
Weihnachtspommes
… es müssen nicht immer Kekse sein … 

Du brauchst:

möglichst große Kartoffeln (roh)

Ausstechförmchen 

Sparschäler und Messer

Öl, Salz, Pfeffer, Paprikagewürz
oder Pommes-Salz



Zubereitung:

In einer tiefen Pfanne erhitzt Du
ca. 1/2 l Öl (höchste Stufe) – 
oder wenn Du eine Fritteuse hast,
benutzt Du diese nach Anleitung.

Schäle die rohen Kartoffeln 

und schneide sie in ca. 3 mm dicke
Scheiben; 
je dünner sie sind, desto knuspriger
werden die Pommes.

Dann stichst Du mit den Förmchen
weihnachtliche Motive aus den
Kartoffelscheiben. Du kannst natürlich
auch mit einem Messer die Motive
ausschneiden.



Zum Trocknen legst Du die rohen Weihnachtspommes eine Weile auf 
Küchenpapier.

Wenn das Öl heiß genug ist, nimmst 
Du nur eine Handvoll Weihnachtspommes
und frittierst sie; wenn Du nur wenige
nimmst werden sie schön knusprig! 

Lass‘ sie in einem Sieb gut abtropfen,
sonst werden sie matschig!.

In der Zwischenzeit kannst Du die nächste Portion frittieren.

Die abgetropften Weihnachtspommes würzt Du mit fertigem „Pommes-
Salz“ oder Du kreierst aus Salz, Pfeffer und Paprika Deine ganz 
spezielle Pommeswürze.

Die „Abfälle“, also die Reste vom Ausstechen, frittierst Du dann auch 
noch – die sind eigentlich am leckersten, sehen aber nicht so hübsch 
aus.

Wenn alle Pommes frittiert sind, richtest Du sie auf Tellern an:

Du kannst in der Mitte ein Häufchen aus den „Resten“ auftürmen und
drumherum die schönen „Weihnachts-Pommes“ drapieren. Damit das 
Ganze noch weihnachtlicher aussieht, kannst Du aus Ketchup oder 
Tomatenmark, kleinen Cherrytomaten (Christbaumkugeln), grobem 
Meersalz (glitzert so schön) und Rosmarinzweigen (sehen aus wie Mini-
Tannen) eine hübsche essbare Weihnachtsdeko zaubern …..

So könnte das aussehen: 



… aber vielleicht hast Du noch viel bessere, eigene oder einfach andere 
Ideen?

Eine hübsche Kerze in der Mitte des Esstisches, weihnachtliche 
Servietten oder Platz-Sets, Lichterketten und Glitzerdeko runden das 
Ganze ab.

Guten Appetit und Frohe Weihnachten
wünscht Euch

Bärbel Bodendörfer
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