
 

 

Hausgemachte Burger 

Zutaten : 

800 g Rinderhackfleisch 

1 TL Paprika edelsüss 

Salz & Pfeffer 

8 dünne Scheiben geräucherter Bauchspeck 

1 rote Zwiebel 

Käse in Scheiben 

2 Tomaten 

Salat (z.B. Eisberg) für Belag 

1 – 2 EL Kapern  

Ketchup und Mayonnaise 

Olivenöl, Jalapenõs oder Chilischoten (aus dem Glas), Cornichons 

Burger-brötchen 

 

Rinderhack mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen und gut vermengen 

Kapern grob hacken und ebenfalls unter das Hack mischen 

evtl. 1 TL Olivenöl (nur für Geschmack) darüber geben und beiseite stellen 

Ofen auf 50° vorheizen und die Servierplatte für die Pommes darin anwärmen. Legen Sie die Platte 

mit einem Küchenkrepp aus, dieses saugt überschüssiges Fett der Pommes auf. 

Friteuse auf 150 – 160° anheizen 

Pommes anfertigen (1. Frittier-Durchgang; siehe unser Rezept) 

Kartoffeln für Pommes frites waschen, schälen und in Stifte schneiden. 

Pommes in einem ersten Durchgang 4 Minuten frittieren, abtropfen lassen und beiseite stellen. 

Friteuse auf 170 – 180° erhöhen. 

Die Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Sind Ihnen selbst die roten Zwiebeln roh noch zu 

stark im Geschmack, dann dünsten Sie die Zwiebeln in etwas Olivenöl oder Butter glasig. 

Salat waschen und in eine Schüssel geben. 

Käse, Ketchup, Mayonnaise, Cornichons, Jalapenõs oder Chilischoten auf den Tisch stellen damit sich 

jeder individuell seinen Burger zusammenstellen kann. 

Tomaten entstrunken und in nicht zu dicke Scheiben schneiden 

Aus dem Hackfleisch flache Pads formen, welche im Durchmesser ungefähr dem der Brötchen 

entsprechen.  

Speckscheiben ohne Fett anbraten, bis sie Röstspuren aufweisen und  beiseite legen 

Burger-pads braten, bis sie erste Röstspuren aufweisen und wenden 



 

 

Überschüssiges Fett abgiessen, die Burgerbrötchen aufschneiden und mit der Schnittfläche in die 

Pfanne legen, damit Sie leicht kross werden und erste Röstspuren zeigen. 

Währenddessen Pommes in ca. 3 Minuten fertig frittieren. 

Alles an den Tisch bringen und sofort essen. 

Sie können die Fleischpads auch lose in Alufolie wickeln, damit sie nicht gleich kalt werden. 

 

 

 

 


