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Kohlrouladen Lowcarb Rezept aus Chefkoch.de Foto Jasmine Candrian 
 
Für die Kohlrouladen benötigt Ihr folgende Zutaten: 
1 Wirz (ca. 1,5 kg) 
500 g Rinderhackfleisch 
2 Zwiebeln 
2 Tomaten 
4 EL Tomatenmark 
• 2 EL Senf 
• 200 ml Sahne 
100 ml Gemüsebrühe 
Salz, Pfeffer, Liebstöckel (alternativ Majoran), Paprika 
edelsüß 
 
Zubereitung: 
Den Wirz von den äußeren Blättern befreien (wirklich nur die ganz äußeren 
wegnehmen). Die Blätter dann mit kochendem Wasser übergiessen bis sie 
vollständig bedeckt sind. ca. 15 Minuten ziehen, damit sie nachher schön weich zum 
Wickeln sind. 
Den restlichen Wirz um den Strunk herum abschneiden und klein hacken. Zwiebeln 
und Tomaten ebenfalls klein hacken. 
In der Zwischenzeit vermengt man das Hackfleisch mit Salz, Pfeffer, Paprika 
edelsüß, Liebstöckel (Majoran passt auch ganz gut), 1 TL Tomatenmark und 1 TL 
Senf, sowie einer sehr fein gehackten Zwiebel. 
Die weichen Blätter aus dem Wasser nehmen und abtupften mit Küchenpapier. 
Rollen formen aus dem Hackfleisch 
Umwickelt die Rollen mit den Wirzblättern und umwickelt diese fest mit Küchengarn.  
Etwas Butter mit Öl in den Bräter geben und die Rouladen von allen Seiten richtig 
schön scharf aist nbraten 15 Minuten und dabei ab und an mal gedreht. Es sollen 
Röstaromen entstehen, dann aus dem Bräter nehmen und erneut etwas Öl mit Butter 
hinein geben. Nun wird der klein gehackten Kohl verwendet, so dass der Boden des 
Bräters gut bedeckt ist zusammen mit der Zwiebel und den Tomaten für ca. 15 
Minuten angebraten. Dann setzt Ihr die Kohlrouladen wieder hinein. Den Bratensaft 
vom Teller mit reintropfen lassen nun noch etwa 100 ml Gemüsebrühe 
hinzugegeben, 
Das ganze nun für ca. 30 Minuten in den auf 170 Grad (Umluft) vorgeheizten 
Backofen. Nach der Hälfte der Zeit die Rouladen einmal wenden. 
Anschliessend den Bräter kurz aus dem Ofen nehmen. Die Rouladen werden noch 
mal schnell rausgeholt. 
Die Sahne mit dem restlichen Tomatenmark und dem Senf vermengen und zum 
Gemüse geben. Das Ganze einmal kurz aufkochen. Die Rouladen wieder in den 
Bräter setzen und das Ganze noch mal für 20 Minuten in den Ofen. 
 

	


