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1. Teig zubereiten
  1 kg Weizenmehl mit 0,75 Liter mit  

Knethaken gut verrühren. 
  Teig in ein Sieb legen. 
  Sieb in eine große Schüssel mit warmen  

Wasser legen. Teig sollte gerade bedeckt 
sein. Teig ca. 2 Stunden stehen lassen. 
  Wasser erneuern. Teig kräftig kneten, am 

besten mit den Händen.  Das Wasser, das sich 
nun immer milchig verfärbt, nun abwech-
selnd mehrmals mit warmem und kaltem 
Wasser erneuern, bis der Teig langsam  
zerfällt (das sind die Gluten, die übrig blei-
ben) und das Wasser nicht mehr trüb wird.
  Der Teig wird nun wieder fester und zäher. 

Sobald das Wasser klar bleibt, ein letztes  
Mal kneten.
  Teig in kaltem Wasser eine weitere Stunde 

stehen lassen. 
TIPP: Statt den Teig immer wieder  
auszuwaschen, kann man  fertiges Gluten-
pulver z.B. im Reformhaus kaufen. 

2. Sud ansetzen
  1 Zwiebel und 2 Knoblauch-Zehen fein  

hacken und in Olivenöl anbraten. 
  Kräutersalz, Majoran, Basilikum, Pfeffer,  

süßer und scharfer Paprika, Koriander und  
1 Prise Kurkuma  dazugeben. 
  Mit 500 ml kräftiger Gemüsebrühe  

aufgießen und Sojasoße (1/2 Flasche auf  
ca. 3 Liter Wasser). Zum Eindicken 5 EL 
Tomatenmark zugeben.
  Teig in ein sauberes Küchenhandtuch  

einwickeln. Restliche Flüssigkeit  
herausdrücken.
  Nun den Seitan zu einem Braten formen  

und in Stücke schneiden.
  Stücke in kochfeste Gefrierbeutel legen.  

In einen Kochtopf mit heißem  
Wasser im Beutel kochen. Je nach Grüße  
der Scheiben 20 bis 50 Min. 
 Die Stücke sind fertig, wenn sie sich ausge-
dehnt haben.
  Seitan nach Geschmack panieren, würzen, 

braten, mit Senf bestrichen auf Brot essen.

TIPP: Man kann den Seitan auch direkt –  
nach dem Abkühlen – einfrieren. 

INFO:  
Nährwert pro 100 Gramm Seitan:  
651 Kj/154 Kcal., 
30 g Eiweiß, 
2,9 g Fett

Seitan selber machen
Braten aus Mehl und Wasser, vegetarisch, sehr schmackhaft und leicht zubereitet.
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