Frischkäse-Lachs-Schnecken
(0432)
Zubereitungszeit:

30 Minuten

Rezept für:

12 Stück

Bewertung:

Zutaten:

Zubereitung:

Für 12 Schnecken bzw. 3 Personen:

Unwierstehiche Snck-Wieerkehrer in en Lebensen:
Fussi-Mtch orspeise ürs Prtbuet ür ue So-Sonnte
ür spontne ste s ehuper zu T s benessen (3
Personen) ...

1 Pket ertei us e ühre
à 270 
Für ie Frischkse-Crèe:
300  Dopperh-Frischkse
1 EL Mich
1 TL Sz
ie schwrzer Peer us er Mühe
2 TL Di (ehckt)

Wr un kt enießbr ich beorzue kt enn erst nn sin
sie ür eine Iee perekt urchezoen.

200-400  Rucherchs (in Scheiben)

+
Mit ckppier useetes ckbech it e ertei beeen
Crèezutten in er üchenschine it e Rührbesen crèi
uschen
Tei it bestreichen
it Lchs beeen so ss es beeckt ist
zusenroen
in 12 Scheiben schneien
it eine roßen Esse etws prücken
bei 200 r C 20 Min. bcken bis sie obrun sin.
+

Euipent: Esse Teee
Messer ckoen ckbech
üchenschine (osch MUM4)
Rührbesen Rührschüsse Teischber
ckppier

Meine schsüche Fiie ht ir ie Schnecken bisher ier
rich o Tbe erissen. Fbehi soche Menschen ür ie
pro Nse 4 Stück nz sicher nicht usreichen.

Lecker sin sie uch it Thunsch un ioi oer ochschinken
Schinkenspeck Speck oer uch us Pizztei.
Dzu ecker sin ein s trockener Wein oer ein kühes ier un
eischter St.
n sich soten 4 Stück pro op usreichen. In einer Fiie tren
wir ber e inestens zwei Fischkpe u en Schutern … Meine
schsüche Fiie ht ir ie Schnecken bisher ier rich
o Tbe erissen. ber bei noren Menschen soten 4 Stück
usreichen.

Quelle:

hps:ouretee.erischkese-chs-schnecken
Copriht b Die ouretee - www.ouretee.e - en hn - erentichun
nur unter nbe er uee  es o. . Links estet. ie respekert es oers
Lohn un rt u enehiun sotet Ihr ieses Rezept eine Fotos bzw. iesen Text
nutzen woen. Dnkeschn!
Die ouretee - www.ouretee.e

1

