
 

 

Kabeljaurücken mit Kräuterpanade auf Creme von gegrillten Paprika 

Zutaten : 

Je 1 rote und 1 gelbe Paprika 
100 ml Sahne (gerne die 30%-ige) 
2 EL Semmelbrösel (Panade) 
1 Knoblauchzehe 
2 EL gehackte Petersilie 
1 EL frische Thymianblättchen 
1 gehäufter TL feingeschnittene Salbeiblätter 
1 gehäufter TL feingeschnittener Schnittlauch 
600 g Kabeljaurücken 

Salz & Pfeffer, Olivenöl 

 
Vorbereitung: 

Die Paprika der Länge nach halbieren, Stielansatz, weisse Trennhäute und Kerne entfernen 
und auf einem eingeölten Backblech unter der rotglühenden Grillschlange rösten, bis sie 
überwiegend schwarz sind 

In einen stabilen Gefrierbeutel geben, verschließen und zum Abkühlen beiseite stellen. 

Wenn es dann ans Kochen geht: 

Die Paprika aus dem Beutel nehmen und die Haut abziehen. 

Zusammen mit dem beim Abkühlen ausgetretenen Saft in einen Topf geben und mit 2 EL 
Olivenöl bei sanfter Hitze einige Minuten köcheln lassen. 
Sahne zugeben und eine Viertelstunde köcheln lassen. 

Währenddessen Ofen auf 200° Umluft vorheizen 

Mit dem Pürierstab alles zu einer glatten Sauce mixen. Mit Salz abschmecken, da die Paprika 
unter Umständen durch das Grillen sehr süß geworden sind. Man soll schon noch die Süße 
schmecken, aber nicht allzu stark. 

Kabeljau in vier gleichgroße Portionen zerteilen und diese Teile  in eine ofenfeste, eingeölte 
Form geben. 

Senf, Brösel, Kräuter sowie geschälten und feingehackten Knoblauch in einer Schüssel mit 2 
EL Olivenöl zu einer Masse verrühren. 

Fischstücke salzen und Pfeffern und gleichmäßig mit der Kräuter-Panade bedecken. Panade 
mit einem Löffel auf den Fischteilen leicht andrücken. 



 

 

Die Form mit den Fischteilen für 8 Minuten in den Ofen geben (mittlere Schiene). Gartest mit 
der Nadel machen. 

Danach die Grillschlange einschalten und den Fisch auf der 2. Schiene von oben bräunen 
lassen. Am besten dabei bleiben, da es am Anfang etwas dauert, bis sich etwas tut, aber 
dann, wenn es zu bräunen beginnt, es sehr schnell in schwarz (=verbrannt) umschlagen 
kann. 

Die gebräunten Fischteile auf die Teller servieren, den ausgetretenen Fischsaft in die 
Paprikacreme geben und nochmal mit dem Pürierstab schaumig schlagen und um die 
Fischteile herum in die Teller geben (nicht auf die Panade, denn dann wird diese weich und 
schlabberig) 

Dazu passt Basmatireis oder frisches Baguette und Salat (z.B. Feldsalat mit Olivenöl-
Balsamicodressing). 
 


