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Thunfisch-Ingwer-Burger

während eines urlaubes auf Hawaii gingen wir einmal in ein Straßen-
restaurant am Meer. Dort verfiel ich dem Thunfischburger – so etwas hatte ich 
noch nie gegessen. Auf Maui serviert man ihn mit japanischem eingelegtem 
Ingwer. Hier lasse ich Thunfisch mit frischem Ingwer über Nacht durchziehen, 
damit die Aromen sich verbinden. Ich liebe Rezepte, die man entspannt im Vor-
aus zubereiten kann und erst kurz vor dem Essen rasch fertigstellt. 

 1 TL Wasabipulver

2 TL Dijonsenf

 1 TL Wasser

 1/2 TL  frisch gemahlener 

schwarzer Pfeffer

 1/2 TL grobes Salz

 1 EL  fein gehackter Ingwer

 1 EL  fein gehackter 

Knoblauch

 1�1/2 EL  Erdnussöl zzgl. 

Erdnussöl zum Braten

 450 g  frischer Thunfisch, in 

2,5 cm große Stücke 

geschnitten

 2 EL  natives Olivenöl extra

 3  Schalotten, in dünne 

Scheiben geschnitten

 4  (Vollkorn-) Hamburger-

brötchen

125 ml  Soja-Sesam-Mayon-

naise (Rezept unten)

 1  Handvoll frischer 

Rucola

Wasabi, Senf und Wasser in einer kleinen Schüssel mischen. Mit Pfeffer,  

Salz, Ingwer, Knoblauch und Erdnussöl in eine Küchenmaschine geben und 

mit der Intervallschaltung zu einer aromatischen Paste verarbeiten. Den 

Thunfisch zufügen und mit der Intervallschaltung alles kurz mischen – die 

Maschine nicht zu lange laufen lassen, damit die Burger noch Biss haben. 

Aus der Mischung 4 Frikadellen formen und mindestens 1 Stunde (oder über 

Nacht) in den Kühlschrank stellen, damit die Aromen durchziehen können.

Inzwischen das Olivenöl auf mittlerer bis starker Hitze in einer Pfanne 

erhitzen. Die Schalotten in 10 Minuten anbräunen, bis sie weich und süß 

sind. Herausnehmen und auf einem Teller beiseitestellen.

Den Grill oder die Grillpfanne auf starker Hitze vorheizen.  

Die Thunfischburger mit etwas Erdnussöl einreiben und von jeder Seite 

2 bis 3 Minuten bis zum gewünschten Garzustand grillen. Die Brötchen 

ebenfalls auf den Grill legen. Die Brötchenhälften mit Mayonnaise bestrei-

chen, die Schalottenringe und etwas Rucola darauflegen und die Frikadellen 

zwischen die Hälften stecken.

Soja-Sesam-Mayonnaise
passt besonders gut zu den Thunfischburgern.

115 g vegane Mayonnaise

 2 TL Sojasauce

 2 TL  geröstetes Sesamöl

Alles mit dem Schneebesen verrühren.

portionen: 4   •   aktive zubereitung: 15 Minuten
zubereitung insgesamt: 15 Minuten zzgl. mind. 1 Stunde Kühlzeit

Die Frikadellen lassen sich im Voraus formen und im Kühlschrank lagern.

ergibt: ca. 125 ml   •   zubereitung: weniger als 5 Minuten
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serves: 4   •   active preparation time: ½ hour   •   total preparation time: a little 
over 1 hour

Beilagen      193

          portionen: 4   •   zubereitung: knapp 1 Stunde

          Kann bis zum Grillen im Voraus zubereitet werden.

Knusprige Kartof feltorte
mit Knoblauch

im chez l’ami louis in paris, dem Lieblingsrestaurant meines Vaters, 
bekam ich die erste Kartoffeltorte meines Lebens vorgesetzt –brutzelnd  
heiß und sehr knoblauchlastig. Vor einigen Jahren habe ich begonnen, sie aus 
dem Gedächtnis nachzukochen. Dieses Rezept ist also allenfalls eine schöne 
Hommage an das Pariser Meisterwerk. Mir schmeckt sie am besten mit Enten-
braten oder französischem Entenconfit.

