	 ½	TL		 Paprikapulver
	 ½		 Bund	Petersilie,	gehackt	 	
	 150	g	 Käse	nach	Wahl,	gerieben

so wirds gemacht 
 ■ Alle Zutaten bis auf die Karotten zu einem geschmei-

digen Teig verarbeiten. Das Karottenpüree unter den 
Teig mischen und 30 Minuten stehen lassen.
 ■ Den Ofen auf 100 °C vorheizen und eine Gratinform 

für die Knöpfli einfetten. Wasser in einem grossen Topf 
zum Kochen bringen und mit Salz abschmecken.
 ■ Den Teig portionsweise in ein Knöpflisieb geben und 

ins kochende Salzwasser streichen. Sobald die Köpfli 
auf der Oberfläche schwimmen, mit einer Schaumkelle 
herausnehmen, abtropfen lassen und in die vorbereite-

tet Form geben. Mit Butterflöckli garnieren und die 
Knöpfli im Ofen warm stellen.
 ■ Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen, die Zwie-

beln und die Kohlstreifen darin unter Rühren dünsten. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Kohl herausnehmen.
 ■ Butter in die Pfanne geben, Spätzle unter Wenden 

2–3 Minuten goldbraun braten. Den Kohl wieder 
hinzufügen und 1 Minute mitbraten. Mit Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver würzen. Peterli 
und Käse darüberstreuen. Den Deckel aufle-
gen und bei mittlerer Hitze 5 Minuten ziehen 
lassen, bis der Käse geschmolzen ist.
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in der antike setzten die menschen Kohl ein, um etwa unterleibsschmerzen zu lindern. angeblich ass 
aristoteles das gemüse, um dem Kater entgegenzuwirken, wenn er zu viel getrunken hatte. der Kirchen-
gelehrte und heilkundige albertus magnus stellte fest, dass Kohl bei geschwüren und gicht half. 
Viele wirkungen, die in der Volksmedizin schon lange bekannt sind, werden erst heute wissenschaftlich 
erforscht und nachgewiesen. der Kohl jedenfalls, ist ein tausendsassa in Küche und Naturheilmedizin.
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