
Nudelteig alla Nonna

Das Mehl in eine flache Schüssel oder 
einfach auf die Küchenabdeckung 
geben und einen kleinen „Vulkan“, also 
ein Berg mit einer kleinen Senke in 
der Mitte formen (auch in der Senke 
soll noch Mehl sein). Die beiden Eier 
und das Salz aufschlagen und vorsich-
tig in die Senke geben. Die Eier mit 
einer Gabel vorsichtig verrühren und 
langsam mit dem Mehl vermischen. 
Sobald das ganze eine etwas festere 
Masse annimmt, die Hände mit Mehl 
einpudern und die Masse richtig kneten 
und schlagen. Nun sollte sich ein leicht 
glänzender, nicht klebriger Teigklum-
pen bilden. Wenn der Teig etwas zu 
trocken ist, mit beiden Händen öffnen, 
in die Mitte etwas Wasser geben (nicht 
mehr als 1 EL Wasser), vorsichtig 
schliessen und nochmals gut 
durchkneten.

Weitere Rezepte unter:
www.pastamici.ch

Zutaten (reicht für 3 Personen, ergibt 

ca. 300 frischer Teig)

200g Weizenmehl (möglichst fein gemahlen, 

deshalb Spezialmehl aus der Region)

2 Eier
1 EL Olivenöl

1/2 TL Salz (auf jeden Fall nicht mehr, eher 

weniger, sonst wird es zu salzig!)

Zubereitungsart in diesem Rezept mit Hilfe 

einer Pastamaschine. Ist jedoch auch von 

Hand möglich.

Den Teig danach in Frischhaltefolie 
oder Backpapier einwickeln und ca. 
30 min. im Kühlschrank ruhen lassen.

Danach den Teig in zwei Hälften 
teilen und durch die erste Walze der 
Maschine gemäss Anleitung geben. 
Bei unserer Marcato Atlas 150 war 
der Vorgang wie folgt:

• 5-6 mal auf Stufe 0, jeweils mit 
Mehl bestreut und Teig nach dem 
Walzen in zwei Hälften  übereinan-
der gelegt

• Danach Teig in zwei Teile schnei-
den

• Einmal auf Stufe 1 durchlassen 
(nicht mehr zusammenklappen)

• Dann auf Stufe 2, und weiter bis 
Stufe 5 (für Tagliatelle) oder Stufe 
7 (für Tagliolini)

• Am Schluss den gewalzten Teig 
durch die Schneidmaschine (Walze 
zwei oder drei) durchdrehen oder 
von Hand schneiden

Und schon ist die frische Pasta fertig 
zum geniessen! Die Pasta entwe-
der sofort verarbeiten oder bspw. im 
Backpapier sorgfältig aufrollen und 
im Kühlschrank höchstens 2 Tage 
aufbewahren (sonst wird sie brüchig). 
Wer die Pasta trocknen will, bspw. auf 
mehrere Kochlöffel aufspannen und 
5-6 Stunden trocknen lassen.
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