wassermelone
chillfood rezept
zutaten für 16 personen
1 reife wassermelone, vorgekühlt
2 limonen
zubereitung
Wassermelone in scheiben schneiden, untere ecken entfernen.
Mit limonensaft beträufeln
ein besonderer genuss an hiessen tagen.
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chorizo
im rotwein
geschmort
chillfood rezept
zutaten für 16 personen
12 chorizo, gehäutet und in scheibchen geschnitten
1 dl rotwein
chiliflocken
pfeffer
1 spritzer zitronensaft
1pitafladenbrot
holzstäbchen
zubereitung
chorizoscheiben im wok anbraten bis fett ausgetreten ist.
das fett mit küchenpapier aufsaugen und wegwerfen.
wenn alles fett aufgesogen ist mit rotwein ablöschen, etwas
chiliflocken beigeben und wein fast einschmoren lassen.
am schluss ein spritzer zitronensaft zugeben.
pitafladenbrot in rauten schneiden und knusprig grillieren.
servieren
mit holzstäbchen scheibchenen aufspiessen und zwischen
pitastücke einklemmen. warm und knusprig geniessesn
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israelische
feuer-auberginen
chillfood rezept
zutaten für 4 personen
2 grosse aubeginen
ein guter schuss olivenöl
1 tl eingelegte zitronen
1 zehe knoblauch
ein paar blätter estragon
1 limone, meersalz, yoghurt
mörser
vorbereitung topping
eingelegte zitronen mit dem knoblauch im mörser zerstossen.
estragonblätter zugeben und weiter vermörsern. olivenöl zugeben.
zubereitung
auberginen auf das gitter order direkt auf die glut legen. ca 5
minuten auf jeder seite garen. gelegentlich drehen. mit der
messerspitze prüfen ob sie durch und durch weich sind. auf einen
teller oder brett legen, etwas abkühlen lassen und auf einer seite
der länge nach aufbrechen. mit einer prise meersalz salzen und
grosszügig limonensaft draufdrücken. topping zugeben und mit
einem löffel mit dem auberginenfleisch vermischen. yoghurt und
einen schuss olivenöl zugeben und nochmals vermischen. augen
schliessen und einfach nur geniessen.
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chillfood’s
auerwäutssalat
chillfood rezept
zutaten für 4 personen
2 reife tomaten, wenn möglich schwarze
1 reife avocado, in grobe stücke geschnitten
1 mozarella, in stücke gezupft
2 stück rote frühlingszwiebeln, 1 bund radieschen
0.5 bund italienische petersilie, mitsamt dem stängel feingeschnitten
0.25 bund frische minze, gezupft und kleingeschnitten
olivenöl oder walnussöl
früchte oder melone nach saison
saft einer limone oder zitrone
meersalz und schwarzer pfeffer

zubereitung
alle gemüse-zutaten zurechtschneiden und in eine schüssel geben.
mozarella klein zupfen und dazugeben. öl zugeben und zitronensaft
darüber pressebn. mit salz und pfeffer abschmecken. mit brot
geniessen.
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baked potatoes
aus der
feuerschale
chillfood rezept
zutaten
grosse kartoffeln
salz
saurer halbrahm
alufolie
feurschale mit kleiner glut

zubereitung
kartoffeln ganz in salzwasser kochen bis auf den punkt gar.
achtung: die kartoffeln können bei zu langem kochen aufspringen
und werden so unbrauchbar!
kartoffeln in alufolie wickeln und auf die kleine glut legen.
ca. 30 minuten auf der glut backen.
mit feuerzange aus der feuerschale holen, alufolie entfernen,
kreuzweise einschneiden und mit saurem halbrahm toppen.
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argentinischer
asado
chillfood rezept
zutaten für 16 personen
gut gelagertes fleisch vom piemonteser-rind z.b. entrecote oder
filet.
chimichurri
salz aus dem streuer
pfeffer
hohes grillfeuer
zubereitung
fleisch auspacken und trockentupfen. fleisch parieren (sehnen
entfernen) und auf schneidebrett legen.
fleisch auf wunschgrösse abschneiden und auf grill mit mittelgrosser
glut legen. sofort salzen.
nach ca. 2 minuten drehen und nochmals salzen. nochmals ca. 2
min. grillieren bis die gewünschte garstufe erreicht ist.
dazu sauercream und kräuterkartoffeln reichen
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feuer-geschmorte
heidelbeeren
chillfood rezept
zutaten für 16 personen
1 kg heidelbeeren
200 gr rohrohrzucker
eine prise salz
saft von 2 limonen

zubereitung
früchte und zucker im wok aufkochen lassen, evtl. wenig wasser
beigeben. schmoren lassen bis die früchte sehr gar sind und
confitüreartig eingekocht sind.
eine prise salz und limonensaft beigeben
anrichten und geniessen.
dazu passt vanillecreme oder vanille-eis.
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alpefüür
chillfood rezept
zutaten für 12 personen
2 liter grappa
12 el rohrohzucker
schale von 1 bio-zitrone
schale von 1 bio-orange
20 kaffeebohnen
lochpfanne mit dreibein
schöpfkelle
weck-gläser

vorbereitung
zitrone und orange waschen und mit sparschäler schale abschälen.
zubereitung
grappa mit allen zutaten in die lochpfanne geben. etwas zucker
und schaps in schöpfkelle geben und anzünden. nach und nach
das alpefüür entfachen.
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ämtli
mundschenk
füürchoch-ämtli
das «mundschenk» ämtli umfasst

-

bereitstellen von allen getränken und gläsern für die gäste
nachschenken der getränke oder bereitstellen von flaschen auf
dem tisch
öffnen der flaschen
degustieren des weines auf «zapfen»
verräumen des leergutes in die entsprechenden kartons
zur mithilfe können natürlich andere gäste miteinbezogen
werden.
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ämtli
tische säubern
füürchoch-ämtli
das «tische säubern» ämtli umfasst

-

säubern der arbeitstische und feucht abwischen mit einem
schwarzen lappen.
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ämtli kochgeschirr
einräumen
füürchoch-ämtli
das «geschirr einräumen» ämtli umfasst

-

einräumen des schmutzigen kochgeschirrs in die grauen kisten
zur mithilfe können natürlich andere gäste miteinbezogen
werden.
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