
Männer Koch-Club 

'Kochhafedeckellupfer'

Kaninche auf 2 unterschiedliche Arten zubereitet (Jürgen)

Serviettenknödel (Anton)

salzige Dachziegel

Süßkartoffel-Gnocchi

Marronen Schocko Kuchen mit Vanillecreme

Espresso

Druckdatum: 26.11.2010 07:30 - info@Thomas-Blaesi.de
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Tuiles salées au sésame (salzige Dachziegeln mit Sesam) 
http://www.franzoesischkochen.de/?p=2075&cpage=1#comment-1830 

 

Zutaten : (für ca. 16 Stück) 

1 Eiweiß 

Mehl (Gewicht wie Eiweiß) 

Butter (Gewicht wie Eiweiß), für Fettbewusste auch weniger 

20 gramm Sesam (davon 15 gr in den Teig, Rest auf die Plätzen) 

Salz + Pfeffer 

Zubereitung: 

Alles in eine Schüssel ( Butter vorher verflüssigen) 

Gut vermischen  

Auf ein Backblech mit Backpapier kleine Plätzchen machen (mit kleinem Löffel) 

Mit groben Salz, Sesam,  Kümmel, Mohn,  Schmand?, Schinkenwürfel, Zwiebel, Paprika,  Piment d’Espelette etc. 

…… 

2- Kleine Kreisen formen (so dünn wie möglich)  und dann jeden mit ein bisschen Sesam bestreuen. 

 



Anschließend die Tuiles in den Backofen bei 180°C für 5 bis 8 Minuten (bis die Tuiles goldbraun werden) 
schieben. 



Lapin aux pruneaux et vin rouge (Kaninchen mit Rotwein und Pflaumen) 
http://www.franzoesischkochen.de/?p=824 

 

Zutaten: 

 

1 Kaninchen (oder Stücke davon), 1 Flasche Rotwein (Bordeaux), 250 gr getrocknete Pflaumen, 4 Möhren, 2  
Schalotten, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzeh, Thymian,  2 Lorbeerblättern, Nelke, 1 Gemüsebrühe Würfel, etwas Mehl 
und Öl, Pfeffer-Salz. 

1- Das Fleisch in dem Mehl wickeln und mit Salz-Pfeffer würzen. 

 

2- Das Fleisch in einer heißen Pfanne braten. 

 



3-Die Nelke in der Zwiebel stechen und die Karotten, die Pflaumen und die Schalotten klein schneiden. 

 

4- Das Fleisch mit dem Bordeaux übergießen, ungefähr 1/2 Flasche und dann die klein geschnittene Gemüse 
dazu. Dann kommen noch die Lorbeerblätter, Thymian, die Zwiebel, und der Würfel Gemüsebrühe. 

 

5- Jetzt 1 h 30 Stunden köcheln lassen.   Es ist bereit! 

15 Minuten vor Ende der Kochzeit habe ich noch einige Champignons dazu gegeben. Dieses Gericht ist noch 
leckerer wenn man es aufwärmt. 



http://kuechenschlacht.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0,1872,8133347,00.html 

Hasenfilets mit Brombeersoße 
und Semmelauflauf 
Hauptgang von Silke Stenger für die Sendung vom 18. November 2010 
 
Zutaten für zwei Personen: 
4 Hasenfilets, à 100 g  
1 kleine Zwiebel  
200 g Brombeeren  
30 g Macadamianüsse  
1 Zweig krause Petersilie  
4 Wacholderbeeren  
1 Zweig Rosmarin  
1 Muskatnuss  
2 Eier  
1 EL Butter  
3 Brötchen, vom Vortag  
1 EL Honig  
150 ml Milch  
100 ml Wildfond  
150 ml Rotwein  
50 ml Johannisbeersaft  
30 ml Balsamico- Essig, alt  
Butter, zum Anbraten und Einfetten  
Butterschmalz, zum Anbraten  
Speisestärke, zum Binden  
schwarzer Pfeffer, aus der Mühle  
Salz 

 

 

  

  
Zubereitung:  
Den Backofen auf 120 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. 
Die Butter in einer Pfanne schmelzen lassen. Die Zwiebel abziehen, klein hacken und in der Butter 
andünsten. Die Milch in einen Topf geben und erhitzen. Die Brötchen in grobe Stücke schneiden. Eier 
aufschlagen und Eigelb und Eiweiß mit einer Gabel verrühren. Die Milch mit den gedünsteten Zwiebeln 
und den Eiern in eine Schüssel geben und mit dem Brötchen zu einem Teig verarbeiten. Petersilie kein 
schneiden, hinzufügen und das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Zwei feuerfeste 
Förmchen buttern und den Teig hineinfüllen. Wasser in einem Topf erhitzen und die Förmchen zum Garen 
für etwa 15 Minuten zugedeckt in das Wasser setzen. 
Die Hasenfilets waschen und trocken tupfen. Etwas Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Hasenfilets darin leicht mit den Wacholderbeeren und dem Rosmarin anbraten. Das Bratgut aus der 
Pfanne nehmen, in Alufolie einwickeln und in den Ofen geben. 
Den in der Pfanne verbliebenen Bratensaft mit 50 Milliliter Rotwein, dem Wildfond und dem 
Johannisbeersaft ablöschen. Die Macadamianüsse grob hacken und hinzugeben. Das Gemisch etwas 
einkochen lassen. Die Hasenfilets aus dem Ofen nehmen und in der Soße kurz erwärmen. 
Den restlichen Rotwein zusammen mit dem Balsamicoessig und etwas Pfeffer in einen Topf geben, 
erwärmen und etwas reduzieren lassen. Den Honig hinzufügen und die Soße mit Speisestärke binden. 
Anschließend die Brombeeren unterheben. 
Die Hasenfilets mit dem Semmelauflauf und der Brombeersoße auf Tellern anrichten und servieren. 
  
