
Rezept

Zum Hauptgang: Lemberger
Zum Dessert: Trockenbeerenauslese 

Weinempfehlung 

Winterliches Pastasotto aus Fregola Sarda  
mit Esskastanien und Apfelrotkraut

Schokoladen Creme brulee mit lauwarmen  
eingelegten Trockenfriichten

oder unter
www.localboxx.de/buerkert-weihnachten 

Scan me
Link zur Kochanleitung mit Toni Tänzer

oder unter
www.localboxx.de/buerkert-weihnachten 

Scan me
Link zu den Weihnachtsgrüßen von Heribert Rohrbeck

2-Gänge Menü für 2 Personen



2 l Wasser mit grob geschnittenem Suppengemüse ansetzen, aufkochen  
und 1 Stunde ziehen lassen, damit ein Gemüsefond entsteht.

In der Zwischenzeit die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in einem  
Topf in Olivenöl anrösten. 250 g der Fregola Sarda aus der KochBoxx  
dazugeben und mitanrösten lassen. Wenn die Fregola Sarda ein bisschen 
Farbe bekommen hat, mit Weißwein ablöschen und einkochen lassen  .  
Etwas Gemüsefond hinzugießen  , so dass die Fregola Sarda leicht mit der 
Flüssig keit bedeckt ist. Sobald die Flüssigkeit aufgesogen ist, immer wieder 
Fond nachgießen. 15 Min. leicht köcheln lassen, dabei ab und zu umrühren. 

Während das Pastasotto kocht, die Esskastanien aus der KochBoxx  
klein hacken und den Parmesan in feine Späne hobeln. 

Nach 10 Min. Kochzeit die Esskastanien in das Pastasotto geben und  
mitköcheln lassen. 

Am Ende der Kochzeit die Butter und den Parmesan unterrühren, bis beides 
geschmolzen ist. 

Apfelrotkraut im Topf erwärmen. 

Alles auf zwei Tellern anrichten, mit frisch gemahlenem Salz und Pfeffer  
bestreuen und servieren.    

Für die gebratene Entenbrust:
Die Hautseite der Entenbrust kreuzförmig einschneiden und auf der Haut-
seite ohne Fett in einer Pfanne anbraten. Leicht salzen und auf kleinster Stufe  
ca. 5 Min. weiterbraten lassen, bis sie schön knusprig braun ist. 

Wahlweise kann man auch einen Fisch dazu anbieten.

Winterliches Pastasotto aus Fregola Sarda  
mit Esskastanien und Apfelrotkraut

Für den Hauptgang: 
▪ Suppengemüse 
▪ 4 EL Olivenöl
▪ 1 große Zwiebel
▪ 50 g Butter
▪ 50 g Parmesan
▪ 200 g küchenfertiges Apfelrotkraut 
▪ Weißwein (alternativ: Gemüsefond) 
  zum Ablöschen

Wer mag:
Pro Person eine Entenbrust oder 
ca. 200 g Fisch (Lachs, Zander, o. ä.)

Was sonst noch benötigt wird  
für 2 Personen:

Für das Dessert:
▪ 125 g Milch  
▪ 120 g Zucker
▪ 375 ml Sahne
▪ 100 ml Weißwein  
  (alternativ: Apfelsaft)
▪ 5 Eigelb
▪ 2 feuerfeste Förmchen

Die Milch im Topf erwärmen. Die Schokolade aus der KochBoxx klein-
hacken, zur Milch geben und auf kleinster Stufe schmelzen lassen.  
40 g Zucker dazugeben und unter Rühren auflösen lassen. Danach die  
Sahne in die Schokoladen-Zucker-Milchmischung einrühren.

In einem anderen Topf 60 g Zucker karamellisieren lassen. Mit Weißwein 
ablöschen und unter Rühren einkochen lassen, bis das Zuckerkaramell 
sich aufgelöst hat. Die Trockenfrüchte aus der KochBoxx dazugeben, auf  
kleinster Stufe einmal aufkochen lassen und dann warmhalten.

Die fünf Eigelb in einen kalten Topf geben. Die warme Schoko-Sahne- 
Zucker-Milchmischung auf die kalten Eier gießen und mit einem Schnee-
besen verrühren, aber nicht erwärmen. Die Mischung in zwei kleine feuerfeste 
Förmchen aufteilen. 

So viel Wasser in ein tiefes Backblech oder eine Auflaufform gießen, dass die 
Förmchen zur Hälfte im Wasser stehen. Bei 95 Grad Umluft für 45 Min. im 
vorgeheizten Backofen auf mittlerer Schiene stocken lassen. 

Den restlichen Zucker auf die fertige Crème brûlée streuen und mit dem  
Flambierbrenner oder der Grillfunktion des Backofens karamellisieren lassen.

Die lauwarmen Trockenfrüchte aus der Karamell mischung nehmen, etwas 
kleinschneiden und auf die Kruste der Crème brûlée legen. 

Nach Wunsch mit Minze dekorieren und servieren.

Guten Appetit. 

Schokoladen Creme brulee mit  
lauwarmen eingelegten Trockenfriichten 

Was sonst noch benötigt wird  
für 2 Personen:


