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The same procedure as every yeat? Nee "'
Für frischen Wind sorgt ein Soßentrio: '-.

Estragon-Orangen-Rahm, Kürbiskernbutter und
Frankfurter Grüne Soße. ZtJ' zartem Zitronen- ffi
lachs, saftigem Eilet im Speckmantel und
knackigem Spargel urü*n weiß ""*i";!.,ffi" *g,p "'*wr::,
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Schrleinefil'et
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HAUPTGANG

^,?- r1-\,; ca.20 Minuten I I einfach
tl

Portion ca. 1,90 € Portion ca.

260 kcal . E 25 g. F 17 g. KH 0 g

Zutaten für 4 Personen:

4 Stücke (ä 125 g) Lachsfilet

Salz, Pfeffer
4
J Ofen vorheizen (E-Herd: 175'ClUmluft: 1S0.C/Gas: s.

Hersteller). Lachs abspülen, trocken tupfen, in eine Auf-
laufform legen. Zitrone heiß waschen, abtrocknen, die
Schale fein abreiben. Frucht halbieren und auspressen.

2 Lacf,. mit Zitronensaft beträufeln. Mit Salz und Pfeffer
würzen, mit Zitronenschale bestreuen. lm heißen Ofen
auf einem Rost über dem Spargel ca. 1 5 Minuten backen,

'l ca.4o Minuten ff einfactr

Portion ca. 1,40€ ,f Portion ca. 480 kcal

.E41s.F26g.KH16g

Zutaten für 4 Personen:

2ELÖ]
2 Schwe'ne'i'ers (ca 600 g)

Pfeffer

20 Scheiben Bacon

4 EL Honig

. Ofen vorheizen (E-Herd: 175'ClUmluft:
150'C/Gas: s. Hersteller). Öl in einer
Pfanne erhitzen, Fleisch darin rundher-
um kräftig anbraten. Herausnehmen
und mit Pfeffer würzen.

I

, Je 10 Scheiben Bacon Ieicht uberlap-
pend so hinlegen, dass zwei Rechtecke

entstehen. Je 1 Schweinefilet daraufle-
gen und in den Bacon einwickeln. Filets
in eine Auflaufform Iegen und mit Ho-
nig beträufeln. lm heißen Ofen auf ei-
nem Rost über dem Spargel ca. 25 Mi-
nuten backen.

Ikrnir--ßaccun-s@ o.uE,dßm@luu l Bio-Zitrone
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Welcher Wein gut zu
diesem Hauptgang passt,
lesen Sie auf Seite 40

Weintipp
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