
 

 

Pommes frites 

 

Die Fritteuse auf 150° vorheizen 

Kartoffeln (Sorte speziell für Pommes frites oder Püree) schälen und in Stäbchen der gewünschten 

Dicke schneiden. Also am besten ca. 1 cm dicke Stifte schneiden 

Die Pommes frites in der Zwischenzeit bis zum Frittieren in kaltes Wasser geben (zum Stärke lösen) 

Die Pommes in ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und auf ein dickes (=saugfähiges) 

Küchenhandtuch geben. Das Handtuch über den Pommes zusammenfalten und die Pommes mit 

leichtem Druck trocken rubbeln. 

Sechs Minuten frittieren, danach den Korb über dem Öl einhängen und die Pommes etwas abtropfen 

lassen. Eine Schüssel mit Küchenkrepp auslegen, die Pommes dort hineingeben.  

Je nach der benötigten Menge wiederholen Sie diesen ersten Frittierdurchgang, solange bis genug 

Frites vorbereitet sind. Meistens gehen Frites für zwei Personen in den Korb einer durchschnittlichen 

Haushaltsfritteuse. 

Bei mehreren Durchgängen sollten Sie die Fritten eines Durchgangs nicht einfach auf die Fritten des 

vorherigen Durchgangs draufkippen, sondern jeweils eine neue Schüssel, ausgelegt mit Küchenkrepp, 

verwenden, sonst weicht das abtropfende Fett des letzten Durchgangs die Fritten des vorherigen  

Durchgangs wieder auf und außerdem kühlen die Fritten besser ab, wenn sie in kleineren Mengen 

auf den zweiten Durchgang warten. 

So können die Pommes jetzt darauf warten – sie sollen dabei ruhig kalt werden - bis das restliche 

Essen fast servierfertig ist. Denn der zweite Frittierdurchgang – bei 170° - dauert dann nur noch ca. 3-

4 Minuten, je nachdem, wie knusprig braun Sie die Pommes mögen. Also bei drei Minuten einmal 

kurz kontrollieren und entweder rausnehmen oder noch einmal kurz weiterfrittieren. 

Haben die Frites dann den gewünschten Bräunungsgrad, lässt man sie noch kurz über dem Fett 

abtropfen und gibt sie dann in eine vorgewärmte Schale (den Boden  ebenfalls wieder mit einem 

Küchenkrepp belegt). 

Brauchen Sie mehrere Durchgänge, weil Sie mehr als zwei Personen bekochen, dann kommen die 

jeweils fertigen Frites in diese vorgewärmte Schale, werden gesalzen und warten im 50° warmen 

Backrohr auf das Servieren. (Jetzt brauchen Sie natürlich nicht mehr eine Schüssel pro Durchgang; 

alle Fritten kommen in die gleiche Schale, Schicht für Schicht) 

 


