
Ravioli 

Nudelteig:  
250 g Hartweizenmehl 
2 Eier 
2 – 3 EL Wasser 

Salz  

Die Flüssigkeiten nach und nach unter das Mehl arbeiten. Solange kneten, 
bis der Teig glatt ist. Durch das Kneten bildet sich der Kleber (=Gluten, 
bestehend aus Gliadin und Glutenin) im Mehl und der Teig wird elastischer. 
Anschließend lässt man ihn abgedeckt ruhen, damit er sich wieder 
entspannt und dehnbarer wird. Weizenmehl hat einen hohen Gehalt an 
Klebereiweiß, wodurch sich ein stabiles Klebernetz durch das Kneten und die 
Ruhezeit ausbilden kann. Somit wird der Teig elastisch und dehnbar, er 
lässt sich leicht und besonders dünn ausrollen, ohne zu reißen. Das 
Hartweizenmehl gibt den fertigen Nudeln außerdem einen schönen Biss und 

eine gelbe Farbe. 

Füllung:  
250 g Hackfleisch 
100 g Speck 
1 Zwiebel 
½ Knoblauchzehe 
1 Ei 
Petersilie, Oregano, Salbei 

Salz und Pfeffer 

Den Speck auslassen, gewürfelte Zwiebel und Knoblauch zugeben und 
glasig dünsten. Als Nächstes alles miteinander vermischen und würzig 
abschmecken. Dann gibt man die Füllung in einen Spritzbeutel, um diese 

sauber und gleichmäßig verteilen zu können. 

Jetzt geht`s ans Füllen:  

Zuerst ca. 1/3 des Teiges mit der Nudelmaschine 
schrittweise sehr dünn ausrollen. 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten Ravioli zu füllen. 
Dabei ist zu beachten, dass man den Teig mit Eiweiß 
einstreicht, welches als „Kleber“ fungiert, damit sich die 

Teigplatten beim Kochen nicht trennen. 



1. Möglichkeit:  

 

Teig auf die Platte legen, Füllung hineingeben, Nudelteig mit Eiweiß 
bestreichen, zweite Teigplatte darauflegen und die Luft dabei herausdrücken. 
Mit dem Nudelholz darüber rollen. Dadurch werden die Ravioli 
„zugeschnitten“. Umdrehen und fertig! 
Diese Variante geht schnell, man hat wenig Teigreste und die Ravioli sind 

gleichmäßig groß und werden dadurch beim Kochen später gleichzeitig gar. 

2. Möglichkeit:  

 

Die Füllung mittig auf den Teig geben, den Teig mit Eiweiß bestreichen, 
zusammenklappen und mit einen Ausstecher die Ravioli ausstechen.  
Es ist auch eine schnelle Möglichkeit und die Ravioli werden gelichmäßig, 

jedoch bleib hierbei viel Teig übrig. 

Je nach Vorlieben des Teig-Füllung-Verhältnisses und nach Verfügbarkeit 
der Hilfsmittel kann man sich für die eine oder andere Möglichkeit 
entscheiden. Man kocht die Ravioli in siedendem Salzwasser für circa 5 

Minuten und serviert sie mit Tomatensauce und geriebenen Käse! 


