
Gefüllte Hut-Paprika mit
�a�kkart��el� u��

Pi�ie�ker�-Dip (090)

680Zubereitu�gszeit: Rezept für:Minuten �����nen �ewertu�g:

1 kg D�illinge mit Schale
6 g��ße, ��te �ap�ikasch�ten
�ausgeh�hlt, �ut a�geschni�en, am
B�den �eg�adigt)
 
Fü� die Füllung:
1/2 T�pf Basilikum �gehackt)
1 kg �inde�hack�eisch
4 Eie�
4 EL scha�fe� Senf
1 1/2 TL Salz
sch�a�ze� �fe�e� aus de� Mühle
 
4 g��ße Z�ie�eln �gehackt)
et�as Bu�e�
1 TL ��h-��h�zucke�
 
Bu�e�
 
500 ml t��ckene� Weiß�ein
500 ml heißes Wasse�
sch�a�ze �fe�e�k��ne� �g���
gem��se�t)
4 kleine L���ee��l��e�
 
Fü� den �inienke�n-Dip:
100 g �inienke�ne �fe��ei ge��stet)
1/2 T�pf Basilikum �gehackt)
1 TL Salz
100 g g�iechische� J�ghu�t
200 g C�ème f�aîche
sch�a�ze� �fe�e� aus de� Mühle
 
Equipment:
Bü�ste, Waage, Messe�, Essl��el�
Teel��el, B�atpfanne, �e�d,
Mess�eche�, M��se�, Küchenmaschine
�B�sch MUM4), �üh�schüssel,
Knethaken, Teigscha�e�, �u�au���m
mit h�hem �and 25 x 10 x 4 cm),
Back�fen, Wasse�k�che�, Schüssel,
�ü�ie�sta�

Zutate�: Zubereitu�g:

Die Familie ist �egeiste�t ��n diesem Schmaus� ��egeleichtes
Ge�icht, das man auch l�cke� fü� g��ße�e Menschenmengen
z�ischen Tü� & �ngel ����e�eiten kann� 
 
Du�ch den Wein-�fe�e�-Sud edel und �es�nde�s lecke�, ��� allem,
�enn diese� in die Ka�t��elschalen gez�gen ist� 
 
Im e�sten M�ment mag man sich f�agen, �as man mit dem Dip
eigentlich s�ll� ����ie�t ihn, und Ih� �e�det es he�aus�nden :)
 
+++
 
Ka�t��eln a��ü�sten, 
Zutaten fü� die Füllung in de� Küchenmaschine mit dem Knethaken
du�ch und lange du�chkneten,
Z�ie�eln in et�as Bu�e� andünsten,
��aun ��aten,
mit ��h-��h�zucke� �est�euen,
ka�amellisie�en lassen,
zu� Füllung ge�en,
unte�kneten,
Sch�ten damit füllen,
in eine ge�u�e�te �u�au���m setzen, 
Ka�t��eln zuge�en, 
aus Weiß�ein, Wasse�, �fe�e�k��ne�n und L���ee� einen Ga�sud
an�üh�en,
in die F��m gießen,
im Back�fen auf de� mi�le�en Schiene �ei 180 G�ad C Umlu� �0-40
Min� ga�en,
Sch�ten den �ut �iede� aufsetzen, 
n�chmals 15 Min� ga�en,
�inienke�ne, Salz, Basilikum, J�ghu�t, C�ème f�aîche und �fe�e�
pü�ie�en,
a�schmecken,
sepa�at zu� den �ut-�ap�ika se��ie�en�
 
+++
 
Dazu t�inken �i� ge�ne t��ckenen Weiß�ein�
 
Man kann dem �ack auch n�ch ze����selten Feta �eige�en�
 
B�aucht man nu� 4 �ap�ika, kann man aus de� �estlichen Füllung
n�ch 4 F�ikadellen ��aten�
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Gefüllte Hut-Paprika mit �a�kkart��el� u�� Pi�ie�ker�-Dip (090)

Zum Einf�ie�en sind Dip & �ap�ikasch�ten supe� geeignet�
 
De� Dip eignet sich auch p�ima als Salat-D�essing; einfach 100 g
meh� J�ghu�t ein�üh�en� Wenn man ihn e����mt, geht e� auch als
�asta-Sauce du�ch, a�e� s��as ��n! E�enfalls ist e� en��m lecke�,
�enn man ihn auf B��t �de� B��tchen st�eicht �de� diese da�in
eindippt�
 
KEs: ca� 200 g �ap�ika p�� �����n �e�den nicht �e�echnet, Senf hat
nu� h�m��pathische KEs, 1 kg ��he Ka�t��eln � 15,5 KE, 100 g
�inienke�ne � 0,8 KE, 100 g J�ghu�t � 0,4 KE, 200 g C�ème f�aîche
�e�den nicht �e�echnet, s�mit ha�en �i� insgesamt 16,7 KE, p��
�����n sind das 2,8 KE� We� �enige� KEs essen m�chte, nimmt sich
halt �enige� ��n den Ka�t��eln� Sa� �i�d man auf �eden Fall!

h�ps://g�u�metle�e�de/gefuellte-hut-pap�ika-mit-�ackka�t��eln-und-pinienke�n-dip
 
C�p��ight �� Die G�u�metle�e - ����g�u�metle�e�de - Be�na �ahn - �e���entlichung
nu� unte� �nga�e de� �uelle & des �� g� Links gesta�et� Bi�e �espek�e�t des Bl�gge�s
L�hn und f�agt um Genehmigung, s�lltet Ih� dieses �ezept, meine F�t�s �z�� diesen Text
nutzen ��llen� Dankesch�n!

Quelle:
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