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L.n Brokkoti waschen und die Röschen abschneiden.
Den Strunk schäten und ktein würfeln.

2 ,*,.U"tn hatbieren und auf die Schnittftäche legen. Die
Zwiebelschale zur Wurzel hin abziehen. Zwiebeln klein wür-
fetn. I ft öl in einer großen Pfanne auf mittterer Stufe erhit-
zen und Zwiebelwüdel darin glasig dünsten.

3 o", Brokkoli zur Zwiebe[ geben, vorsichtig etwas Was-
ser und Salz zufügen und abgedeckt zum Kochen bringen.
Das Gemüse für etwa 10-15 Minuten garen.

4 frentuell Kochwasser abgießen, dann Haferflocken
und Haselnüsse zur heißen Gemüsemasse in den Topf ge-
ben. Alles gut vermischen, stampfen, mit Salz und pfeffer
abschmecken und kurz quellen [assen.

5 papril«a waschen, halbieren, Stiel und Kerne entfernen.
Die Paprika klein würfeln und zur Seite ste[[en.

6 ou, der Masse mit den (feuchten) Händen 12 Bratlinge
formen und auf fetlern ablegen.

7 o", restliche öt in zwei Pfannen auf mittterer Stufe erhit-
zen. Die Brattinge uon beiden Seiten je ca. 5 Minuten braten.
Erst wenden, wenn die Unterseite teicht gebräunt ist. Fertige
Bratlinge mit den Paprikawürfeln bestreut seruieren.

Unterstützen 5ie die
Kinder bei Bedarf berm
Durchschneiden und
Würfeln der Zwiebe[n.

Achtung bei der Zugabe
des Wassers, Spritzgefahrl
Das Gemüse gart auch im
heißen Dampf, es muss
nicht vollständig mit Was-

ser bedeckt sein. So btei-
ben mehr Nährstoffe im
Gemüse enthalten.

Das Abschmecken über-
nehmen die Kinder ge-
meinsam.

Für besseren Hatt die
Brattinge fest zusam-
mend rücken 

^

Unterstützen Sie die Kin-
der bei Bedarf beim An-
braten und Wenden.

Die Bratlinge schrnecken auch ka[t - ats Snack
zum Picknick oder ats Ersatz für das klassische
Pausenbrot. Heben Sie das Dünstwasservom Ge-
müse auf, es eignet sich ats Grundlage für Sup-
pen und Saucen.
Die Bratiinge lassen sich auch im Ofen zuberei-
ten: Dazu die Brat[ingsmasse mit einem Esstöffel
auf ein mit Backpapier ausgeLegtes Backb[ech
setzen und für ca. 15 Minuten bei 180 "C Umtuft
(vorheizen!) backen. M it etwas Brat-0tivenö[ be-
streichen und weitere 5-10 Minuten backen.

Brokkoli ist ein enger Verwandter des B[u-
menkoh[s. Sein dicker StieI schmeckt geschatt
zubereitet ähntich wie Sparget. Desha[b wird er
auch SpargelkohI genannt.
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