
SalzTeelöffel1/2

-

Wasser50ml
- Mehl200g

-

Butterweiche100g

-

Teig:ZutatenZutaten Teig:
- 100g weiche Butter

- 200g Mehl
- 50ml Wasser

- 1/2 Teelöffel Salz
Schwarzwurzel (ca.

-
-

gepresstKnoblauchzehe,1

-

getrocknetMajaron,

TL1/4

-

PfefferTL1/4

-
Salz

TL1/4

-
Eier2

-

fraîcheCrème200g

-

Schwarzwurzel)frische800ggeschälte600g

-

Wasser400ml
Bergkäse250g

Belag:ZutatenZutaten Belag:
- 250g Bergkäse
- 400ml Wasser

- 600g geschälte 800g frische Schwarzwurzel)
- 200g Crème fraîche

- 2 Eier
- 1/4 TL Salz

- 1/4 TL Pfeffer
- 1/4 TL Majaron, getrocknet
- 1 Knoblauchzehe, gepresst

Schwarzwurzel (ca.

Backofen nehmen.
vorbacken und anschließend aus dem

Den Teig nun 16 min. (180Grad)
abgeschlossener Rand.

reicht. Es wird trotzdem ein
schlimm, wenn der Teig hierfür nicht
Rand möglich, ist jedoch auch nicht

der Form ist auch das Hochziehen am
Teig auf die Form verteilen, je nach Größe

MIN./Teig) kneten.
einem Knethaken oder Thermomix (1

Die Zutaten entweder von Hand oder mit
Eine Quicheform einfetten.

Backofen auf 180 Grad vorheizen.Backofen auf 180 Grad vorheizen.
Eine Quicheform einfetten.

Die Zutaten entweder von Hand oder mit
einem Knethaken oder Thermomix (1

MIN./Teig) kneten.
Teig auf die Form verteilen, je nach Größe

der Form ist auch das Hochziehen am
Rand möglich, ist jedoch auch nicht

schlimm, wenn der Teig hierfür nicht
reicht. Es wird trotzdem ein

abgeschlossener Rand.
Den Teig nun 16 min. (180Grad)

vorbacken und anschließend aus dem
Backofen nehmen.

Schwarzwurzeln geben.
den Käse) gründlich verquirlen und dann über die
Die Crème fraîche mit den übrigen Zutaten (bis auf

und wünschen guten Appetit!
Dazu empfehlen wir einen schönen grünen Salat!

40 min.
ab geht es in den Backofen bei 180 Grad ca. 35 bis
Anschließend den Käse oben drauf verteilen und

vorgebackenen Teig geben.
Ein Teil des geraspelten Käses auf den

Schwarzwurzeln 16 Min./Varoma/Stufe 2 ) garen.
köcheln lassen. (Thermomix: im Gareinsatz die

Die Schwarzwurzeln in dem Wasser 16 Minuten
6), beiseite stellen.

Bergkäse raspeln oder im Thermomix (10 sec./Stufe

schneiden/evtl. kürzen und auf dem Teig verteilen.
Die abgekühlten Schwarzwurzeln dann schön

Die Schwarzwurzeln komplett auskühlen lassen.Die Schwarzwurzeln komplett auskühlen lassen.

Die abgekühlten Schwarzwurzeln dann schön
schneiden/evtl. kürzen und auf dem Teig verteilen.

Bergkäse raspeln oder im Thermomix (10 sec./Stufe
6), beiseite stellen.

Die Schwarzwurzeln in dem Wasser 16 Minuten
köcheln lassen. (Thermomix: im Gareinsatz die

Schwarzwurzeln 16 Min./Varoma/Stufe 2 ) garen.

Ein Teil des geraspelten Käses auf den
vorgebackenen Teig geben.

Anschließend den Käse oben drauf verteilen und
ab geht es in den Backofen bei 180 Grad ca. 35 bis

40 min.
Dazu empfehlen wir einen schönen grünen Salat!

und wünschen guten Appetit!

Die Crème fraîche mit den übrigen Zutaten (bis auf
den Käse) gründlich verquirlen und dann über die

Schwarzwurzeln geben.


