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    Rezepte mit Eiern 

 

Eier Benedict (mit Spinat und gekochtem Schinken)  

Zutaten (für 4 Personen): 

Für die Sauce Hollandaise:  
 
1 EL Weißweinessig  
1 EL aromatischer Weißwein  
3 Eigelbe  
120 g lauwarme Butter  
Salz  
Saft einer halben Zitrone  
evtl. Pfeffer  

Zubereitung: 

Essig und Wein mit 2 EL Wasser in eine Schüssel geben, Eigelbe hinzufügen und 
über einem leicht köchelnden Wasserbad mit dem Schneebesen aufschlagen, bis 
eine dickschaumige Masse entsteht. Temperatur etwas erhöhen (aber nicht über 
65° C - ein Küchenthermometer hilft!), dabei ständig rühren, bis die Sauce sehr 
cremig wird.  

Vom Herd nehmen und Butter unter Rühren in gleichmäßigem Strahl hineingießen.  

Mit Salz würzen und erst vor dem Servieren Zitronensaft und bei etwas Pfeffer 
hinzufügen.  

Für die Eier:  

2 EL Weißweinessig  
4 große Eier 

Zubereitung: 

Wasser aufsetzen und auf 80 ° C erhitzen. 2 EL Weißweinessig hinzufügen (dieser 
hilft dem Eiweiß zu stocken).  

Eier vorsichtig aufschlagen und einzeln in das siedende Wasser gleiten lassen, darin 
ca. 5 Minuten pochieren.  
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Mit einer Siebkelle vorsichtig herausnehmen und abtropfen lassen.  

Ränder abschneiden, damit die Eier eine regelmäßige runde Form haben und 
warmstellen.  

Für das Topping: 

100g frischer Blattspinat, küchenfertig 
1 EL Butter  
schwarzer Pfeffer aus der Mühle  
frisch geriebene Muskatnuss  
4 Scheiben geröstetes Weiß- oder Toastbrot  
4 Scheiben gekochter Schinken  
Schnittlauch  

Zubereitung:  

Spinat kurz in Butter in einem kleinen Topf andünsten, bis er zusammenfällt. Dann 
mit Salz, Pfeffer und etwas Muskat würzen und warmstellen.  

Auf jede Scheibe Brot zunächst etwas Spinat, dann je 1 Scheibe Schinken und 
jeweils 1 pochiertes Ei geben. Hollandaise großzügig darüber verteilen und mit 
etwas gehacktem Schnittlauch bestreut servieren. 
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Shakshuka (Pochierte Eier in Paprika-Tomatensauce)  

Shakshuka ist in Nordafrika verbreitet und wird dort in diversen Variationen 
zubereitet und serviert. Das türkische Gericht Manemen ist auch mit ihm verwandt. 
In Israel hat es sich im Laufe der Jahre als Nationalgericht etabliert.  

Zutaten für 4 Personen:  

1 Schalotte  
1 Knoblauchzehe 
1 rote Paprika 
3 EL Olivenöl 
1/2 TL Kreuzkümmel 
1/2 TL süßes Paprikapulver 
1 Messerspitze Cayennepfeffer oder gemahlenes Chilipulver 
1 Dose Polpa di Pomodoro (grobe Passata)   
Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle  
100 g Schafskäse 
4 Eier 
2-3 EL frischer Koriander 

Zubereitung: 

Schalotte schälen, halbieren und in sehr dünne Scheiben schneiden. Knoblauch 
ebenfalls schälen und fein hacken. Paprika waschen, vierteln, entkernen und in 
feine Streifen schneiden.  

In einer gusseisernen, ofenfester Pfanne Olivenöl erhitzen und Schalotte und 
Paprika darin bei kleiner Hitze ca. 20 Minuten andünsten, bis sie weich sind, dabei 
ab und zu umrühren.  

Nach 10 Min. Knoblauch hinzufügen. Kreuzkümmel, Paprikapulver und 
Cayennepfeffer bzw. Chilipulver und Tomatenpolpa aus der Dose in die Pfanne 
geben. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und ca. 10 - 15 Minuten einkochen lassen, 
bis sich eine dickflüssige Konsistenz entwickelt.  