  

 



Süßkartoffel-Gnocchi
für 4 Personen

Kartoffeln schälen
in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden
im Salzwasser gar kochen
Parmesan reiben
Kartoffeln abgießen, pürieren.
Mit den Kartoffelpüre, Stärke, Muskat, Parmesan 
und  Ei einen Teig herstellen.
Salzen
Mit einem kleinen Löffel (oder 2) Gnocchi 
abstechen, formen, in Gries panieren.
Typischer Gnocchi-Abdruck mit Gabel eindrücken
In kochendem Wasser garen bis die Gnocchi 
auftauchen und oben schwimmen.
Mit einer Schaumkelle abschöpfen
Butter oder Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen 
und die Gnocci kurz anbraten.

500 g Kartoffeln,Süßkartoffeln
100 g Gries
20 g Parmesankäse

Muskat
2 Eier

Butter,Butterschmalz
300 g Stärke,Kartoffelstärke

Version: 26.11.2010 07:23, Druckdatum: 26.11.2010 07:47:29



Fondants chocolat et crème de marrons 
http://www.franzoesischkochen.de/?p=2787 

 

Creme de marrons : Man kann es fertig kaufen oder selber kochen 

http://www.franzoesischkochen.de/?p=1197 

Zutaten für 6 Personen: 

500gr Crème de marrons ( Kastanien Creme), 140gr Zartbitterschokolade, 100gr Butter, 3 Eier, 1 Priese Salz. 

+ Crème anglaise (Vanillesoße) : 250 ml Milch, 1 Vanilleschote, 37 gr Zucker, 2 Eigelbe. 

1- Die Schokolade schmelzen und mit der Creme de marrons unterrühren. 

… dazu noch die geschmolzene Butter und die 3 Eier. 

2- in kleine Formen gießen und für 20 bis maximal 30 Minuten bei 160°C backen. 

Danach abkühlen lassen bevor man sie aus den Formen heraus nimmt. 

Crème anglaise : 

1- die Eigelbe mit dem Zucker schlagen bis es weiß wird. Währenddessen die Milch mit der gekratzenen 
Vanilleschoten erhitzen. 

2- Die Milch auf die Eier-Zuckermischung gießen und rühren. Dann alles wieder in die Casserole tun und bei 
schwacher Hitze köcheln lassen bis die Crème ein bisschen auf dem Holzlöffel bleibt ( siehe Foto). ( überhaupt 
nicht kochen lassen !) 

 

danach die Vanilleschotten heraus fischen und im Kühlschrank abkühlen lassen. 



Aux délices d'Aurélie · Pralinés au chocolat croqua nt et 
au massepain (knusprige Schoko- und Marzipan- 
Pralinen) 
http://www.franzoesischkochen.de/?p=863&pfstyle=wp 

 

Zutaten: 

für den “Pralin” : 100 gr Haselnüsse, 100 gr Mandeln,  200 gr Zucker 

dann für den Nougat : 50 gr Zartbitterschokolade und 1 “Crêpe dentelle”. 

 

dann für die Pralineformen : 150 gr Zartbitterschokolade und ungefähr 50 gr 

Marzipan. 

1 -Die Haselnüsse und die Mandeln kurz rösten und mit de Zucker weiter kochen bis 

ein goldenes Karamell entsteht. 



 

2- Die Masse auf einer kalten Fläche aufteilen und abkühlen lassen. 

 

3- und dann das Ganze so fein wie möglich mixen. 

Jetzt ist der “Pralin” fertig ! Dieses Puder ist auf Obst bestreut wirklich 

köstlich ! 

Weiter mit dem Rezept: 

4- 80 gr  “Pralin” mit 50 gr geschmolzen  Zartbitter-Schokolade mischen: Diese Masse 

ist dann der Nougat. 

 

Eine “Crêpe dentelle” zerkrümeln und mit den Nougat mischen, um eine knusprige 

Füllung zu bekommen. 

 



5- Jetzt einfach 150 gr  Zartbitter-Schokolade schmelzen und ein bisschen davon in der 

Forme gießen und dann umdrehen. Die Schokoladenform abkühlen lassen bis die 

Schokolade fest wird. 

 

6- Die Schokoladen Formen sind bereit zum füllen und werden danach nochmal mit 

Schokoladen überdeckt. Ich “klopfe” immer auf der Form, so dass die übrigen 

Luftblasen weggehen können. 

 

Nur noch 1/2 Stunde in dem Kühlschrank und schon sind die “Pralinés 

croquants au chocolat et au massepain” bereit. 

 


