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Chilli am Morgen?
Durchaus auch eine Möglichkeit
von -mat- filid brandy

Man braucht an Zutaten:

• drei kleine rote Zwiebeln
• zwei Knoblauchzehen
• zwei Dosen abgespülte

     Kidneybohnen
• einen Schuß Olivenöl
• frische gestoßenen Pfeffer
• gemahlener Kreuzkümmel
• Meersalz
• zwei Dosen gehackte Tomaten
• einen Schuß Rotwein
• eine Dosen Mais
• 1kg Hackfleisch

     (Vegetarier lassen das weg)

• Weizenmehltortillas
     (Slowcarb lässt die dann weg)

CHILLIMORGEN

Frühstück mal anders.
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Zuerst die Zwiebeln und eine der 
beiden Knoblauchzehen schälen 
und feinhacken.

Die Bohnen aus ihrer Dosen 
befreien und gut mit Wasser 
abspülen.

Eine Pfanne bei voller Hitze erst 
ganz heiß werden lassen und dann 
einen Schuß Olivenöl und die 
Zwiebeln und Knoblauch 
hinzugeben.

Dazu frisch gestoßenen Pfeffer 
und Kreuzkümmel geben und 
etwas Salz.

Die ganze Mischung erhitzen bis 
die Zwiebeln glasig werden.

Mit einem Schuß Rotwein 
ablöschen.

Nun die abgetropften Bohnen 
hinzugeben und weiteranbraten.

Kurz danach dürfen die 
gehackten Tomaten mit in die 
Pfanne.

Sobald 
alles warm ist zieht die Masse von 
der Pfanne in einen bereitgestellten 
Topf  um und wird weiter bei 
kleiner Hitze köcheln gelassen.

In der Pfanne wird für die 
Nichtvegetarier nun das Hackfleisch 
angebraten.

Dabei warten man bis es nicht 
mehr roh ist und Wasser und Fett 
ausgeschwitzt hat. Mit einem Löffel 
wird nun das überschüssige Wasser 
und Öl abgeschöpft. Danach kann 
man das Hackfleisch auch 
anbräunen.

Chilli am Morgen?
Kein Problem
von -mat- filid brandy
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Einige Zutaten 
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Wenn das Hackfleisch fertig ist, 
kommt es mit in den Topf.

Nun muss man nur noch, 
um Überraschungeffekte zu 
verhindern, die ganze 
Knoblauchzehe aus der 
Masse gefischt werden.

Für Lowcarb ist nun 
schon Anrichten und 
Essen angesagt, für 
alle anderen kann 
man nun die 
Weizentortillas 
erwärmen und mit einem 
Löffel der Mischung zu einem 
Burrito drehen.

Guten Appetit!

Chilli am Morgen?
Na klar!
von -mat- filid brandy
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