
Das Rezept online lesen 

Der kebab (Fleisch hauptgerichte) 

 

  
Zubereitung  

Für dieses Kebab-Rezept wählte ich das Schweinefleisch, weil ich kein Lammfleisch
hatte. Ich wollte für den Geschmack und das Fett eine Hälfte Nackenstück verwenden,
und eine Hälfte Kotelett, das schlanker ist. Schneiden Sie das Fleisch in mehr oder
weniger gleichgroße Stücke. Setzen Sie es in eine Schüssel und würzen mit
Knoblauch, Kümmel, Salz, Pfeffer und Öl. Holen Sie sich zwei ziemlich große Spieße
und setzen Sie die Fleischstücke darauf, marinieren dann für eine genügende Zeit,
vorbereiten die Soße und das Gemüse und bis das Feuer fertig ist. Mahen Sie den Grill
nun an, um Zeit zu sparen. Ich würde Ihnen raten, wenn Sie Holzkohle verwenden, ein
wenig Hügel von kleinen Holz-Stangen zu machen und die Holzkohle darauf
hinzuzufügen. Von innen mit einem Feuerzeug anzünden und das Feuer wird um sich
selbst kümmern, ohne auszublasen. Schneiden Sie die Tomaten in Scheiben, den
Kohlkopf in sehr dünne Streifen, die Zwiebel in Julienne-Streifen, und mischen alles
zusammen in einer Schüssel. Machen Sie die Tzatziki Soße nach unserem Rezept.
Wenn der Grill bereit ist, legen Sie die Spieße auf dem Grill und kochen auf alle Seiten,
bis schön gebräunt für etwa eine halbe Stunde. Vom Feuer nehmen und die ersten
zwei Portionen abschneiden, so daß nur das knusprige gebräunte Fleisch
weggenomme wird. Bringen Sie den Spieß auf den Grill zurück und kochen auf diese
Weise weiter, bis all das Fleisch fertig ist! Servieren Sie das Fleisch in einem
Fladenbrot oder arabischen Brot, zusammen mit dem vorbereiteten Gemüse, mit der
Tzatziki-Soße gut gewürzt.  

Tipps  

Kebabs können mit verschiedenen Fleischsorten, je nach Ihrem persönlichen
Geschmack hergestellt werden: insbesondere, Rind, Schwein, Lamm oder Huhn.  

Allgemeinwissen  

Der Name Kebab kommt aus dem Arabischen - es existiert auch in der türkischen
Sprache, wo es Kebap ausgesprochen wird - und bedeutet nichts anderes als
"gebratenes Fleisch".  

Informationen  

Zubereitung 180 Minuten
Dient X Serviert 4 Personen
Schwierigkeitsgrad Einfach

   
Zutaten  

Fleisch (550g Fleisch (nehmen Sie Ihre
Wahl aus Rind, Schwein, Lamm oder Huhn))

Knoblauch 2 Zehe

Rosmarin
Kümmel (3 Esslöffel gemahlener Kümmel
(aber keiner Anisgewürzter Kümmel))

12
Pfeffer
Tomaten (3 frische Tomaten)

Kohl (Ein paar Blätter von Kapuze-Kohl)

Zwiebeln (Weiß)

Tzatziki-sauce
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