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A) Einleitung 

Hallo liebe Freunde des Grillsports und solche, die es werden wollen.   
 
2010 war das Jahr, in dem ich mit das erste Mal bewusst mit den verschiedenen Arten des Grillens 
beschäftigt habe. Bis dahin immer nur direkt mit einem Schwenkgrill oder über offener Flamme 
gedreht. Irgendwann wurde ich dann mit dem Virus des indirekten Grillens infiziert und ein Weber 
Kugelgrill musste her. Das war besagtes Jahr 2010 und am Ende des Jahres habe ich mich sogar am 
Kalträuchern eines Schinkens versucht. 

Mittlerweile sind viele bei uns im Forum auf den Zug aufgesprungen und grillen fleißig durch die 
Jahreszeiten. Immer wieder kommen jedoch Fragen auf. Was ist ein Minion Ring, was ist überhaupt 
indirektes Grillen und womit fange ich am besten an? 

Diese kleine Grill-Fibel soll sich an die Einsteiger unter uns wenden und ihnen einen kleinen Leitfaden 
geben. 
Sicherlich kann vieles anders gemacht werden, einiges mag fehlen und wiederum einiges ist für den 
Leser zu ausführlich. In dem Fall könnt ihr ein Kapitel ja überspringen oder in einem Grill- (oder 
Poker-) Forum eurer Wahl nachfragen. 

Ich möchte diese kleine Fibel den Mitgliedern von PokerStrategy.com widmen, der wohl 
merkwürdigsten Grillcommunity der Welt. Ein besonderer Dank geht dabei an ZarvonBar, durch den 
ich mir den Kugelgrill überhaupt erst angeschafft habe! 

Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Lesen 

Euer Indy 
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B) Grundzüge  
In diesem Kapitel widmen wir uns den Grundzügen des Grillens. Dazu gehören die verschiedenen 
Arten des Grillens, aber auch ein paar Begriffserklärungen. 

 

I. Die verschiedenen Arten des Grillens  
Beim Grillen unterscheidet man verschiedene Arten, da gibt es direktes Grillen, indirektes, es gibt 
Grillen mit Holzkohle und mit Gas. Welche Art man letztendlich wählt, basiert auf den persönlichen 
Vorlieben. Gas-Fans muss ich jedoch gleich enttäuschen, diese Fibel behandelt nur das Grillen mit 
Kohle oder Holz, aber seien wir mal ehrlich, die Temperatur mit einem kleinen Rädchen regeln, kann 
man auch ohne Anleitung ;).  
Gerade hier kann man die verschiedenen Arten noch weiter unterteilen oder gar anders zuteilen. Ich 
halte mich hier simpel und teile es so ein, wie ich es für sinnvoll erachte. 

1. Direktes Grillen  
Direktes Grillen kennt wohl jeder von uns. Man hat ein Grillrost (oder was ich bei Freunden leider 
auch schon sehen musste, eine Edelstahlpfanne) und Feuer oder eine ordentliche Glut.  
Die Hitze kann hier nur durch die Menge der Glut (z.B. durch mehr oder weniger Kohle) oder durch 
die Höhe des Grillrosts beeinflusst werden. Eine besondere Ausrüstung braucht man meist nicht, 
denn einen kleinen Grill hat sicherlich jeder zu Hause.  
Diese Grillart ist ideal für Kurzgebratenes, wie z.B. Steak, Bratwürstchen oder Russenspieße. Auch 
Brot oder Gemüse lässt sich direkt sehr schön rösten. Große Fleischstücke, etwa einen ganzen 
Braten, bekommt man damit jedoch nicht besonders gut hin.  

Geeignet für:  
- Burger  
- Bratwürstchen  
- Koteletts  
- Spieße (z.B. Russenspieße oder auch Adana Kebab)  
- Steaks 

