
Knusprige Hähnchenkeulen mit
g��licher ��uce ������

6100Zubereitungszeit: Rezept für:Minuten �����nen Bewertung:

Fü� die Ma�inade:
100 ml Speiseöl
2 TL Salz
2 �e��u�e TL ���n��en�e�ü�z
 
Wald��ni� (�de� Tannen��ni�,
R�sma�in��ni� ...)
 
6 ���n��enkeulen
 
1 ���ße Z�iebel (���b ze�teilt)
2 �a���en (���b ze�teilt)
et�as Suppen��ün (���b �e�a�kt)
1 sau�en Apfel (�evie�telt, entke�nt mit
S��ale)
1 TL Ma�j��an
2 L��bee�bl��e�
1,5 l �eißes Wasse�
 
Salz
s���a�ze� �fe�e� aus de� Mü�len
�elle� Sau�enbinde�
Maj��an
 
��uipment: Teelö�el, kleine S��üssel,
B��te� mit R�st, Ba�k�fen,
Ba�k�ands��u�e, Messbe��e�,
Wasse�k���e�, Messe�, S��neebesen,
�aa�sieb �de� �assie�mü�le, ����t�pf,
�e�d, Sau�enkelle, Fleis���abel,
Ba�kpinsel, ���ße� �sslö�el �de� kleine
Sau�enkelle

Zut�ten: Zubereitung:

�nusp�i�, bu�e�za�t, sa�i� und ... es du�et �ie aus �mas �ü��e�
Das Fleis�� f�llt s� v�m �n���en. Diese ���n��ensau�e �at fü� uns
et�as �ö�li��es. �ine ande�e k�mmt ni��t me�� auf den Tis��. Die
�aut mit i��em �e��li��en Wald��ni�a��ma … me�� sa� i�� ni��t.
Unse�e le�end��en ���n��enkeulen ... 
 
+++
Ma�inade an�ü��en,
�e�ü�el damit �ut einpinseln (ni��t �eizen),
mit Wald��ni� bet��ufeln,
in einen B��te� aufs �i�e� �eben,
Z�iebel, �a���en, Suppen��ün, Apfel, L��bee� und Ma�j��an unte�s
�i�e� und z�is��en die �eulen le�en,
�eißes Wasse� an�ießen,
bei 200 ��ad � �a. 1,5 Std. (Umlu� 1�0 ��ad �) ��ne De�kel b�aten,
alle �0 Min. mit Fe� und Ma�inade be�ießen, damit die �aut s��ön
k��ß �i�d,
��f. et�as �eißes Wasse� zu�eben,
�eulen aus dem B��te� ne�men,
�a�mstellen,
B�atensatz in einem T�pf du��� ein Sieb passie�en,
au����en,
mit Salz, �fe�e� und Maj��an abs��me�ken,
mit Sau�enbinde� andi�ken,
zu den �eulen se�vie�en.
 
Die �a�zeit �i��tet si�� na�� de� ��öße de� �eulen. I�� ne�me
meistens �e��t st�amme, s� dass es e�e� in Ri��tun� 1,5 Std. �e�t.
+++
 
Le�ke� dazu sind Salzka�t��eln, ��üne B��nen, ���ke�en, ��mmes,
R�senk��l, Tante I�m�a�ds R�tk��l, Rös�s, B�atka�t��eln,
�a�t��elspalten, R�sma�inka�t��eln …
 
Man kann die �eulen ku�z v�� �a�zeitende n���mals mit Wald��ni�
best�ei��en. Dann �i�d die �aut n��� knusp�i�e� und �at ein
le�ke�es A��ma. Die lei��te Süße und das Salz als
�es��ma�ksmis��un� sind de� �amme�. 
 
Die �estli��e Sau�e l�sst si�� fü� sp�te�e ���n��en�e�i��te �ut
einf�ie�en.
 
��ne Sau�enbinde� �aben �i� eine �lutenf�eie �östli��keit. Dafü�
die Sau�e einfa�� eini�e Zeit ��ne De�kel �eduzie�en lassen.
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��ps:����u�metle�e.de�knusp�i�e��ae�n��enkeulen�mit���e�li��e��sau�e���und�ezept
 
��p��i��t b� Die ��u�metle�e � ���.��u�metle�e.de � Be�na �a�n � �e�ö�entli��un�
nu� unte� An�abe de� �uelle � des �. �. Links �esta�et. Bi�e �espek�e�t des Bl���e�s
L��n und f�a�t um �ene�mi�un�, s�lltet I�� dieses Rezept, meine F�t�s bz�. diesen Text
nutzen ��llen. Dankes��ön�

Quelle:
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