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Sommer Grillmenü 

… tolles Sommer Menü für den gepflegten Partygenuß 
 

Wir hatten schon vor Monaten zur Gartengrillparty eingeladen. Und eigentlich war klar was passieren 

würde. Es kündigte sich Regen an. Kurz vor dem Event klarte es erst wieder auf, dann kamen wieder 

dunkel Wolken. Also wurde statt draußen kurzerhand drinnen gedeckt. Ich hatte mich schon damit 

abgefunden den Abend alleine im Regen am Grill zu verbringen. Doch dann kam es doch anders.  

Entspannte Lounge Atmosphäre auf der Terrasse. Die ersten Aperitifs gehen raus, der erste Molitor ist 

geöffnet und wer keinen Weißen mag vergnügte sich mit einem Scheibelhofer. 

Eins noch vorab: Das Menübedarf doch einiger Vorbereitung. Allerdings läßt es sich auch super 

vorbereiten, so man am Abend fast keine Arbeit mehr hat: Muscheln grillen, Suppe nur noch 

aufwärmen, Tumbet erhitzen und Fleisch grillen und zum Schluss den Nachtisch aus dem Kühlschrank 

holen. 

Vorspeise: 

Gegen 20 Uhr habe ich dann doch mal die Plauschrunde aufgegeben und die Plancha vorgeheizt. 

 

20:20 Uhr die Jakobsmuscheln im Speckmantel liegen auf. 2x2 min, die Muscheln haben eine perfekte 

Kruste und sind innen butterweich. Je 2 Muscheln kommen auf die vorbereiteten Salatteller. Serviert 

im Garten. Die Linsen-Avocado-Mango Kombi ist der perfekte Gartensommer Snack. 

Zwischengang: 

Die am Vortag zubereitete Suppe (nur die Bohnen fehlen) hatte ich gegen 17Uhr aus dem Kühlschrank 

geholt. Ab 18Uhr auf kleinster Flamme vorsichtig aufgewärmt. Erst dann habe ich die Bohnen 

zugegeben. Um 19:30 von der Platte genommen, da perfekt heiß. Die immer noch heiße Suppe wurde 

dann ebenfalls im Garten serviert. 

Hauptgang: 

Um etwas mehr Gemüse in die Tumbetförmchen zu bekommen: alles Gemüse würfeln. Macht auch das 

anbraten einfacher.  
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Backofen auf 180°C vorheizen. Die 10 Förmchen kommen für 30min Ober/Unterhitze in den Ofen. Nach 

10min den Grill auf max anschmeißen. Am besten türkisches Kotelett - ist wesentlich intensiver als 

deutsches und günstiger (10 Koteletts für 20€ statt 75€). Unbedingt 3cm dick ! Gegrillt wird erst d-stark 

5min, dann wenden und noch id-stark 2-3min. Vor dem Servieren ca 5min unter Alufolie ruhen lassen. 

[Falls ihr dünne Koteletts nehmt – 2cm – dann benötigt das Fleisch nur noch 3+2min auf dem Grill.] 

Die Kombi ist ein irres Geschmackserlebnis, welches wir dann doch drinnen am Tisch eingenommen 

haben. 

            

Nachtisch: 

Zum Nachtisch ging es dann wieder in den Garten. 

Mango gewürfelt und Mango Püree machen den Nachtisch automatisch etwas süßer als mit Erdbeeren. 

Daher weniger Zucker verwenden. Garniert haben wir das Ganze mit Müslicrunch. 

 [ Alle Rezepte separat ] 
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