Download Das Paella Abc Spanische Original
Rezepte
"Paella - so gelingt das spanische Rezept" via twitter teilen Paella Besonders in ihrer Ursprungsregion Valencia
gehört eine Paella mit Meeresfrüchten und Fleisch zu jedem Feiertag und Familienfest.
Paella-Pfanne mit beiden Ölsorten auf mittlerer Hitze anheizen. Jeweils nacheinander Paprika, Schweinefleisch
und Hähnchen in die Pfanne geben und in dem Öl goldbraun braten, salzen und pfeffern, herausnehmen und zur
Seite stellen.
Wie wird ein Paella Rezept richtig zubereitet? Das spanische Nationalgericht Paella ist nach der Pfanne
benannt, in der es zubereitet wird: der paellera , vom lateinischen Wort patella für “flache Scheibe“ oder
“Schale“.
Paella Rezept Der „authentischen“ valencianischen Paella. In Valencia, Wiege der Paella, sind ebenfalls
reichliche Versionen dieses leckeren Gerichts vorhanden, das für viele als eines der kompliziertesten Gerichte
der Landesküche gilt.
Paella Española: Die Vielfalt spanischer Paella-Rezepte Das Paella Original-Rezept aus Valencia war nicht das
einzige, das ich aus Spanien mitgebracht habe. Jede Region hat ihr eigenes Spezial-Rezept für die spanische
Nationalspeise, die heißgeliebte Paella.
Rezepte aus Spanien ,die spanische Küche: Rezepte aus der Levante (Alicante, Murcia, Valencia): Paella Rezept für die originale valencianische Paella
Paella aus dem Ofen nehmen und das Muschelfleisch untermischen. Paella 5 Min. ruhen lassen, dann mit den
Muscheln in der Schale garniert servieren. Probieren Sie auch das traditionelle Paella Rezept aus dem GU
Kochbuch "Kochen für zwei - und nichts bleibt übrig".
Original Paella Rezept Die Paella ist das Nationalgericht von Spanien. Die beliebteste Variante dieses Rezepts
ist die gemischte Paella mit Fleisch und Meeresfrüchten.
Damit es möglichst authentisch wird, habe ich mir ein original Spanisches Paella-Rezept von einer Spanischen
Rezepteseite ausgesucht: „Paella de Mariscos“, oder auf Deutsch „Paella mit Meeresfrüchten“.
Paella valenciana - so geht das spanische Original! Wie in Spanien: Paella valenciana mit der Pfanne auf den
Tisch stellen. So kann jeder Gast so viel nehmen, wie er will.
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