2. Indirektes Grillen  
Indirektes Grillen sagt vielleicht nicht jedem was. Wenn ich es beschreiben sollte, würde ich es mit 
einem Backofen mit Umluft vergleichen. Es gibt eine Hitzequelle, diese wird jedoch nicht direkt 
genutzt, sondern dazu, dass innere eines Grills zu beheizen.   
Mit einem normalen Grill ist indirektes Grillen nur bedingt möglich, da die warme Luft nicht 
zirkulieren kann. Sollte man also indirekt grillen wollen, muss man sich schon einen entsprechenden 
Grill zulegen. Besonders verbreitet ist hierbei der sogenannte Kugelgrill, also schlichtweg ein Grill mit 
Deckel. Anders als beim direkten Grillen können wir die Temperatur durch Einstellung der Luftzufuhr 
ziemlich genau regeln.   
Vom Krustenbraten, der mit 180°C gegart wird, bis zum Pulled Pork, welches eine 
Garraumtemperatur von unter 120°C verlangt ist hier also alles möglich. Diese Art ist besonders für 
dicke Fleischstücke ideal. Zudem bekommt man so auch noch ein unvergleichliches Raucharoma an 
das Fleisch.  
 
Eine Unterart des indirekten Grillens ist das, was die Amerikaner als Barbecue (kurz BBQ) verstehen. 
Hier wird das Fleisch bei niedriger Temperatur über Stunden hinweg gegart. Dies ist natürlich in 
einem Kugelgrill sehr gut möglich, viele Leute greifen dann jedoch auf einen Smoker zurück, der 
oftmals eine separate Kammer für die Glut oder das Feuer hat und das Fleisch nur durch den warmen 
Rauch gegart wird. 



6 
 

Geeignet für:  
- Braten jeglicher Art  
- Ganze Geflügel (Truthahn, Ente, Hähnchen)   
- perfekte Steaks (direkt angrillen, indirekt fertig garen) 

3. Drehspieß Grillen  
Beim Drehspießen ist sowohl direktes, als auch indirektes Grillen möglich. Kurz gesagt gart das 
Grillgut hier an einem sich drehenden Spieß. Die kann über oder neben dem Feuer oder der Glut 
passieren oder in einem geschlossenen Raum, wie beim indirekten Grillen. 
Der Vorteil hieran ist, dass unser Grillgut immer nur kurz mit der Hitzequelle in Berührung kommt 
und so gleichmäßig garen kann. Diese Grillart eignet sich ideal für Spanferkel, Spießbraten oder auch 
Hähnchen. 

Geeignet für:   
- Döner  
- Gyros  
- Spießbraten  
- Grillhähnchen 

 

II. Die richtige Ausrüstung  
Kein Grillfest ohne Grill und ohne Kohle oder Holz (oder Gas). Aber reicht das oder braucht man noch 
mehr Ausrüstung? Ich werde nicht auf einzelne Marken oder Hersteller eingehen. Für eine genaue 
Beratung fragt ihr am besten in einem Forum eurer Wahl nach. 

 
1. Standardausrüstung  
Meiner Ansicht nach sind folgende Dinge für eine anständige Vergrillung unerlässlich:  
 
Grill: 
Erklärt sich von selbst, man braucht in irgendeiner Form einen Grill. Dies kann eine Feuerstelle mit 
Rost sein oder ein Kugelgrill. Die Wahl liegt bei euch und natürlich an der Art des Grillens, welche ihr 
bevorzugt. 
 
Kohle oder Holz:  
Ohne Hitze bleibt unser Grillgut roh. Wir brauchen also entweder Holzkohle, Holzkohlebriketts oder 
Holz. Nicht empfehlenswert ist Braunkohle, diese geht z.B. in einem Kugelgrill gerne mal aus und wird 
deshalb auch scherzhaft als „Löschkohle“ bezeichnet. 

Anzünder: 
Unser Grillmittel muss irgendwie angefeuert werden. Die kann normal mit Papier oder Eierkartons 
geschehen oder mit Hilfsmitteln wie festen und flüssigen Grillanzünder. Verwendet ihr letzteres muss 
dieser vollständig verbrannt sein, bevor ihr das Grillgut auflegt. Sonst färbt der Geschmack des 
Anzünders eventuell noch aufs Grillgut ab.  

Grillbesteck: 
Grillzange, Grillgabel und Grillwender solltet ihr immer am Start haben. Eigentlich braucht ihr die 
Gabel nicht. Die Grillzange erlaubt es auch größere Fleischstücke zu greifen und zu wenden und der 
Grillwender eignet sich ideal für Burger. 
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2. Besondere Ausrüstung  
Folgende Gegenstände braucht man für die schnelle Bratwurst oder den Burger nicht unbedingt, 
kann jedoch von Vorteil sein, wenn man sich größeren Projekten widmen möchte.  
 
