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Hauptgericht

Grill- 
karto*eln
mit Avocado-Dip 



die gute EssIdee

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Garzeiten 50-60 Min.

 

Zutaten für ca. 4 Portionen

4 Back- und Grillkartoffeln 

(à ca. 250 g)

Salz

4 El Butter

1 Chilischote

1 Knoblauchzehe

2 Frühlingszwiebeln

1 Tomate

3 Stängel glatte Petersilie

2 Avocados

2 El Zitronensaft

tegut… bunter Pfeffer aus der 

Mühle

 vegan  ganz einfach

mit Avocado-Dip 

Grillkarto*eln

19 / 2014

Der bunte Pfe*er (ganz) 

der tegut… Eigenmarke ist 

eine farbenfrohe, würzige 

Zusammenstellung aus 

schwarzem, weißem und 

grünem Pfe*er sowie rosa 

Beeren. Die sorgsame 

Verarbeitung ermöglicht, 

dass die natürlichen 

Gewürzfarben und  

-aromen besonders 

gut erhalten bleiben. 

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)

Karto2el-Garprobe 
Nehmen Sie beim Einstechen mit dem Holzstäbchen keinen Widerstand wahr, ist 

die Kartoffel gar. Gibt es einen Widerstand, sollte sie noch etwas länger in der Glut 

bleiben. 

Eine gute Vorbereitung… 
… ist sinnvoll, erst recht, wenn Sie am Abend Gäste erwarten. Die Grillkartoffeln 

können Sie beispielsweise vorkochen. Gut abdampfen und auskühlen lassen. Dann 

mit Butter (Kräuterbutter oder Olivenöl) verfeinern und jeweils in Alufolie gewickelt 

für den Grillabend beiseitelegen.
gut essen, besser leben

tegut…

Tipps aus 
der

Zubereitung

1.  Kartoffeln waschen, mit Schale in Salzwasser ca. 30 Min. 

kochen, abgießen und etwas abkühlen lassen. Dann kreuz-

weise einschneiden, leicht auseinanderdrücken, je 1 El 

Butter daraufsetzen, mit Salz würzen. Kartoffeln jeweils in 

Alufolie wickeln und in der Grillglut 20-30 Min. fertig 

garen – für die Garprobe ein langes Holzstäbchen ver-

wenden. 
2.  Für den Avocado-Dip Chilischote putzen, Knoblauch 

abziehen, beides fein hacken. Frühlingszwiebeln waschen, 

putzen, fein würfeln. Tomate entkernen, klein würfeln. 

Petersilie waschen, trocken schütteln und klein schneiden. 
3.  Avocados halbieren, Kerne entfernen, Fruchtfleisch aus 

den Schalen lösen und mit einer Gabel fein zerdrücken. 

Zitronensaft, Knoblauch, Chili und Frühlingszwiebeln 

unterrühren, mit Salz und buntem Pfeffer abschmecken. 

Tomatenwürfel und Petersilie unterheben. Grillkartoffeln 

mit Avocado-Dip servieren.