Backofen auf 190 ° C Ober-/Unterhitze vorheizen. Schafskäse zerstückeln und unter 
die Soße rühren. Mit einem Löffel vier kleine Mulden in der Tomatensauce formen, 
Eier einzeln vorsichtig am Pfannenrand aufschlagen und in die Mulden gleiten 
lassen und mit Salz und Pfeffer bestreuen.  

Pfanne in den Ofen schieben und für ca. 8-10 Minuten backen, bis die Eier gestockt 
sind.  

Mit frischem Koriander bestreuen und mit Brot servieren.   
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Ideal wären vier kleine ofenfeste Formen aus Gusseisen, so dass das Gericht direkt 
serviert werden kann.   

 

Ginestrata - die Frühlingssuppe aus der Toscana  

In der „Ginstersuppe“ sind zum Glück keine Ginsterblumen enthalten – sie sollen ja 
giftig sein! Sie heißt nur so, weil die Farbe, die ihr das Eigelb verleiht, an die 
Ginsterblüte erinnert, die in Italien im Monat April anfängt zu blühen.  

Zutaten: 
 
4 frische Eigelb  
½ Liter abgekühlte und entfettete Hühnerbrühe 
1 Glas (0,2 Liter) Vinsanto oder Marsala  
etwas geriebene Zitronenschale  
etwas Salz  
50 g Butter  
geriebene Muskatnuss 

Zubereitung: 

Das Eigelb mit der Hühnerbrühe verquirlen und Vinsanto oder Marsala hinzugeben. 
Die Flüssigkeit durch ein feines Sieb gießen, in einen Topf geben und langsam - 
unter stetigem Rühren - im Wasserbad erhitzen. In keinem Fall die Suppe kochen 
lassen, sonst gerinnt sie! Die Butter stückchenweise zugeben und kräftig einrühren. 

Wenn die Suppe heiß ist und eine cremige Konsistenz erreicht hat, mit Salz 
abschmecken, auf vorgewärmte Suppenteller oder Schalen verteilen und mit etwas 
Muskatnuss und Zitronenschale bestreuen. 
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Iles flottantes (typisches Dessert der französischen Küche) 

Zutaten: 

1 Liter Milch  
350 g Zucker  
6 mittelgroße Eier 
50 g geröstete Mandelblättchen 
200 g Zucker (für Karamell) 
1 Vanilleschote  

Zubereitung: 

Milch mit 50 g Zucker in einem breiten, flachen Topf erhitzen, kurz aufkochen 
lassen, dann die Hitze auf 70 - 80 ° C reduzieren.  

Eiweiß mit einer Prise Salz zu dickem Schaum schlagen, restliche 150 g Zucker 
einrieseln lassen und sehr steif schlagen.  

Mit einem Teelöffel kleine Nocken vom Eischnee abstechen und auf die siedende 
Milch geben. Eischnee mit Deckel bei geringer Hitze ca. 2 - 3 Min. garen, dann mit 
einem Schaumlöffel aus der Milch heben und auf Backpapier abtropfen lassen.  

Löffel mit Wasser abspülen und weitere Nocken formen und garen, bis die 
Eiweißmasse verarbeitet ist.  

Für die Creme Anglais:  

500 ml Milch im Topf belassen (Rest anderweitig verwenden), 100 g Zucker 
hinzugeben. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauslösen und beides in die 
heiße Milch geben und ca. 10 Minuten köcheln lassen.  

50 g Zucker und 6 Eigelb glattrühren.  

Heiße Milch unter kräftigem Rühren zu den Eigelben geben, dann zurück in den 
Topf füllen. Bei sehr geringer Hitze und ständigem Rühren weiter garen, bis die 
Creme die Rückseite des Löffels gut überzieht.  

Topf vom Herd nehmen, in eine Schüssel geben und abkühlen lassen - dabei ab und 
zu rühren, damit sich keine Haut bildet. Wenn die Creme kalt ist, durch ein Sieb 
streichen.  

Vanillecreme in Dessertschalen geben und Eischnee-Inseln hineinsetzen.  
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150 g Zucker in einem kleinen Topf mit dickem Boden erhitzen und mit einem 
Holzlöffel rühren, bis sich das Karamell goldgelb färbt.  

Karamell über die Inseln gießen und mit Minzblättern dekorieren.  


