
Die besten Ofen-Pommes überhaupt 
 

Zutaten für 4 Personen 

 

 1 kg  festkochende Kartoffel 

 2 Esslöffel Pflanzenöl 

etwas  Salz und Pfeffer 

 

Koch- Zubehör 

 

1 großen  Topf 

1   Backblech 

etwas  Backpapier 

1  Messer 

1   Sparschäler 

1  Schüssel 

eventuell 1 Waage 

 

Zubereitung 
 

1. Als erstes schalten wir den Ofen an und stellen ihn auf 200°C Ober- und 

Unterhitze. Nun widmen wir uns den Kartoffeln und waschen sowie schälen sie. 

Alternativ kann man die Schale auch dran lassen, allerdings bitte nur bei Bio- 

Kartoffeln machen. Konventionelle Kartoffeln sind mit Chemikalien behandelt     

und diese solltet ihr nicht essen! 

2. Wenn die Kartoffeln geschält sind, 

schneidet diese in gleichmäßige Streifen.  

Macht dies am besten, indem ihr die 

Kartoffel in Scheiben und diese Scheiben 

gleichmäßig in Streifen schneidet. Hier 

könnt ihr selbst entscheiden wie dick ihr die Pommes haben 

wollt. 

3. Nun nehmt ihr den Topf, achtet darauf, dass dieser 

ausreichend groß ist, damit alle Pommes auch reinpassen, 

legt die Pommes rein und befüllt ihn mit Wasser. Ihr 

braucht nur so viel Wasser, damit die Pommes leicht 



schwimmen. Stellt den Topf auf den Herd und macht den Herd an. Alternativ 

könnt ihr das Wasser auch im Wasserkocher kochen und dann in den Topf 

geben. 

4. Wenn das Wasser kocht, schaltet den Herd herunter und lasst die Kartoffeln 

3-4 min kochen. Aber bitte auf die Uhr schauen. Schließlich wollen wir ja 

Pommes machen und kein Kartoffelpüree. 

5. Nachdem die Zeit rum ist das Wasser  

abgießen. Holt euch hierfür Hilfe von einem 

Erwachsenen. Die Kartoffeln nun im 

geschlossenen Topf kräftig schütteln. Dies 

solange machen, bis die Kartoffeln aufgeraut 

sind. Nicht bis sie kaputt gehen ;) 

6. Jetzt die Kartoffeln in eine Schüssel geben und mit 2 EL 

Pflanzenöl + ein wenig Salz vermengen. 

7. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und darauf die Pommes verteilen. Ab in 

den vorgeheizten Ofen und nach ca. 20 min vorsichtig mit einem Pfannenwender 

wenden. Nach weiteren 20 min sollten sie schön 

Gold braun sein und ihr könnt sie rausholen.  

8. Ein wenig abkühlen lassen und vielleicht einen Salat 

dazu essen. 

 

Oder einfach so mit Ketchup ;)  


