
Buntes Omelett…     oder Puzzelomelett ;) 
 

Rezept von Heidi 
 

Omelett kann man immer 

essen (zum Frühstück, 

Mittag und Abendessen), 

einzige Voraussetzung, du 

isst Eier. 

Um es bunt zu machen 

kannst du es vielfältig 

zubereiten, hier nur ein 

paar Zutatenideen… 

 

Dauer: etwa 10-15 Minuten 

 

 

Wenn du dich mit Rührei oder anderen Pfannengerichten noch nicht 

auskennst, dann suche dir jemanden, der oder die dir in der Küche 

helfen kann. Frage auch bitte, ob du alles benutzen darfst! 

Tipp: Eltern und Großeltern eignen sich hervorragend als Helferlein! 

 

Kochutensilien: 

 Herd (eine Platte) 

 Pfanne (ideal: beschichtet oder mit mehr Öl) 

 Pfannenwender 

 Schneidebrett und Messer 

 Schale und Gabel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zutaten pro Portion:   

 

Die Kräuter und das Gemüse kannst 

du je nach Lust, Appetit und was 

gerade wächst ändern.  Du kannst 

auch alle Kräuter und Gemüse weglassen und es pur versuchen oder 

eine Variante mit Käse. 

  

 1-2 Eier 

 Je nach Lust frische Kräuter (z.B. Petersilie, Basilikum, 

Schnittlauch, Kerbel, Thymian …) 

 Je nach Lust Gemüse (z.B. Tomaten, Frühlingszwiebel, Erbsen TK, 

Edamern, Champignons, Brokkoli, Zwiebeln, gekochte 

Kartoffeln, Spinat frisch, Paprika…) 

 Je nach Lust Körner (z.B. Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne…) 

 Braten Öl 2 EL 

 Pfeffer + Salz 

 Paprika 

 Milch oder Hafer/Sojadrink oder ähnliches 

 

 

 

 



1. Schritt:      

 

 Gemüse klein schneiden, so wie du 

es am schönsten findest 

 

 Kräuter schneiden/ hacken 

 

 Ei oder Eier in eine Schale 

aufschlagen  

 

 

 

 

2. Schritt: 

 

 In die Schale mit dem Ei einen 

Schluck Milch/Haferdrink geben, je 

nach Laune eine Prise Salz, Pfeffer 

und/oder Paprikapulver 

 

 Dann Ei- Gewürze- Milch mit 

der Gabel verquirlen  

 

3. Schritt 

 Gebe in deine Pfanne 1-2 

EL Braten Öl (z.B. 

Olivenöl, Raps- oder 

Sonnenblumenöl) und 

erhitze es 

 



4. Schritt: 

 

 Gebe das Eigemisch in 

die heiße Pfanne 

 

 Die Kochplatte nicht 

zu heiß stellen! 

Mittlere Hitze 

genügt!  

 

5. Schritt:  

 

Wenn das Ei am Rand schon 

leicht stockt (es ist fester 

und die Farbe ist nicht 

mehr „durchsichtig“), dann 

 

 Verteile dein Gemüse auf dem Omelett (noch nicht die Kräuter) 

 

 

Tipp: Schiebe mit dem 

Pfannenwender ganz vorsichtig 

den Rand des Omeletts vom 

Pfannenrand nach innen. Dort ist 

oft weniger Öl und es kann 

anbrennen/anpappen. 

 

6. Schritt:  

 

Geduldig sein und den richtigen 

Zeitpunkt abwarten! 

Lasse die Temperatur der Pfanne 

niedrig.  

 

Wenn du siehst, dass es auch in 



der Mitte beginnt zu stocken, 

streue auch den Rest (Kräuter 

Körner) über das Omelett. 

 

Lasse es dann nur noch kurze Zeit 

anbraten. 

 

Ab jetzt brauchst du eine sehr, 

sehr, sehr ruhige Hand! 

 

 

7. Schritt- letzter Schritt: 

 

Jetzt fällt die Entscheidung ob du 

ein Omelett oder ein Puzzle-Omelett hast, sowie ich! 

 

Löse das Omelett vorsichtig mit dem Pfannenwender vom Pfannen-

rand und Boden. Arbeite von 

außen nach innen und lasse es 

langsam, ganz langsam auf deinen 

Teller rutschen.  

 

Hatte es geklappt? Ja? Wow! 

Nein? Keine Sorge ich habe es 

noch nie geschafft, dafür darfst 

du jetzt puzzeln und es hübsch 

anrichten. 

 

Et voilà, du hast es geschafft! 

 

Guten Appetit! 

 


