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Kochanleitung 

 

 

 

 

 

 

Menü 

Kürbis-Karottensuppe 

mit gerösteten Kernen 

*** 

Rinderroulade mit Speck und Steinpilzen 

Kartoffel-Petersilienwurzelpüree 

Lauwarmer Blaukrautsalat 

*** 

Quinoa-Pflanzerl mit Schnittlauch-Limetten-Schmand 

*** 

Karamellisierter Apfelschmarrn 

        mit Walnüssen 
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Vorspeise 

  

Kürbis Karottensuppe/Kernöl 

 

-Zwiebelwürfel in Butter anbraten 

-Kürbisfleisch und Karotten zugeben mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen 

-mit Gemüsebrühe aufgießen und ca. 45 Min. köcheln lassen 

-Sahne zugeben und nochmals aufkochen 

-im Mixglas fein mixen und durch ein Pasiersieb sieben 

-Kürbiskerne in einer Pfanne kurz rösten (ohne Öl) 

-Kurz vor dem Anrichten nochmals mit etwas Butter mit einem Stabmixer aufschäumen 
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Hauptspeise 

 

Rinderroulade mit Speck und Steinpilzen 

-Rouladen am Arbeitstisch auslegen 

-mit Salz und Pfeffer würzen und mit Senf bestreichen 

-Speck anschwitzen, dann Zwiebel, Pilze zugeben 

-Essiggurkenstreifen als Letztes mit anbraten 

-gehackte Petersilie mit zugeben 

-die angeschwitzte Füllung auf die Rouladen geben 

-Ein passendes blanchiertes Wirsingblatt mit einrollen und mit einer  Nadel oder 

Zahnstocher die Rouladen fixieren 

-Rouladen in einem Topf anbraten und wieder herausnehmen 

-grobe Zwiebelwürfel anbraten und tomatisieren 

-mit etwas Rotwein ablöschen und wieder reduzieren bzw. ein bisschen braun werden lassen 

(am Topfboden leicht anlegen lassen) 

-man nennt das glacieren/deglacieren (für die Farbgebung der Soße und für die Röstaromen) 
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-anschließend mit Rinderbrühe aufgießen und die Rouladen zugeben und ca. 90 Min. 

garköcheln lassen 

-Rouladen herausnehmen und die Soße mit etwas Kartoffelstärke (Mondamin) abziehen 

 

Kartoffelpüree 

-Kartoffel  schälen, vierteln und garkochen 

-Abseihen und kurz ausdampfen lassen 

-Kartoffel durch die Presse drücken 

-Butter, Salz, Muskat zugeben 

-Jetzt mit heißer Milch glattrühren (Schneebesen) 

 

Petersilienwurzelpüree 

-Petersilienwurzeln schälen und in Stücke schneiden 

-mit Wasser bedecken und garkochen 

„wichtig -  nicht zu viel Wasser, denn die Petersilienwurzel sollte gar sein und das Wasser 

sollte genau zu diesem Zeitpunkt fast verdampft sein“ 

-Anschließend mit Salz und Muskat würzen 

Und in einem Kutter (Moulinex) mit etwas Butter fein kuttern 

 

Lauwarmer Blaukrautsalat 

-Blaukraut fein hobeln 

-fein geschnittene Frühlingszwiebel in etwas Pflanzenöl anschwitzen 

-gehobeltes Blaukraut kurz mit dazu geben, mit Salz, Zucker würzen 

-Preiselbeeren zugeben, mit Orangensaft und Kräuteressig ablöschen 

-kurz durchschwenken und fertig 
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Vegetarische Hauptspeise 

 

  

 

Quinoa-Pflanzerl mit Schnittlauch-Limetten Schmand 

-Die Quinoa nach Packungsanweisung mit Wasser oder Gemüsebrühe kochen                                                          

(Restfeuchte soll erhalten bleiben). Zum Abkühlen beiseite stellen  

-Zwiebel und Knoblauch in kleine Würfel schneiden 

-Abgekühlten Quinoa mit Semmelbrösel vermengen und nach und nach Zwiebel- und 

Knoblauchwürfel, Thymian, Paprika, Senf und die Petersilie untermischen 

-Mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken 

-Die Masse 10 – 15 Minuten ziehen lassen und gegebenenfalls nochmals abschmecken 

-Für den Dip: Schmand, Salz, Pfeffer und etwas Limettensaft miteinander vermengen, 

Anschließend den Schnittlauch in feine Ringe schneiden und untermischen. Dip kalt stellen 

-Aus der Quinoamasse kleine Pflanzerl formen.  

-Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Pflanzerl von beiden Seiten schön kross anbraten. 
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Nachspeise 

 

 

 

Karamellisierter Apfelschmarrn mit Walnüssen 

-Mehl und Eier glattrühren 

-Milch zugeben 

-Pfanne mit Butterschmalz erhitzen 

-Teig einfüllen und anbraten 

-anschließend wenden und bei 180 Grad ca 7-8 Min. ins Backrohr 

-Kaiserschmarrn zerkleinern und auf der Herdplatte mit Butter und Zucker karamellisieren 

-Walnüsse in etwas Butter rösten und Apfelspalten hinzufügen, kurz mit anschwenken und 

über den angerichteten Schmarrn geben. 

 

 


