
Vegetarische Enchiladas
Viva la México 🇲🇽  - leckere überbacken Tortillias 

Zutaten:
6 Tortillia Wraps
(eurer Wahl, klassisch wären es Maismehl, aber aus Weizenmehl / Vollkornmehl geht natürlich auch)
2 Paprika
300 g (braune) Champignons 
1/2 Brokkoli
1 Zwiebel
1 rote Zwiebel
1 kleine Dose Mais
1 kleine Dose Kidney Bohnen
1 Dose Tomaten in Stücke
300 ml Texicana Salsa
(ein Rezept dazu findet ihr auch in unserem Blog oder ihr verwendet ein Fertig Produkt)
200 g geriebenen Käse (am besten Mischung aus Mozzarella & Cheddar)
6 Scheiben Schmelzkäse Cheddar Art
etwas Tomatenmark
etwas Öl
Schmand (als Beilage)

Natürlich könnt ihr die Gemüse Sorten auch Austauschen gegen jede andere die Ihr mögt! 

Zubereitung:

Als erstes den Brokkoli putzen kleine Röschen schneiden und ca. 5 Minuten über 
kochenden Wasser dämpfen das er noch etwas Bissfestigkeit hat. 

In der Zwischenzeit, die Paprika entkernen und in Streifen schneiden, Zwiebeln 
schälen zuerst halbieren und dann noch mal jede Hälfte in 4 Teile schneiden, die 
Champignons putzen und vierteln. 


In einer Pfanne mit etwas Öl die Zwiebeln, anbraten das diese leicht glasig werden, 
die Paprika zugeben kurz anrösten und ebenfalls ca. 1 EL Tomatenmark darin kurz 
anrösten. Mit der Dose Tomaten in Stücke ablöschen. Die Salsa sowie die 
gedünsteten Brokkoli Röschen, den Mais und die Kidney Bohnen unterrühren das 
ganze vom Feuer nehmen und zur Seite stellen. 


Nun kommt die Zeit den Grill vorzuheizen auf 180-200°C.


Eine Feuerfeste form leicht mit Öl einreiben und eine Tortillia reingeben, in die Mitte 
der Tortilla kommt eine Scheibe des Schmelzkäses die aber geteilt wird und 
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hintereinander gelegt wird so das der ganze Durchmesser der Tortilla mit dem Käse 
belegt ist, darauf wird nun 1 große Kelle der Füllung (aus der Pfanne) drauf gegeben. 


Darauf wird nun etwas von dem geriebenen Käse gestreut bevor er geschlossen 
wird, dafür klappen wir nun die erste 1/2 um und bestreichen diese mit etwas 
Tomatenmark der dann als Kleber agiert um die anderen Tortilla Seite die wir nun 
umklappen damit die Rolle geschlossen ist. 


Dies wiederholen wir jetzt mit den anderen Tortilla Wraps, verteilen die Füllung aber 
so das wir noch ca. 12 EL von der Sauce mit etwas kleinen Gemüse wie Zwiebeln, 
Mais, Bohnen übrig sind. Die diese Sauce wird nun 2 EL über jeden Enchilada 
gegeben, die mit dem restlichen Reibekäse bestreut werden. 


Die Auflaufform kommt nun auf den auf ca.180-200°C  vorgeheizten Grill in den 
indirekten Bereich wo es für ca. 20 min überbacken, bis der Käse eine schöne Farbe 
angenommen hat. Wir wünschen einen guten Hunger 
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