Ra
ahm-Sp
pinatsu
upperl mit po
ochierte
em Ei und
u Ka
artoffellchips
Zu
utaten
für 4 Portione
en
für die Kartofffelchips
1 Kartoffel
K
5 EL Rapsöl
atsuppe
für die Spina
wiebel, 3 K
Knoblauchzzehen
1 Zw
3 EL Butter
300
0 g jungen,, frischen Blattspinat
B
500
0 ml Gemüsebrühe
100
0 ml Sahne
e
Salz
z, Pfeffer
Mus
skatnuss g
gerieben
für die pochierten Eierr
¼ l Wasser
3 EL hausgem
machter Ap
pfelessig
4 Eier
Karrtoffelchip
ps
1. Kartoffelchi
K
m gut vorrbereiten, d
deshalb da
amit beginnen. Kartooffel schällen und mit
ips kann man
dem
m Gurkenh
hobel feine, dünne Sc
cheiben ho
obeln. Sche
eiben in Wasser
W
gebben und 5-1
10 Minuten
n
liegen lassen,, damit die Stärke zie
eht. Scheib
ben herausnehmen und
u zum T
Trocknen auf
Küc
chenpapierr legen.
2. In
n einer Pfa
anne Rapssöl erhitzen
n und die K
Kartoffelsch
heiben gold
dgelb knussprig herau
usbacken.
Die Chips sind
d sehr sch
hnell fertig.
Aus
s der Pfann
ne nehmen
n und auf Küchenpap
K
pier abtrop
pfen lassen
n.
Rah
hm-Spinattsupperl
1. Zwiebel
Z
sch
hälen und würfeln, Knoblauchz
K
zehen
sch
hälen und h
hacken. Zw
wiebel und Knoblauch
h in Butter
ans
schwitzen. Gewasche
enen Blatts
spinat zuge
eben und
ebe
enfalls bei sschwacherr Hitze ans
schwitzen.
Abe
er Vorsichtt: Spinatblä
ätter sollten
n nicht verrbrennen
und
d ihre schö
öne Farbe behalten.
b
Mit
M der Gem
müsebrühe
e
aufg
gießen und
d 10 Minutten bei sch
hwacher Hiitze
köc
cheln lasse
en.
2. Im
m Anschlu
uss mit dem
m Püriersta
ab fein püriieren und
mit Sahne verrfeinern. Suppe mit Salz,
S
Pfeffe
er und
Mus
skatnuss a
abschmeckken.
Poc
chiertes E
Ei
1. Wasser
W
auffstellen und Essig zu
ugeben. Ei in eine Ta
asse aufsch
hlagen undd vorsichtig
g in das leicht
sied
dende Wassser (ca.70
0 Grad) hin
neinschütte
en. Ei mit einem
e
Löffel zusamm
mendrücken, damit ess
eine
e schöne F
Form erhält. Ei für Ei in den Top
pf geben. 3 Minuten garen.
Mit der Schau
umkelle herausheben
n und auf e
einem Küch
henpapier abtropfen lassen.
Rah
hm-Spinatssupperl miit pochierte
em Ei und K
Kartoffelch
hips ausgarnieren.
Viele Grüße
Rom
my Dadlhu
uber, M.A.

