
 

  
 

Feine Mayonnaise  
 
 
Zutaten: (Grundrezept) 
 
2 frische Bio-Eigelb 
2 dl Sonnenblumen-Öl 
2 EL frisch gepresster Zitronensaft 
wenig Weisswein-Essig 
etwas Dijon-Senf (ca. 3cm) 
Salz, frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, allenfalls ganz wenig Zucker zum Abschmecken 
 
Die beiden  Eier schon 1-2 Stunden vor der Verarbeitung aus dem Kühlschrank nehmen. Alle Zutaten 
müssen Zimmertemperatur haben, sonst emulgieren Ei und Öl nicht und die Mayonnaise gerinnt. 
 
Das Eiweiss vom Eigelb trennen und die beiden Eigelbe in eine Schüssel geben. Zitronensaft, wenig 
Salz und den Dijon-Senf dazugeben und mit dem Schwingbesen gut mischen. 
Dann tropfenweise das Öl dazugeben und dabei ganz kräftig mit dem Schwingbesen rühren. Das Öl 
so lange tropfenweise unter die Eier mischen, bis die Ei-Öl-Mischung langsam fester wird. Dann darf 
das Öl ganz vorsichtig und langsam zugegeben werden. Während des ganzen Vorgangs immer kräftig 
rühren. 
Die Mayonnaise zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer mag, gibt etwas Zucker dazu 
und parfümiert die Mayonnaise noch mit ganz wenig Weissweis-Essig oder mit etwas Zitronensaft. 
Ein Hauch Curry und etwas Cayenne-Pfeffer passen sehr gut dazu. 
 
Ganz nach  Lust und Laune können Sie die Mayonnaise mit  frischen Kräutern anreichern, zum 
Beispiel ganz klassisch mit Schnittlauch.  
 
Wahlweise kann auch etwas fein gepresster Knoblauch, Mango-Würfelchen oder eine Mischung aus 
klein gehackten Kapern, Essiggurken und einem gehackten gekochten Ei zur Mayonnaise gegeben 
werden. 
  
Ziehen Sie etwas Joghurt oder Quark unter die Mayonnaise, so wird sie leichter, etwas Schlagrahm 
oder etwas steif geschlagenes Eiweiss machen die Mayonnaise luftiger. 
 
 
Achtung: 
Sollte die Mayonnaise trotz aller Vorsicht gerinnen, gibt man unter kräftigem Rühren einen Löffel 
warmes Wasser dazu. Hilft auch das warme Wasser nicht weiter, gibt man ein zusätzliches Eigelb in 
eine Schüssel und arbeitet die geronnene Mayonnaise portionenweise und kräftig rührend unter das 
Eigelb. 
 
Bereitet man die Mayonnaise statt mit dem Schwingbesen mit Hilfe eines Stabmixers oder eines 
Handrührwerks zu, wird sie in der Tendenz etwas dicker und hat mehr Stand. 
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