
Mascarpone Fladen                          mit Fencheldas brauchts für 4 Personen

Hefeteig: 
 300 g Dinkelmehl hell
 ½ TL Salz
 25 g Butter
 10 g Hefe frisch
 2 dl Milch

Belag:
 200 g Mascarpone 
 1 EL Tomatenpüree
	 ½	TL	 Pfefferkörner	rote	und	grüne,	eingelegt
		 2		 kleine	Fenchel,	in	feine	Streifen	geschnitten
 100 g  Geräucherter Tofu oder Bratspeck in Streifen 

geschnitten
  Salz

so wirds gemacht 
 ■ Für den Hefeteig alle Zutaten in eine Schüssel geben. 

Alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig kneten.
 ■ Ein rundes Kuchenblech von etwa 30 cm Durchmes-

ser ausbuttern und bemehlen. Den Teig mit den Hän-
den gleichmässig dick auf dem Blech verteilen. Mit 
 einem feuchten Tuch bedecken und bei Zimmertempe-
ratur 1 Stunde aufgehen lassen.
 ■ In einer Schüssel den Mascarpone mit dem Toma-

tenpüree verrühren. Den grünen und roten Pfeffer in 
ein Siebchen geben, kurz warm spülen, grob hacken 
und beifügen. Die feinen Fenchelstreifen unter den 

Mascarpone mischen. Die Masse mit Salz abschme-
cken.
 ■ Den Hefeteig mit den Daumen am Formenrand 

hochziehen, bis er leicht über die Form ragt. Den Belag 
auf den Teig geben, die Speckstreifen darauf verteilen.
 ■ Den Fladen im auf 220° C vorgeheizten Back-

ofen auf der untersten Rille etwa 20 Minuten 
backen, bis er goldbraun ist.

Dazu passt wunderbar ein grüner oder bunter 
Salat garniert mit dem Fenchelgrün. 

Fenchel besticht durch seinen speziellen geschmack und die gesunden ätherischen Öle. besonders viel 
Folsäure und eisen sorgen für gesundes blut, die Vitamine b1 und c stärken herz, muskeln und Nerven. 
Viel Vitamin a sorgt für gute sehkraft und gesunde haut und Vitamin e schützt gefässe und gehirn.

auch die Pollen des Fenchels können als gewürz verwendet werden, sie sind sehr aromatisch und 
schmecken süss. aufgrund der aufwändigen Produktion ist das gewürz teuer, die Pollen werden nur in 
geringen mengen geerntet. Fenchelpollen werden auch als «gewürz der engel» bezeichnet.

Obst Gemüse&

aus der

Obst Gemüse&

aus der

Obst Gemüse&

aus der

Obst Gemüse&

aus der

Obst Gemüse&

aus der

Q
ue

lle
: g

es
ch

m
ac

ks
kis

te
.c

om

familyfarm.ch


