
Frischkäse-Lachs-Schnecken
(0432)

1230Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten Stück Bewertung:

Für 12 Schnecken bzw. 3 Personen:
 
1 P�ket ����ertei� �us �e� �üh�re���
à 270 � 
 
Für �ie Frischk�se-Crè�e:
300 � Doppe�r�h�-Frischk�se
1 EL Mi�ch
1 TL S��z
�ie� schw�rzer P�e�er �us �er Müh�e
2 TL Di�� (�eh�ckt)
 
200-400 � R�ucher��chs (in Scheiben)
 
E�uip�ent: Ess���e�� Tee���e��
Messer� ��cko�en� ��ckb�ech�
�üchen��schine (�osch MUM4)�
Rührbesen� Rührschüsse�� Tei�sch�ber�
��ckp�pier

Zutaten: Zubereitung:

Unwi�ersteh�iche Sn�ck-Wie�erkehrer in ���en Lebens���en:
Fussi-M�tch� �orspeise� �ür�s P�rt�bu�et� �ür ��u�e So��-Sonnt��e�
�ür spont�ne ��ste� ��s �e�hup�er� zu� T�� ��s �ben�essen (3
Personen) ... 
 
W�r� un� k��t �enießb�r� ich be�orzu�e k��t� �enn erst ��nn sin�
sie �ür �eine I�ee per�ekt �urch�ezo�en. 
 
Meine �schsüch��e F��i�ie h�t �ir �ie Schnecken bisher i��er
��r��ich �o� T�b�e� �erissen. F�be�h��i� so�che Menschen� �ür �ie
pro N�se 4 Stück ��nz sicher nicht �usreichen.
 
+
Mit ��ckp�pier �us�e�e�tes ��ckb�ech �it �e� ����ertei� be�e�en�
Crè�ezut�ten in �er �üchen��schine �it �e� Rührbesen crè�i�
�u�sch���en�
Tei� ���it bestreichen�
�it L�chs be�e�en� so ��ss ���es be�eckt ist�
zus���enro��en�
in 12 Scheiben schnei�en�
�it eine� �roßen Ess���e� etw�s p����rücken�
bei 200 �r�� C 20 Min. b�cken� bis sie �o��br�un sin�.
+
 
Lecker sin� sie �uch �it Thun�sch un� �io�i o�er �ochschinken�
Schinkenspeck� Speck o�er �uch �us Pizz�tei�.
 
D�zu �ecker sin� ein ���s trockener Wein o�er ein küh�es �ier un�
�e�ischter S���t.
 
�n sich so��ten 4 Stück pro �op� �usreichen. In �einer F��i�ie tr��en
wir �ber ���e �in�estens zwei Fischk�p�e �u� �en Schu�tern … Meine
�schsüch��e F��i�ie h�t �ir �ie Schnecken bisher i��er ��r��ich
�o� T�b�e� �erissen. �ber bei nor���en Menschen so��ten 4 Stück
�usreichen.

h�ps:���our�et�e�e.�e��rischk�ese-��chs-schnecken
 
Cop�ri�ht b� Die �our�et�e�e - www.�our�et�e�e.�e - �e�n� ��hn - �er��ent�ichun�
nur unter �n��be �er �ue��e � �es o. �. Links �est��et. �i�e respek�ert �es ��o��ers
Lohn un� �r��t u� �eneh�i�un�� so��tet Ihr �ieses Rezept� �eine Fotos bzw. �iesen Text
nutzen wo��en. D�nkesch�n!
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