
Hubertus Tzschirner
After Easter – the leftover favourites

ZUTATEN

Gekochte Kartoffeln / Grillgut (Fisch, Wurst oder Steak) oder 
Frühstückswurst / Broccoli / Gurke / Gartenkräuter / Milchprodukte 
(Hüttenkäse, Quark, Saure Sahne, etc.) / Broccoli / Bioei 

800 g gekochte Kartoffeln
etwas Olivenöl oder Butter
200 g Grillgut
1 Broccoli, gekocht oder gegrillt  (idealerweise noch knackig, bzw. 

so wie er am Vortag übrigblieb)
1-2 Gurken
1 Bd. Gartenkräuter (Dill, Schnittlauch, Petersilie etc.) 
150 g Milchprodukte (Hüttenkäse, Quark, Saure Sahne, etc.)
1 Zwiebel, grob gewürfelt 
etwas Meersalz
etwas Süßer Senf oder normaler Senf und Honig 
½ Zitrone, Saft
1-2 Spritzer heller Balsamessig 
4 Eier, wenn noch zu viele nicht bemalte und gekochte Eier 

vorhanden sind, können gerne auch 2 Eier pro Person gereicht 
werden!

ZUBEREITUNG 

Gekochte Kartoffeln erwärmen, am besten in einer Mikrowelle. Anschließend 
entweder aus Butter eine braune Butter herstellen oder mit Olivenöl die 
Kartoffeln zu einem groben Stampf verarbeiten. Wichtig dabei, das die 
Kartoffeln ordentlich heiß sind. 
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Wer keinen Stampfer hat, kann die Kartoffeln einfach mit einer Gabel 
zerdrücken und die Butter oder Olivenöl nach und nach unterarbeiten. 

Wie viel Butter oder Öl verwendet wird ist dem eigenen Geschmack 
überlassen. Ich kann nur sagen, mehr Butter ist einfach auch mehr Butter.

Broccoli in kleine Röschen zupfen. Das Grillgut in grobe Würfel schneiden und 
in einer Pfanne zusammen mit den Zwiebeln und dem Broccoli rundherum 
noch einmal knusprig anbraten. 

Gurken gründlich waschen und mit einer groben Reibe in lange Streifen 
reiben, zart ausdrücken und zusammen mit dem Milchprodukt mischen, mit 
Senf, Meersalz, Zitronensaft, Essig und etwas Olivenöl oder normales 
Pflanzenöl kräftig süß säuerlich abschmecken. 

Die Eier je nach Gusto als Spiegeleier oder gar als pochiertes Ei zubereiten. 
Gartenkräuter fein geschnitten unter die Gurken mischen und servieren. 

Den Kartoffelstampf flächig auf einen vorgewärmten Teller geben, das 
geröstete Grillgut zusammen mit dem Gemüse darauf verteilen, geraspelte 
Gurken ebenfalls darauf schichten und mit dem Ei oder den Eiern abschließen.
 
Ggf. mit ein paar gezupften Kräutern garnieren und sofort servieren. 

Hubertus Tzschirner: After Easter – The Leftover Favourite                                               Seite 2 von 2


