
 

 

Brathähnchen mit Ofenkartoffeln 

Zutaten: 

Hähnchen (ca. 1.8 - 2 kg) 

70 g Butter 

1 EL frischer Thymianblättchen (oder 1 TL getrockneter) 

1 – 2 Knoblauchzehen 

2 – 3 Zweige Rosmarin 

Olivenöl 

1 kg kleine Kartoffeln (La Ratte o.ä.) 

 

Zubereitung: 

Ofen auf 270° vorheizen (wenn es der Ofen kann: Umluft und Ober-/Unterhitze kombiniert; 

ansonsten Umluft) 

Zimmerwarme Butter mit dem feingehackten Knoblauch und den Thymianblättchen vermengen. 

Mit einem Finger zwischen Haut und Brustfleisch des Hähnchens fahren und so die Haut vom Fleisch 

lösen. Jeweils eine Tasche links und rechts vom Brustknochen bilden. Butter einschieben und durch 

massieren der Haut gleichmäßig verteilen. 

2 Rosmarinzweige in die Bauchhöhle des Hähnchens geben. Innen und außen mit Salz und Pfeffer 

würzen. Dazu außen mit etwas Olivenöl bestreichen, damit die Gewürzen besser haften. Mit etwas 

Paprikapulver (edelsüß) bestäuben. 

Hähnchen binden und auf den Gittereinsatz in den Schmortopf geben. 

Gewaschene aber ungeschälte Kartoffeln um das Hähnchen verteilen und mit etwas Olivenöl 

beträufeln und/oder den Rest der Thymian-Knoblauch-Butter auf den Kartoffeln verteilen und noch 

einen Rosmarinzweig dazulegen. Deckel drauf und in den Ofen schieben. Unterste oder zweite 

Schiene von unten. 

Alternativ: etwas größere Kartoffeln der Länge nach halbieren, somit saugen sie besser die Aromen 

des Bratsaftes auf. Wenn Sie die Schale nicht mögen, können Sie die Kartoffeln natürlich auch 

schälen aber prinzipiell kann man die sehr dünne Schale von La Ratte- oder Neuen Kartoffeln 

mitessen. 

Nach 45 Minuten  mit dem kleinen Küchenmesser in die dicke Stelle der Keule stechen: kommt kein 

Saft mehr oder nur klare Flüssigkeit aus der „Stichwunde“ ist das Hähnchen gar. Kommt noch 

rötliches Wasser, braucht es noch ein paar Minuten. In dem Fall auch senkrecht in eine Kartoffel 

einstechen: können Sie die Kartoffel mit dem Messer hochziehen, brauchen sie noch ein paar 

Minuten. Fallen Sie durch ihr Eigengewicht gleich wieder vom Messer runterfällt, sind sie fertig. 

Müssen Sie das Hähnchen noch etwas weitergaren, die Kartoffeln sind aber schon fertig, dann 

nehmen Sie die Kartoffeln einfach raus und lassen das Hähnchen noch alleine weiterschmoren. 


