Gratinn dauphinnois

Kartooffelgratiin

Pour 4 peersonnes

Für 4 Personen

600 g de pommes de teerre
3 dl de laait
40 g de bbeurre
1 œuf
2 goussess d’ail
2 dl de crrème fraîche
sel et poivvre du moulinn

600 g Kartoffeln
300 ml
m Milch
40 g Butter
B
1 Ei
2 Kno
oblauchzehen
1 Beccher Creme fraaiche
Salz und
u Pfeffer au
us der Mühle

Mélangez le lait et la crème
c
fraîche dans une
casserole et portez lenttement à ébulllition. Pressezz une
gousse d’’ail dans le méélange

Verm
mischen Sie Milch und Crem
me fraiche in einem
e
Stieltopf und bring
gen Sie sie lanngsam zum ko
ochen.
Pressen Sie eine Knoblauchzehe
K
e in diese Misschung.

Préchaufffez le four à 200
2 °C.

Heizeen Sie den Bacckofen vor auuf 200 °C.

Épluchezz les pommes de terre et cou
upez-les en finnes
tranches. Coupez l’autrre gousse d’aiil en deux et
frottez-enn le fond et less bords d’un plat
p à four.
Disposez-y les pommees de terre com
mme les tuiles d’un
toit. Salezz et poivrez léégèrement.

Schällen Sie die Kaartoffeln und sschneiden sie in feine
Scheiiben. Die andeere Knoblauchhzehe durchscchneiden
und damit
d
eine feuerfeste Form aausreiben. Sch
hichten
Sie diie Kartoffelsch
heiben dachziiegelartig in diese
d
Form
m ein. Salzen und
u pfeffern Siie das Ganze leicht.
l

œuf et ajoutezz-le tout en tou
urnant au méllange
Battez l’œ
lait et crèème. Portez à ébullition
é
5 min
m à feu vif poour
que la sauuce épaississee. Versez cellee-ci sur les
pommes dde terre, lissezz la surface ett répartissez
quelques noix de beurrre sur le tout. Mettez
M
au fouur 1
heure et sservez immédiatement.

d Ei und gebben es unter Rü
ühren zu
Verscchlagen Sie das
der Milchmischung
M
g hinzu. 5 Minn. weiter erhittzen bis
die Saauce dick wird
d. Gießen Sie sie über die
Karto
offeln und glättten Sie die Obberfläche, setzzen Sie
einigee Butterstückcchen darauf. SSchieben Sie die
d Form
für 1 Std. in den Baackofen und sservieren Sie sofort.
s

Übersetzen Sie
S französische Rezepte m
mit
Hilfe dieses Wörterbuchess!

K
Das Kochbuch
Koch
hen Sie Ihr fraanzösisches Liieblingsgericht mit diesem
m Kochbuch!
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