
Germknödel
Steamed Dumplings

Teig:
1000g Mehl
500ml lauwarmes Wasser
40ml Speiseöl
20g Frischhefe
1 Tl Zucker
½ Tl Salz

Soße:
1l Milch
1 Vanilleschote / Vanillearoma
4 El Zucker
3 gehäufte El Speisestärke
1 Päckchen Vanillezucker
1 Priese Salz
einige kalte Butterflocken
Gelbe Lebensmittelfarbe

zum Bestreuen:
100g Puderzucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 gehäufter El gemahlener Mohn

Für den Teig, das Mehl und das Salz in eine
Rührschüssel  geben.  Separat,  die  Hefe  mit
dem  Zucker  in  dem  lauwarmen  Wasser
lösen.   Das  Speiseöl,  und  die  Hefelösung
zum  Mehl  geben.  Solange  kneten  bis  ein
elastischer Teig entsteht. Den Teig an einer
warmen, geschützten Stelle in der Schüssel
mit einem Küchentuch abgedeckt circa 45 -
60 Minuten gehen lassen.

Nach dem gehen,  den Teig  nochmals  kurz
durch  kneten.  Stücke  mit  etwa  200  g
zwischen  Daumen  und  Zeigefinger,
Kugelförmig  abtrennen  und  solange  in  der
Hand drehen bis eine glatte Kugel entsteht.
Jede Kugel auf ein 20x20 cm großes Stück
Backpapier  legen.  Mit  einem  Küchentuch
zudecken, und die Knödel noch mal circa 45
Minuten gehen lassen.

Während die Knödel ein zweites Mal gehen,

Dough:
1000g all purpose flour
500ml luke-warm water
40ml cooking oil
20g packed yeast
1 tsp sugar
½ tsp salt

Sauce:
1l milk
1 vanilla bean / vanilla flavoring
4 tbsp sugar
3 heaping tbsp starch
1 tsp vanilla-sugar
1 pinch of salt
several bits of cold butter
yellow food coloring

Topping:
100g powdered sugar
1 tbsp vanilla sugar
1 heaping tbsp ground poppy seeds

For the dough, put the flour and the salt in a
mixing  bowl.  Dissolve  the  yeast  and  the
sugar in the luke-warm water in a separate
container.  Add  the  cooking  oil,  and  the
dissolved  yeast  to  the  flour,  and  kneed
together.  Kneed  until  the  dough  becomes
elastic. Allow the dough to rise in a container
covered  with  a  tea  towel  in  a  warm  and
sheltered place, for about 45 – 60 minutes.

When the dough has risen, kneed it  down.
Pinch of bits of  dough, about 200 g each
using  your  thumb  and  index  finger,  roll
between the palms of your hands to form a
smooth  ball.  Place  each  ball  on  an
approximately  20x20cm  piece  of  baking
parchment or waxed paper. Cover with a tea
towel,  and  allow  the  dumplings  to  rise  a
second time for about 45  minutes.

While  the dumplings are rising the second
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Vanillesoße zubereiten.

Die  Milch,  und  die  längs  gespaltene
Vanilleschote  in  einen  mit  kaltem  Wasser
ausgespülten,  schweren  Kochtopf  geben,
und  langsame erhitzen  bis  die  Vanillemilch
leicht köchelt. Darauf achten, dass die Milch
im Topf nicht ansetzt.

Den  Zucker,  die  Stärke  und  den
Vanillezucker in einer Schüssel mit einander
vermengen,  dann  etwas  von  der  heiße
Vanillemilch  unter  ständigem  Rühren  um
Klumpenbildung  zu  vermeiden  dazugeben.
Die  Milch-Zucker-Stärkemischung  in  den
Topf  mit  Vanillemilch  zurück  gießen,  unter
ständigem Rühren weiter köcheln lassen bis
die Stärke bindet, und die mehlig Konsistenz
der  Stärke  verschwindet  (Dauer  etwa  10
Min.).  Die  Butter  dazu  geben,  und  weiter
rühren bist die Soße Glanz entwickelt, dann
die  Lebensmittelfarbe  hinzufügen  bis  eine
appetitliche Farbe entsteht.

Den  Topf  zudecken  um  die  Bildung  einer
„Milchhaut“  zu  vermeiden,  und  zur  Seite
stellen.

Einen  Dampfkocher  vorheizen.  Die
Dämpfeinsätze  unbedingt  vor  dem
einbringen  der  Knödel  mit  Speiseöl
bestreichen.  Die  Knödel  ohne  das
Backpapier in den Dämpfeinsatz einbringen.
12-15 Minute dämpfen. Nach dem dämpfen
sofort servieren.

Vor  dem  Servieren,  die  Knödel  mit  ⅛ l
Vanillesoße  nappieren.  Puderzucker,
Vanillezucker,  und  gemahlenen  Mohn
mischen, über die Germknödel sieben.

*  Übriggebliebene  Knödel  können  in
Scheiben  geschnitten,  mit  Butter  in  der
Pfanne geröstet werden und zu Herzhaftem

time, prepare the vanilla sauce. 

Rinse a heavy sauce pan with cold water,
and pour the milk into the sauce pan. Split
the  vanilla  bean  lengthwise  using  a  sharp
knife,  then  add  it  to  the  milk,  and  slowly
bring the vanilla milk to a gentle boil being
careful the milk does not scald on the bottom
of the sauce pan.

Mix the sugar, starch and vanilla sugar in a
bowl, then add a bit of the hot vanilla milk to
the  mixture  stirring  constantly  to  avoid
clumping.  Pour  the  milk,  sugar,  starch
mixture  back  into  the  vanilla  milk  in  the
sauce pan and continue to  simmer  stirring
constantly until the sauce thickens, and the
starchy consistency has disappeared (takes
about 10 min.). Add the butter and stir until
glossy, then add the food coloring until the
sauce has an appetizing color.

Cover the sauce pan to prevent a “skin” from
forming  on  the  sauce,  and  set  it  aside.

Pre-heat  a  steamer.  Be  sure  to  brush  the
steaming  tray  with  vegetable  oil  before
transferring  the  dumplings  to  the  steamer.
Removing  the  parchment  or  waxed  paper
before  setting  them  on  the  steaming  tray.
Steam for 12-15 minutes. Remove from the
steamer  and  serve  immediately.

Nap the dumplings with ⅛ l of vanilla sauce.
Mix the powdered sugar, vanilla sugar, and
ground  poppy  seeds,  and  using  a  sieve,
sprinkle  the  mixture  over  the  dumplings
before serving.

*  Left  over  dumplings  can  be  sliced  and
roasted in a pan with butter, to be served as
a side dish for savory dishes like goulash, or
roast, or served like French toast. 
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wie  Gulasch  oder  Braten  gereicht  werden,
oder wie Arme Ritter zubereitet werden.
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