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Zutaten für das Hähnchen:
4
2
1
2 EL
2 TL
2 EL
4 Stängel

Paprikaschoten (verschiedene Farben)
rote Zwiebeln
Hähnchen (ca.1,2 Kilogramm)
Harissa-Paste (nordafrikanische Gewürzpaste)
Rotweinessig
Honig
Minze
Salz und Pfeffer

Zubereitung vom Hähnchen:

Backofen auf 180 Grad vorheizen
Paprika waschen, entkernen und in große Stücke schneiden
Zwiebel schälen, vierteln und die einzelnen Schichten
voneinander trennen
das Gemüse in einer ofenfesten Form vermengen
die Harissa-Paste mit etwas Salz, schwarzen Pfeffer,
Rotweinessig und Honig vermischen
das Hähnchen mit der Harissa-Mischung überall einreiben
(am besten mit den Händen) und auf das Gemüse legen
im Ofen ca. 50-60 Minuten braten, bis es knusprig und
durchgegart ist
vor dem servieren mit Minzblättern garnieren

Bekommst du z.B. im Kaufland.

Zutaten für den Salat:

125g
1
3 EL
1 TL
1 EL
4 Stängel

Rucola
großen Granatapfel
Limettensaft
Senf
Honig
frischer Koriander
etwas Pflanzenöl

Zubereitung vom Salat:

Rucola in einem Sieb waschen und gut abtropfen lassen
Tomaten waschen und halbieren
Granatapfel entkernen (siehe Anleitung im Anhang)
für das Dressing- Limettensaft, Senf, Honig und 2 TL Öl in
einen Mixbecher geben
mit dem Pürierstab pürieren
nach und nach immer etwas mehr Öl dazugeben bis es
sämig und lecker aussieht
Hähnchen, Rucola, Tomaten und Granatapfelkerne auf dem
Teller schön anrichten
etwas von dem Dressing über den Salat geben
den Rest in eine Flasche abfüllen und im Kühlschrank für
den nächsten Salat aufbewahren (ca. 2 Wochen haltbar)

Dazu passt super etwas Baguette.
Ich habe Knoblauchecken von Knack&Back genommen.
Tipp:
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Granatapfel ganz einfach entkernen:
Das ist etwas Arbeit, aber der Geschmack ist grandios und
es ist sehr gesund.

Du brauchst ein Brett und ein
scharfes, spitzes Messer.

Zuerst schneidest du an der Blüte etwas
schräg ein Viereck ein.

Nun kannst du an der Blüte ziehen und sie entfernen.
Du siehst jetzt wie der Granatapfel im Inneren
aufgeteilt ist.

Du kannst sehen, dass er aus einzelnen
Kammern besteht, in denen die Kerne
liegen. Schneide die Schale leicht mit dem
Messer entlang der Kammerwände nach
unten zum unteren Ende des Granatapfels.

So sieht das dann aus.

Nun kannst du mit beiden
Händen den Granatapfel
anfassen und auseinanderziehen.

Zum Schluss musst du nur noch die Kerne
herauspulen. Sollte etwas von den weißen
Häuten mit dazwischen geraten, ist das nicht
schlimm. Die kann man mitessen. Sollte es
etwas spritzen, ist das auch nicht schlimm.
Flecken lassen sich beim Waschen aus der
Kleidung entfernen.