Grillthermometer: 
Gibt es als Funk- oder als normales Thermometer und erlaubt uns im Idealfall die Garraumtemperatur 
und die Grillguttemperatur zu überwachen. Wenn man sein Roastbeef schön rosa mag und sein Pulled 
Pork wirklich auf 95°C bringen will, ist dieser kleine Helfer unerlässlich.  
 
Anzündkamin (AZK):  
Im Grunde nur ein Zylinder in den die Briketts gefüllt werden und in dem ein Kamineffekt entsteht. 
Dann wird der AZK auf eine Feuerquelle gesetzt und innerhalb von 20-30  Minuten glüht die Kohle 
auch schon. Ideal, wenn man schnell Feuer machen möchte oder während des Grillens neue 
(glühende) Kohle nachlegen will.  
 
Grillbürste: 
Eine Bürste die es uns erlaubt das Rost wieder zu säubern. Es reicht, vor und nach dem Grillen das 
Rost kurz abzubürsten. Jedesmal abwaschen ist also nicht nötig.  
Tipp: Habt ihr keine Bürste und ein dreckiges Rost, knüllt etwas Alu-Folie zusammen und benutzt diese 
um das Rost zu reinigen.  

Räucherholz: 
Gibt es als Späne, Mehl oder auch als ganze Stücke und sorgen für einen besonderen Geschmack beim 
Grillgut. Mehr dazu findet ihr auch beim Aufbau zum indirekten Grillen unter dem Begriff „Smoken“. 

Rib Rack:  
Eine Halterung, wenn man Ribs machen möchte. Gibt es original vom Hersteller oder, billiger und sehr 
beliebt, in Form eines Topfdeckelhalters bei einem großen schwedischen Möbelhaus. 

Pizzastein: 
Wer Pizza wie beim Italiener erleben möchte oder in seinem (Kugel)Grill gerne mal Brot backt, der 
kann gerne zu einem Pizzastein greifen. Dieser speichert die Wärme und gibt sie gleichmäßig wieder 
ab. 
Tipp: Es muss nicht der teure Pizzastein vom Grillhersteller sei. Ein passender Schamottstein hat die 
gleichen Eigenschaften und kostet wesentlich weniger. 

 

III. Das richtige Setup  
Das Fleisch ist gekauft und liegt bereit. Der Grill ist aufgebaut und das Bier gut gekühlt. Doch was 
genau sollen wir jetzt machen? Wie bekomme ich in meinem Grill eine konstante Temperatur hin 
und wie wird mein Grill heiß genug für ein saftiges Steak?  
 
1. Setup: Direktes Grillen  
Für direktes Grillen kommen folgende Brennstoffe zum Einsatz:  
Holzkohle: 
Für die schnelle Bratwurst oder für das Steak ideal. Glüht schnell durch und erzeug eine sehr hohe 
Hitze. Hält dafür aber auch nicht so lange.  
Holzkohlebriketts: 
Brauchen etwas, bis sie durchgeglüht sind, halten dann jedoch sehr lange an. Erreichen jedoch nicht 
ganz die Temperatur von Holzkohle.  
Holz: 
Sieht schön aus und man kann, wenn man mag, schon mit der Flamme grillen. Im Idealfall lässt man 
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das Holz runterbrennen, bis man eine schöne Glut hat. Je nach verwendetem Holz hat man dann eine 
heiße und langhaltende Glut.  

Temperaturregelung: 
Letztendlich muss man hier nichts weiter beachten, als die Menge des Brennstoffes, sofern man die 
Hitze nicht durch die Höhe des Rosts (z.B. Schwenkgrill) regulieren kann und die Ecke der Grillschale, 
in welcher man das Grillgut garen möchte. Hier muss man ein wenig probieren, denn jede Kohle 
verhält sich etwas anders und bei manchen Herstellern sind die Stücke größer als bei anderen.  
 
 

Eine Zone:  
Eine gleichmäßige Fläche mit Kohle in der Grillschale. Die Temperatur regelt man hier primär mit der 
Höhe des Grillrosts. Dieser Aufbau empfiehlt sich vor allem für einen Schwenkgrill.  

