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Edition I – »Akquise«
Die Rezepte



Baba Ghanoush mit 
eingelegten Zitronen &
griechischem Joghurt

ZUTATEN

3 Auberginen (ca.  1 kg)

Griechischer Joghurt (ca. 200 g)

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

4 EL Olivenöl

1 eingelegte Salz-Zitrone

1 TL Cayenne-Pfeffer

4 EL gehackte, glatte Petersilie

Salz

Schwarzer Pfeffer

ANLEITUNG

Den Ofen in der Grillfunktion auf maximale Temperatur vorheizen.

Die Auberginen waschen und mit einer Gabel rundherum anpieksen 
und anschließend im ganzen auf ein, mit Backpapier ausgelegtes, Blech 
geben. Auberginen auf der mittleren Schiene 45-60 Minuten rösten. 
Dabei soll die Haut richtig schön angebrannt bzw. angekohlt werden.

Wenn die Auberginen fertig sind, aus dem Ofen nehmen, und 
vorsichtig der Länge nach halbieren, dann ca. 20 Minuten ausküh-
len lassen. Anschließend das Fruchtf leisch der Auberginen mit 
einem Löffel von der Haut lösen. Dabei unbedingt auch die dunklen, 
karamelisierten Stellen von der Haut schaben – da steckt das Rauch-
aroma drin. Das Fruchtf leisch in ein feines Sieb geben und ca. 30 
Minuten abtropfen lassen.

Die eingelegte Salz-Zitrone in Hauchdünne Scheiben schneiden, mit 
Cayenne-Pfeffer, zerdrücktem Knoblauch, griechischem Joghurt, 
Petersilie und dem abgetropften Fruchtf leisch vermengen. Jetzt noch 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Olivenöl beträufeln.
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Orientalisch 
gewürzte 
Kabeljau-Kebabs 

ZUTATEN

400 g Kabeljau-Filet ohne Haut

30 g Semmelbrösel

1 Ei 

20 g Dill, fein gehackt

2 Frühlingszwiebeln, fein gehackt

Abgeriebene Schale von einer Zitrone

1 EL Zitronensaft

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

½ TL gemahlener Kurkuma

½ TL Salz

¼ TL Weisser Pfeffer, gemahlen

ANLEITUNG

Den Kabeljau in hauchdünne Scheiben schneiden – diese fein wür-
feln. In einer Schüssel mit den übrigen Zutaten mischen und mit 
leicht befeuchteten Händen kleine Bällchen (zu je ca. 45 g) formen. 

Auf einen Teller geben, mit Frischhaltefolie abdecken und im Kühl-
schrank mindestens 30 Minuten ruhen lassen. 

Den Boden einer Pfanne reichlich (ca. 1 cm hoch) mit geschmacks-
neutralem Öl – z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl bedecken. Die 
Kebabs portionsweise bei mittlerer bis starker Hitze in 4-6 Minuten 
goldbraun braten. 
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Quelle: Jerusalem  von Yotam Ottolenghi ( leicht abgewandelt)



Gegrillte Zucchini mit 
Ajo Blanco Dressing und 
gewürzten Nüssen

ZUTATEN

600 g Zucchini

120 ml gutes, kaltgepresstes Olivenöl

15 g Haselnüsse, gehackt

15 g blanchierte Mandeln, gehackt

15 g Walnüsse, gehackt

½ TL geräuchertes Paprikapulver

Eine Prise Salzflocken (z.B. Maldon)

kleiner Bund glatte Petersilie, gehackt

kleiner Bund Minze, gehackt

A JO BLANCO DRESSING

75g Semmelbrösel

115 g blanchierte Mandeln

1 Knoblauchzehe, geschält

1 TL Sherry-Essig

110 ml gutes, kaltgepresstes Olivenöl

75 ml eiskaltes Wasser

ANLEITUNG

Für das Dressing – eigentlich eher ein Pürree – zuerst die Mandeln 
und den Knoblauch im Hexler grob hacken, dann langsam höher 
schalten und nach und nach das Olivenöl dazugießen, bis eine Pürree 
entsteht. Jetzt die Semmelbrösel dazugeben, den Mixer wieder an-
machen und das eiskalte Wasser nach und nach angießen, bis Ihr eine 
gröbere Emulsion vor Euch habt. Die schmeckt ihr noch mit dem 
Sherry-Essig und mit Salz ab und stellt sie zur Seite.

