
  

  

Paella          für 5 - 6 Personen 
 

 
 
Das berühmteste Reisgericht Spaniens hat seinen Namen von der 
gleichnamigen Pfanne. Paella wird in einer großen Pfanne auf einem 
leistungsstarken Gasbrenner zubereitet. Nachdem dieser meist in 
unseren Haushalten nicht zur Verfügung steht, müssen wir eine andere, 
etwas aufwendigere Zubereitung mit Topf, Haushaltspfanne und 
Backrohr wählen. In der Paella-Pfanne ist es einfacher nach und nach 
alle Zutaten zuzubereiten. Wir hingegen müssen die einzelnen 
Bestandteile in Topf oder Pfanne zubereiten und auf einem Backblech 
zusammenfügen und warm halten. 
 
Zutaten 
100 g Putenbrust 
100 g Schweinefilet  
2 Wienerwürstchen 
  80 g Chorizo-Paprikawurst in 4 mm dicke Scheiben geschnitten 
200 g Tunfisch oder andere Fischfilets  
200 g Riesengarnelen     
500 g frische Miesmuscheln  
  20 schwarze Oliven 
150 g Erbsen tiefgefroren 
100 g Mais aus der Dose 
1 Paprika rot 



  

  

1 Paprika gelb 
Pfeffer schwarz frisch gemahlen 
Rosenpaprika 
Majoran 
Petersilie gehackt 
1 Zitrone in Schiffchen geschnitten 
1 TL Kurkuma (Safranersatz) 
3 TL Instant-Gemüsebrühe 
Salz 
2 Zwiebel in Segmente geschnitten 
1 Zwiebel gewürfelt 4 x 4 mm 
3 Knoblauchzehen in dünne Scheiben geschnitten 
2 große Tomaten gehäutet, entkernt und in 1/8 Segmente geschnitten 
Olivenöl 
500g Langkornreis 
0,4 l Fischfond 
0,4 l Hühnerbrühefond 
Wenn noch Flüssigkeit fehlt etwas spritzigen Weißwein (Frizzante) 
zugeben 
 
Zubereitung 
 
1. Zuerst bereiten wir den Reis zu. In einen großen, flachen Topf geben  
    wir die Zwiebelwürfel und 4 EL Olivenöl und dünsten diese etwas an.  
    Dann geben wir den trockenen Reis zu und braten diesen unter  
    stetigem Rühren glasig an 
 
2. Nach und nach geben wir zum Reis, Safran oder Kurkuma, Fischfond,  
    Hühnerbrühefond und eventuell Weißwein und köcheln dies unter  
    stetigem Rühren auf kleiner Flamme. Nach 25 Minuten müsste fast  
    alle Flüssigkeit eingesogen und der Reis fertig sein  
 
3. den „Safranreis“ der noch einen leichten Biss haben kann, geben wir  
    nun auf ein mit Olivenöl eingefettetes Backblech und halten dieses   
    bei 70°C im Backrohr warm. Nach und nach folgen die anderen  
    Zutaten solange das Backblech noch nicht überladen ist, ist es  
    sinnvoll den Reis mit Instant-Gemüse-Pulver und Salz  
    abzuschmecken 

 
4. In der Zwischenzeit reinigen wir unter kaltem, fließendem Wasser die  
   Miesmuscheln. Weit geöffnete Muscheln entfernen wir und geben die  
   restlichen in einen Topf mit kochendem Salzwasser. Nach etwa  
   5 Minuten müssten alle Muscheln geöffnet sein, wir gießen diese ab,  
   noch geschlossene Muscheln entfernen wir, diese sind eventuell nicht  
   zum Verzehr geeignet  
   
5. Wir geben die Muscheln mit aufs Backblech und halten diese im  
    Backrohr warm 
 



  

  

6. Am Schweinefilet entfernen wir die Silberhaut und schneiden das  
    Fleisch in   dünne 4 mm dicke Scheiben die wir halbieren. Die  
    Putenbrust schneiden wir in Würfel 15 x 15 mm. Das Fleisch würzen  
    wir mit etwas Rosenpaprika und frisch gemahlenen Pfeffer  
 
7. Wir geben 2 EL Olivenöl in die Pfanne und braten das Fleisch an, es  
    braucht nicht gar sein, da es auf dem Backblech noch nachgart 
 
8. Wir nehmen die Fischfilets und schneiden diese in Stücke von ca.  
   15 x 20 mm. Die Wienerwürstchen schneiden wir in ca. 4 cm lange     
   Stücke, die wir auf 3 cm Länge über Kreuz einschneiden.  
 
9. Wir geben alles mit etwas Olivenöl in eine Pfanne und braten es an,  
   die Würstchen sollen sich dabei am Ende aufrollen. Anschließend  
   geben wir alles wieder aufs Backblech 
 
10. Wir schneiden den Paprika in ca. 10 x 20 mm große Stücke,  
     nehmen den Mais aus der Dose, die tiefgefrorenen Erbsen, die  
     schwarzen Oliven, die Riesengarnelen, den geschnittenen  
     Knoblauch, die Zwiebelsegmente und die Paprikawurst in Scheiben,  
     geben etwas Olivenöl zu und braten alles kurz in der Pfanne an. 
     Anschließend geben wir alles wieder aufs Backblech 
 

 11. Nachdem nun alle Zutaten zubereitet sind, vermengen wir vorsichtig  
       alle Ingredienzien. Mit den Zitronenspalten und darüber gestreuter  
       Petersilie garnieren wir das Ganze und servieren es. 
 

Tipp: Ergänzende Informationen zu Safran findest Du auf www.kochen-
mit-peter.de - Koch-Basics – Safran 
 



  

  

 

 
.. bei der Paella Zubereitung 



  

  

 