 

 
Zwei Zonen:  
Hierbei richtet man in der Grillschale zwei Zonen ein. Eine mit Kohle und eine ohne. Das Grillgut wird 
in der heißen Zone gegart und in der kalten (eher warmen) Zone warm gehalten.  

 
Drei Zonen:  
Hierbei richtet man in der Grillschale drei Zonen ein, heiß, warm und kalt. Grillgut, welches eine hohe 
Hitze benötigt, wie Kurzgebratenes kommt auf die heiße Zone und kann dann in der warmen Zone 
fertig gegart werden. Alles, was weniger Hitze braucht (z.B. Bratwürste), kommt in die warme Zone. 
Die Kalte Zone kann fürs Warmhalten benutzt werden.  

 
Fließende Zonen:  
Entspricht in etwa der drei Zonen Anordnung, nur dass hier ein gleichmäßiges Gefälle entsteht und 
man auch noch gewisse Zwischenzonen hat. Ist meiner Ansicht nach aber nur geeignet, wenn die 
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Grillschale eine entsprechende Größe hat.  

 

 
2. Setup: Indirektes Grillen  
Als Brennstoffe scheiden hier Holzkohle und Holz in der Regel aus, da diese einfach zu kurz ihre Hitze 
abgeben. Ideal sind hier Briketts. Anzahl und Anrichtung orientieren sich hier am Grillgut. 
 
Temperaturregelung: 
Zum einen erfolgt diese hier auch wie beim direkten Grillen durch die Menge an Brennstoff. Zudem 
haben die Grills aber auch Ventile, mit denen sich die Luftzu- und Abfuhr regeln lässt. Offene Ventile 
= große Hitze, geschlossene Ventile = geringe Hitze. Schließt  man die Ventile vollständig, geht der 
Grill aus. Die Briketts lassen sich, wenn sie eine entsprechende Größe haben, jedoch noch einmal 
verwenden. 

Für das indirekte Grillen empfehlen sich folgende Aufbau-Möglichkeiten.  
 

Ein-Seiten-Aufbau: 
Der Brennstoff befindet sich an einer Seite des Grills, das Gargut in der Mitte oder am anderen Rand. 
Die heiße Luft zirkuliert dann im Garraum und gart das Fleisch gleichmäßig. Je nach Ventilöffnung 
und Anzahl an Briketts hat man eine mittlere bis hohe Temperatur. Möchte man so über einen 
längeren Zeitraum grillen, muss man regelmäßig Brennstoff nachlegen. Dieser wird dazu am Besten 
im AZK entzündet.  
 

 

 

Zwei-Seiten-Aufbau: 
Im Grunde das gleiche Prinzip wie beim Ein-Seiten-Aufbau nur befindet sich der Brennstoff auf zwei 
Seiten. Das Grillgut kommt in die Mitte und wird durch die zirkulierende Luft gleichmäßig gegart. Die 
Temperatur reicht hier von mittel bis sehr hoch, jedoch muss man auch hier regelmäßig Brennstoff 
nachlegen, wenn man einen längeren Zeitraum grillen möchte.  
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Der Minion-Ring:  
Der sogenannte Minion-Ring gibt eine niedrige bis mittlere Hitze ab. Der Aufbau ist dabei so simpel 
wie genial. Man legt zwei Briketts nebeneinander und formt an der Biegung der Kugel entlang einen 
offenen Ring. Auf diese Briketts kommt mittig ein weiterer Ring, mit jeweils nur einem Brikett.   
Dann nimmt man 3-5 Briketts, entzündet diese in einem AZK und gibt sie an einem Ende des Rings 
auf die Briketts.   
Nun glüht der Ring gleichmäßig von einem zum anderen Ende durch. Je nach Kohle und Grillgröße bis 
zu 12 Stunden. Ideal also für ein schönes Pulled Pork.   
Die Temperatur regelt man entsprechend mit den Ventilen. Für ca. 120°C empfiehlt es sich die 
oberen Deckelventile vollständig und die unteren etwa 3 mm weit zu öffnen.  

 
 
Die „Tropfschale“:  
Das Besondere am indirekten Grillen ist die Verwendung einer Tropfschale. Mit dieser kann man 
entweder kostbaren Fleischsaft für eine Sauce (oder damit der Grill nicht zu dreckig wird) auffangen 
oder man verwendet diese als Temperaturspeicher. In diesem Fall kann man einen Topf oder eine 
Tropfschale mit Wasser oder Sand füllen. Die Hitze wird gespeichert und gleichmäßig abgegeben. So 
kann man - im Fall von Sand - auch nach Stunden und ohne neue Kohle sein Grillgut warm halten und 
sogar zu Ende garen.  

