
Zutat Menge

Kartoffeln pro Person

Öl 100 Milliliter

Paprikagewürz (edelsüß) 2 Prisen

Paprikagewürz (scharf) 1/2 Prisen

Pfeffer 1 Prise

Curry 1/2 Prisen

Salz 4 Prisen

Eine Mengenangabe ist bei den 
unbegrenzten Variationen an 
Kartoffelgrößen schwierig. Ich rechne die 
Menge, die ich in Knollenform essen 
würde +3 (…weil Pommes einfach lecker 
sind.) 

Die Vorbereitungszeit beträgt ca. 10 
Minuten. Dazu kommt die Backzeit von 
ca. 35-45 Minuten (je nach gewünschter 
Dicke der Pommes)

Zubereitung

1. Den Ofen auf  ca. 200 Grad vorheizen. 

2. Die ungeschälten Kartoffeln waschen, abtrocknen und 
ggf. mit einer Bürste oder einem Schwamm von 
Erdresten befreien. 
Tipp: Bei eingelagerten Kartoffeln, also ausserhalb der 
Erntezeit von ca. Juni bis Oktober gekauften, sollte man 
die Schale nicht mitessen. Auch nicht, wenn diese 
Unregelmäßigkeiten aufweist, wie z.B. grüne Stellen oder 
sogenannte Augen. Das Rezept funktioniert jedoch auch 
wunderbar mit geschälten Kartoffeln. 

3. Nun die ganze Knolle der Länge nach durchschneiden 
und die entstandenen Hälften in die jeweils gewünschte 
Dicke der Pommes schneiden. 

4. Die Kartoffeln auf  einem mit Backpapier belegten Rost 
(Blech geht auch) verteilen, sodass eine Schnittfläche 
nicht aber die Kartoffelschale auf  dem Papier liegt. 

5. Nun die ungebackenen Pommes mit Olivenöl übergießen 
und dieses mit einem Pinsel gut verteilen. 

6. Zum Schluss gebe ich die 5 Gewürze über die rohen und 
geölten Stückchen, damit beim Backen der Geschmack 
schön in die ehemaligen Knollen einziehen kann. 

7. Die Pommes werden jetzt bei 200 Grad ca. 35 bis 45 
Minuten gebacken. Ich würde nach 35 Minuten einmal 
nach dem Sachstand schauen, da jeder Ofen anders 
heizt. 

8. Sobald die Pommes eine leichte Kruste bekommen und 
gut braun werden sind sie fertig. 
Tipp: Manchmal verschätze ich mich mit dem Öl und 
die Stückchen schwimmen regelrecht drin. Ich nehme 
dann zwei bis drei Küchentücher (Papier), lege sie auf  
einen Teller, oder in eine Schüssel, gebe die Pommes 
drauf  und lasse das Papier kurz das überschüssige Öl 
aufsaugen. 
 
Fertig sind die gebackenen Erdäpfel. 
 
Guten Appetit!

Gebackene Erdäpfel (Pommes)

Tipp: Ich lege gerne kleingeschnittenes 
Gemüse wie Aubergine, Zucchini, Pilze 
oder auch Soja-Würstchen mit zu den 
Kartoffeln in den Ofen (ca. Nach der 
Hälfte der Garzeit für die Kartoffeln) 
Mit Ketchup oder einer Curry-Soße 
gibt es ein Curry-Pom-Feeling und mit 
einem Dip für Gemüse und Pommes ein 
schnelles, einfaches und vor Allem 
leckeres Gericht.
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