
LECKER-LINSENBRATLINGE
Du brauchst:
500 g rote Linsen
2 rote Paprika
1 EL Tomatenmark
1 TL geräuchertes 
        Paprikapulver
1 TL getrockneter Thymian
frische Petersilie
Salz + Pfeffer
Erdnussöl zum AnbratenSo geht‘s:

Lass dir bei diesem Rezept von einem Erwachsenen helfen!

1. Lasst zuerst die Linsen in einer Schüssel in ca. 2 l kaltem Wasser für 1-2 Stunden einweichen. 

2. Währenddessen könnt ihr schon mal die Paprika vierteln und von Strunk und Kernen befreien. 
Heizt gleichzeitig schon mal den Ofen auf 250° vor.

3. Jetzt legt ihr die Paprika mit der Hautseite nach oben auf ein Backblech. Backpapier oder 
Backunterlage nicht vergessen! Dann lasst ihr die Paprika im Ofen für ca. 20 Minuten dunkelbraun 
bis schwarz rösten.

4. Nach dem Rösten legt ihr ein feuchtes Tuch auf die Paprika. Nach ca. 10 Minuten lässt sich die 
Schale leicht abziehen. Würfelt die Paprika nun und zerkleinert auch die Petersilie.

5. Wenn die Linsen fertig eingeweicht sind, gießt ihr sie in einem Sieb ab und gebt sie dann in einen 
Mixer. Püriert die Linsen auf mittlerer Stufe fein. Stoppt dabei den Mixer zwischendurch und schiebt 
die Linsen vom Rand in die Mitte.

6. Nun gebt ihr die Linsenmasse in eine Schüssel und fügt das Tomatenmark, die Paprikawürfel, 
gehackte frische Petersilie, sowie die restlichen Gewürze dazu. Vermengt alles gut mit einem 
Teigspachtel und schmeckt den Teig noch mal mit Gewürzen ab. Sollte die Masse zu feucht sein, 
könnt ihr etwas Mehl oder Haferflocken dazu geben.

7. Jetzt formt ihr aus der Masse mit den Händen Bratlinge, gebt etwas Erdnussöl in eine Pfanne und 
bratet die Bratlinge bei mittlerer Hitze von beiden Seiten goldbraun an.

8.Tipps für die Linsenbratlinge findet ihr auf der nächsten Seite!



CURRYDIP FÜR 
LECKER-LINSENBRATLINGE

Du brauchst:
100 g griechischer Joghurt
100 g Mayonnaise
1 TL Senf
1 TL Currypulver
1 TL Zucker
Saft einer halben Zitrone
Salz + Pfeffer

So geht‘s:
Lass dir bei diesem Rezept von einem Erwachsenen helfen!

Gebt einfach alle Zutaten in eine große Schüssel und rührt sie mit einem Schneebesen oder auch 
einer Gabel glatt. Schmeckt alles mit Salz und Pfeffer ab.

Moppi wünscht guten Appetit! WUFF!

TIPP 1
Um eine festere Masse zu 

bekommen, kannst du einfach 
noch etwas Mehl oder 

Haferflockenmehl hinzufügen. 
Alternativ kannst du auch 100 g 

Linsen durch bspw. 100 g.
 Haferflockenmehl ersetzen.

MOPPIs TIPPS FÜR DIE 
LINSENBRATLINGE

TIPP 2
Du kannst aber auch die Linsen 
vor dem mixen gut ausdrücken 
und die fertige weichere Masse 
mit einem Löffel in die Pfanne 

geben, ohne weitere Bindemittel 
hinzuzufügen. Dadurch bleiben sie 

sogar innen schön fluffig.

Du kannst auch 
normales Mehl oder 

Paniermehl 
nehmen. Mehr oder 

weniger Paprika. 
Jeder wie er/sie 
mag. Die Basis 
bleibt immer 

gleich.

TIPP 3