Smoken: 
Beim indirekten Grillen hat man zudem die Möglichkeit, dem Grillgut durch Räucherholz noch einen 
besonderen Geschmack zu geben. Dieses Holz kann man in ganzen Stücken oder in Späne direkt auf 
die Briketts geben oder man füllt Späne in ein wenig Alu-Folie, sticht diese ein paar Mal ein und legt 
dieses „Rauchpaket“ dann auf die Glut oder auf den Minion-Ring. Irgendwann entzündet sich das 
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Ganze dann und die Kugel füllt sich mit Rauch, welcher vom Grillgut aufgenommen wird.  
Viele weichen ihr Räucherholz noch in Wasser oder auch Whisk(e)y ein, dies ist meiner Meinung nach 
aber nicht nötig.  
 
3. Setup: Drehspieß Grillen  
Hierzu gibt es nicht wirklich was zu sagen. Die meisten Grills, die dafür ausgelegt sind, haben eine 
Kammer für das Brennmaterial (meist Holz). Die Temperatur regelt man entweder über die Menge an 
Brennmaterial oder indem man das Grillgut weiter von der Hitze entfernt.  
Sollte man in einem Kugelgrill „drehen“ kann man nach Wunsch entweder ein direktes oder ein 
indirektes Setup wählen. In dem Fall greift man am besten auf Briketts zurück.  
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C) Schatz, was gibts zu essen?  

Genug der Theorie, es wird Zeit den Grill anzufeuern. Damit ihr aber auch wisst, was ihr so alles 
machen könnt, gibt es hier noch ein paar Rezepte und Anregungen. 

I. Grillgut  

Richtige Rezepte wird es hier nicht geben. Vielmehr eine generelle Anleitung, wie man ein gewisses 
Gericht zubereiten kann. Da Geschmäcker verschieden sind und ich persönlich auch immer gerne 
experimentiere, kann ich auch kein perfektes Rezept präsentieren. Ich hoffe, ihr kommt mit den 
kleinen Anleitungen trotzdem gut zu recht. 

 

1. Adana Kebap  

 
Garraumtemperatur: -  
Kerntemperatur: -  
Setupempfehlung: Eine Zone (direkt)  
Dauer: 10 - 20 Minuten  
Zubereitung: 
Für Adana Kebap benötigt ihr Hackfleisch (Rind oder Lamm), eine Zwiebel, gepressten Knoblauch 
nach Geschmack, etwas Salz, Cumin, schwarzen Pfeffer, Pul Biber (Chiliflocken) und gehackte 
Petersilie. Zusätzlich benötigt ihr noch entsprechende Spieße, die es z.B. unter dem Begriff 
„Grillspieße“ bei eBay gibt. Alle Zutaten gut vermengen und das Hack dann an Spieße geben. Über 
Holzkohle (keine Briketts) außen knusprig und innen saftig grillen.  
Tipp: Dazu passt ein schöner Salat oder Fladenbrot. Besonders lecker ist es, etwas Butter zu 
schmelzen und die Spieße vor dem servieren noch damit einzupinseln. 
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2. Armadillo Eggs  

  
Garraumtemperatur: 120 – 140°C  
Kerntemperatur: -  
Setupempfehlung: Ein-Seiten-Aufbau (indirekt)  
Dauer: 30 - 60 Minuten  
Zubereitung: 
Für dieses Gericht benötigt ihr Hackfleisch, Jalapenos, Käse (Cheddar) und wer mag, auch 
Baconstreifen. Welches Hackfleisch man nimmt, ist eigentlich egal. Rind wird trockener, Schwein 
saftiger, Halb und Halb liegt dazwischen. 

Die Jalapenos werden aufgeschnitten und entkernt. Dann drückt man den in Stifte geschnittenen 
Käse in diese rein. Wer mag, umwickelt diese nun mit Baconstreifen. Das Hack wird nach Belieben 
gewürzt und dann werden ca. 120 – 150g Hack um jeweils eine Jalapeno zu einem Ei geformt.   
Die Eggs kommen dann auf den Grill bis sie gar sind. Wer mag, kann smoken oder die Eggs auch mit 
einer Sauce moppen. 

