
Filet-Wellington       für 4-5 Personen 
 

Tipp: Filet-Wellington in Verbindung mit Gurkengemüse und gratinierten 
Bechamelkartoffeln ist seit über 20 Jahren unser aller Favorit bei den 
Festtagsgerichten. Und wenn an Weihnachten gefragt wird, was wir nun 
diesmal kochen, sind alle der Meinung, das selbe wie all die Jahre zuvor!  
 
Filet-Wellington mit seinen Beilagen lässt sich ohne Stress in Ruhe vorab 
zubereiten und zum gewünschten Zeitpunkt mit minimalem Aufwand 
fertigstellen!   
 
Tipp: Filet-Wellington kann auch nach dem Fest, kalt mit Kartoffelsalat und 
oder Sauer-Creme-Dip serviert werden, ein ideales Feiertagsgericht!  
 
Tipp: Wenn du eine größere Menge benötigst, bereite einfach 2 Stück  
Filet-Wellington zu, die kannst du gleichzeitig auf zwei Backblechen 
zubereiten. 

 
 
Normaler Weise verwendet man hierzu Rinderfilet. Doch in Verbindung mit 
der Farce (Füllung) finde ich ein dünneres Schweinefilet besser geeignet.  

Wenn du Rinder-Filet dafür verwendest, dann ergibt dies insgesamt 2 bis 3 
kg. Du benötigst hierfür die doppelte Menge der angegebenen Zutaten. Ein 
Schweine-Filet-Wellington ergibt ca. 1,2 kg. 



Zutaten fürs Filet 
1 großes Schweinefilet ca. 500 g 
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer 
Salz 
50 g Butterschmalz / Margarine 

 

 

 

Zubereitung Filet 
  1. Silberhaut an Filets entfernen, der Länge nach halbieren, pfeffern und  
      salzen 
 
  2. Butterschmalz in großer Pfanne erhitzen und darin Filetstücke von   
      jeder Seite kurz und scharf anbraten, nicht fertig garen 
 
  3. anschließend Filets aus Pfanne nehmen und abkühlen lassen 
----------------------------------------------------------------------------------- 



Zutaten Farce (Fleischfüllung) 
Margarine  
zwei mittelgroße Zwiebel (2 X 2 mm) gewürfelt und gedünstet 
etwas Petersilie gehackt 
150 g Champignons aus der Dose halbiert 
300 g Hackfleisch gemischt  
300 g Suppenbrät  
1 Ei  
0,1 l Sahne 
1 flachen TL Salz 
1 Brötchen gewürfelt in Sahne eingeweicht und fein zerdrückt   
2 TL Majoran 
Schale einer 1 Zitrone gerieben 
1 Knoblauchzehe, in dünne Scheiben geschnitten und mit einem 
zusätzlichen ½ TL Salz zerdrückt 
frisch gemahlenen schwarzer Pfeffer 
 

Zubereitung Farce 
  4. alles zu einer geschmeidigen Masse vermengen und abschmecken,   
      ggf. noch etwas salz, Sahne oder Wasser zugeben 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Zutaten Filet-Wellington  
2 Blätterteig aus dem Kühlregal  
1 Eigelb verquirlt  
 
 
Zubereitung Filet-Wellington 
  5. beide Blätterteigstücke zu einem (fast) Quadrat zusammen legen, so dass  
      der Teig 2 cm überlappt. Überlappung mit Eigelb bestreichen und die  
      beiden Teiglagen fest zusammendrücken 
   
  6. die Hälfe der Farce-Füllung in die Mitte des Blätterteiges geben und dabei  
      den Rand freihalten 
 
  7. beide Schweinefiletstreifen in die Mitte auf der Farce platzieren und mit   
      der restlichen Farce abdecken 
 
  8. Blätterteig zu einer Rolle formen und Enden mit Eigelb bestreichen 
 
  9. Backpapier auf Backblech legen und Blätterteigrolle diagonal darauf    
      platzieren 
 



 

  
10. Rolle mit Messer an den vier Ecken am Boden einstechen damit dort  
      Flüssigkeit austreten und verdunsten kann, - wird sonst „sulzig“ 

11. im Heißluftherd bei 180 °C 45 Minuten backen  

 
 
Tipp: Ein Filet-Wellington lässt sich am besten mit einem Elektromesser 
oder einem scharfen Fleischermesser in 2 cm breite Portionsstücke 
schneiden! 
----------------------------------------------------------------------------------- 



Dazu passt: 
Bechamelkartoffel 
Gurkengemüse 
Eisbergsalat mit Orangenfilets 
 

  

 
	 	  


