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Die Adventszeit ist für viele eine der schönsten Zeiten des Jahres. 

Viele verbringen diese Zeit am liebsten mit der Familie oder mit den Freunden. 
Draussen ist es meistens kalt und wenn wir Glück haben, schneit es, da nutzt man die Zeit doch am 

besten um etwas Leckeres zu kochen.  
Kochen benötigt oft gar nicht so viel Zeit, wie die meisten Leute denken. 

Man kann schon mit wenig Aufwand und wenigen Zutaten tolle Menüs und Gerichte auf den Tisch 

zaubern. 
Gibt es nichts Gemütlicheres als an einem kühlen Winterabend ein feines Abendessen zu zaubern und 
danach auf der Couch zu liegen, einen coolen Film zu schauen und dazu ein heisser Punch zu trinken. 

 
Perfekt im Winter als Vorspeise sind köstliche Suppen. 

Dies geht ganz einfach. Jedoch ein wenig Aufwand hat man beim Gemüse schneiden, aber es wird Euch 
am Ende viel besser schmecken, als eine Suppe aus dem Päckli und zudem wisst ihr, welche Zutaten in 

der Suppe sind.   
Ihr müsst nur das Gemüse schneiden, da könnt ihr auch verschiedenes Gemüse nehmen, in Bouillon 
kochen lassen und am Schluss pürieren. Bevor ihr püriert, könnt ihr etwas Bouillon ablassen, aber 

diese noch aufbewahren. Wenn die Suppe nach dem Pürieren noch zu dick ist, einfach nach und nach 
Bouillon dazugeben. Sobald es die dicke hat, die man sich wünscht, ist die Suppe fertig. 

Ein Geheimtipp von mir: Verwendet die Bouillon von Oswald, absolut die Beste. 
 

Ich werde Euch ein Advent Hauptgang vorstellen, der ganz einfach, gesund und jeder nachkochen kann. 
Ich koche leidenschaftlich gerne und das fast jeden Tag. In den letzten Jahren, ist es ein Hobby 

geworden und ich habe diverse Gerichte ausprobiert und auch viele eigene Rezepte gemacht. Ich habe 
meinen Kollegen und Bekannten immer wieder Fotos der Gerichte gezeigt und als Feedback erhalten, 
dass ich doch ein Blog machen solle, da ihnen meine Bilder gefielen. Einige Zeit später, habe ich mit 
meiner Frau (da sie auch sehr gerne kocht) einen Instagram – Blog erstellt und posten regelmässig 

verschiedene Gerichte. 

Von Vorspeise bis zum Dessert ist alles dabei. 
Bei Fragen zu einem Gericht könnt Ihr mir gerne schreiben.  

Ich wünsche allen viel Spass beim nachkochen und ausprobieren der Rezepte. 
 

 

 

 



Pesto – Pouletbrust in Blätterteig 
 

Für 4 Personen 
 

Fertig in 30 Minuten 
 

320g fertig ausgerollter Blätterteig 
4       Pouletbrust 

1        Dose Pesto 
Dünn geschnittener Rohschinken 
400g Cherry-Tomaten 
400g Grüne Bohnen 
 

Den Backofen auf 220 Grad (Umluft 200 Grad ) vorheizen 
 

Den Blätterteig entrollen, der Länge nach halbieren und jede Hälfte in acht gleich grosse Streifen 
schneiden. 

 

Die Pouletbrust ein wenig flachklopfen, sodass sie überall gleich dick ist und in einer Ofenfesten Form 
verteilen danach mit Salz und Pfeffer würzen. 

 
Die Pouletbrust mit Pesto bestreichen und den Rohschinken drauf verteilen. 

 
Auf jeder Pouletbrust je 5 Blätterteigstreifen leicht überlappend auslegen so dass das ganze Poulet 
überdeckt ist, die Enden unter dem Fleisch einschlagen und den Teig mit Olivenöl bestreichen. Die 

Tomaten kann man in eine zweite Form geben und ebenfalls mit Olivenöl bestreichen. 
 

Das Poulet und die Tomaten in den Ofen auf die mittlere Schiene geben und 25 – 30 Minuten, bis sie 

Goldbraun sind, garen. 
 

Inzwischen die Bohnen rüsten, beide Enden abschneiden und mit Bouillon aufkochen bis sie bissfest 
sind. 

 
Wenn alles fertig ist, die Bohnen auf dem Teller verteilen, das Poulet schräg in Scheiben schneiden und 

zusammen mit den Cherry-Tomaten verteilen. 
 

 
Ä guetä 

Liebe Grüsse, gutes Training und eine schöne Adventszeit. 
Thomas 

 



 

 
 

 


