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Damit eine eigene Kreation nicht nur gelingt, sondern auch richtig toll schmeckt,  
gibt es ein paar wenige Dinge zu beachten. Hier einige Tipps, die aus Ihrem Gratin 
oder Auflauf etwas ganz Besonderes machen. 

Tipps und Tricks

Weniger isT mehr

Häufig wird der Fehler gemacht, dass zu 
viele Aromen in einem Gratin gemischt 
werden. Hier gilt: Weniger ist mehr. Gerade 
beim Würzen. Als Faustregel gilt: Neben 
Salz und Pfeffer nur 1–2 Kräuter oder  
1–2 Gewürze verwenden.

passende kräuTer

Werden Kräuter mit den Zutaten gemischt 
oder in den Guss gegeben, eher robuste 
Sorten wie Rosmarin, Salbei und Thymian 
verwenden. Zarte Kräuter wie Basilikum, 
Kerbel oder glattblättrige Petersilie werden 
braun und verlieren durch die Hitze ihr 
feines Aroma. Diese Kräuter erst kurz vor 
dem Servieren über den Gratin streuen. 
Das sieht hübsch aus, und das Aroma der 
Kräuter kommt so voll zur Geltung.

passende geWürze

Gut bewährt haben sich Muskat und Pap
rika. Wer es etwas spezieller mag, kann 
mit Kardamom, Kreuzkümmel oder sogar 
Zimt experimentieren. Diese Gewürze 
eher zurückhaltend einsetzen. Für eine 
rassige Schärfe Cayennepfeffer, frische 
Chili, entkernt, in Ringen, oder Chiliflocken 
verwenden. Auch frischer Ingwer, fein  
gerieben, gibt eine rassige Note.

eine prise exoTik

Eine erfrischende Note bringt Zitronen
gras in Gratins oder Aufläufe; das Stängel
innere fein hacken, mit den Zutaten oder 
dem Guss mischen. Auch thailändische Cur
rypasten, in den Guss gerührt, schmecken 
raffiniert. Dann evtl. dem Guss statt Milch 
Kokosmilch (Suzi Wan, diese Sorte flockt 
bei starker Hitze nicht aus) beigeben.

herzhafTe exTras

Schinken oder Speckwürfeli geben einem 
Gratin oder Auflauf ein herzhaftes Aroma. 
Guss zurückhaltend salzen, da das Gericht 
sonst zu salzig wird. Nüsse (z. B. Baum, 
Haselnüsse) und Kerne (z. B. Sonnenblumen, 
Kürbiskerne, grob gehackt, oder Sesam), 
evtl. geröstet, verleihen etwas Biss.

fruchTige noTen

Saisonales Obst verleiht einem Gratin  
eine frische, süssliche Note. Geeignet sind  
Äpfel, Aprikosen, Birnen, Datteln, Feigen, 
Nekta rinen, Pfirsiche, Pflaumen, kernlose 
Trauben und Zwetschgen. Empfindliche 
Früchte wie Beeren zerfallen. Trockenobst 
wie Sultaninen, Aprikosen, entsteinte 
Zwetschgen, Dörräpfel und birnen eignen 
sich auch. Dörrfrüchte evtl. in etwas Was
ser einweichen. Ebenfalls passend sind 
Ananaswürfel aus der Dose (rohe Ananas 
wird mit Milchprodukten bitter).