 

3. Bacon Bomb  

 

Garraumtemperatur: 110 - 120°C  
Kerntemperatur: 70 – 71°C  
Setupempfehlung: Ein-Seiten-Aufbau oder Minion-Ring (indirekt)  
Dauer: 1,5 – 4 Stunden, je nach Gewicht  
Zubereitung: 
Für eine Bacon Bomb braucht man ordentlich viel Baconstreifen, gemischtes Hackfleisch und eine 
Füllung (z.B. Käse und Champignons). Das Hack wird nach Gusto gewürzt. Aus den Baconstreifen wird 
ein Netz geflochten.   
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Auf dieses Netz wird dann das Hackfleisch gleichmäßig verteilt und angedrückt. Darauf kommt dann 
eine Füllung eurer Wahl. Ich finde, es gehört immer Käse rein und was ich besonders schmackhaft 
finde, sind frische, angebratene Champignons mit Zwiebeln und Knoblauch.   

Die Bacon Bomb wird anschließend gerollt und an den Rändern zugedrückt. Wer mag, kann den 
Bacon noch mit einem Rub bestreichen. Anschließend kommt die Bomb auf den Grill. Hier kann 
natürlich wie gewohnt nach Wunsch gesmoked und gemoppt werden. Bei 75°C ist das Hack auf jeden 
Fall durch, kann aber schon zu trocken sein. Deshalb denke ich, dass 70 – 71°C KT ausreichend sind. 

 

4. Drunken Chicken/Beer Butt Chicken  

 
Garraumtemperatur: 180 - 200°C  
Kerntemperatur: 75°C  
Setupempfehlung: Ein-Seiten-Aufbau/Zwei-Seiten-Aufbau (indirekt)  
Dauer: ca. 60 Minuten  
Zubereitung: 
Ihr benötigt mindestens ein ganzes (!) Hähnchen und eine Dose Bier. Leichter geht es mit einer 0,33 
Liter Dose, aber eine 0,5 Liter Dose geht natürlich auch. Das Hähnchen wird nach Belieben in eine 
Brine eingelegt oder einfach nur nach eurem Geschmack gewürzt. Wegen der relativ hohen 
Garraumtemperatur empfehlen sich klassische BBQ-Rubs nicht. Der enthaltene Zucker würde 
verbrennen und bitter werden.  
Die Bierdose wird bis zur Hälfte ausgetrunken, im oberen Drittel mit Löchern versehen und wird dem 
Hähnchen dann in den Hintern gesteckt. Wichtig ist, dass das Hähnchen auf der Dose stehen kann, 
das Bier sollte also in der Dose bleiben und nicht in den Vogel fließen. Wer mag, kann die 
Halsöffnung noch mit einer Zwiebel oder mit Zahnstochern schließen.   
Das Hähnchen kommt dann auf den Grill, je nach Platz und Anzahl empfiehlt es sich, das Ganze auf 
dem Kohlerost zu machen.  
Das Ergebnis ist ein sehr saftiges und geschmacksvolles Hähnchen. 

Tipp: Ich schiebe meinen Hähnchen immer gerne Knoblauchzehen unter die Haut. Diese werden 
beim Garen schön zart und geben dem Ganzen noch einen besonderen Geschmack. 
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5. Gedrehte Hähnchen  

 

Garraumtemperatur: N/A  
Kerntemperatur: ca 75°C  
Setupempfehlung: Drehspieß Grillen  
Dauer: 2-3 Stunden  
Zubereitung:  
Man benötigt ganze Brathähnchen und einen entsprechenden Grill, der zum Spießgrillen geeignet ist. 
Die Hähnchen werden nach Belieben gewürzt und dann auf den Spieß gesteckt und gut befestigt. 
Dann beginnt (sofern man keinen Motor benutzt) die Arbeit: Langsam und gleichmäßig werden die 
Hähnchen vor der offenen Flamme oder Glut gedreht und regelmäßig mit Bier bepinselt. Am Ende 
wird man mit einem leckeren Hähnchen mit knuspriger Haut belohnt. 

