
 

 

Blätterteigtaschen 

Zutaten : 

350 g Hackfleisch (Rind oder Lamm) 

350 g Ratatouille 

1 Eigelb 

Blätterteig 

Salz & Piment d’Espelette, Backpapier 

 

Ofen auf 200° vorheizen 

Die Ratatouille sollte nicht allzu viel Saft enthalten, da dieser sonst aus den Taschen ausläuft. Also die 

Ratatouille am besten mit einem Schaumlöffel aus dem Topf heben, den Saft in die restliche 

Ratatouille zurücklaufen lassen und dann die abgetropfte Ratatouille in eine Schüssel geben, in der 

sie dann mit dem Hackfleisch gründlich vermischt wird. Dann mit Salz und Piment d’Espelette 

abschmecken  

(wenn Sie das Hackfleisch nicht fertig kaufen, sondern selber durch Ihren Fleischwolf häckseln, dann 

nehmen Sie die mittelgrosse Scheibe, damit es keine allzu grossen Klumpen gibt) 

Den Blätterteig in 15 x 15 cm grosse Quadrate oder Kreise schneiden. 

Auf jedes Stück Teig ca. 80 g Ratatouille-Fleisch-Mischung geben. 

Der Teigrand soll frei und sauber bleiben. Den Teigrand rundherum ca. 1 cm breit mit Wasser 

bestreichen, dann klebt der Teig besser zusammen. 

Die Tasche zuklappen und die Naht sorgfältig mit den Fingerkuppen festdrücken, damit hinterher 

beim Backen keine Flüssigkeit ausläuft. 

Die Taschen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. 

Das Eigelb eventuell mit 1 – 2 TL kaltem Wasser vermischen – dann glänzt es hinterher noch schöner 

– und dann diese Mischung mit einem Pinsel auf die Oberseite der Teigtaschen pinseln. 

Das Backblech in den vorgeheizten Ofen schieben (2. Schiene von unten) und ca. 15 Minuten backen. 

Die Backzeit richtet sich nach der Farbe der Teigtaschen: sie sollen nicht allzu blond sein, aber vor 

allem nicht dunkelbraun, da das dann bitter schmeckt. 

Wenn die Taschen fertig sind hebe ich sie mit einem Bratwender oder einer Kuchenschaufel vom 

Backblech und lasse sie einige Minuten auf einem Gitterrost ruhen – sie sind innen ohnehin zu heiss 

und man kann sie nicht sofort essen. Das mache ich deshalb, da meist irgendwo immer etwas Saft 

ausläuft, trotz sorgfältigem Verschließen der Taschen, und wenn die Teigtasche dann in diesem Saft 

liegenbleibt, weicht der Teig von außen auf. 

Dazu passt ein Salat, wie hier der Feldsalat mit einem Balsamico-Olivenöldressing und einigen 

Käsewürfeln – hier z.B. der sehr milde „Bleu de Bresse“ 


