
 

 
 
Das Rezept 
Kartoffelchips selbst gemacht 
 
Zubereitung im Fett-Bad 
Für rund 150 Gramm Chips benötigen Sie etwa 250 Gramm Kartoffeln und etwa anderthalb 
Liter Fett in einem mittelgroßen Topf.  
Die Kartoffeln waschen, schälen und mit einem verstellbaren Gemüsehobel in ein bis 
anderthalb Millimeter dünne Scheiben schneiden. Sind die Scheiben zu dünn, rollen sie sich 
im Fett auf. Legen Sie die Scheiben kurz in Salzwasser – so wird die Stärke abgespült und 
sie kleben nicht aneinander. Danach gut abtropfen lassen oder trocknen.  
 
Bei 170 Grad in Palmfett goldbraun ausbacken (dauert nur wenige Minuten). Die Kartoffeln 
müssen schwimmen und möglichst großflächig ausgebacken werden, da sie sonst 
zusammenbacken. Ist zu wenig Fett im Topf, sinkt die Temperatur zu schnell ab. Auf 
Küchenkrepp gut abtropfen lassen und sofort mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. Man 
kann je nach Geschmack auch mit anderen Gewürzen wie Curry, Rauchsalz oder Chili 
experimentieren. 
Tipp: Wenn Sie Palmfett oder ähnliche feste Fette verwenden, ist die Entsorgung am 
einfachsten. 
 
Zubereitung im Backofen 
Für ca. 150 Gramm fertige Chips, benötigen Sie etwa 250 Gramm Kartoffeln und rund 30 
Gramm Öl. Die Kartoffeln waschen, schälen und mit einem verstellbaren Gemüsehobel in ein 
bis anderthalb Millimeter dünne Scheiben schneiden. Sind die Scheiben zu dünn, rollen sie 
sich im Fett auf. Legen Sie die Scheiben kurz in Salzwasser – so wird die Stärke abgespült 
und sie kleben nicht aneinander. Danach gut abtropfen lassen oder trocknen.  
 
In einer Schale Öl und die gewünschten Gewürze im Verhältnis 2:1 mischen. Das Öl dient 
nur als Träger der Gewürze.  
Ein Rost mit Backpapier belegen. Die Kartoffelscheiben beidseitig dünn mit dem gewürzten 
Öl bestreichen und aufs Backpapier legen. 
 
Wichtig: Die Kartoffelscheiben nur minimal per Pinsel mit Öl bestreichen, sonst sammelt es 
sich in der Mitte der Kartoffelscheibe und verhindert, dass das Wasser aus der Kartoffel 
herausgebacken wird. Sie bleibt in der Mitte weich und am Rand wird sie kross.  
Im vorgeheizten Backofen bei 200 °C rösten, bis sie an den Kanten leicht gebräunt und in 
der Mitte kross sind – etwa 15 Minuten. 
 
 


