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Gefüllte Bacon Ananas 
gefüllt mit Pulled Kassler nach Klaus grillt Rezept 

 
 
Zutaten: 
 
500 g Pulled Kassler nach dem Rezept von Klaus grillt 
          (Link zum Rezept: https://klaus-grillt.de/rezepte/pulled-kassler-vom-gasgrill-grillen/ ) 
             (alternativ sicher auch mit Pulled Pork lecker) 
2 Ananas (Sweet) 
ca. 300-400g Bacon in Scheiben 
100 g Cheddar gewürfelt 
BBQ Sauce nach Wahl 
 
Zubehör: 
Silikon Pinsel 
Messer 
Edelstahlschalle 
Gitterrost 
 
Zubereitung: 
 
Die Schalle der Ananas ringsum abschneiden und das Grün oben inkl. 
Deckel abschneiden, auf der Unterseite ebenfalls den Deckel entfernen. 
 
Nun kommt der Schwierigste Teil, mit einem scharfen langen dünnen 
Messer vorsichtig den Strunk der Ananas aus der Mitte entfernen. Dabei 
müssen Ihr vorsichtig sein das die Ananas nicht auf einer Seite aufplatzt. 
Am besten Vorsichtig von beiden Seiten (oben und unten) mit dem 
Messer aushöhlen. 
 
Wir haben im ersten Versuch, probiert die Ananas mit einem Bacon Netz zu ummanteln, dies stellte 
sich aber für dieses Gericht als ungeeignet raus so das wir dann die Ananas doch so ummantelt 
haben wie wir es euch nun hier Beschreiben. 
 
Nun legen wir 4-6 Scheiben Bacon (je nach Größe der Ananas) leicht 
überlappend das diese sich überkreuzen auf ein Brett und stellen, 
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(also 2-3 Überlappende Baconscheiben waagerecht und dann Senkrecht 
über  Kreuz wieder 2-3 Baconscheiben da die Ananas mittig da rauf. 
 
Die Ananas muss so auf den Bacon gestellt wird das eine Öffnung auf 
dem Bacon steht und von diesem verschlossen ist.  
 
Nun wird die Ananas mit dem Pulled Kassler und dem Cheddar gefüllt. 
Wenn die Ananas komplett gefüllt ist, legen wir auf die Ananas von oben 
auch dieses Bacon Kreuz und klappen die Überstehenden Enden 
ringsum nach unten um, das gleiche machen wir mit den überstehnden 
Bacon Enden von unten, nur das wir diese nun nach oben umlegen. 
 
Anschließend umwickeln wir die Seiten der Ananas ringsherum noch 
straff mit Bacon. Nun wird die Ananas auf einem Rost in eine Schale 
gestellt. (Der Rost ist damit die Ananas nicht im abtropfenden Fett in der 
Schale steht und die Schale damit das abtropfende Fett aufgefangen 
wird und Ihr euch den Grill nicht so einsaut). 
 
Nun kommt die Ananas bei 180°C für 45 Minuten in den indirekten 
Bereich des vorgeheizten Grills. 
Die Ananas tut recht viel Temperatur aufnehmen, bis sie diese an das 
Pulled Kassler abgibt und der Cheddar zu schmelzen beginnt. Daher 
diese lange Zeit. Auch empfehlt es sich weiteres bzw. das restliche 
Pulled Kassler was nicht in die Ananas ging zu erhitzen, da der 
Fleischanteil geringer als der Fruchtanteil bei diesem Rezept ist. 
 
Nach den 45 Minuten glasieren (bestreichen) wir mit einem Silikon Pinsel 
die Ananas nun mit der BBQ Sauce und lassen diese für 10 Minuten 
anziehen.  
 
Fertig ist euere gefüllte Ananas.  
 
Als Beilage empfehlen wir Euch die Los Pollos Kartoffelspalten 
Das Rezept findet ihr auf unserem Blog bei dem wo ihr dieses herhabt.  
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