
smahrt-Adventskalender

Zutaten (für vier Personen):

500 g grüne oder weisse Spargeln
50 g getrocknete Morcheln
1 Blätterteig eckig (Betty Bossi)
1 Zwiebel
1 Ei
1 Peperoncini
1 dl Vollrahm
1 dl Rindsbouillon
2 EL Butter
Salz + Pfeffer

Blätterteigsterne 

• Ausrollen und auf dem Backpapier Sterne (oder Rondellen)  
von ca. 10 cm ausstechen.

• Pro Stern werden 2 Sterne benötigt, wobei der 2. Stern nochmals mit 
einem etwas kleineren Stern ausgestochen wird, der als Deckel genutzt 
wird. 

• Mit etwas Eigelb bestreichen und kühl stellen.

Spargel 

• Das hintere Drittel mit dem Spar-
schäler schälen.

• In ca. 5 cm grosse Stücke schnei-
den.

• In leicht gesalzenem Wasser  
2-3 min blanchieren.

• Abtropfen und zur Seite stellen.

Morcheln 

• In Wasser ca. 20 min einweichen
• Morcheln gut auswaschen (Sand).
• In kleine Stücke schneiden.
• Gut abtropfen.

Feuilleté aux asperges et aux morilles

Füllung 

• Peperoncini entkernen und in kleinste Würfel schneiden.
• Zwiebel fein hacken.
• Butter in der Pfanne erhitzen.
• Zwiebeln goldgelb anrösten.
• Peperoncini beifügen.
• Spargeln dazugeben und anbraten, bis sie etwas Farbe haben.
• Morcheln dazugeben und ca. 2-3 min mitbraten.
• Das Ganze mit einem Schuss Weisswein ablöschen.
• Rindsbouillon dazugiessen, leicht einköcheln.
• Den Vollrahm dazugiessen und alles einköcheln, bis eine sämige 

Sauce entsteht.
• Nach Geschmack mit Salz und frisch gemahlenem schwarzen 

Pfeffer abschmecken.
• Alles beiseite stellen und warm halten.

Blätterteigsterne fertigstellen 

• 1. Stern mit 2. Stern belegen.
• Den Deckel separat daneben legen.
• Die Sterne im vorgeheizten Backofen bei ca. 220° 12-13 min 

backen.

Sterne füllen 

• Den mittleren Boden des grossen Sterns mit einem 
Löffel leicht eindrücken, falls er zu hoch aufgegangen 
ist und auf einen vorgewärmten Teller geben.

• Ca. 2-3 EL Füllung reingeben.
• Den Deckel draufsetzen.
• 2 EL der Füllung zur Dekoration auf dem Teller 

anrichten.

• En Guete...

Und so geht’s...

Hanspeter


