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Der Nudelteig

Zutaten jeweils für eine Person:
(Für Personen mit höheren Energiebedarf würde ich von 120g ausgehen (mit einem niedrigeren von 80g), aber es kommt auch immer
auf die Sauce, Fülle, bzw. Menüfolge an.)

Zutaten Verwendung Nährwert:

Hartweizenteig ohne Ei 

100 g Hartweizen (in Bioläden, 
Südbahnhofmarkt, Non Solo Vino)
50g Wasser

¼ TL Salz (bei frisch verzehrten Nudeln)

Optimal für alle geformten Nudelsorten:

Farfalle, Garganelli, Gnocchi Sardi, Trofie, 
Orecchiette, Cavatelli

339 Kcal
0,8g FETT
69g KH
12g EIWEIS
2,3g BALLASTST

Weichweizenteig mit Ei

100 g Weizenmehl (oder Dinkelmehl)
1 Ei ca. 60 bis 70g (alternativ ca. 50ml 
Wasser)
¼ TL Salz (bei frisch verzehrten Nudeln)

Klassischer Teig für:

Tagliatelle, Tortellini, Lasagne, Ravioli

415 Kcal
6,5g FETT
71,5g KH
16,3g EIWEIS
2,3g BALLASTST

Vollkornteig

50g Weizenmehl oder Hartweizenmehl
50g Vollkornmehl (Dinkel, Roggen, 
Buchweizen, Mais, Kamut, …)
50g Wasser (alternativ 1 Ei)
¼ TL Salz (bei frisch verzehrten Nudeln)

Ernährungsphysiologisch besser, da mehr 
Mineralstoffe und Ballaststoffe.

Teig aus 100% Vollkornmehl lässt sich 
schwerer formen (reist leichter durch die 
kleinen Teile im Teig). Bei Tagliatelle, 
Lasagneblättern oder gepressten Nudeln 
kein Problem)
Daher empfehle ich für geformte Nudeln 
eine Mischung von 1:1 mit normalenm 
Vollkornmehl

323 Kcal
1,7g FETT
65,2g KH
10,6g EIWEIS
6,5g BALLASTST

Was ist zu beachten wenn man die Nudeln trocknen will? 
(Wie es meistens bei geschenkten Nudeln der Fall ist.)

1. Salz: Kein Salz verwenden – da das Salz Wasser zieht und die Nudeln somit gefährdet sind zu Schimmeln.

2. Eier: Wer Nudeln mit Ei trocknen, und auf Nummer sicher gehen will (Salmonellen) sollte die Eier 
pasteurisieren ( Anleitung unter https://de.wikihow.com/Eier-pasteurisieren )
Zimmerwarme Eier langsam auf 60° erhitzen und für 5 Minuten Temperatur halten, Eier kalt abspülen.
Eierteignudeln brechen auch sehr leicht, vor allem wenn sie sehr dünn ausgerollt sind.

Mehl/Flüssigkeitsratio: ca. 2:1 (die Hälfte Wasser)

2 Teile Mehl 1 Teil Flüssigkeit

Hartweizen: der Teig aus Hartweizen bekommt die beste Elastizität. Perfekt zu formen.

Ei: Generell ist kein Ei notwendig um einen Nudelteig herzustellen (Spaghetti besteht zB. Auch nur aus Hartweizen). 
Das Ei gibt jedoch Geschmack, ist Eiweiß und Fettlieferant. 
Verwendet man das ganze Ei macht das Eiweiß, die Nudeln „steif“, wenn man das nicht so gerne mag, kann man auch
nur die Eidotter verwenden.
Eiklar verbessert das Kochverhalten von glutenarmen Getreidesorten.

Öl: Generell ist kein Öl notwendig um einen Nudelteig herzustellen. Fett ist jedoch Geschmacksträger und macht den 
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Teig geschmeidig. 

Salz: Gefüllte Nudeln werden im Privathaushalt immer frisch verzehrt, daher gibt man Salz in den Teig. Bei 
getrockneten Nudeln sollte kein Salz verwendet werden, da das Salz Wasser ziehen kann und die Nudeln daher eher 
schimmeln könnten.

Teig färben: Mit Pulvern (Spinatpulver, Rote Rübenpulver, Steinpilzpulver) oder Säften/Püree (Spinatsaft/püree, 
Tomatensaft/mark, Gemüsepüree,...)
Nicht nur für die Farbe sondern auch wegen der zusätzlichen Mineralstoffe/Vitamine.

