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Spare Ribs Lasagne 
Leftover Rezept  

 
Zutaten 
für K8 Gussform (6-8 Personen) : 
 

750 g Spare Rib Reste (etwas 2 Rippenstränge) 
1 Glas (Sandwich) Gurken (360 g Abtropfgewicht) 
500 ml BBQ-Sauce  
1 Pack Tomaten in Stücke 
150 g Tomatenmark 
1 Becher Creme Fraiche 
16 Lasagne Platten groß 
500 ml Wasser 
3 Zwiebeln  
2 Zwiebeln Rot 
200 g Cheddar gerieben  
200 g Mozzarella gerieben  
 
Zubereitung: 
 
Die Spare Ribs wenn nicht schon geschehen, von den Knochen 
entfernen und in kleine Würfel schneiden. 
Die Zwiebeln (alle auch Rote) schälen, davon 1 Zwiebel klein würfeln, die 
anderen Zwiebeln sowie die Roten Zwiebeln in halbe Ringe schneiden. 
Von den Gurken das Wasser abgießen (ein Teil vom Gurkenwasser 
auffangen!) und die Gurken in dünne Streifen schneiden. Wenn ihr wie 
wir Sandwisch Gurken nehmt habt, könnt ihr euch den Schritt mit in 
Streifen schneiden sparen und habt schön gleichmäßig dicke 
Gurkenscheiben. 
 
Die gewürfelten Zwiebeln in einer hohen Pfanne, goldgelb anbraten, die 
Spare Ribs Würfel zu geben und kurz mit anbraten, anschließend fügt ihr 
das Tomatenmark und die Tomaten in Stücke zugeben und kurz 
anrösten bevor ihr das ganze mit etwas von dem Wasser ablöscht. 
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Danach gebt ihr die BBQ Sauce hinzu und dann das restliche Wasser. 
Kleiner Tipp, solltet ihr die BBQ Sauce dabei geleert haben, das Wasser 
erst in die leere Flasche tun und diese damit ausspülen, so bekommt ihr 
auch den letzten Rest aus der Flasche und habt diesen in Euerer Sauce. 
 
Einen kleinen Schuss vom aufgefangen Gurkenwasser zu geben 
(abschmecken damit, da das ganze auf Grund der BBQ Sauce recht süß 
wird könnt ihr mit dem Gurkenwasser etwas Säure zuführen) und das 
ganze unter ständigen rühren ca. 5 min köcheln lassen unter ständigen 
rühren.  
 
Nun beginnen wir mit dem Zusammenbau der Lasagne hier zu in der 
Form als Grundlage eine Schicht Sauce einfüllen und mit Lasagne 
Platten bedecken, auf diese kommt nun eine Schicht aus Zwiebeln und 
Gurkenscheiben die dann wieder mit der Saucen / Fleischmischung 
bedeckt werden auf die dann wieder eine Schicht Lasagne Platten 
kommt. Auf diese wird nun eine Schicht der Zwiebelringe gelegt, die 
wieder mit der Sauce bedeckt wird auf die dann die nächste Schicht 
Lasagne Platten folgt. Auf die ihr nun ein Schicht der Gurkenscheiben 
legt und diese wieder mit etwas Sauce und Lasagne Platten bedeckt, auf 
diese Folgt wieder etwas Sauce sowie der geriebene Cheddar und dann 
(richtig) wieder eine Lage Lasagne  Platten. Auf diese dann noch mals 
eine Schicht Sauce (seht nun zu das ihr das ganze Fleisch mit drauf 
habt, so das ihr in der Pfanne nur noch ein bisschen Sauce für die letzte 
Schicht habt). Auf diese Schicht aus Sauce und Fleisch kommt nun die 
letzte Schicht Lasagne Platten die mit dem Rest der Sauce bedeckt 
werden, die zum Schluss mit der Creme Fraiche bestrichen wird. 
 
 
Das ganze nun entweder mit Briketts (K8 = 28 Briketts 18 oben/10 unten  
K4 = 12 Briketts 8 oben/4unten)  
oder auf den auf 200 °C vorgeheizten Grill in der Indirekten Zone für 
ca. 35-40 min garen. 
Nach der Zeit kommt als Abschluss der geriebene Mozzarella auf die 
Lasagne und diese wird für weitere 20-30 min abgedeckt fertig gegart.  
 
Guten Appetit  
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Euch gefällt diese Rezept, dann haben wir auf unserer Homepage noch 
2 weitere leckere Left Over Rezepte zum Thema Spare Ribs. Zum einem 
einen leckeren Spare Ribs Salat sowie eine Spare Ribs Pizza. 
Die beiden findet ihr unter: https://grillke.de/mc-rib-salat-mc-rib-pizza 
 
 

 


