
TexMex-Grillsauce - Damit testet
man harte Kerle! (0783)

60Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten Bewertung:

3 Zwiebeln (grob gehackt)
6 rote Paprikaschoten (gewürfelt) 
4 grüne Paprikaschoten (gewürfelt) 
1 guten Schuß Chili-Olivenöl 
500 g passierte Tomaten
1 Tube Tomatenmark
3 EL Oregano (gehackt)
Chilischoten oder Jalapenos (gehackt,
ohne Kerne), je nach Schärfewunsch
1 TL Chili�ocken oder �la�paprika 
Chilisauce süß-sauer
 
E�uipment� Messer, �aage, Esslö�el,
Teelö�el, �erd, großer
�luguß-Kochtopf, Kochlö�el,
Pürierstab

Zutaten: Zubereitung:

Diese Sauce wird sehr scharf und sollte erstmal nur in kleinen Dosen
gekostet werden. Noch schärfer schmeckt sie warm! 
 
Gern gesehenes ��Q–Mitbringsel. Ich bin ja die Kategorie
Essensmitbringerin, die gerne ein kleines Schildchen dazu stellt,
damit die Mitgäste erahnen, was sie erwartet, ggf. was enthalten ist
(versteckte Nüsse > �llergiker) oder wenn es halt sehr scharfe Dinge
sind, damit sie vorbereitet sind. In diesem Fall handelte es sich um
s�llose Gastgeber, die irgendwie kein Gefühl für gar nichts ha�en,
Schildchen waren nicht gern gesehen und wurden professionell
entsorgt. Irgendwie überkam mich eine gewisse Schadenfreude, als
den �Entsorgern� die Ers�ckung drohte, weil sie sich zuviel davon
auf einmal aufs Steak gestrichen ha�en. �er nicht lesen will, muss
brennen �)
 
+++
Zwiebeln und Paprika in einem Topf mit Chili-Olivenöl andünsten,
passierte Tomaten, Tomatenmark, Oregano, Chilischoten und
-�ocken zugeben, 
30 Min. auf Mi�elhitze köcheln lassen, bis die Paprikas schön weich
sind,
pürieren,
abschmecken,
mit Chili-Sauce verzaubern.
+++
 
Lecker zu Grill�eisch, �ague�e, �uevos �ancheros, überbackenem
Mais ...
 
Ich bereite immer einen großen Topf zu und friere die Sauce in
kleinen Por�onen ein, so habe ich für jedes ��Q ein wenig davon
parat.
 
Man kann die Sauce auch in Schraubgläsern im Kühlschrank
au�ewahren oder heiß in �eckgläsern einmachen. Im Kühlschrank
hält sie sich ca. 1 �oche, eingekocht erstmal unbegrenzt.
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Cop�right b� Die Gourmetle�e - www.gourmetle�e.de - �e�na �ahn - �erö�entlichung
nur unter �ngabe der Quelle � des o. g. Links gesta�et. �i�e respek�ert des �loggers
Lohn und fragt um Genehmigung, solltet Ihr dieses �ezept, meine Fotos bzw. diesen Te�t
nutzen wollen. Dankeschön!

Quelle:

Die Gourmetle�e - www.gourmetle�e.de 2


