
Pulled Mushroom Chicken Korean
Pulled Chicken mit Champignons Koreanischer Style

Zutaten:
600 g braune Champignons 
650 g Hähnchenbrust 
120 ml Marinade #schwarzer Knobi (Sizzle Brothers)
125 ml Stokes BBQ Sauce Korean
200 ml Gemüsebrühe (z.b. Basic Stock von KlausGrillt)
Pilzgewürz (z.B. Rumpelstilzchen von KlausGrillt)
Räucherchips (Empfehlung Obstholz wie Kirsche)

Hinweis:

Meistens nennen wir Euch in den Rezepten eine Marinaden / Gewürz Alternative oder eine 
BBQ Sauce nach Wahl. In diesem Rezept ist auch dies sicher möglich, allerdings war 
diesmal die Geschmackskombi dieser Gewürze mit dieser BBQ Sauce so genial, das genau 
diese Kombi von diesen Zutaten ausmacht und das den Geschmack ausmacht. Solltet ihr 
aber nicht an die Stokes BBQ Sauce Korean kommen, empfehlen wir Euch eine Klassische 
BBQ Sauce mit etwas Soja Sauce zu vermischen. 

Zubereitung:

Von der Hähnchenbrust das Filet auslösen und parieren, die Hähnchenbrust in einen 
Gefrierbeutel geben und die #schwarze Knobi Marinade hinzufügen, gut durch 
massieren und für mind 3 Stunden in den Kühlschrank geben oder am besten über 
Nacht ein-/durchziehen lassen. 


Die Champignons mit Pinsel und/oder Küchenrolle säubern, den Ansatz an den 
Stielen von unten abschneiden. Die Champignons auf den Kopf legen und von unten 
mit einer Priese des Pilzgewürz “Klaus grillt Rumpelstilzchen“ würzen.


Den Grill oder Smoker auf 110°C vorheizen.

Für den Grill eine Räucherbox füllen und auf den Grill stellen. 


Die marinierte Hähnchenbrust sowie die gewürzten Pilze kopfüber in den indirekten 
Bereich des Grills auf den Rost legen und bei ca. 110°C ca. 45 Minuten räuchern.


Die Räucherzeit kann etwas variieren (zwischen 30 - 60 Minuten) das ist etwas 
abhängig wie groß euere Räucherbox ist, wo sie steht und ob die Räucherchips 
gewässert sind oder nicht. (Wir benutzen immer nur ungewisseste Räucherchips). 
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Das ist nicht schlimm, die Länge diese ersten Schritt ist nicht ganz so wichtig von 
der gesamt Garzeit. Wichtig ist das ihr genug Raucharoma rein bekommt und die 
Hähnchenbrust mind. 30 Minuten bei diesen 110°C gegart wird.


Solltet ihr (z.B. Mietwohnung gar nicht Räuchern so macht diesen Schritt bitte trotzdem 
dann ohne Räucherbox bei 110°C trotzdem und fügt später bei der Gemüsebrühe ein paar 
Tropfen Liquide Smoke hinzu um ein Raucharoma zu bekommen. 

Nach den mind. 30 Minuten (bzw. wenn Eure Räucherbox aufhört zu räuchern), die Pilze und 
die Hähnchenbrust vom Grill nehmen und diesen auf 200°C hoch heizen.


Die Champignons in grobe Scheiben geschnitten, große Pilze nochmals halbieren.

Die geschnittenen Pilze werden nun als Grundlage in eine Auflaufform (z.B. mittlere 
Koncis Form aus dem Möbelhaus) auf den Boden gelegt und noch mal mit etwas 
von dem Pilzgewürz (ca. 2 TL) gewürzt. Anschließend wird die Hähnchenbrust auf 
die Champignonschicht gelegt und mit der Gemüsebrühe aufgefüllt. (Leute die nicht 
geräuchert haben fügen in die Gemüsebrühe vor dem eingießen ein paar Tropfen 
Liquid Smoke). Auf die Hähnchenbrüste werden nun ca. 125 ml (halbe Flasche) der 
BBQ Sauce verteilt. 


Nun kommen wir zur Dämpfphase, hierfür muss die Auflaufform nun so gut wie 
möglich Luft dicht verschloßen werden, hierfür könnt ihr Alufolie nehmen (achtet 
bitte aber darauf das diese nicht das Grillgut berührt), oder wenn Ihr Euch wie wir für 
eine Koncis Form vom Schwedischen Möbelhaus entscheiden habt, könnt ihr 
einfach eine zweite Form in die Größe drauflegen und mit Metalklammern gut 
verschließen. Nun kommt die Form wieder auf den Grill, diesmal auf einen leichten 
direkten Bereich (also den Brenner unter der Form auf kleinster Stuffe an oder etwas 
von der Glut unter die Form schieben, die Restliche Hitze um die Temperatur zur 
erreichen regelt ihr mit den Brennern oder der Glut daneben) und wird bei 200°C für 
ca. 30-40 Minuten gedämpft. Diese 30-40 Minuten beginnen aber erst sobald es in 
der Form anfängt zu blubbern. Ob diese Phase 30 oder 40 Minuten dauert ist abhängig 
von der Größe euere Hähnchenbrüste. Solltet ihr so wie wir das gesamt Gewicht durch 2 
Größe Hähnchenbrüste haben benötigt ihr die 40 Minuten, sind es aber 3 oder 4 klein(ere) 
Hähnchenbrüste reichen die 30 Minuten. Im Zweifelsfall nehmt die 40 Minuten, denn eine 
längere Garzeit macht es nicht kaputt.


Nach dieser Garzeit wird die Form vom Grill genommen, und die Hähnchenbrüste 
mit Gabeln oder Meat Claws pullen (zerrupfen) und mit der Pilz Saucen Masse 
vermischen, nun ist euer Pulled Mushroom Chicken fertig. 


Wir empfehlen das ganze mit Basmati Reis zu servieren, dieser passt Prima dazu.
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