Mehltypen und Feinheitsgrad: Es funktioniert mit allen Feinheitsgraden und -typen. Entscheidender Faktor für einen 
guten bzw. leicht zu verarbeitenden Nudelteig ist der Glutengehalt.
Mehltype: Verbrennt man 100g Mehl dann bleibt xxx mg Asche zurück. Diese mg Zahl ergibt die Typenbezeichnung.
Feinheitsgrad von grob zu fein: Grieß, doppelgriffig, griffig, universal, glatt

Kneten:  

1. Mehl auf Brett oder in einer Schüssel (einfacher am Anfang)

2. Flüssigkeit (zuerst Ei, färbende Flüssigkeit, den Rest mit Wasser in 2:1 Ratio) in Mulde geben und mit Gabel 
oder Kochlöffel einrühren - Verhindert "gatschige" Finger 
(!! Immer 1/3 der Flüssigkeit übriglassen - falls doch nicht so viel gebraucht wird - und gegebenenfalls Rest 
verwenden, wenn zu trocken)
Nur soviel Flüssigkeit zugeben, dass kein loses Mehl vorhanden ist. Ist immer etwas unterschiedlich, da der 
Feuchtigkeitsgehalt des Mehl variieren kann (Sommer, Winter, frisch geöffnete Packung, Luftfeuchtigkeit im 
Raum etc.)
Bei glattem Mehl tendiert man dazu zu viel Flüssigkeit zuzugeben. Da das feine Mehl schnell Klumpen bildet 
und in diesen Klumpen viel Wasser enthalten ist. Daher lieber eine Zeit kneten bevor man nochmal Wasser 
nachgibt.
Bei den groben Grießkörnern braucht es eine Weile bis das Wasser bis in den Kern vorgedrungen ist, daher 
kann es eher sein, dass man während dem Kneten noch ein bisschen Wasser zugeben muss.

3. Teig schleifen (Nicht von oben draufdrücken, sondern immer nach vorne hin kneten und somit den Teig an der
Oberfläche entlang schleifen – entweder im Kreis oder vor und zurück)
Wird der Teig während dem Kneten immer trockener (zB durch trockenes Holzbrett) einfach ein paarmal mit 
feuchten Händen weiter kneten.

4.  ½ h  bei Zimmertemperatur rasten lassen (luftdicht abgeschlossen zB. Tupperware, Schüssel drüberstülpen)

Videos:

Weichweizenteig mit Ei (1kg Mehl, 10 Eier): https://youtu.be/O74DwwNvJis 

Nudelmaschine aufbauen und verwenden: https://www.youtube.com/watch?v=eNoX9culWRk

https://www.youtube.com/watch?v=eNoX9culWRk
https://youtu.be/O74DwwNvJis


Teig färben

Nicht nur Farbe sondern auch wegen der Inhaltsstoffe bzw. Aromen interessant
Ist der Zusatz feucht, reduziert sich die Flüssigkeitsmenge entsprechend – daher immer zuerst die färbende 
Zutat hinzugeben und 2:1 Verhältnis im Kopf behalten.
Optimal ist das Verwenden von rohen Zutaten – damit nicht durch das doppelte Kochen alle Inhaltsstoffe 
verloren gehen.

Farbe Zutat Anmerkung

Rot Tomatenmark 2 große Esslöffel pro 1kg Teig
Teig wird ein wenig klebriger als normal, Einfach beim 
Ausarbeiten eine dünne Schicht glattes Mehl bei Bedarf 
auftragen.

Rotwein Einfach Wasser durch Wein ersetzten (Zweigelt, Chianti)
Verliert mit der Zeit und beim Kochen die Farbe. Daher kann 
dem Kochwasser der gleiche Wein hinzugefügt werden.

Rote Rüben Entweder als Pulver (zB. Auf www.nu3.at )
Oder Rote-Rübensaft (gibt es sogar beim Spar)
oder einem Pürre aus roten Rüben
Verliert beim Kochen einiges an Farbintensität, daher kocht 
man entweder die Nudeln in Wasser mit Rübensaft, oder 
schwenkt die Nudeln nach dem Kochen kurz in ein wenig Saft
mit Butter.

Orange Karotten Pulver, Saft oder Püree

Orange Chilis/ Paprika / Harissa / 
Ajvar

Chilischoten werden entkernt, und entweder fein gehackt 
oder püriert. 
Harissa ist eine aus Maghreb stammende scharfe 
Gewürzpaste

Chilipulver Bei 25 – 30g pro Kilo Teig orange
bei 100g pro Kilo Teig rostrot

Gelb Safran Einige Fäden in lauwarmen Wasser einige Zeit stehen lassen, 
Wasser inklusive Fäden für die Teigherstellung verwenden.

