
•  500 g Grünkohl
•  1 Zwiebel
•  20 g Griebenschmalz
•  400 g Rinderfond
•  1 EL Senf
•  2 Kohlwürste
•  2 Kasseler-Koteletts

GRÜNKOHL MIT 
KASSELER

Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und zusammen mit dem Grieben-
schmalz in einem Topf erhitzen. Den Grünkohl gründlich waschen, 
hinzugeben und etwas angehen lassen. Anschließend mit der Hälfte des 
Fonds ablöschen und den Senf zufügen. Den Topf nun mit einem Deckel 
schließen und alles für ca. 45 Minuten garen lassen. Nun können die 
Kohlwürste hinzugegeben werden. Kleiner Tipp: Die Kohlwürste leicht an 
mehreren Stellen leicht anpieksen! So geben sie noch mehr Aroma an den 
Grünkohl ab. Gegebenenfalls etwas von dem Fond nachgießen und das 
Ganze für weitere 30 Minuten garen lassen.

•  20 g Haferflocken 
•  Salz & Pfe�er
•  500 g Karto�eln
•  15 g Butter
•  30 g Zucker

Z U T A T E N :  Nun muss der Kohl über Nacht oder mindestens 
für ein paar Stunden bei Zimmertemperatur ziehen. 
Anschließend die Karto�eln in Salzwasser gar 
kochen, noch heiß pellen und abkühlen lassen. In der 
Zwischenzeit kann der Grünkohltopf erneut erhitzt 
und die Kasseler-Koteletts hinzugegeben werden. 
Für 20 Minuten garen und gegebenenfalls Rinder- 
fond dazugeben, damit nichts anbrennt und die 
Kasseler-Koteletts nicht zu trocken werden. 
Jetzt geht es ans Abschmecken!
Hierbei nach Belieben mit Salz und Pfe�er 
würzen. Zum Schluss die Kohlwürste und 
Koteletts herausnehmen und den Grünkohl mit 
Haferflocken oder Hafergrütze binden. 

Für die Karto�eln wird nun der Zucker bei kleiner 
Hitze in einer Pfanne geschmolzen. Butter 
hinzufügen, umrühren und die Karto�eln 
hineingeben. Unter leichtem Schwenken von allen 
Seiten karamellisieren, bis sie schön braun sind.
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