Den Ofen auf 180°C Umluft vorheizen und parallel dazu eine Grill-
pfanne auf hoher Hitze auf den Herd stellen. Jetzt schneidet ihr die 
Zucchini in ca. 1 – 1 ½ cm dicke Scheiben, bepinselt sie mit Oliven-
öl und legt sie portionsweise in die heisse Grillpfanne bis sie schöne 
dunkle Grillstreifen bekommen haben. Anschließend kommen die 
Zucchini noch 3-4 Minuten in den vorgeheizten Ofen, damit sie etwas 
weicher werden – aber nehmt sie raus, bevor sie ganz labbrig sind. Ein 
wenig Biss sollten sie schon noch haben. 

Für die gewürzten Nüsse stellt ihr eine Pfanne auf den Herd und er-
hitzt das Olivenöl und die gehackten Nüsse bei mittlerer Hitze, bis 
diese aromatisch duften – mit geräuchertem Paprikapulver und den 
Salzflocken abschmecken.

Zum Anrichten wird das Ajo Blanco Dressing auf einem tiefen Teller 
verteilt. Die Zucchini mit der aromatisierten Nuss-Olivenöl-Mischung, 
Petersilie und Minze in einer Schüssel vermengen und anschließend 
auf dem Ajo Blanco Dressing verteilen. 

Quelle: »Mr. Wilkinsons’ Simply Dressed Salads« – Matt Wilkinson
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Angebratene Tomaten 
mit weißen Sardellen 
und gesalzenem Ricotta

ZUTATEN

30 ml gutes, kaltgepresstes Olivenöl

400 g Kirschtomaten

40 g weisse Sardellen (Boquerones)

20 ml guter Rotweinessig

8-10 kleine Basilikumblätter

50 g gesalzener Ricotta, gerieben

ANLEITUNG

Einen großen Topf bei hoher Hitze auf den Herd geben und das 
Olivenöl darin erhitzen. Die Tomaten dazugeben und den Topf gut 
schütteln bis die Haut der Tomaten platzt – das dauert etwa 30 bis 
60 Sekunden. Sobald die ersten Tomaten aufplatzen, den kompletten 
Inhlat des Topfs auf einen großen Servierteller leeren und ca. 5 Minu-
ten abkühlen lassen. 

Die weißen Sardellen über die Tomaten legen, den Essig und den 
Basilikum darüber geben verteilen und mit einer feinen Reibe den 
frischen, gesalzenen Ricotta darüber reiben.  

Quelle: »Mr. Wilkinsons’ Simply Dressed Salads« – Matt Wilkinson
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Romanasalat mit 
Avocado-Dressing und 
geräuchertem Heilbutt

ZUTATEN

2 Romanasalat-Herzen

200 g geräucherter Heilbutt

2 reife Hass-Avocados

250 ml Olivenöl

1 Schalotte, fein gehackt

10 Sardellenfilets, fein gehackt

60 ml guter Weißweinessig 

Saft von einer halben Zitrone

kleiner Bund glatte Petersiele, gehackt

ANLEITUNG

Die entkernte, grob geschnittene Avocado zusammen mit dem Oli-
venöl in einen hohen Behälter geben und mit dem Stabmixer pürie-
ren. Anschließend die gehackten Sardellenfilets, gehackte Schalotte, 
Zitronensaft, Petersilie und Weißweinessig unterrühren.

Die Salatherzen waschen und in mundgerechte Stücke schneiden, 
abtropfen, mit dem Dressing anmachen und auf einer Servierplatte 
anrichten. Jetzt noch den geräucherten Heilbutt darauf anrichten 
und etwas gehackter Petersilie darüberstreuen.
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