Kurkuma Färbt intensiv und soll sehr gesund sein

Grün Spinat Püree, oder ausgedrückten Saft verwenden
50g auf 1kg Teig
Ich verwende jedoch gerne Spinat als gesamte 
Flüssigkeitsmenge

Bärlauch Intensives Grün auch bei kleinerer Menge
Knoblauchnote
40 – 80g pro 1kg Teig

Petersilie 50 – 75g pro 1kg Teig

Schnittlauch Schnittlauch fein gehackt untermischen.
Ergibt einen hellgrünen Teig mit dunkelgrünen Flecken
Nur für frische Bandnudeln verwenden.

Blau Spirulina Extrakt https://www.amazon.de/gp/product/B06Y167TDH/ref=s9_d
cacsd_dcoop_bw_c_x_2_w f
1 ½ Teelöffel auf 100g Mehl
Verliert beim Kochen 2/3 der Farbe

Schmetterlingserbsen Blume https://www.rawnice.com/products/butterfly-pea

Violett Drachenfrucht https://www.rawnice.com/products/pitayapowder?
ref=yotpo_93 

Schwarz Sepiatinte Bekommt man beim guten Fischhändler, färbt tiefschwarz

Kohlepulver https://www.rawnice.com/collections/all-
products/products/activated-charcoal 

Linda von salty seatle färbt ihre Pasta immer: https://www.youtube.com/watch?v=4bL4ZpDvYX0 
Rote Rüben und Petersilie: https://www.youtube.com/watch?v=EOEISLcnfjc

Onlineshops für Pulver: www.nu3.at | https://www.rawnice.com | Oft auch in der Apotheke erhältlich
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Nudelformen

Formen aus ausgerolltem Nudelteig

Teig ausrollen mit Nudelmaschine: https://www.youtube.com/watch?v=eNoX9culWRk
per Hand: https://youtu.be/O74DwwNvJis?t=5m31s  

Lasagneblätter

Dicke: 0,8 bis 1 mm
Länge: 15 cm
Breite: 8,5 cm
Trocknen: Legt man die Blätter zum Trocknen einfach auf ein Brett wellen sie sich stark.
 Am besten man legt unter und über die Blätter (zum Beschweren) je ein sauberes Geschirrtuch oder 
spannt sie zwischen Gitter ein – sodass oben und unten gut Luft dazukommt.

Tagliatelle

Dicke: 0,8 mm
Länge: ca 30 cm
Breite: 0,5 bis 1 cm
Trocknen: Auf einem Pastaständer, oder in Nestern bzw. Häufchen mit viel Hartweizengrieß

Teig wird dünn ausgerollt, Entweder Teig wie Palatschinken aufrollen, oder im Zickzack aufeinander 
fächern und dann mit einem scharfen Messer in Streifen schneiden.

https://www.youtube.com/watch?v=p0iLm1MRxKg 

Garganelli

Dicke: 0,8 mm
Länge: 5 cm
Breite: 5 cm
Trocknen: Auf einem mit Hartweizengrieß/Mehl bestreuten Brett

Quadrate ausschneiden, Diagonal auf Garganellibrett legen und mit Stäbchen aufrollen.  
Sollte ein Brett mit Rillen fehlen, einfach auf normalem Brett mit Bleistift aufrollen.

https://www.youtube.com/watch?v=LtagZgxCVfE 

Farfalle

Dicke: 0,6 bis 0,8 mm
Länge: 4 cm
Breite: 3 cm
Trocknen: Auf einem mit Hartweizengrieß/Mehl bestreuten Brett

https://www.youtube.com/watch?v=LtagZgxCVfE
https://www.youtube.com/watch?v=p0iLm1MRxKg
https://youtu.be/O74DwwNvJis?t=5m31s
https://www.youtube.com/watch?v=eNoX9culWRk


Sorprese

Dicke: 0,8 mm
Durchmesser: 5 cm

Trocknen: Auf einem mit Hartweizengrieß/Mehl bestreuten Brett

Kreise ausstechen, Kreis in die Hälfte legen, oberen Teil nahe am Bug links und rechts nehmen und 
nach oben wie ein Buch zusammenklappen und festdrücken.

