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Für 15 Personen - Zutatenliste: 
Drei Paprika rot gelb grün, 2 mittelgrosse Auberginen, 400g Tomaten oder zwei kleine Dosen 
Schältomaten à Abtropfgewicht 240g, 1 mittelgrosse Zuccini, 1 Zehe Knoblauch, Olivenöl, 
Salz, Pfeffer, Rosmarin, ein Büschel Basilikum; 
Backofen, Kochtopf, Mixer, Alufolie, Bratpfanne, Backpinsel,  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Den Backofen auf höchste Stufe vorheizen, ein Backblech mit Alufolie auslegen, die 
Glanzseite nach oben. 
  
Die Paprika halbieren, Kerne entfernen und waschen- abtrocknen, mit der Haut nach oben 
auf’s Backblech legen. Mit Olivenöl einpinseln und auf die oberste Schiene des Ofens setzen. 
Wenn vorhanden, den Obergrill zuschalten und so lange drin lassen, bis die Haut anfängt, an 
einigen Stellen schwarz zu werden, dann sofort herausnehmen und mit feuchtem 
Küchenhandtuch abdecken- abkühlen lassen, dann die Haut abziehen und die Paprika in einer 
Schüssel bereitstellen. 
Die Auberginen waschen, abtrocknen und längs halbieren, die Schnittflächen mit Olivenöl 
einpinseln. Dann die Auberginenhälften mit der Schnittfläche nach unten auf’s Backblech mit 
der Alufolie legen, und die obere Haut ebenfalls mit Olivenöl pinseln. Den Backofen auf 
200°C zurückstellen, das Backblech auf die oberste Schiene setzen (diesmal ohne Grill!); die 
Auberginen ca. 30Minuten braten, bis sie durch sind( Stechprobe). Dann herausnehmen und 
etwas abkühlen lassen. Wenn die Schnittflächen etwas verbrannt sind, diese schwarzen 
Stellen abziehen, dann das gare Fruchtfleisch mit einem Löffel aus der Haut herausschaben 
und zu den Paprikas in die Schüssel geben. 
Die Tomaten häuten, halbieren und von den Kernen befreien, oder die Tomaten aus den 
Dosen herausnehmen und den Saft abtropfen lassen. 
Im Kochtopf reichlich Olivenöl erhitzen und salzen. Dann die Tomaten hinzufügen (Vorsicht, 
Spritzgefahr!!) und ohne Umrühren bei grosser Flamme anbraten. Wenn die untere Schicht 
Tomaten Farbe annimmt und entsprechend duftet, vorsichtig umrühren- es soll nicht zu viel 
Saft entstehen, der den Bratprozess beendet und zu früh zum Schmorprozess führt.  
Den Rosmarin und die gehackte Knoblauchzehe hinzufügen und mit braten lassen. Jetzt 
immer öfter umrühren, Saft tritt aus, das Schmoren beginnt. Wenn die Tomaten gut gebraten- 
und der Knoblauch gar ist, die Tomaten herausnehmen und zu den Auberginen-Paprika 
geben. 
Den Bratsaft eindicken lassen (reduzieren) und ebenfalls dazu geben. 
Die Zuccini waschen, abtrocknen und in kleine Würfel schneiden; in der Pfanne etwas 
Olivenöl erhitzen und bei grosser Flamme die Zucciniwürfel unter häufigem Umrühren 
braten, bis sie Farbe nehmen- etwas salzen. 
Dann zu dem übrigen Gemüse geben. 
Das gesamte Gemüse etwas abkühlen lassen und im Mixer in mehreren Mixintervallen 
zerkleinern- es sollten noch einige Bröckchen drin sein, also nicht allzu fein pürieren. 
Nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Am Schluss das fein gehackte Basilikum untermischen.                            
Schmeckt am besten zimmerwarm mit frischem Brot oder Ciabatta.         
 
Guten Appetit!    

               


