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Kartoffel-Brokkoli-Stampf Gratin  
(mit Cheddarkern) von der Zedernholz Planke 

 
 
Zutaten: 
 
6 große Kartoffeln (vorwiegend festkochend) 
1/4 – 1/2 Brokkoli frisch (alternativ TK Brokkoli) 
3 Scheiben Cheddar 
ca. 20g Butter (weich) 
etwas Milch 
2 TL Bratkartoffel Gewürz 
etwas Muskatnuss 
 
Zubehör: 
 
Topf 
(Abtropfsieb) 
Kartoffelstampfer 
Zedernholz Planke 
Servierringe   (Die größe der Servierringe entscheidet wie viel Gratin´s ihr aus der Menge 
                             bekommt, wir hatten die Burger Ringe von Moesta BBQ mit dem  
                            Durchmesser von 10 cm und der Höhe von 6 cm woraus wir 2 bekammen) 
etwas Öl 
 
Zubereitung: 
 
Die Kartoffeln schälen halbieren und in Salzwasser bissfest kochen. 
Tipp: !Achtung! geht so nicht mit Induktionsherd: Die Kartoffeln nach dem halbieren 
in einen Topf mit kalten Wasser legen, diesen auf den Herd stellen, Herdplatte auf 
Höchste Stuffe anstellen und dann ca. 20 Minuten warten. Bis das Wasser anfängt 
zu kochen und die Zeit in der es dann kocht, sollte die Zeit sein bis sie bissfest sind. 
 
Die Kartoffeln abschrecken das sie nicht weiter garen. 
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In der Zwischenzeit den Brokkoli waschen und kleine Röschen 
abschneiden, diese in einem Abtropfsieb oder anders ca. 5 Minuten 
dämpfen und ebenfalls abschrecken. 
 
Bei der Verwendung von TK Brokkoli diesen einfach komplett auftauen 
lassen & in kleine Röschen schneiden. 
 
Die weiche Butter zu den Kartoffeln geben, mit dem Bratkartoffel Gewürz 
und etwas Muskatnuss würzen und mit dem Kartoffelstampfer grob, 
stampfen. Einen Schuss Milch zugeben und Unterrühren. 
(Die genaue Milchmenge anzugeben ist schwierig da diese von den Kartoffeln die ihr 
verwendet und wie weit der Gargrad von diesen abhängt.) 
Es sollte ein fester aber cremiger grober Kartoffelstampf geben.  
 
Die Cheddarscheiben in kleine Streifen schneiden, die Servierringe innen 
etwas mit Öl fetten und auf die Zedernholz Planke stellen.  
 
Nun beginnen wir mit dem Zusammenbau der Gratin´s 
Hierfür ein paar Löffel des Kartoffelstampfes in den Ring geben und fest 
drücken damit der Boden bedeckt ist, von den Brokkoli Röschen ein paar 
in den Stampf drücken und wieder mit ein paar Löffeln des Kartoffel 
Stampf bedecken und diesen wieder fest drücken. 
Jetzt legen wir in der Mitte ein Nest aus den Cheddarstreifen, ringsrum 
wieder Brokkoli Röschen und bedecken dies wieder mit Kartoffelstampf 
den wir wieder fest drücken. 
 
Mit einem Messer ringsum den Servierring schneiden, das Gratin lösen 
und den Ring vorsichtig nach oben abziehen. 
 
Vorgang in weiter(en) Servierringen wiederholen bis ihr denn 
Kartoffelstampf leer habt.  
 
Auf die Kartoffelgratins nun noch mal ein paar Cheddarstreifen geben. 
 
Nun geht es ab an den Grill: 
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Die Planke auf den nicht vorgeheizten Grill geben, und den Grill auf 
200°C aufheizen. Dabei die Planke in den direkten Bereich legen. 
 
Wenn die Planke anfängt zu rauchen, diese vom Direkten Bereich in den 
indirekten Bereich ziehen. 
(Achtung dabei aufpassen das die Planke nicht in Flamen aufgeht, ihr könnt Eure 
Holzplanke natürlich auch bevor ihr mit der Zubereitung anfangt für ca. 1 Stunde 
wässern. Allerdings ist das mit Holzplanke Wässern oder nicht eine Glaubens- bzw. 
Diskussion- Sache, wir Wässern unsere Planken vorher nie, da wir der Meinung sind, 
das dies dann dazu führt das die Planken länger brauchen bis sie Anfangen das zu 
machen was sie sollen (Raucharoma abgeben), da das Wasser erst verdampfen 
muss bevor sie dies anfängt. Oft ist dann der Gargrad erreicht, bis die Planke beginnt 
dies abzugeben. Unsere Erfahrung mit ungewässerten Planken sind gut, wenn man 
den etwas Obacht gibt das sie in der Zeit im direkten Bereich kein Feuer fängt.) 
 
Wenn der Grill die 200°C erreicht hat beträgt die Zeit die Euere Gratin´s 
benötigen ca. 25-30 Minuten bis sie fertig sind. Guten Appetit. 
 

 


