Lauwarmer, leichter Kartoffelsalat mit Seelachsfilet
Das Rezept ist für 2 Pers. p.P 11 SmartPoint Punkte
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550 g Kartoffeln, halbgar gekocht und geschält
400 g frisches Seelachsfilet
1 Ei

20 g Cornflakes

½ EL Rohrzucker

1 ungespritzte Zitrone
1 große, rote Zwiebel

3 EL Rotweinessig
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1 TL körniger Senf
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50 ml Gemüsebrühe
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2 Lauchzwiebeln

ch

1 Knoblauchzehe

Etwas frischen Schnittlauch
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Salz, Pfeffer
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Backofen auf 230 Grad O/U Hitze vorheizen.
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Zubereitung:

Dann die Kartoffeln auf dem Ofenzauberer verteilen und aufs untere
Rost in den vorgeheizten Backofen geben. So lange bis diese etwas
Bräune haben, bei mir waren es 15 Min. Dann raus holen und aufs
Kuchengitter stellen. Nach kurzer Zeit mit dem Servierheber vom Stein
holen und in die große Glasnixe geben.
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Nun die Kartoffeln mit dem Gemüsemax zerteilen. Sollten die Kartoffeln
zu groß sein, halbieren.
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Jetzt die rote Zwiebel mit dem Küchenhobel auf Stufe 3 in Ringe
schneiden. Das Ei mit etwas Pfeffer und Salz aufschlagen (ich hatte ja
ein Kräutersalz vom Markt bekommen).
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Nun von der Zitrone mit dem Zester die Schale abreiben und beiseite
legen.
Die Cornflakes als erstes mit dem Superhacker zerkleinern und dann die
Kräuter, sowie die Lauchzwiebel und die Knoblauchzehe damit
zerkleinern. Die Cornflakes dann mit den zerkleinerten Kräutern und
Knoblauch vermengen.
Die Seelachsfilets salzen und pfeffern, erst durch die Ei Masse ziehen
und dann mit den Cornflakes panieren und dann auf den Ofenzauberer
legen.
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Jetzt den Backofen auf 210 Grad runter drehen und den Ofenzauberer
mit den Fischfilets wieder aufs untere Rost stellen. Ca. 20 Min, bitte
Sichtkontakt.
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Nun den Rohrzucker in einem Topf erhitzen bis er flüssig ist, dann die
Zwiebelringe zugeben, sowie den Zitronenabrieb und gut anschwitzen.
Dann mit dem Rotweinessig und der Brühe ablöschen und den Senf
zugeben. Nochmals abschmecken und etwas Pfeffer und Salz zugeben.
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Wenn die Zwiebeln schön eingekochte sind, den Zwiebelsud zu den
gekochten Kartoffeln geben und vorsichtig unterheben. Immer mal
wieder umrühren.
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Guten Appetit wünscht Euch Judith ☺

Nur der Kartoffelsalat hat 7 SmartPoint Punkte p.P. So könnt ihr die
Menge hochrechnen wenn ihr den für mehrere Personen machen wollt.
Ich denke der schmeckt auch toll zu Fleischgerichten oder zum Grillen.
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P.S.
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Sobald das Seelachsfilet fertig ist, den Kartoffelsalat auf Teller verteilen
und den Fisch drauf setzen.

