C hi ck en Pa rm ig iana
von Manue la Ac her mann
für 4 Person en

Zu ber eitu ng:

Zutaten:
1 Zwie bel
2 Knob lauch zehe n
Öl
3 EL Tomatenm ark
2 Tomaten
200 ml Wass er
Oreg ano
4 Hühn erbru stfile ts
4 Schi nkent ranch en
Salz , Pfeffer
Meh l
4 Eier
Panie rmeh l
50 g Parm esan
100 g Käse (z.B. Goud a)

  Zw ieb el und Kno blauch put zen
und in klei ne Wü rfel
sch neid en. Etw as Öl in eine m Top
f erh itze n, Zw ieb el
und Kno blauch dar in and üns ten .
  Das Tom ate nma rk ebe nfa lls ans chw
itze n, mit 100 ml Wasse r
abl ösc hen . Die Tom ate n wü rfeln und
mit in den Top f geb en,
das rest lich e Wasse r daz uge ben und
alle s zu eine r Sau ce
koc hen . Mit Sal z, Pfeffer und Ore gan
o abs chm eck en.
  De n Backo fen auf 230 Gr ad
Um luf t (25 0 Gr ad Ob er-/U nte rhi
tze) vor hei zen .
  De n Par me san fein reib en und
in ein em tiefen Te lle r mit dem
Pan ierm ehl
ver mis che n.
  Die Hü hne rfil ets abs pül en, tro
cke n tup fen und mit Sa lz und Pfe
ffe r
wü rze n. Die Fil ets im Me hl, dan
n in den ver qui rlte n Eie rn und im,
mit Par me san ver mis cht en, Pan ierm
ehl we nde n. An sch lies sen d
noc h ein ma l dur ch das Ei und
dur ch das Pan ierm ehl zie hen .
  Öl in ein er Pfanne erh itze n, die
pan ier ten Hü hne rfil ets
dar in von bei den Se iten gol dge
lb bac ken .
  Ein e gro sse Au flaufform leic
ht öle n, 2/3 der To maten sau ce auf
dem Bo den
ver tei len und die Hü hne rfil ets
dar auf dra ppi ere n: To maten sau ce,
dan n ein e
Tranch e Sc hin ken und wie der
To maten sau ce. Die res tlic he Sa
uce dar übe rstr eic hen und zum Sc hlu ss den
Käs e dar auf ver tei len .
  Im Backo fen ca. 15 Mi nut en bac
ken , bis der Käs e leic ht geb räu
nt ist.

