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Rumpsteak Strindberg mit gefülltem Ofen-Kohlrabi  

Servicezeit-Koch Björn Freitag stellt heute was ganz Besonderes mit einem Steak an – 

es bekommt eine dicke, würzige und echt zünftige Kruste! Dazu gibt’s gefüllten 

Kohlrabi. Ab Frühling haben die Knollen bei uns Saison und sind jetzt schön zart und 

saftig. Man kann sogar die Schale garen und mitessen. Auch die frischen Blätter sind 

sehr lecker, werden fein gehackt und mit in die Soße gegeben. 

Die Mengenangaben des Rezeptes sind angepasst auf eine Mahlzeit für zwei Personen. 

Zutaten für die gefüllten Ofen-Kohlrabi:  

 2 mittelgroße Kohlrabis, wenn möglich mit frischem Grün 

 Salz 

 2 mittelgroße Möhren 

 ev. etwas Öl zum Braten 

 1 EL Butter 

 3 EL Mehl 

 75 ml Gemüsebrühe 

 200 ml Milch 

 1 Lorbeerblatt 

 1 Prise Muskatnuss, frisch gerieben 

 Pfeffer  

 ½ Bund Schnittlauch 

Besondere Utensilien: 

 Kugelausstecher 

 Ofenfeste Form 
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Zubereitung:  

 Kohlrabi putzen, aber nicht schälen, sondern waschen. Am Stielansatz einen 

Deckel abschneiden.  

 Kohlrabis mit einem Kugelausstecher bis auf einen ½ cm breiten Rand 

aushöhlen. Ausgehöhlte Kohlrabis in kochendem Salzwasser 10 Minuten garen. 

Kugeln mit kochen, bis sie fast gar sind.  

 Möhren schälen, in Würfel schneiden und entweder in etwas Öl anbraten oder 

zusammen mit dem Kohlrabi im Wasser bissfest garen.  

 Für die Soße Butter in einem Topf schmelzen und leicht braun werden lassen.  

 Mehl einrieseln lassen und anschwitzen.  

 Mit Gemüsebrühe und Milch ablöschen, dabei kräftig rühren.  

 Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer und Muskat zufügen und alles und ca. 5 Minuten 

köcheln lassen.  

 Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden und zur Soße geben. 

 Falls vorhanden, eine Handvoll Kohlrabiblätter waschen, in feine Streifen 

schneiden und ebenfalls hinzufügen. 

 Möhrenwürfel und Kohlrabikugeln unter die Béchamel heben.  

 Die ausgehöhlten Kohlrabis mit der Schaumkelle aus dem Wasser nehmen, 

abtropfen lassen und in eine kleine ofenfeste Form stellen.  

 Gemüse mit Soße auf die Kohlrabis verteilen und im Ofen bei 150 Grad Umluft 

ca. 15 backen.  

 

Rumpsteak Strindberg 

Strindberg ist eine Zubereitungsart, die in erster Linie für kurzgebratenes Rindfleisch 

wie Entrecôte oder Rumpsteak verwendet wird. Aber auch Fisch und Schwein kann 

man auf diese Weise aufpeppen. Wo stammt der Name her? Es heißt zum einen, dass 

Kochprofi Alfred Walterspiel die dicke Kruste aus Senf und Zwiebelstückchen erfunden 

haben soll – und tatsächlich stand das Rezept wohl so in seinem Kochbuch von 1952. 

Nicht jeder ist davon überzeugt: so soll es anderen Stimmen nach von einem Koch in 

einem Restaurant in Frankfurt entwickelt worden sein. Als dieser dann in die Welt 

hinauszog, wurde es in vielen anderen Ländern bekannt. Vielerorts wird das Steak 

nach dem Panieren mit Senf und Zwiebeln noch in Ei getunkt. 

Zutaten für das Rumpsteak Strindberg: 

 2 Rumpsteaks à 180 g, nicht zu dick geschnitten 

 2 EL Mehl 

 2 EL Senf 

 3 Schalotten 

 Salz, Pfeffer 

 Rapsöl 

 1 TL Meerrettich, gerieben 
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Zubereitung: 

 Die Steaks ggf. parieren und mit Pfeffer und Salz würzen.  

 Dann auf einer Seite mit reichlich Mehl bestäuben. Senf darauf verteilen.  

 Schalotten sehr fein würfeln und zusammen mit dem Meerrettich auf dem Senf 

verteilen. Fest in den Senf drücken und nochmals dick mit Mehl bestäuben und 

mit Salz und Pfeffer würzen.  

 Öl in einer Pfanne heiß werden lassen und die Steaks mit der Kruste nach 

unten hineingeben und solange braten, bis sie eine schöne hellbraune Farbe 

angenommen hat, ca. 5 Minuten. Dann wenden und das Fleisch nach Belieben 

zu Ende garen.  

 Rumpsteaks aus der Pfanne nehmen und noch wenige Minuten ruhen lassen, 

dann nach Belieben am Stück oder als Tranchen mit den gefüllten Kohlrabis 

servieren. 

 