 2  große Backkarto � eln (à 
ca. 300 g), geschält

65 g  Entenschmalz

60 ml natives Olivenöl extra

 3  Knoblauchzehen,  
2 zerdrückt, 1 sehr fein 
gehackt

  grobes Salz 

 1 EL  fein gehackte Petersilie

Den Ofengrill vorheizen.
Die Karto� eln 20�Minuten kochen. Abkühlen lassen und in 3�mm dicke 

Scheiben schneiden. Je 1� Esslö� el Entenschmalz und Olivenöl in einer großen 
Pfanne mit Antihaftbeschichtung auf mittlerer Hitze heiß werden lassen. Eine 
der zedrückten Knoblauchzehen und so viele Karto� elscheiben, wie in einer 
Schicht hineinpassen, in die Pfanne geben. Von jeder Seite etwa 3�Minuten 
leicht anbräunen. Auf einen mit Küchenpapier ausgelegten Teller heben und 
den Vorgang mit dem restlichen Schmalz und Öl und den übrigen Karto� el-
scheiben wiederholen. Wenn der Knoblauch zu braun wird, herausnehmen 
und durch die zweite zerdrückte Knoblauchzehe ersetzen. 

Das restliche Entenschmalz in einer kleinen gusseisernen Pfanne  
(15–20 cm Durchmesser) schwenken, bis der Boden bedeckt ist. Eine Schicht 
Karto� elscheiben auf dem Pfannenboden auslegen, mit Salz bestreuen und 
eine weitere Schicht Karto� eln darüberlegen. Diesen Vorgang wiederholen, 
bis alle Karto� elscheiben verbraucht sind, dabei jede Schicht kräftig mit dem 
Rücken eines Kochlö� els festdrücken. Durch das Niederdrücken hält die 
Torte zusammen, gehen Sie also nicht zu zaghaft vor. 

Die Torte etwa 5�Minuten unter den Ofengrill stellen, bis sie schön 
gebräunt und kross ist. Auf einen Teller stürzen und mit der fein gehackten 
Knoblauchzehe, Petersilie und nach Geschmack mit etwas Salz bestreuen.  
In Stücke schneiden und servieren.
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serves: 4   •   active preparation time: 10 minutes   •   total preparation time: 20 
minutes

portionen: 8   •   aktive zubereitung: 15 Minuten   •   zubereitung insgesamt: 2 ½ Stunden

Blaubeer-Pavlova

eine pavlova ist einfach und nahezu narrensicher. Nehmen Sie 
aber frische, reife Heidelbeeren oder auch anderes frisches Obst – mit Meringe 
schmeckt alles köstlich. Dieses Dessert bereite ich gern zu, wenn ich Nudeln 
selbst gemacht habe, um das Eiweiß zu verbrauchen.

 4  Eiweiß von Bioeiern, 
Größe L

 1 Prise feines Salz
 1/2 TL klarer Essig

175 g  Kristallzucker

 1 EL Maisstärke
 1/2 TL Vanilleextrakt

 250 g Schlagsahne

 225 g  frische Heidelbeeren 
zzgl. Heidelbeeren zum 
Servieren

Den Ofen auf 175 °C vorheizen.
Eiweiß, Salz und Essig in eine Rührschüssel geben und mit einem  

elek trischen Handrührer auf höchster Stufe steif schlagen, bis sich weiche 
Spitzen bilden. 150 g Zucker und die Maisstärke in einer kleinen Schüssel 
mischen. In drei Portionen zum Eischnee geben und jeweils vollständig 
unterrühren. Den Vanilleextrakt zufügen und weiterschlagen, bis der Rühr-
besen steife Spitzen zieht.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und 8�Meringehaufen darauf-
lö� eln. Die Kleckse mit dem Lö� el kreisförmig verteilen und in jede Meringe 
eine Mulde drücken. 10�Minuten backen, die Hitze auf 90 °C reduzieren  
und 1 Stunde weiterbacken. Den Ofen ausschalten und die Meringen  
1 Stunde im Ofen abkühlen lassen, dabei die Tür mit einem Kochlö� el einen 
Spalt o� en halten.

Inzwischen die Schlagsahne mit dem restlichen Zucker steif schlagen. In 
einer kleinen Schüssel 75 g Heidelbeeren mit einem Karto� elstampfer oder 
einem Lö� el zerdrücken, um den Saft freizusetzen. Die zerdrückten und die 
übrigen Heidelbeeren können entweder unter die Schlagsahne gehoben oder 
als Garnierung über Meringen und Sahne gelö� elt werden. Die Sahne gleich-
mäßig auf die Mulden in den Meringen verteilen. Mit saftigen Heidelbeeren 
garnieren und servieren.
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