
POMMES
 

 

5 Kartoffeln pro Person
eine Prise Salz
Öl (Olive oder Raps) circa 2 Esslöffel
einen Sparschäler 
ein Backblech oder einen Kochtopf
ein Messer 

selbstgemachte
 

Du brauchst:

Kartoffeln vorbereiten:
Jetzt hast du die Qual der Wahl, du suchst dir
5 Kartoffeln aus, aus denen du Pommes
machen möchtest.

Deine Kartoffeln wächst du nun gründlich ab und
entfernst groben Dreck mit einer Gemüsebürste,
wenn du eine hast.

Dann schälst du deine Kartoffeln mit einem
Sparschäler.

Du musst die Schale aber nicht entfernen, die
Pommes schmecken auch mit Schale.

Wenn du dich entscheidest die Kartoffeln zu
schälen, kannst du mit der Schale  später aber
noch knusprige Kartoffel-Chips zaubern



POMMES
 

 

selbstgemachte
 

Pommes aus dem Backofen:

Jetzt kannst du dir aussuchen, ob du dicke,
oder dünne, lange oder ganz kurze Pommes 
 möchtest. An dieser Stelle fragst du deine
Eltern, ob sie dir helfen und ihr schneidet die
Kartoffeln vorsichtig in Streifen.

Pommes Schneiden:

Pommes aus dem Backofen sind etwas
weicher als Pommes aus dem Kocktopf, aber
sie schmecken genauso lecker.

Du mischt dafür das Öl mit etwas Salz (eine
Prise) in einem Glas oder einer kleinen
Schüssel. Dann legst du deine
Kartoffelstreifen auf ein Backblech und
verteilst das Öl mit einem Pinsel auf deinen
Pommes.

wenn du damit fertig bist, schiebt deine
Mama/dein Papa das Backblech in den Ofen.
Deine Pommes brauchen bei 180 Grad etwa
eine halbe Stunde.



POMMES
 

 

selbstgemachte
 

Pommes aus dem Kochtopf:
Besonders krosch werden deine Pommes,
wenn du sie in einem Kochtopf machst.
Hier brauchst du mehr als zwei Esslöffel Öl
und auch die Hilfe von deinen Eltern. Denn
heißes Öl ist sehr gefährlich. Hier kannst du
dich schnell verbrennen.

Frage einen Erwachsenen, ob er dir hilft. Die
Kartoffelstreifen kommen dann mit dem Öl in
einen Kochtopf. Hier ist es wichtig, dass sie
nach und nach in das Öl gegeben werden.
Denn die Kartoffelstreifen werden sehr schnell
braun.

Wenn Sie goldbraun sind, werden sie aus
dem Öl geholt und auf ein Küchentuch
gepackt. Aber vorsichtig, denn sie sind sehr
heiß! Wenn sie etwas abgekühlt sind, kannst
du sie probieren und genießen.

Wartezeit vertreiben:
Während deine Pommes im Backofen braten
oder deine Eltern den Kochtopf im Blick
haben, kannst du dir die Wartezeit mit dem
Kartoffel-Ausmalbild auf
www.deichdeern.com vertreiben.



Du brauchst:

selbstgemachte
 CHIPS

 

 

Kartoffelschalen
Salz
ein Backblech
Öl (Olive oder Raps) circa 1-2 Esslöffel

chips aus Kartoffelschalen:
Kartoffelschalen müssen nicht immer in den
Bio-Müll, du kannst aus ihnen noch einen
leckeren Snack  zaubern.

Wenn du deine Kartoffeln geschält hast, dann
hebst du die Kartoffelschale auf und
vermischt sie mit etwas Öl und Salz in einer
Schüssel. Frag einen Erwachsenen, ob du
deine Finger benutzen darfst, sonst benutzt
du einen Kochlöffel.

Ist die Schale gut eingeölt, verteilst du sie auf
einem Backblech. Pass auf, dass sich keine
Schalen-Haufen bilden und alles schön
gleichmäßig und flach ist.

Dann fragst du einen Erwachsenen, ob er das
Backblech bei 180 Grad in den Backofen
schiebt. Jetzt musst du warten bis die Chips
im Backofen schön knusprig und braun
werden. Die Chips sind nach 20 bis 30
Minuten fertig.

Wartezeit vertreiben:
Während deine Chips im Backofen brutzeln,
kannst du dir die Wartezeit mit dem
Kartoffel-Ausmalbild auf
www.deichdeern.com vertreiben.


