
EHRNE BIOLADEN  

Rezepte 

Weißkraut 

Krautsalat chinesisch  

... süß und scharf. Weißkraut fein hobeln und mit der Hand weich drücken. 

Fürs Dressing milden Apfelessig, Rapsöl, Paprikagewürz, Salz sowie Ho-

nig und eine frische Chili (bzw. unser Chilitöpfle) verwenden.  

Krautsalat mit Ananas 

… herrlich erfrischend. Frisches, weißes Kraut hobeln und mit Ananasstü-

cke in eine Schüssel geben. Anschließend mit einem Joghurtdressing aus 

Curry, Salz, Pfeffer, Öl, leichtem Essig und Ananassaft marinieren.  

Krautsalat japanisch 

… schnell und einfach. Das Weißkraut grob schneiden und mit einer Mi-

schung aus Sesamöl und einem Schuss Sojasauce übergießen. Angerös-

teter Sesam oder Gomasio darüber streuen.  

Krautsalat amerikanisch 

… auch mit Sauerkraut eine Option. Weißkraut und Karotten hobeln, das 

Weißkraut sollte mit etwas Salz entwässert werden. Mit Mayonnaise, Sau-

errahm, Essig, Salz, Pfeffer  und Zucker ein Dressing zubereiten. Alles 

vermengen und fertig. Nach belieben können auch Zwiebeln untergeho-

ben werden, der Salat ist dann nur einen Tag haltbar.  

 

 

 



Gegartes Kraut  

... im Ofen. Das Weißkraut für eine Stunde bei zirka 160 Grad in den Ofen 

geben und garen lassen. Je nach Größe variiert die Dauer, ansonsten kön-

nen die Köpfe auch halbiert werden. Zum Servieren die äußeren Blätter 

entfernen und den Krautkopf in Viertel schneiden. Butter zergehen lassen 

und mit ein etwas Salz berieselt servieren.  

Gegartes Kraut 

... im Topf. Den geputzten  Krautkopf vierteln und in etwas Salzwasser  zu-

gedeckt fünf Minuten kochen lassen. Dann etwas Fett in die Pfanne geben, 

die gut abgetropften, kalt abgebrausten Viertel hinein legen und das Kraut 

kurz anbraten. Mit Kümmel bestreuen und eventuell nochmals salzen. In 

etwas Gemüsebrühe die Krautviertel nochmals 15 Minuten dünsten.  

Krautstrudel 

... traditionell ohne Speck. Weißkraut und ein paar Karotten hobeln und mit 

gewürfelten Zwiebeln kurz anbraten. Geriebenen Bergkäse und Creme 

Fraîche unter die Masse geben und mit Kümmel, Petersilie, Salz und Pfef-

fer würzen. Anschließend die Masse in den Strudelteig bzw. Blätterteig ein-

rollen. Bei 180 Grad im Ofen mit Heißuft backen bis der Strudel leicht 

braun geworden ist.  

Krautrouladen 

... mit Gerstenfüllung. Die Gerste am Vortag für 30 Minuten einweichen 

und in Salzwasser kochen. Eine Füllung aus Käse, Faschiertem oder auch 

anderem Gemüse der Saison wählen und mit der Gerste, Ei und ein wenig 

Mehl vermengen. Anschließend die Masse in ein Weißkraut-Blatt einrollen. 

Die Blätter ganz kurz blanchieren, damit sie besser zum Rollen gehen. Mit 

Zahnstocher befestigen, anbraten und anschließend dünsten. Je nach Fül-

lung variiert die Dauer.  


