
  
Maispoularde mit Vanillemöhren und Polenta 

und wer es lieber mag mit einer veganen Abwandlung 
 Variante für Veganer und Vegetarier  
 anstelle der Maispoularde – werden Gemüse der Saison verwendet,  im Backofen auf dem Backblech gebacken, schön würzig mit den Kräutern Rosmarin und Thymian 
zubereitet, ich persönlich liebe Auberginen, Zucchini, Tomaten, Paprika, Schalotten und manchmal auch Brokkoli dazu.  
 Anstatt von  Honig – regionaler Ersatz dafür ist der Zuckerrübensirup und wer es international mag –Ahornsirup, je 
heller der Sirup, desto besser ist seine Qualität – Nachteilig sind seine langen Transportwege. Butter – sogenannte Alsan-Margarine 
Sahne – Vegane-Sahne/Cuisine – diese Sahne ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich und reicht von Soja über Dinkel, Mandeln, Hafer und Reis bis hin zu Kokosmilch. Parmesan – für Parmesan-Ersatz s. Rezept dazu unten   
 Zutaten für 4 Personen 
  4 Brust mit Haut von der Maispoularden 

(ich bevorzuge die Poularden-Brust ohne Haut)  5 Knoblauchzehen  8 Schalotten   je 4 Stängel Thymian und Rosmarin   2 EL Olivenöl   Salz, Pfeffer 
 Für die Vanille-Möhren  
   1000 g Bundmöhren ohne Grün  3 EL Butter   Mark einer Vanilleschote  Salz, Pfeffer   1 EL Honig   30 g frischer Ingwer   2 TL Bio-Zitronenzesten  300 ml Gemüsebrühe 
 Polenta  
  300 g Maisgrieß   600 ml Gemüsebrühe  200 ml Sahne (10 % Fett)   50 g Parmesan, fein gerieben    Salz, Pfeffer, Muskat 
 



Zubereitung 1. Tipp 
Die Polenta lässt sich gut anbraten, wenn sie einen Tag alt ist   
Schritt 1 

 Die Polenta am Vortag zubereiten.   Zubereitung Polenta 
 Brühe mit Sahne in einem Topf aufkochen lassen, abschmecken.  
 Maisgrieß unter Rühren einrieseln lassen, unter Rühren zirka 15 Minuten kochen lassen, bis er dick 

und klebrig ist.  
 Parmesan untermengen.  
 Die Polenta auf ein leicht geöltes Brett oder Blech 2 bis 3 Zentimeter hoch ausstreichen,  

auskühlen lassen.  
 In Formen schneiden: Rauten oder Halbmonde.  

Ich steche die Polenta mit einem runden Glas aus, den Rand öle ich etwas ein.   Schritt 2  
 Backofen vorheizen (150 Grad, Ober- und Unterhitze). 
 Für die Poularden-Brust Schalotten und Knoblauch schälen, längs halbieren.  
 In einer großen Pfanne Öl erhitzen.  
 Die Brüste auf beiden Seiten je  3 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze knusprig anbraten. 

Kräuterstängel, Knoblauch und Schalotten dazugeben.  
 Salzen, pfeffern.   Schritt 3  
 Das Geflügel samt Kräutern und Co. in eine feuerfeste Form geben.  
 Im Ofen zirka 20 Minuten fertig garen.  Schritt 4 
 Derweil die Möhren waschen, schräg in dünne Scheiben schneiden.  
 Butter in der Pfanne mit dem Poularden-Sud schmelzen lassen, die Möhren darin an- 
 schwitzen.  
 Ingwer schälen, als Stück und Honig und Zitronen-Zesten dazugeben.  
 Abschmecken.  
 Vanillemark und Brühe in der Mitte der Garzeit dazugeben.   Schritt 5  
 Die Polenta-Rauten- Halbmonde- oder Kreise in einer heißen Pfanne kurz von jeder Seite knusprig anbraten. Das Knusprige könnte in der Pfanne hängen bleiben – unbedingt mit herausschaben – 

einfach nur hmmmm 
 Eventuell nachwürzen.  

 Schritt 6 
 Zum Anrichten Möhren mit Sud in die Tellermitte geben,  
 Poularden-Brust draufsetzen.  
 Polenta außen herum verteilen,  
 Bratensaft auf die Polenta geben.  Weitere Tipps 

 2.  
Vanille passt zu vielen Gerichten, bei Möhren betont sie deren Grundsüße.  
Mit Vanillebutter lässt sich Essen besonders schnell verfeinern.  
Dazu ein Stück Butter mit dem Mark einer Vanilleschote und etwas Honig glatt verrühren. Abgedeckt kühlstellen.  3.  Wer auf Diät ist, gart anstelle der Polenta Gemüse der Saison wie bei der veganen Variante dazu oder 
einen Salat und serviert die Geflügelbrüste ohne Haut.  



4. Polenta gibt es in verschiedenen Ausmahlungsgraden – 
  Fein für die cremige Polenta – wird in die Flüssigkeit eingerührt, kurz aufgekocht und ca.  
2 min weiter kochen lassen – bitte rühren und nochmals rühren – ich nehme einen Holzlöffel dazu – keine Angst vor dem, dass die Polenta am Boden ansetzt – das gehört mit dazu, also rühren und nochmal rühren, nur anbrennen wäre unschön. 
 Fest für die grobkörnigere Variante der Polenta – wird in die Flüssigkeit (bitte die Menge beachten die auf 
der Verpackung steht) einrühren – meist auf kleiner Stufe 15-20 min kochen ( manche Sorten können auch bis zu 40 min Kochzeit zum ausquellen brauchen ) und dabei rühren und immer wieder rühren  
Parmesan oder Eigelb, wenn gewünscht – immer zum Schluss darunter mischen.  
Egal ob die feine oder körnigere Polenta-Variation, kurz abkühlen lassen und auf ein Backblech dünn ausstreichen und dann in „Form“ schneiden oder ausstechen. Ich bewahre bis zum Anbraten am nächsten 
Tag die ausgestochene Polenta in einer verschließbaren Schüssel auf, geht bis zu zwei Tagen.  Rezept: Veganer „Parmesan-Ersatz“ 
 Zutaten:   150 g Cashewnüsse natur  25  g Hefeflocken s. unten  3/4 TL Meer-Salz  1/4 TL Knoblauchpulver 
  Zubereitung: 
  Alle Zutaten in einen Standmixer geben und zu einem feinen Mehl pürieren. 

 Hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen knapp 3 Wochen. 
 Bierhefeflocken und (Edel) (Würz-) Hefeflocken sind nicht dasselbe.  Hefeflocken gibt es als dunklere, Bierhefeflocken preiswert bei dm, finde ich nicht so lecker, haben einen Nachgeschmack von Bier und herb. Meine Favorit sind die Edelhefe Würzflocken – ich hole diese bei Denns 

 Quelle: für das Maispoularden-Rezept aus dem Test-Heft 3/2016  - alles andere Erfahrung. 
  

 
 



      
 

      
 

 
 

 


