
Rezept „Ente in einer Winterlandschaft“    von Sonja Frühsammer 

 

klare Entensuppe mit Sternen und Dim Sum  

Zutaten: 

1 Ente 

 1 grosse Karotte, so das man Sterne ausstechen kann  

1 Stück Knollensellerie  

1 Stange Lauch 

 1 Stange Zitronengras 

 Dim Sum Teig (kleine Plättchen, zu bekommen im Asia-Laden) 

 - Sternanis, Pfeffer, Wachholder  

Die Ente von restlichen Federkielen (- resten ) befreien, das  geht am besten mit einer Grätenzange, 
die Flügel im Gelenk abschneiden,und den Innereien- Beutel herausnehmen. Für die Suppe Hals und 
Flügel und Magen mit Wasser knapp bedeckt aufstellen, salzen ( damit das Fleisch nachher auch 
schmeckt ) und langsam weich kochen. In der Zeit Karotte und Sellerie putzen, schälen und mit einem  
Ausstecher Sterne einen halben Zentimeter dick ausstechen. Den Lauch in feine Würfel schneiden 
und die Gemüse Abschnitte mit in die Suppe geben, sowie Zitronengras und Gewürze. Die 
Lauchwürfel kurz blanchieren und dann kalt abschrecken, damit sie schön grün bleiben.  

Dim Sums  

Wenn das Entenfleisch weich ist dieses etwas abkühlen lassen, abzupfen, eventuell etwas klein 
schneiden, mit einer weich gekochten und zerdrückten Kartoffel eine Masse für die Dim Sum 
herstellen. Mit Soja Sauce, Chili, Koriander oder wozu man Lust hat abschmecken. Wer mag kann 
auch die Entenleber mit rein schneiden.  

Die Suppe abschmecken, die Sterne zugeben, die Masse auf den Dim Sum Teig füllen, die Ränder mit 
Eiweiß oder Wasser einstreichen, zusammendrücken und in der fertigen Suppe gar ziehen lassen. 

  

Ente aus dem Ofen mit Romanesco und Selleriepüree  

Für die Fülllung: 

- 150 g Gewürzbrot oder schönes Graubrot in Würfel geschnitten  

- 200 g Topinambur oder Süßkartoffeln geschält in Scheiben  

2 Zwiebeln in feine Würfel geschnitten 

- 5 Stück Backpflaumen 

- Maronen nach Belieben 

  

 
 
 
Selleriepüree: 

1/2 Sellerie, 

 ca 400g 2 Schalotten  

ca. 100 ml Sahne oder Milch 

Muskatnuss  
1 Kopf Romanesco  



Das Fett der Ente mit etwas Wasser bei langsamer Hitze auslassen.  Die gehackten Zwiebeln 
anschwitzen, die Topinambur hinzufügen kurz anschwitzen und mit dem Gewürzbrot und den 
gehackten Backpflaumen mischen. Mit Salz, Pfeffer abschmecken und die gesalzene und gepfefferte 
Ente damit füllen. Die Ente mit Küchengarn zunähen oder mit Zahnstochern zustecken und auf der 
Brustseite auf ein tiefes Blech legen. Einen guten Schluck Wasser auf das Blech geben und bei 120°C 
ca 45 Minuten in den Ofen schieben. Dann die Ente umdrehen und noch mal ca 30-45 Minuten im 
Ofen weitergaren, dabei ständig mit dem austretenden Fett begießen und mit einer Gabel 
einstechen. Sobald das Fleisch weich ist die Temperatur erhöhen (je nach Ofen 180- 200°C) und 
solange im Ofen lassen bis sie schön kross ist.  

Falls man nicht soviel Zeit hat kann die Ente auch ohne Füllung in den Ofen geschoben werden mit 
der selben Garzeit, zum Schluß die Temperatur nicht erhöhen sondern herausnehmen, abkühlen 
lassen, jede Entenseite von den Knochen nehmen, so dass die Haut ganz bleibt.  Dafür nur oben die 
Haut einschneiden und die Knochen vorsichtig herausnehmen. Auch den oberen 
Oberschenkelknochen herausnehmen, damit sich die halbe Ente später besser in der Mitte schneiden 
und in Brust-Stück und Keule portionieren lässt. 

 

Auf ein Blech legen und vor dem Essen mit etwas gesalzenen Fond angießen- nur so das das Fleisch 
nicht im Trockenen liegt ca 3 mm hoch. Jetzt in den Ofen schieben bei 200 Grad ca 10 bis 20 min 
eventuell mit Oberhitze nach crossen.  

 

Den Romanesco so zuschneiden das Tannenbäume entstehen, in kochendem Salzwasser kurz 
blanchieren, dann in Eiswasser geben -abkühlen lassen, kurz vor dem anrichten in Butter schwenken 
und abschmecken.  

 

Den Knollen-Sellerie schälen in Würfel schneiden, dann mit etwas Sahne oder Milch auf kleinster 
Stufe weich kochen , dann passieren, abschmecken und anrichten  

 

Mango an Kokosschaum:  

-1-2 Mangos 

- 1 Granatapfel 

- 1 Kokosnuss  

 

Kokos Espuma („Schaum“): 

- 250g Kokosmilch 

- 25g Zucker  

- 25g Kokoslikör (z. B. Malibu) 

- 1,5 Blatt Gelatine  

 

Für den Kokosespuma die Gelatine in heißem Malibu auflösen, dann alles mischen, abschmecken und 
in einen Espuma füllen und kalt stellen. Am besten einen Tag vorher vorbereiten! 

Die Mango kleinschneiden,  Granatapfelkerne ausbrechen,   die Kokosnuss aufbrechen und das 
Kokosfleisch in Scheiben hobeln und dekorativ über das Dessert streuen 


