Rezepte zum sammeln hier abtrennen

september 2012

Hähnchenkeulen
in Orangen-Lavendel-Marinade

Neu
ive

EDEKA KOCHSCHULE

Kreat
pte
Grillreze

Dirk Luther
Leicht

Zubereitungszeit 40 Min. (+ 12 Stunden zum Marinieren)

4 Portionen

Hähnchenkeulen

in Orangen-Lavendel-Marinade
Zutaten
Marinade
200 ml Weißwein, trocken
1 EL Rum
2 EL Lavendel, getrocknet
2 EL körniger Dijon-Senf
2 Knoblauchzehen, zerdrückt
4 Thymianzweige
2 Orangen, gewaschen und in
Scheiben geschnitten

3 rote Zwiebeln, gepellt und
in Streifen geschnitten
150 ml Rapsöl
Salz und Cayennepfeffer
Fleisch
1 kg Hähnchenkeulen

W elche r

Gr

ill?
Diese Frage
erregt auch
in
diesem Som
mer die Gem
üter,
denn eingefl
eischte Grillf
an
s
schwören au
f den altbew
äh
rt
en
Holzkohlegr
ill, während
insbesondere
Balkonbesitz
er
auch die Vorz
üge eines kl
einen
Elektrogrills
zu schätzen
wissen.
Richtig leck
er und typisc
h
würzig schm
eckt Fleisch
vom
Holzkohlegr
ill, denn die
K
ohle
sorgt für das
unverwechs
elbare
Aroma. Gasgr
ills haben de
n
Vorteil, dass
sie schneller
aufheizen un
d weniger G
erüche
freisetzen. Ei
n Elektrogri
ll kann
gut auf kleins
tem Raum ge
nutzt
werden, läss
t sich leicht
reinigen
und ist nich
t so geruchsi
ntensiv
wie das Grille
n mit Holzkoh
le.

Zubereitung für ca. 1/2 l Marinade (ausreichend für ca. 1 kg Hähnchenkeulen)
marinade Die Zutaten für die Marinade in einer Schüssel gut vermengen.
fleisch Die Hähnchenkeulen an der Hautseite mehrmals mit einem scharfen Messer tief einschneiden. Die Keulen in
einen großen, wiederverschließbaren Plastikbeutel legen und die Marinade darüber gießen. Den Beutel fest verschließen und
mehrmals wenden, damit sich die Marinade gut um die Keulen verteilt. Den Beutel für 12 Stunden in den Kühlschrank legen
und gelegentlich wenden.
grill Den Grill für mittlere Hitze vorbereiten. Die Hähnchenkeulen aus dem Beutel nehmen und von der Marinade befreien.
Die Hähnchenkeulen bei mittlerer Hitze und geschlossenem Deckel ca. 30 Minuten garen. Von Zeit zu Zeit die Keulen wenden.
Die Hähnchenkeulen sind gar, wenn beim Einstechen klarer Fleischsaft austritt.

weitere Rezepte auf www.edeka-kochschule.de

