Smashed Potatoes
Zutaten für 2 Portionen:
Für die Kartoffeln:
•ein Kilogramm Drillinge (kleine Kartoffeln),
am besten mehligkochend oder vorwiegend festkochend
•zwei bis vier Zehen Knoblauch
•acht Esslöffel Olivenöl
Für den Dip:
•vier Esslöffel Naturjoghurt
•vier Esslöffel Frischkäse
•TK-Kräuter nach Wahl
•Salz und Pfeffer zum Abschmecken

Zubereitung:
Schritt 1:

•

Den Ofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze oder 180 Grad Umluft vorheizen

•

Die ungeschälten Kartoffeln für ca. 10 Minuten kochen (wenn man mit einem Messer in die
Kartoffeln sticht, sollte dies sehr leicht gehen)

Schritt 2:

•

Knoblauch hacken

Schritt 3:

•

Knoblauch im Öl anbraten

•

Wenn der Knoblauch anfängt leicht gold auszusehen, sofort die Herdplatte ausschalten

Schritt 4:

•

Knoblauch durch ein Metallsieb in eine Schüssel oder Schale gießen
Solltet ihr kein Metallsieb haben, hört 30 Sekunden früher mit dem Braten auf und sammelt
den Knoblauch mit einem Löffel aus der Pfanne ( Der Knoblauch darf auf keinen Fall
verbrennen, sonst schmeckt er bitter)

•

Öl und Knoblauch behalten und zur Seite stellen

•

Kartoffeln abgießen und auf ein Backblech mit Backpapier legen

•

Nun mit einem Kartoffelstampfer oder einem z.B. Marmeladenglas zerstampfen. Stampft
dabei so, dass die Kartoffeln ca. 1-1 ½ cm hoch sind = also nicht komplett zerdrücken ;)

Schritt 5:

•

Nun das Öl (vom Knoblauch) auf die Kartoffeln geben und kräftig salzen (Den Knoblauch
brauchen wir erst später)

•

Das Ganze für ca. 30-40 Minuten in den Ofen geben, je nachdem wie gut euer Ofen ist und
wie braun die Kartoffeln sein sollen

Schritt 6:

•

Während die Kartoffeln im Ofen sind: Joghurt, Frischkäse und Kräuter vermischen und mit
Salz und Pfeffer abschmecken

•

Wer will kann noch einen Spritzer Limetten- oder Zitronensaft dazugeben

•

Abschmecken

Schritt 7:

•

Wenn euch die Farbe der Kartoffeln gefällt, holt ihr sie raus

•

Noch den Knoblauch drüber verteilen und anrichten

