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Zeitaufwand:  
Vorbereitung:  
Lässt sich nicht 
genau sagen, aber 
doch sehr 
zeitaufwändig


Kochzeit:  
ca. 8 Minuten pro Portion


Zutaten: 
Zuerst ein klassischer 
Nudelteig 

• 400 g doppelgriffiges 

Weizenmehl

• 4 mittelgroße Eier

• 1 gestrichener Teelöffel 

Salz

• etwas kaltes Wasser

Das ist der Grundteig, die 
Menge könnt ihr einfach 
kürzen oder vermehren, es 
sind immer 100 g Mehl + 1 
Ei + etwas Wasser + Salz.

Entscheidend ist das Mehl, 
ich nehme am liebsten das 
italienische Weizenmehl 
der Qualität 00.


Pilz-Füllung 
• 50 g Shiitake

• 150 g Kräuterseitlinge

• 100 g Austernseitlinge

• 2 Eier

• 1 mittelgroße Zwiebel

• 1 Zehe Knoblauch

• 1 Möhre

• etwas Petersilie

• 1 Becher Quark 

(40%, aber das könnt 
ihr machen wie es euch 
schmeckt)


• reichlich Semmelbrösel, 
um ein formbare Masse 
zu bekommen


• Butter oder Olivenöl

• Salz, Pfeffer 

(nicht zu stark mit 
anderen Gewürzen 
arbeiten, der 
Geschmack der Pilze 
leidet sonst)


Maultaschen, aber keine Herrgottsbscheißerle 
So geht es...  
Zuerst den Quark in ein Haarsieb geben und gut abtropfen lassen, sonst wird die 
Füllung zu flüssig.

Der Nudelteig 
• das gesamte Mehl in eine große Schüssel sieben

• die Eier separat leicht aufschlagen 

• eine Mulde ins Mehl machen

• das Salz und die Eier dahinein

• nun mit einer Gabel das Mehl von außen nach innen einrühren, dann mit der 

Hand weiter kneten, bis das ganze zu einem glatten geschmeidigen Teig wird. 
(die Zugabe von Wasser ist vom Mehl und der Größe der Eier abhängig, also nur 
nach Bedarf). Nach einiger Zeit spürt ihr wie der Teig samtig und geschmeidig 
wird - dann ist er fertig


• eine längliche Wurst formen, in Frischhaltefolie einpacken und mindestens eine 
Stunde in den Kühlschrank geben


Jetzt die Füllung 
Die Pilze habe ich vom Breisacher Samstagsmarkt, da ist seit neuestem ein Stand 
der Bio-Pilze aus Gündlingen anbietet.

Die Pilze waren küchenfertig vorbereitet.

• Die Möhre in sehr feine Würfel schneiden und in Butter oder Olivenöl fast weich 

dünsten

• Zwiebel und Knoblauch sehr fein hacken, zu dem Butter-Olivenöl-Gemisch geben 

und sehr weich dünsten - nicht bräunen

• sobald sich die Zwiebel fast aufgelöst haben 3/4 der sehr feingehackten Pilze 

dazugeben und solange köcheln, bis keine Flüssigkeit mehr da ist. Vom Herd 
nehmen und abkühlen lassen


• den abgetropften Quark mit den aufgeschlagenen Eiern verquirlen

• die abgekühlte Pilzmasse einrühren, die Petersilie dazu, würzen, abschmecken

• falls die Füllung zu grob erscheint mit dem Stabmixer etwas pürieren

• Semmelbrösel hinzufügen, bis es eine geschmeidige Masse ergibt

• die besonders fein gehackten restlichen rohen Pilze einarbeiten

• Abschmecken mit Salz und Pfeffer

Finish 
Jetzt kommt die Fleißarbeit. Den kühlen Teig in etwa 150 g schwere Stücke 
portionieren und diese mit der Nudelmaschine, bis zur feinsten Einstellung 
durchwalken. Der Teig sollte aber die Breite der Teigmaschine haben, sonst lässt er 
sich nicht gut einklappen und schließen.

• den dünnen Teigstreifen auf einem gut bemehlten Brett ausbreiten

• in die Mitte des Teigstreifens mit dem Spritzbeutel und der Tülle mit der größten 

Öffnung einen dicken Streifen auftragen

• rundherum mit Eigelb einpinseln

• die kurzen Enden nach innen einklappen

• jetzt die lange Seite über die Füllung ziehen, etwas vom Mehl abpinseln und die 

zweite lange Seite darüber klappen

• mit einem Kochlöffel gleichmässige Täschchen abdrücken und einzeln abrädeln

• Salzwasser aufkochen. Herd ausschalten und portionsweise etwa 8 Minuten 

ziehen lassen

• auf Backpapier abkühlen

Die Menge ist von mir auf Vorrat berechnet. Das heißt ein Teil für's Mäulchen 
(Maultaschen😇 ) der große Rest kommt dann portionsweise in den Tiefkühler.


Maultäschle vegetarisch! Guten Appetit!
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