
LAUCH-QUICHE
für 6 – 8 Personen

Rezepte aus Folge 3 – (Sommerfest)

ZUBEREITUNG:
Für den Mürbeteig das Mehl, Butter und das Ei gut miteinander verkneten und mit etwas Salz ab- 
schmecken. Den Teig mit Frischhaltefolie einwickeln und etwa ½ Stunde zum Ruhen in den 
Kühlschrank geben.

Den Lauch gut waschen, in feine Streifen schneiden und in einem Topf oder einer Pfanne mit etwas 
Butter angehen lassen. Mit Salz, Cayenne, Pfeffer und etwas Muskatnuss gut würzig abschmecken.

Sauerrahm mit Sahne und den Eiern verrühren und ebenfalls mit den Gewürzen abschmecken.

Nun den Teig in einer gefetteten oder mit Backpapier ausgelegten Springform oder Backblech dünn 
ausrollen und mit einer Gabel über die gedämmte Fläche einstechen, um dafür zu sorgen, dass der 
Teig nicht aufgeht. 

ZUTATEN TEIG: 
1 Springform für den Mürbeteig
250 g Mehl
125 g weiche Butter

1 Ei
etwas Salz
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ZUTATEN FÜLLUNG: 
2 Stangen Lauch
2 EL Butter
100 g geriebener Käse, 
z. B. Emmentaler
150 g Crème fraîche 
oder Sauerrahm
150 g Sahne

Salz
Pfeffer
Muskatnuss
etwas Cayenne
(Linsen, Reis, Erbsen oder 
Ähnliches zum „Blindbacken“)



Rezepte aus Folge 3 – (Sommerfest)

Wenn der Teig dünn und „angestochen“ in der Form ist, mit Backpapier auslegen und mit Linsen, 
Erbsen o. ä. beschweren und bei 180 Grad für etwa 10–12 Minuten backen. (Da der Teig ohne Füllung 
oder Belag gebacken wird, nennt man es „Blindbacken“). 
Der Vorteil dabei ist, dass der Boden der Quiche später knusprig und trocken ist und nicht von der 
Füllung „durchweicht“ wird. 

Nach dem Backen die Linsen o. ä. und das Backpapier entfernen, mit dem Lauch und dem geriebe-
nem Käse belegen und mit der Ei-Sahne-Mischung aufgießen und das Ganze nochmals, diesmal bei 
150 Grad für etwa 40 Min. in den Ofen geben.

Abkühlen lassen, schneiden. Fertig!

Ganz hervorragend schmeckt eine Quiche natürlich auch mit fein angebratenem Speck oder Schinken 
in der Füllung.
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