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Lachs im Spinat Blätterteigmantel 
 

 
 
Zutaten: 
 
1 KG Spinat (frisch / kein Babyspinat da er zu mild ist) 
300 g Lachs frisch (ohne Haut) 
1 Blätterteig Rolle aus dem Kühlregal 
1 Zwiebel 
1 Zehe Knoblauch 
4 EL Pinenkerne 
150g Frischkäse 
1 EL H.U.L.K Gewürzmischung von Klaus grillt 
         (Alternativ Muskatnuss, Salz, Knoblauch, Liebstöckel, Majoran) 
1 EL Fischers Klause (oder anderen Fisch Rub) 
1 Ei (Gelb) 
etwas Öl 
 
Zubehör: 
 
Gusspfanne 
Silikonpinsel 
Einstich Thermometer  
 
Zubereitung: 
 
Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und würfeln. 
Den Spinat waschen und trockenen, vom Lachs die Haut entfernen. 
 
In der Gusspfanne auf dem Seitenbrenner, die Pinenkerne anrösten, 
die angerösteten Pinenkerne aus der Pfanne entnehmen. 
In die Pfanne etwas Öl geben und die Zwiebeln und den Knoblauch 
andünsten, den Spinat portionsweise zu geben und braten, das er 
zusammen fällt, nach und nach Spinat zugeben. 
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Die 1 KG Spinat fallen dabei so zusammen dass sie in eine 28 cm 
Pfanne passen.  
 
Den Spinat anschließend mit dem H.U.L.K. (oder der alternative) würzen, 
nun den Frischkäse zu geben und das ganze etwas einreduzieren 
lassen.  
 
Die Masse vom Seitenkochfeld entnehmen und etwas abkühlen lassen. 
 
Den Blätterteig ausrollen (auf der Folie / Backpapier die / das unter ihm 
ist liegen lassen. 
 
Mittig auf dem Blätterteig ein Bett aus der Spinat Frischkäsemasse, etwa 
ringsum 1 cm größer als das Stück Lachs ist ausbreiten. 
Anschließend den Lachs (ohne Haut) auf dieses Bett legen, den Lachs 
mit dem Fisch Rub etwas würzen. Nun wird der Lachs mit dem restlichen 
Spinat Frischkäse Masse von oben und seitlich komplett bedeckt. 
Auf diese Masse die Pinenkerne verteilen. 
 
Den Blätterteig von Spitzen Enden des schräg zum Lachs hin 
einschneiden. Die erste Längsseite davon hochklappen und den im 
Spinat versteckten Lachs bedecken, hierbei denn Teig etwas ziehen das 
ihr bis zur oberen Mitte kommt, nun machen wir das gleiche mit ersten 
Querseite sowie danach machen wir dies mit der 2´ten Längsseite und 
zum Schluss mit der letzten Querseite. Mit einem Messer schneiden wir 
4-5 Schnitte in den Blätterteig oben. (Damit kochende Flüssigkeit beim 
garen verdampfen kann).  
 
Das Ei trennen und den Blätterteig damit bestreichen, Das ganze 
Päckchen inklusive dem Backpapier auf ein Blech tun, (hierfür eignet 
sich wunderbar ein Unterteil einer Springform) und das Überstehende 
Backpapier ringsum wegschneiden. 
 
Nun kommt das ganze bei 160 °C für 20 Minuten auf den Indirekten 
Bereich eures Grills nach den 20 Minuten tun wir dann die Temperatur 
des Grills auf 180-200°C erhöhen und lassen das ganze noch mal für 
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10 Minuten auf dem Grill, danach sollte Euer Lachs im Spinat Blätterteig 
Mantel fertig sein, gerne könnt ihr dafür Sicherheitshalber mit einem 
Einstich  
Thermometer durch einen der eingeschnittenen Schlitze die Temperatur 
des Lachses überprüfen. 
 
Der Lachs sollte eine Kerntemperatur von 55-58 °C haben. 
 
 
 

 