Andere Möglichkeit (Auch Tortellini mati genannt):
https://www.youtube.com/watch?v=I1GOhqrD5ZA 

Formen aus Teigwürsten

Pici

Sind wie handgerollte, dicke Spaghetti.
Teig etwas ausrollen (ca. 0,5cm dick), Streifen herunterschneiden, und diese ca. 3mm dick wutzln.
https://www.youtube.com/watch?v=qhZZu6uZTJI 

Gnocchi Sardi

ca. 1cm dicke Wurst formen, ein 1 cm abschneiden und auf Gnocchi Sardi Brett mit Daumen  vom 
Körper weg drüberfahren. Oder mit 2 Fingern Richtung Körper drüberfahren.
https://youtu.be/zUHEzKeVZ1k?t=2m50s 

Cavatelli

ca. 1cm dicke Wurst formen, 1 cm abschneiden und 2 Fingern (Zeige u. Mittelfinger) von hinten 
Richtung Körper über das Nudelpäckchen fahren.
Mann kann auch eine dünnere Wurst rollen und 2  bis 3 cm nehmen und dann mehrere Finger 
verwenden. Die Sauce fängt sich gut in den Fingerabdrücken.
https://youtu.be/zUHEzKeVZ1k?t=2m33s 

Orecchiette

ca. 1cm dicke Wurst formen, 1 cm abschneiden und mit flach nach vorne gekipptem Buttermesser 
über das Nudelpäckchen von hinten Richtung Körper fahren, Die erhaltene Form mit dem Daumen in
die andere Richtung rausdrücken.
https://youtu.be/zUHEzKeVZ1k?t=2m09s 

Fusilli

Bei Fusilli gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Basisform Würste: Entweder man rollt ca. 3mm Würste nimmt davon 5 bis 15 cm lange Stücke und 
wickelt diese diagonal um einen Eisenstab, eine Stricknadel oder einen Holzspieß.
Manche schieben nach dem Wickeln einfach die Nudel vom Stab. Manche rollen diesen Stab noch, 
damit die Nudeln blatt sind. (wenn man sich das Würste rollen am anfang sparen will kann man 
auch eine Teigplatte von 3mm ausrollen, und dort 3 mm Streifen schneiden, Oder es gibt dafür 
spezielle Nudelhölzer (http://www.tagliapasta.com/index/en/prodotti/show/spaghetti-cutter-rolling-
pin/smart-rolling-pins.html?)Sollte man sie frisch genießen wollen, 1h antrocknen lassen, damit sie die
Form beim Kochen behalten.

2. Basisform Teigplatte: Man rollt eine ca. 1mm Teigplatte aus schneidet ca. 0,5mm Streifen (mit 
Nudelmaschinenaufsatz, oder Spezialnudelholz 
(http://www.tagliapasta.com/index/en/prodotti/show/thin-tagliatelle-cutter-rolling-pin/smart-
rolling-pins.html?) und wickelt diese dann um einen Stab, Bleistift etc. Vom Stab schieben. Sollte man
sie frisch genießen wollen, 1h antrocknen lassen, damit sie die Form beim Kochen behalten

3. Fusilli al ferro (0,5mm Wurst, 5cm abschneiden, Stab gerade aufsetzen, hin und her rollen und somit
eine Art Nudel mit Loch zu erhalten, wenn vom Stab geschoben):
https://www.youtube.com/watch?v=gfggcegkgtw 
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Lorghittas (Sardinien)

Sehr dünne Würste rollen
2 x um 3 Finger wickeln
Wurst abzwicken und die zwei Stränge gegeneinander drehen, sodass eine Art Kordel entsteht
https://www.youtube.com/watch?v=0gsdkg_-Ue0

Trofie:

Kleines Fingernagelstück-großes Teigstück abreißen, Am Brett nach vorne „wutzeln“ und dann 
diagonal mit dem Handrücken zurückfahren (siehe Video)
Das ganze kann auch mit einem Buttermesserrücken gemacht werden.
Ist sehr anspruchsvoll.

https://www.youtube.com/watch?v=rYoWMNOevag

Nudeln verzieren

Eingearbeitete Kräuter

2 Teigplatten auf ca 1mm ausrollen
Kräuter auflegen, 2te Teigplatte daraufgeben 
und nochmals auf gewünschte Dicke ausrollen
http://www.kuriositaetenladen.com/2009/04/pastakolleg-teil-6-pasta-mit-ganzen.html