 

6. Moink Balls  

 
Garraumtemperatur: 120 – 140°C  
Kerntemperatur: - 
Setupempfehlung: Ein-Seiten-Aufbau (indirekt)  
Dauer: 30 - 45 Minuten  
Zubereitung: 
Ihr benötigt Rinderhack, Baconstreifen und wer mag, Käse.  
Das Hack wird wie gewohnt nach Geschmack gewürzt und in kleinen Portionen zu kleinen (ca 4 cm 
großen) Kugeln geformt. Wer möchte steckt noch ein Stück Käse in die Mitte. Die Bällchen werden 
dann mit ein oder zwei Streifen Bacon umwickelt und kommen auf den Grill. Auch hier kann gerne 
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gesmoked und gemoppt werden. Wer den Bacon krosser mag, nimmt eine höhere Temperatur oder 
lässt die Balls länger auf dem Grill. Beachtet aber, dass das Hack dadurch auch trockener wird.  

 

7. Pulled Pork  

 
Garraumtemperatur: 100 - 120°C  
Kerntemperatur: 95°C  
Setupempfehlung: Minion-Ring (indirekt)  
Dauer:  8 – 20 Stunden  
Zubereitung:  
Pulled Pork (PP) ist wohl eins der geschmackvollsten Gerichte, leider auch absolut unberechenbar. 
Manche bekommen ihr Pork schon in 8 Stunden auf die gewünschte Temperatur, andere brauchen 
dafür fast einen ganzen Tag. Wichtig ist, dass ihr alles gut plant und rechtzeitig anfangt. Es ist 
leichter, das Pulled Pork später mit Alufolie in einer Kühlbox mit einer Flasche warmen Wasser warm 
zu halten (über Stunden), als das PP schnell noch auf die notwendige Temperatur hoch zu jagen. 
Der hohe Aufwand lohnt sich aber: Das Fleisch wird unvergleichlich zart! 

Als Fleisch empfiehlt sich Schweineschulter oder Nacken und die Stücke sollten mindestens 2 kg 
schwer sein, da das Fleisch ca. 30-50% an Gewicht verliert.  
Würzt das Pork mit eurem Lieblingsrub, wer mag, kann es vorher auch mit Senf einreiben. Dann lasst 
ihr es für einen Tag im Kühlschrank ruhen.   
Am Tag der Zubereitung sollte das PP rechtzeitig aus dem Kühlschrank genommen werden. Der Grill 
wird mit einem Minion-Ring und einem Topf mit Sand oder Wasser vorbereitet. Wer will, kann auch 
noch smoken. Ist die Temperatur auf ca. 100 - 120° eingestellt, kommt das Fleisch so lange auf den 
Grill, bis es eine Kerntemperatur von 90 – 95°C aufweist. Ab ca. 80° KT kann man, sofern man es 
möchte, das Fleisch auch mit einer Mopsauce bestreichen. Dann kommt das Fleisch vom Grill und für 
30 – 60 Minuten zum Ruhen in Alufolie. Das PP wird dann mit zwei Gabeln zerrupft und auf einem 
Burgerbun oder Brötchen mit einer (BBQ)Sauce und klassisch mit Cole Slaw serviert.  

Reste lassen sich prima einfrieren und später z.B. zu Pulled Pork Pizza verarbeiten. 
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8. Ribs  

 

