
Blumenkohl Bombe  
mit Käsekern

Zutaten:
1 kg Rinderhackfleisch 
500 g Bacon
1 Becher Schmand
1 Blumenkohl
200 g Cheddar gerieben
100 g Emmentaler gerieben
Gemüse RUB wie z.B. H.U.L.K. (von Klaus Grillt)
RUB für Hackfleisch euerer Wahl wie z.B. Smoky Beast RUB von Eastwood
BBQ Sauce nach Wahl zum glasieren 

Zubereitung:
Den Blumenkohl vom den Blättern und den Strunk befreien, aber nur so damit er 
noch als ganzes zusammen hält, am besten einen Tag vorher oder ganz früh - wenn 
man es mittags servieren möchte. Diesen dann in einen großen Topf mit Gemüse 
Rub (z.b. H.U.L.K) oder mit Gemüsebrühe gewürztes Wasser 8-10 min. kochen und 
anschließend in Eiswasser kalt abschrecken und runter kühlen lassen, damit er nicht 
weiter gart und zu weich wird so das er beim weiteren Bearbeiten brechen würde. 


Nun tun wir die beiden geriebenen Käsesorten vermengen. Natürlich könnt ihr auch 
andere Käsesorten oder nur eine benutzen. Damit wird nun der erkaltete Blumenkohl  
von unten gefüllt, dabei vorsichtig mit einem Löffelstiel den Käse in die 
Zwischenräume der einzelnen Röschen rein drücken.

Danach das Hackfleisch mit 3-4 Esslöffel RUB eurer Wahl für das Hackfleisch 
würzen, den Schmand zugeben und gut durchkneten. Mit einem Teil des Hackfleisch 
wir nun der mit  Käse gefüllte Blumenkohl von unten mit einen Runden Deckel aus 
Hack (Größe vom Durchmesser ca. 1 cm ringsum größer wie der Blumenkohl und 
ca. 1 cm dick) verschlossen. Er bekommt sozusagen eine Bodenplatte. 


Nun wird der vorbereitete Blumenkohl bei Seite gelegt und die Arbeitsfläche oder 
das Schneidbrett mit Backpapier ausgelegt, auf das nun die  Baconscheiben etwas 
überlappend und ca. 1 cm  größer im Durchmesser wie der Blumenkohl ausgelegt 
wird.
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Anschließend wird der Blumenkohl vorsichtig gedreht, damit die gefüllte und mit 
Hackfleisch geschlossene Seite auf dem Baconboden gelegt werden kann /wird. 


Nun kommt der restliche Käse weiter zur Verarbeitung, im Blumenkohl von oben 
vorsichtig einen kleinen Kegel herauslösen und abnehmen. Das Loch im Blumenkohl 
wird nun weiter mit den Käse gefüllt und auch hier den Käses mit einem Löffel 

vorsichtig zwischen die einzelenen Röschen verteilen. Wenn ihr noch Käse übrig 
habt, könnt ihr seitlich die Röschen vorsichtig Leicht zur Seite schieben und auch 
dort noch mit dem Löffelstiel den Käse zwischen schieben. 

Der gefüllte Blumenkohl wird nun wieder mit dem rausgeschnittenen verschloßen, 
nun nach und nach das ganze Hackfleisch in ca. 1 cm dicker um den Blumenkohl 
gedrückt damit dieser komplett mit Hackfleisch umschloßen ist.


Jetzt wir der unten überstehende Bacon vorsichtig ringsum hochgeklappt und an 
das Hackfleisch gedrückt, den Restlichen in Hack eingepackten gefüllten 
Blumenkohl tut ihr nun von unten mit dem restlichen Bacon straff gewickelt 
umschließen. Dabei achtet drauf das der Bacon unten gleich den Hoch geklappten 
Baconboden fest umschliesst und wickelt nun den Blumenkohl von unten nach 
oben mit Baconscheiben die Überlappen ein.


Jetzt kann der der Blumenkohl auf den auf 180-200°c vorgeheizten Grill.

Der Blumenkohl wird in den indirekten Bereich des Grills gesetzt, wir empfehlen 
Euch ihn auf einem Rost erhöht in eine Schale zu stellen, da ihr Euch so viel Dreck 
im Grill erspart, denn so wird das schmelzende Fett aufgefangen und läuft Euch so 
nicht in den Grill.


Die gefüllte Blumenkohl Bombe braucht insgesamt 90 Minuten auf dem Grill.

ACHTUNG: Im normal Fall in den meisten Rezepten für Blumenkohl Bomben sind nur ca. 60 
min. Garzeit angegeben, dies reicht aber bei unserer mit Käse gefüllten Blumenkohl Bombe 
nicht, da in dieser Zeit der Käse nicht genüg flüssig wird. Aus diesem Grund damit das 
Hackfleisch bei dieser längeren Garzeit nicht austrocknet, haben wir auch den Schmand in 
die Masse mit eingeknetet.  

Nach ca. 60 Minuten Garzeit tut ihr aber nun die Blumenkohl Bombe (das erste mal) 
mit BBQ Sauce einpinseln (glasieren) und lasst die für weitere 30 min. grillen. 

Wir empfehlen Euch aber 15 min. vor Ende die Bombe noch ein zweites mal mit 
BBQ Sauce zu glasieren. 
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