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Ostersnacks zum Hingucken: Kartoffelküken und Kartoffelnester 

Aus dem Dream-Team Kartoffeln und Ei ansprechende Leckereien zaubern 

 
Berlin, 16. April 2019. Sobald es auf Ostern zugeht, beginnt die Zeit der Eier – ob bei der Eiersuche 

am Ostersonntag oder buntgefärbt auf dem Frühstückstisch, wo sie zum Schlemmen einladen. Ein 

tolles Dream-Team bilden Eier übrigens nicht nur mit klassischen Zutaten wie Senf oder 

Mayonnaise, sondern auch mit Kartoffeln.  

 

Niedliche Kartoffelküken 

Zu Ostern muss es nicht immer das klassische 

hartgekochte Ei sein. Mit etwas kreativem Einsatz 

lassen sich nämlich ganz besondere Speisen 

zaubern. So zum Beispiel süße Kartoffelküken. Aus 

gestampften Kartoffeln, gekochten Eigelben und 

etwas Öl und Salz lässt sich einfach eine feste 

Kartoffelmasse formen, die anschließend zwischen 

die ausgehölten gekochten Eihälften gesetzt wird. Mit 

Karottenschnäbeln und Pfefferkörnern als Augen 

dekoriert sind sie so ein echter Hingucker auf der 

Festtafel. 

 

Ab ins Nest 

Wer gerne Osternester sucht, wird in diesem Jahr 

vielleicht nicht im Garten, sondern direkt auf dem 

Tisch fündig. Denn die schmackhaften Eier im 

Kartoffel-Rösti-Nest sollten bei keinem 

Familienbrunch fehlen. Hier sorgen die knusprigen 

Rösti für einen knackigen Kontrast zu den 

gebackenen Eiern, die am besten nur so lange 

gegart werden, dass das Eigelb seine weiche 

Konsistenz behält. Die Nestform gelingt dabei ganz 

einfach in einer Muffinform. Darin gebacken, 

erhalten die Kartoffel-Ei-Kreationen ohne viel 

Aufwand die richtige Osteroptik. 

 

Ein Rezept für die niedlichen Kartoffelküken gibt es hier: https://www.die-

kartoffel.de/suche/rezepte/osterspecial-kartoffelkueken. Wer die Kartoffelnester gerne nachkochen 

Das Osterküken steht symbolisch für Fruchtbarkeit 

und die Entstehung neuen Lebens. 

Quelle: Kartoffel-Marketing GmbH (Bei 

Verwendung bitte angeben) 

Mit den Kartoffelnestern fällt die Eiersuche an 

Ostern aus – denn sie sind garantiert schnell 

verschwunden.  

Quelle: Kartoffel-Marketing GmbH (Bei Verwendung 

bitte angeben) 
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möchte, findet das Rezept dafür unter folgendem Link: https://www.die-

kartoffel.de/suche/rezepte/gebackene-eier-im-roesti-nest. 

 

Weitere Informationen, tolle Rezepte und Tipps rund um die Kartoffel erhalten Sie zudem unter 

www.die-kartoffel.de. 

 

 
 

Über die KMG 
Die Kartoffel-Marketing GmbH (KMG) wurde 2014 gegründet. Sie versteht sich als „Bündnis der Kartoffelprofis“ 
und repräsentiert die deutschen Speisekartoffelproduzenten und die Kartoffelhändler. Ihr Ziel ist es, die 
Verbraucher in Deutschland über die Vielseitigkeit und den hohen Wert der Kartoffel zu informieren. Zur KMG 
gehören der Deutsche Kartoffelhandelsverband e. V., die Bundesvereinigung Erzeugergemeinschaften 
Kartoffeln und der Verein Landvolk Niedersachsen – Landesbauernverband e. V. Projekte der KMG werden von 
der Landwirtschaftlichen Rentenbank unterstützt.  
 
Experten-Interviews: 
Wir arbeiten mit zahlreichen Experten aus dem Kartoffelanbau und aus der Kartoffelproduktion zusammen,  
die Ihnen für Interviews zur Verfügung stehen. Bitte wenden Sie sich gerne an uns. 
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agentur05 GmbH | Christina Heibach  

E-Mail: heibach@agentur05.de  
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