
 

 

Hani`s Fleischkuchen  

Fleischmischung  

Je nach Lust und Laune 1-2 Zwiebeln klein hacken und mit öl/Olivenöl anbraten. Ca. 500 Gramm 
Rind-hackfleisch drin und scharf anbraten (Immer schön rühren und die stücke auseinander treffen, 
damit es keine Fleisch-Klumpen gibt).  

Grosszügig ( ca. 3-4 EL) Tomatenmark dazugeben und weiter anbraten.. ( falls zu trocken, 3 EL 
Wasser dazugeben)  

Je nach Kühlschrankinhalt Gemüse ( Rüäbli, Sellerie, Herdöpfel ) reinraffeln und mitkochen / Braten.  

( natürlich schmeckt das ganze besser, wenn man Gemüse in gaaaaaaaanz kleine stücke hackt.. 
zeitaufwändig , aber geschmacklich top)  

Würzen nach Lust und Laune : Salz, Pfeffer, Chili, getrocknete Peterli, getrocknete Schnittlauch, 
Kurkuma ( Mit Gewürzen vorsichtig sein, aber etwas experimentieren tut immer gut)  

Ca. eine Handvoll Rosinli ( egal welche Farbe) reingeben – Nicht all zu viel, da Rosinli sehr penetrant 
im Geschmack sind.. nochmals ca. 5 min kochen lassen.  

Falls die Mischung all zu trocken ist, 1 bis 2 Ristretto-tassen Wasser dazugeben.. aber nur falls, es 
wirklich zu trocken ist.. nochmals ein paar Minuten kochen lassen, damit die Masse „homogen“ wird.  

Herd ausschalten  

2 Migros-Packungen Pfefferminz ( d.h. sehr grosszügig) grob hacken und dazugeben ( Achtung, sollte 
nicht gekocht werden.. einfach frisch dazugeben ) und mischen  

Ca. 20 Minuten auskühlen lassen..  

Guss-Mischung  

2 Eier, 1 Packung Käsekuchen-Käse aus der Migros ( oder selber mitschen, mit dem, was ihr zu 
hause hab), und ca. 5DL Halb Rahm zusammenmixen.. Pfeffer und 1 TL Zimt dazu mischen ..  

Wichtig, während Pfeffer und Zimt dazu kommen, regelmässig rühren, da sonst klumpen entstehen..  

Natürlich kann man auch ganz auf Käse verzichten – Dafür 1-2 Eier mehr in die Mischung rein.. nur 
schmeckt alles mit käse 100 mal besser)  

Kuchenteig  

Je nach Bedarf Kuchenteig rund / eckig von der Migros.. oder halt selber machen..  

Teig in Form geben, Mischung vorsichtig reingeben und Guss drüber..  

Ca. 35-45 Minuten im Backofen, bei 200 Grad.. in der Mitte..  

En guätte..  
 


