
Was ist Gluten und woraus besteht es? 

• Wird auch als Kleber, Klebereiweiß oder Protein bezeichnet. 

• Ist die Bezeichnung für ein Gemisch aus 90 % Proteinen, 8 % Lipiden und 2 % 

Kohlenhydraten, welches durch Wasserzugabe zum Mehl beim Anteigen eine gummiartige, 

elastische Masse bildet. Es kann durch Auswaschen der Stärke aus Teig gewonnen werden. 

 

Wozu dient Gluten im Nudelteig? 

Das Gluten ist für die feste Konsistenz des Nudelteigs verantwortlich. Zudem sorgt es dafür, dass der 

Teig elastisch ist und somit dünn ausgewellt werden kann. Damit das Gluten im Teig aktiviert wird ist 

es wichtig ihn gut durchzukneten und ihn dann ruhen zu lassen. Denn durch die Mechanik, die 

Feuchtigkeit und die Zeit bildet das Glutenin ein dichtes Netz aus Eiweißsträngen, welches für die 

feste Konsistenz verantwortlich ist. In das Netz aus Gluteninstränge lagert sich das kugelförmige 

Gliadin ein. Dadurch lässt sich das Netzwerk verschieben und der Teig sich dünn auswellen. 

 

 

Der Eignungswert verschiedener Mehle, bezogen auf den Glutengehalt und deren Auswirkungen auf 

die Qualität des Nudelteiges: 

 

Weizenmehl: eignet sich gut für Nudeln, da es einen hohen Anteil an Stärke und Gluten besitzt 

 

Hartweizen- und Weichweizengries: hat eine harte und körnige Struktur und einen hohen Gehalt an  

            Gluten, weshalb es sich für Pasta gut eignet 

→ Der Nudelteig wird sehr gut, wenn man diese zwei Produkte miteinander verwendet. 

 

Dinkelmehl: Dinkel ist mit dem Weizen verwandt. Es eignet sich auch zur Herstellung eines 

        Nudelteiges, jedoch ist der Kleber vom Dinkelmehl empfindlicher als der vom 

        Weizenmehl. Es besteht die Gefahr den Teig zu überkneten, darum sollte man beim 

       Einsatz von Dinkelmehl vorsichtig sein 

 

Roggenmehl: besitzt einen hohen Mineralstoffgehalt, weshalb es gesünder als Weizenmehl ist. 

          Jedoch hat Roggenmehl einen niedrigeren Gehalt an Gluten, darum eignet es sich nicht 

          zur Herstellung von Nudeln 

 

Die geeignetsten Weizenmehltypen zur Herstellung von Nudeln: 

• Weizenmehl Type 405 

• Weizenmehl Type 550 

• Weizenmehl Type 00 

• Doppelgriffiges Mehl 

 

 

 

 

 

Merke: Je höher der Glutengehalt im Mehl, desto glatter und elastischer wird der Nudelteig. 

https://www.chemie.de/lexikon/Protein.html
https://www.chemie.de/lexikon/Lipide.html
https://www.chemie.de/lexikon/Kohlenhydrate.html
https://www.chemie.de/lexikon/Anteigen.html


Tomatenravioli mit Bärlauch-Frischkäse-Füllung 
 
 
Zutaten Nudelteig:  

• 100g Ei 

• 50g Tomatenmark 

• 100g Hartweizengrieß 

• 200g Weizenmehl 

• 1Pr Salz 
 
Zutaten Füllung: 

• 200g Schmand 

• 100g Frischkäse 

• 3EL Semmelbrösel 

• 50g Bärlauchblätter 

• 2TL Bärlauchpesto 

• Salz, Pfeffer und Muskat zum Würzen 
 
Zubereitung Nudelteig: 
Das Ei und das Tomatenmark verquirlen. Danach die restlichen Zutaten zur Eiermasse hinzugeben 
und solange kneten, bis der Teig glatt und geschmeidig ist. Anschließend den Teig zu einer Kugel 
formen und in Frischhaltefolie einwickeln und 30 Minuten lang ruhen lassen. 
 
Zubereitung Füllung: 
Während der Teig ruht kann die Füllung hergestellt werden. Dazu werden die Bärlauchblätter 
gewaschen und fein gehackt. Dann alle Zutaten in einer Schüssel vermengen und mit den Gewürzen 
verfeinern. 
 
Fertigstellung der Ravioli: 
Den Nudelteig in gleich große Stücke zerteilen und auf die gewünschte Dicke ausrollen. Die 
Teigbahnen auf die mit Dunst bestäubte Arbeitsfläche legen. Die Umrisse der Form mit dem 
Ausstecher auf dem Teig markieren. Mit zwei Teelöffeln die Füllung in die Mitte der Umrisse geben. 
Die Ränder um die Füllung herum mit Ei bestreichen. Durch das Ei halten die Teigschichten später 
beim Übereinanderlegen und Zusammendrücken besser und die Ravioli fallen beim Kochen nicht 
auseinander. Die Teigbahn zusammenklappen und die Ränder bzw. die Zwischenräume neben den 
Füllungen festdrücken. Mit dem Ausstecher die Ravioli ausstechen.  
Die fertigen Ravioli in Salzwasser bissfest kochen (ca. 6Minuten).  
Zu den Tomatenravioli kann eine helle Soße oder Bärlauchpesto serviert werden. Oder die Ravioli in 
Butter schwenken und mit Parmesanspäne garnieren. 
 

       
 

 


