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Hauptgericht

Kohlrabi-
schnitzel
mit Joghurtsauce und Avocado-Dip 



15 / 2016

 vegetarisch  knusprig umhüllt

Zubereitungszeit ca. 30 Min. 

Gar-/Bratzeiten ca. 15 Min. Das Rapsöl der tegut… 

Marke mit dem tegut… 

Reinheitsversprechen ist 

ein mildes und damit 

vielseitig einsetzbares 

Speiseöl. Es eignet sich 

ebenso gut für die Zu- 

bereitung von Dressings, 

Dips und Marinaden wie 

zum Dünsten, Braten, 

Backen und Frittieren.

Zubereitung

1.  Kohlrabis putzen, kleine Blätter beiseitelegen, Knollen 

schälen, in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden, in Salzwas-

ser in 6-8 Min. bissfest garen, dann abgießen, kalt abbrau-

sen und abkühlen lassen. 
2.  Limette auspressen. Knoblauch abziehen, fein hacken, 

mit Joghurt, 1 El Limettensaft verrühren und mit Salz und 

Pfeffer würzen. Cherrytomaten waschen und in kleine Stücke 

schneiden. Avocado halbieren, Kern entfernen, Frucht aus 

den Schalenhälften lösen und pürieren. Tomatenstücke 

unterheben, Püree mit übrigem Limettensaft (1-2 El), Salz 

und Pfeffer würzen. Zwiebel abziehen, halbieren und in 

dünne Scheiben schneiden. 
3.  Inzwischen Cornflakes in einen großen Gefrierbeutel 

geben, Öffnung verschließen, mit einem Nudelholz darüber 

rollen und alles fein zerkleinern. Cornflakes und Semmel-

brösel auf einem tiefen Teller mischen. 
4.  Eier in einer Schale verquirlen, mit Salz, Pfeffer würzen. 

Kohlrabi trocken tupfen, Scheiben jeweils in Mehl wenden, 

durch das verquirlte Ei ziehen und anschließend in der 

Bröselmischung wenden, portionsweise in einer Pfanne in 

Rapsöl auf jeder Seite 3-4 Min. goldbraun braten. Kohlrabi-

schnitzel mit Joghurtsauce, Avocado-Dip, roten Zwiebeln 

und beiseitegelegten Kohlrabiblättern garniert servieren. 

*der tegut… Eigenmarken

Kohlrabischnitzel

die gute EssIdee

Sie können sich die 
gute EssIdee auch 
bequem per E-Mail 
zusenden lassen.

Jetzt kostenlos  
anfordern unter  
www.tegut.com/
newsletter

tegut...
Kundenbetreuung

0800/ 000 22 33

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und 
Mobilfunknetz)

mit Joghurtsauce und Avocado-Dip 

Figurfreundlich braten – so geht’s! 
Paniertes gelingt goldgelb und knusprig, wenn es bei mittlerer Hitze leicht 
schwimmend in Fett gebraten wird. Die appetitlich krossen Happen anschließend 
beidseitig kurz auf Küchenpapier legen. Das Papier saugt überschüssiges Fett
bestens auf!

Würziges Blattgrün 
Die Blätter des Bio-Kohlrabis sind eine kräuterfeine Würze, die Sie unbedingt ver-
wenden sollten. Blätter einfach waschen, trocken schütteln und entweder im Ganzen 
(kleine zarte Blätter) oder grob bzw. fein gehackt (große Blätter) zugeben. 

tegut…

Tipps

Zutaten für 3-4 Portionen 

2 Bio-Kohlrabis

Salz

1 Limette

1 Knoblauchzehe

150 g Joghurt* (fettarm)

Pfeffer* (aus der Mühle)

100 g Cherrytomaten*

1 Avocado

1 rote Zwiebel

100 g Cornflakes (ungesüßt)

50 g Semmelbrösel*

2 Eier* (M)

5-6 El Mehl*

80 ml Rapsöl*