Zweifärbiger Teig mit ausgestochenen Formen/Mustern

Einen gefärbten Teig und einen weißen Teig sehr dünn ausrollen 0.6 mm
In den dunkleren Teig Formen ausstechen (Kleine Sterne, Kreise, etc...) 
Weißes Blatt darüberlegen und nochmals leicht mit dem Nudelholz drüberfahren. Jedoch nicht mehr 
viel ausrollen, da sonst die Formen verschwimmen.
https://www.youtube.com/watch?v=veViw7a0n3o 

Gestreifte Nudeln

2 verschiedenfarbige Teigstücke in 0,5 cm große möglichst rechteckige Platten ausrollen.
Oberfläche leicht anfeuchten, 2tes Stück darauflegen.
Die Hälfte abschneiden und wieder daraufsetzen. Nochmals wiederholen. Teigblock abgedeckt 
rasten lassen.
0,5 cm Scheibe ausschneiden, und längs der Streifen mit der Nudelmaschine oder per Hand 
ausrollen.
 
http://www.kuriositaetenladen.com/2009/01/pastakolleg-teil-2-gestreifte-nudeln.html 

Freie Muster

Formt man kleine Würstchen, Plättchen und andere Grundformen, kann man damit nahezu jedes 
Motiv umsetzen. Einfach Formen andrücken und dann nochmals durch Nudelmaschine geben oder 
mit Nudelholz plätten.

https://www.youtube.com/watch?v=WYKvGyTLDe4 

Wie lange muss ich die Nudeln kochen?

Frische, dünne Pasta muss meist nur 1 – 2 Minuten kochen. Da jedoch die Dicke bei selbstgemachter Pasta immer 
etwas unterschiedlich sein kann, muss man einfach jede Minute kosten.
Will man die Pasta verschenken, lässt man sie trocknen und kocht dann ein paar Nudeln zur Probe um eine Angabe 
auf die Verpackung scheiben zu können.

Was muss ich beim Trocknen beachten?

Traditionell wird Pasta auf in Holzrahmen gespannten Sieben getrocknet, die man übereinander stapeln 
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kann. Man sollte einfach beachten, dass von allen Seiten Luft dazukommt bzw. eine gut saugende Oberfläche
vorhanden ist. (Entweder viel Grieß darunter, saubere Geschirrtücher, oder Backrohrrost wenn schon leicht 
angetrocknet)
Je schneller Nudeln getrocknet werden, desto schneller können sie auch brechen. Optimal ist das Trocknen bei
niedrigen Temperaturen. Wenn man die Nudeln nach leichtem antrocknen (sodass sie schon formstabil sind) 
näher aneinanderschlichtet, aufhäuft, trocknen sie auch langsamer, da sie sich gegenseitig „befeuchten“.

Was mache ich mit Teigresten?

Maltagliati (heißt „Schlechtgeschnitten“ einfach ausgerollte Nudelreste in beliebige formen schneiden), 
Suppennudeln, oder Teigstücke einfrieren 
bis zu 3 Tagen im Kühlschrank aufbewahren und weiterverarbeiten.

Empfohlene Websiten:

Pasta Grannies Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCedsqpl7jaIb8BiaUFuC9KQ

Salty Seattle Youtubekanal: https://www.youtube.com/channel/UCfng4m72wImnxrn37rBVz1w

Gustini Pastaschule: https://www.gustini.at/blog/delikatessen-italien/pastaschule

Pastakolleg: https://www.gustini.at/blog/delikatessen-italien/pastaschule

Pastautensilien Onlineshop:

http://www.tagliapasta.com/index/en

Garganelli-/Gnocchi-Sardi-Brett: https://www.amazon.de/Rillenbrett-f%C3%BCr-Garganelli-Gnocchi-
E88/dp/B0047T6VC6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516715035&sr=8-1&keywords=garganelli 

Pasta verpacken:

Achtung! -  richtig durchtrocknen lassen, wenn komplett luftdicht verpackt: zB. Rexglas, Plastikbeutel
Wenn lose in Papier verpackt nicht so schlimm, da die Feuchtigkeit entweichen kann.

Ideen:
• Schönes Rexglas, Schleife und Rezeptzettel dran
• Papiertüte mit Sichtfenster
• Küchenrollenrolle mit schönem Papier bekleben – Sichtfenster schneiden. zB. Für Pici, Fusilli

Haltbarkeit angeben: 

Reine Hartweizennudeln Unbegrenzt haltbar

Eiernudeln 1 Jahr

Nudeln mit Aroma Auf baldiges Verbrauchen 
hinweisen, damit Aroma noch 
nicht ausgeraucht
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