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Kartoffelstampf mit Spiegelei 
und Gewürzgurken

für 2 Personen / Zubereitungszeit ca. 30 Min. 

Mit Kartoffeln kann man so viele tolle und leckere Speisen 
kochen und backen. Eines meiner Lieblingsgerichte mit 

Kartoffeln ist der Kartoffelstampf. Dazu kann man ganz viele 
andere leckere Dinge machen. Ich mag dazu immer Spiegeleier 

und Gurken. Und auch hier gilt wieder: Immer gut aufpassen, 
wenn du mit einem Messer und am Herd arbeitest! Wenn du dir 

unsicher bist, frag doch einfach einen Erwachsenen oder 
vielleicht ältere Geschwister, ob sie dich unterstützen können.

Lass‘ es dir schmecken
Jens  

Zutaten: 
Ÿ 1,5 kg Kartoffeln
Ÿ Milch (2 Gläser)
Ÿ Muskatnuss
Ÿ Butter (1 kleines Stück)
Ÿ Gewürzgurken (Glas)

Ÿ Öl
Ÿ Salz
Ÿ Pfeffer
Ÿ 2 Eier
Ÿ

Eigentlich ist Kartoffelstampf ganz einfach zu machen. 
Zuerst musst du aber die Kartoffeln schälen. 
Tipp: Teile sie dann noch einmal so, dass möglichst alle Stücke gleich groß sind. 
Das macht man, damit alle Kartoffeln gleichmäßig kochen. 

Dann wäschst du die Kartoffeln noch einmal gut unter dem laufenden Wasserhahn 
ab und legst sie in den Topf. Den Topf füllst du jetzt mit Wasser, bis alle Kartoffeln 
tauchen. Dann gibst du 2 Teelöffel Salz dazu und bringst das Wasser zum Kochen. 
Du lässt das Wasser jetzt ca. 15-20 Min. „köcheln“ (wie das geht, fragst du am 
besten vorher mal nach, oder lässt dich unterstützen).
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Wenn du dann den Topf vom Herd genommen und das Wasser vorsichtig abgegos-
sen hast, lässt du die Kartoffeln im Topf, ohne Deckel noch ca. 2 min. „abdampfen“. 

Tipp: Jetzt kannst du schon die kleine Pfanne mit etwas Öl auf die Herdplatte 
stellen, wo vorher die Kartoffeln gekocht haben. 

In den Topf mit den Kartoffeln schüttest du jetzt ca. 200 - 300 ml Milch, einen 
halben Teelöffel Muskat, einen halben Teelöffel Salz und etwas Butter (oder 
Margarine). Dann zerstampfst du alles im Topf. Du kannst mit der Menge der Milch 
dafür sorgen, wie fest oder cremig der Kartoffelstampf wird.

Ach ja…und nicht vergessen; wenn es anschließend so in der Küche aussieht, 
freuen sich alle!

Wenn die Pfanne gut vorgeheizt ist, dann schlägst du ein Ei in die Pfanne. Mach den 
Herd dann gleich aus, Deckel drauf… in drei – vier Minuten ist das Ei fertig! 

Dann füllst du dir den Stampf auf den Teller, leckst ein paar Gewürzgurken 
daneben und legst dann das fertige Spiegelei über den Stampf.

So esse ich mein Kartoffelstampf mit Spiegelei und Gewürzgurken. 
Ich hoffe, es schmeckt dir/ euch wünsche jetzt einen guten Appetit.  
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