
 

 

Hühnerbrustfilets mit Aprikosenfüllung 

Zutaten : 

4 Hühnerbrustfilets 
12 weiche getrocknete Aprikosen 
12 dünngeschnittene Bauchspeckscheiben (geräuchert) 
1 EL Butter 
1 Orange 
300 ml Orangensaft 
1 TL Zimtpulver 
2 EL Honig 
2 EL Sojasauce (normal) 
4 EL helle Sojasauce 

Pfeffer oder Piment d‘Espelette, Olivenöl 

Beilage: Baguette oder Basmatireis, Salat 

 
Ofen auf 180° Ober-/Unterhitze vorheizen. 

Die Hühnerfilets auf das Schneidbrett legen, mit der flachen Hand festhalten und leicht 
andrücken um mit dem Küchenmesser eine Tasche einzuschneiden. 

Die Tasche aufklappen und jeweils drei Aprikosen einlegen. 

Wieder zuklappen, mit Pfeffer oder Piment würzen und mit jeweils drei Speckscheiben 
einwickeln, sodass die Filets nicht wieder aufklappen. 

In einer Teflonpfanne etwas Olivenöl erhitzen und die Butter darin schmelzen lassen. 

Die eingerollten Brustfilets rundherum anbraten, bis sie deutliche Röstspuren aufweisen 
(Herdplatte auf fast volle Hitze, da das zarte Fleisch von dem Speckmantel vor dem 
Austrocknen geschützt wird) 

Sobald sie rundherum schön braun sind, in eine ofenfeste Form oder eine Pfanne geben und 
für 10 Minuten in den Ofen stellen. 

Die Haut der Orange abraspeln (nur das orangene, nicht das weisse) und beiseite stellen. 

Die Orange auspressen und den Saft zusammen mit den 300 ml Orangensaft in die 
Bratpfanne geben (Sie können stattdessen natürlich auch vier Orangen auspressen, um 
insgesamt ca. 400 ml Saft zu erhalten), Sojasaucen, Zimtpulver, Honig und Orangenabrieb 
zugeben und unter heftigem Sprudeln kochen lassen, bis die Sauce auf eine dickflüssigen, 
sirupartige Konsistenz eingekocht ist – das dauert rund 5 Minuten: also, während das Fleisch 
im Ofen fertiggart. 
Gegen Ende des Einreduzierens häufig mit einem Spachtel über den Pfannenboden 



 

 

schaben), damit die Sauce nicht anbrennt. (Holz- oder Silikonschaber, um die 
Teflonbeschichtung nicht zu beschädigen. 

Fleisch aus dem Ofen nehmen und mit der Sauce und den Beilagen servieren 

(Wenn Sie Reis dazu servieren, setzen Sie das Kochwasser auf, während Sie das Fleisch füllen 
und einwickeln, so dass es kocht und Sie den Reis hineingeben, wenn die Fleischstücke 
angebraten sind und in den Ofen kommen: das Fleisch braucht im Ofen 10 Minuten, der Reis 
muss in der Regel ebenfalls gute zehn Minuten kochen: somit ist alles gleichzeitig fertig) 
 


