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Ei Rezepte fürs Lagerfeuer 

 

Weinende Eier 

Ein ungekochtes und trotzdem weiches Ei! Leg das Ei in 5 bis 10 cm 
Entfernung (je nach Hitze) vor die Glut. Nach zwei Minuten drehst du es 
um. Sieh es dir aus der Nähe an: sobald es "weint", sobald 
Wassertropfen über die Schale perlen, ist es gar. 

Eier am Spiess 

Zwei kurze Schläge mit der Spitze deines Messers, und das 
Ei ist an beiden Enden durchbohrt. Spieße es auf einen 
jungen Zweig, dessen Rinde du zuvor entfernt hast. Drei 
Minuten lässt du das Ei über dem Feuer schmoren. 

 
 

 

 

 

Ei in der Kartoffel 

Halte eine große, ungeschälte Kartoffel senk - recht: den oberen Teil 
"kappst" du (wirf ihn nicht weg!}. Das Innere der Kartoffel wird aus- 
gehöhlt, damit das rohe Ei darin Platz hat. Hast du es hineingeschlagen, 
setzt du den "Hut" auf die Kartoffel zurück und wickelst diese in Alu- 
folie. Mit Asche bedeckt, nah an der Glut, wird sie schnell gar. 

1. Den oberen Teil kappen 

2. Die Kartoffel aushöhlen und das Ei hineingleiten lassen 

3. In Alufolie einwickeln 

 

Das Ei auf dem Stein 

Variante 1: Wenn du einen Stein mit einer schönen Mulde 
findest, säubere ihn und lege ihn ins offene Feuer. Den 
heißen Stein nimm wieder heraus und putze die Asche ab. 
Laß in der Mulde schnell ein wenig Fett schmilzen, dann 
schlage dein Ei hinein, wie in eine Pfanne. 

Variante 2: Suche dir einen dünnen, flachen Stein und lege 
ihn ins Feuer. Ist dieser feurig heiss, schiebst du ihn an 
den Rand des Feuers. Nun legst du eine Scheibe Brot mit 
einem Loch in der Mitte darauf. Schlage das Ei auf und fülle 
damit vorsichtig den Brotring. Während dem Braten wird 
gleichzeitig das Brot knusprig getoastet. Mit einer 
Salzwürzmischung kannst du dein Ei verfeinern.  

Reicht die Hitze des Steins nicht ganz aus das Ei 
durchzubraten, so kannst du nach einiger Zeit deinen 
Brotring samt Ei auf dem Stein wenden. So wird auch die 
zweite Seite samt dem Dotter gebraten. 

 

 


