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Beschwipstes Cherry Roadkill Chicken 
„überfahrenes“ Hühnchen mit Kirschwasser & Cherry Glaze 

 
 
Zutaten: 
 
1 Hähnchen 
100 ml Cola 
6 cl Kirschwasser (Kirsch Schnaps) 
#Smoke RUB (oder andere BBQ Mischung 
                       (Wichtig das die BBQ Mischung nicht zu süß ist da die  
                         Kirsch Glaze & Cola viel Süße bringt) 
The Barbecue Sauce Cherry 
 
 
Zutaten für eine Alkoholfreie Variante: 
 
1 Hähnchen 
110 ml Cherry Cola 
#Smoke RUB (oder andere BBQ Mischung 
                       (Wichtig das die BBQ Mischung nicht zu süß ist da die  
                         Kirsch Glaze & Cola viel Süße bringt) 
The Barbecue Sauce Cherry 
 
 
Zubehör: 
 
Geflügelschere 
Scharfes Messer 
BBQ Spritze 
Silikonpinsel 
 
Zubereitung: 
 
Als erstes das Hähnchen waschen bzw. abtupfen. 
Dann muss dem Hähnchen das Rückrad entfernt werden, 
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hierzu mit  Geflügelschere (oder scharfen Messer) links und rechts 
neben der Wirbelsäule schneiden und das Rückrad entnehmen. 
 
Nun wird das Hähnchen umgedreht und wir brechen ihm mit der Flachen 
Hand, mit leichten Druck das Brustbein und breiten das Hähnchen in 
einer aerodynamischen Form mit der Hautseite nach oben auf dem 
Küchenbrett aus. 
 
Nun mischen wir die Cola mit dem Kirschwasser (für die Alkoholfreie 
Variante nehmen wir die Cherry Cola) und ziehen das ganze in die BBQ 
Spritze auf, die wir nun an mehreren Stellen vorsichtig in die Brust und 
die Schenkel des Hähnchen injizieren, dabei die Spritze vorsichtig 
langsam hin und her bewegen. Insgesamt haben wir 4 Spritzen voll in 
das Hähnchen injiziert, es kommt aber auch auf die Größe des 
Hähnchen an wie viel ihr Rein bekommt. 
 
Anschließend wir das Hähnchen auf der Hautseite mit #Smoke (oder 
andere RUB) gewürzt. 
 
Nun kommt das flach ausgebreitete Hähnchen in den Indirekten Bereich 
des auf 180°C vorgeheizten Grill wo wir es bei geschlossenen Deckel in 
der Hitze schwitzen darf. 
 
Nach der ½ Stunde solltest du das erste mal die Kerntemperatur in der 
Brust messen, bei ca. 70°C Kerntemperatur wird das Hähnchen nun mit 
The Barbeque Sauce Cherry glasiert und wir  lassen es für weitere 10-20 
Minuten bei der gleichen Temperatur auf dem Grill dann sollte es eine 
Kerntemperatur von 80°C erreicht haben was unsere Zieltemperatur ist. 

 
 


