
Maultaschen für ca. 40 Stück 

Zutaten: 

- 500g Hackfleisch 

- 500g Brät 

- 1 altes Brötchen (z.B. vom Vortag) 

- 3 Eier 

- Weckmehl 

- 2 kleine Zwiebeln 

- Ein bisschen Fett 

- 900g Spinat (Tiefkühl) 

- Salz, Pfeffer 

- 1 kg Nudelteig 

 

Vorbereitung:  

Am Vortag den Spinat in ein Sieb legen zum Auftauen und abtropfen.  

 

Außerdem brauchst du: 

- Eine große Schüssel  

- Messer, Schneidebrett 

- Pfanne 

- Küchenmaschine, Handrührgerät 

oder ähnliches 

- 1 großer Topf Wasser  

- 1 kleine Schüssel Wasser 

- 1 Pinsel 

- 1 Teigschaber 

- 1 Schaumlöffel 

- 1 Sieb 

- Handtücher 

 

 

  

 

Du brauchst Platz, wo du die Maultaschen 

zum Auskühlen auslegen kannst. Wenn 

du dafür einen Holztisch nimmst, solltest 

du unbedingt Handtücher darunter, und 

Geschirrtücher darauflegen!! Je nachdem, 

wie der Holztisch gemacht ist, können die 

heißen Maultaschen ansonsten bleibende 

Flecken auf dem Tisch hinterlassen. Wenn du eine hitzebeständige Unterlage hast, 

reicht ein Geschirrtuch. 



Jetzt geht’s los:  

Schritt 1:  

Zwiebeln hacken und mit ein bisschen Fett andünsten.  

 

 

 

 

 

 

 

Schritt 2: 

Alles in eine Schüssel geben und 

verkneten. Das Brötchen in Wasser 

einweichen, in Teile zupfen, 

ausdrücken und in den Teig rühren. 

Entweder mit der Küchenmaschine, 

dem Handrührgerät oder von Hand.  

Je nachdem wie groß deine Schüssel 

ist, kannst du auch erst die Hälfte 

machen.  

Am Ende noch einmal mit dem 

Teigschaber durchrühren, damit alles 

vom Rand mit untergerührt ist. Wenn 

der Teig zu matschig ist, mehr 

Weckmehl unterrühren.  

 



Schritt 3:  

Rolle den Nudelteig aus, und verteile 

den Teig darauf. Wenn du allen Teig 

auf einmal gemacht hast, natürlich nur 

die Hälfte auf jeden Nudelteig.  

Dann alles in der Mitte des Nudelteigs 

glatt streichen. Oben und unten sollte 

ungefähr je ein Drittel Platz bleiben.  

 

Schritt 4:  

Den Nudelteig von unten über den 

glattgestrichenen Fleischteig (also die 

Matsche, die wir zusammengerührt 

haben) legen. Dabei aufpassen, dass 

der Nudelteig nicht einreist. Über den 

umgeklappten Nudelteig streichen, damit möglichst wenig Luft darunter 

eingeklemmt ist.  

 

Schritt 5:  

Jetzt brauchst du die Wasserschüssel und den Pinsel. Den umgeklappten 

Nudelteig mit Wasser bestreichen und dann den Nudelteig von oben wieder 

vorsichtig darüber falten. Wieder versuchen, möglichst die Luftblasen 

rauszustreichen. Durch das Wasser kleben die Nudelteigschichten aneinander. 

Dann noch einmal von außen über die Kante Wasser pinseln.  

 



Schritt 6: 

Wasser zum Kochen hinstellen. Wenn das 

Wasser kocht, Salz reingeben.  

 

 

 

 

Schritt 7:  

Währenddessen die Maultaschen 

schneiden. Ich schneide sie immer so, 

dass man an der Seite den Fleischteig 

noch sehen kann. Wenn dieser 

Fleischteig fest genug ist, bleibt er 

trotzdem in der Maultasche. Ihr könnt 

aber auch mit einem Rührlöffel mit 

Holzstiel die Maultaschen „abdrücken“, 

sodass die Füllung ein bisschen nach innen rutscht. Dann könnt ihr an der 

gedrückten Stelle schneiden.  

 

Schritt 8:  

Wenn das Salzwasser kocht, die 

Maultaschen in das Wasser legen. Je nach 

dem wie groß euer Topf und eure 

Maultschen sind, solltet ihr nicht mehr als 7-

10 Maultaschen auf einmal in den Topf 

legen.  

 

 

Dann (mit Deckel) 10-15 Minuten köcheln 

lassen. Aber Achtung, auch Maultaschen 

können überkochen.  



Schritt 9: 

Die Maultaschen mit dem Schaumlöffel 

aus dem Topf nehmen, kurz in einem 

Sieb abtropfen lassen und anschließend 

auf die Vorbereitete Fläche zum 

auskühlen legen.  

 

Wenn die Maultaschen ausgeühlt 

sind, kann man sie näher 

zusammenlegen um Platz für die 

nächsten zu machen. 

 

Man kann Maultaschen gut 

eingefrieren oder gleich essen   

Als Maultschen in der Brühe einfach 

Gemüsebrühe dazu machen, kurz 

aufkochen bis sie warm sind. 

Und dann: Guten Appettit!! 


