rezept des monats febrero

...
griechischer salat anders ...

griechischer salat ...

anders

& das brot dazu ist auch gleich mit dabei ...

rohkost, wenn sie den teig solo backen ...
& ohne weissmehl ...
ohne gluten, wenn sie statt dinkel, maismehl nehmen ...
holen sie sich den sommer auf den kalten tisch ...
schmeckt warm , frisch aus dem ofen & kalt als snack zum tatort ...

griechischer salat anders:

500g dinkelmehl
1/2 l h2o handwarm
25g frische hefe
meersalz, frischer pfeffer, 2el olivenöl
*** 1 kg frische tomaten in scheiben geschnitten
salz, frischer pfeffer
1 grosse rote paprika in ringe geschnitten
1 grosse grüne paprika in ringe geschnitten
1 rote gemüsezwiebel in ringe geschnitten ( ersatzweise andere zwiebel )
5 (!) knoblauchzehen ( ... oder nach geschmack ) in scheiben geschnitten
100 g schwarze oliven, entkernt
200g fetakäse ( fettarm ) zerbröselt
saft einer zitrone
olivenöl
*** ruccola- & feldsalatsalat
*** griechischer joghurt ohne zucker

>>> die hefe zerbröseln & im gesalzenem & gepfeffertem h2o & olivenöl auflösen , das mehl hinzugeben & einen hefeteig herstellen ...
an einem warmen ort ( ohne zugluft ) gehen lassen, bis sich das teigvolumen verdoppelt hat .
In der zwischenzeit alle zutaten vorbereiten ... nun den teig nochmals durchkneten, dünn ausrollen & auf ein eingefettetes backblech geben ;
jetzt den teig nicht nocheinmal gehen lassen ! in der reihenfolge belegen :
tomaten ; kräftig salzen & pfeffern; rote & grüne paprika; zwiebel; knoblauch; oliven, käse;
zum schluss mit zitrone & olivenöl betreufeln & bei 180 grad ca. 20 min. knusprig backen.
nach dem backen mit dem salat belegen, mit griechischem joghurt beträufeln & servieren – hecho !
>> nehmen sie alles sofort vom blech herunter & lassen sie den "salat" auf einem gitter auskühlen, dann bleibt der teig knusprig !!!
probieren sie gewürzvarianten aus mit: tabasco, grünen oliven, ziegenkäse, zuccini, auberginen, korinader, comino
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