Garraumtemperatur: ca. 110°C 1./3. Phase und ca. 140 ° 2. Phase  
Kerntemperatur: -  
Setupempfehlung: Ein-Seiten-Aufbau oder Minion-Ring (indirekt)   
Dauer: 6 Stunden  
Zubereitung: 
Zunächst benötigt ihr natürlich Spare Ribs. Diese gibt es in ganzen Streifen zu kaufen und müssen 
zunächst von der Silberhaut befreit werden. Diese packt man dazu am Besten mit einen Tuch und 
zieht sie ab. Die Ribs könnt ihr dann über Nacht marinieren. Besonders gerne wird hier Apfelsaft 
genommen. Lasst euch vom Aussehen der Ribs aber nicht beeinflussen, die sehen nur nach dem 
Marinieren nach Gammelfleisch aus ;).   
Dann müsst ihr euch die Frage stellen, wie ihr eure Ribs zubereiten möchte. Standard sind die 
sogenannten 3-2-1-Ribs. Die Zahlen geben dabei die Stunden der jeweiligen Garetappen an.   
Die erste Zahl steht für indirektes Grillen, die zweite für die „Dünstphase“ in Alufolie und die dritte 
für eine erneute indirekte Grillphase.  
Manche Leute verzichten vollständig auf eine Phase, aber ich denke 3-2-1-Ribs stellen das 
Nonplusultra dar.   
Die Ribs werden dann mit einem Rub gewürzt und kommen zunächst für 3 Stunden in den Grill und 
werden dabei gut gesmoked. Ihr könnt entweder einen Halter für die Ribs benutzen oder ihr rollt 
diese zusammen, und steckt die Enden zusammen, dann bleiben diese auch auf dem Rost stehen. 
Danach nimmt man die Ribs vom Grill, schlägt sie in Alufolie ein und gibt ein wenig Apfelsaft hinzu. 
Diese Pakete kommen dann für weitere 2 Stunden auf den Grill.  
Für die letzte Phase wird die Folie wieder entfernt und die Ribs werden mit einer leckeren BBQ-Sauce 
eingepinselt und kommen für eine Stunde in die Kugel.  Am Ende dieser doch etwas aufwändigeren 
Prozedur stehen dann aber wirklich perfekte Ribs, nach denen ihr euch die Finger lecken werdet. 
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9. Rollbraten  

 
Garraumtemperatur: 140 - 180°C  
Kerntemperatur: 75°C  
Setupempfehlung: Zwei-Seiten-Aufbau (indirekt)  
Dauer: 3 – 6 Stunden  
Zubereitung: 
Ihr benötigt einen Schweinebauch oder Nacken und etwas Metzgergarn. Die Füllung könnt ihr ganz 
nach dem eigenen Geschmack machen und dadurch lassen sich die Rollbraten auch prima variieren. 
Empfehlen kann ich einen Rollbraten Caprese (also mit getrockneten Tomaten, Mozzarella und 
Basilikum) oder eine klassische Füllung mit Zwiebeln, Senf und Paprika. Der Fantasie sind hier kaum 
Grenzen gesetzt!  

Das Fleisch wird flach aufgeschnitten, so dass ein großer Lappen entsteht. Dieser wird mit der Füllung 
belegt, nach Geschmack gewürzt und anschließend zusammen gerollt. Damit der Braten  nicht auf 
geht, wird er mit Metzgergarn schon feste gebunden und von außen nochmal gewürzt. 

Der Rollbraten kommt dann mit einem indirekten Setup auf den Grill. Je nach Gewicht und gewählter 
Temperatur nimmt ein solcher Braten schon mal gute 5 Stunden in Anspruch. 

10. Schweinshaxen   

 
Garraumtemperatur: 180 – 200°C  
Kerntemperatur: -  
Setupempfehlung: Zwei-Seiten-Aufbau (indirekt)  
Dauer: 1 – 2 Stunden  
Zubereitung: 
Natürlich benötigt ihr Schweinshaxen. Je nach Größe der Haxen und Hunger der Personen reicht eine 
Haxe für zwei Leute. Bei mir bekommt trotzdem jeder immer eine Ganze ;).   
Zunächst einmal koche ich die Haxen vor, dadurch reduziert sich die Grillzeit und die Schwarte kann 
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schön knusprig werden.  
Dazu setzt ihr einen Topf mit gut gesalzenem Wasser auf, gebt 1-2 Lorbeerblätter, eine Zwiebel und 
Nelken (3-4 Stück) hinzu und lasst es aufkochen. Dann kommen die Haxen mit rein und werden für 
ca. 2 Stunden gesiedet.   
Dies alles lässt sich schon am Morgen oder auch am Vortag zubereiten.  
Die Schwarte der Haxen wird dann Ringförmig eingeschnitten und kräftig mit Pfeffer und Salz 
eingerieben. Dann kommen die Haxen bei hoher Temperatur für 1 – 2 Stunden auf den Grill. Poppt 
die Schwarte nicht richtig auf, könnt ihr diese kurz (bleibt daneben stehen, denn es geht verdammt 
schnell!) über die Glut legen. 
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II. Beilagen   

Cole Slaw nach MeMyself1  
1 mittelgroßer Weißkohl  
1 Karotte  
 
Für die Sauce:  
200 ml Mayonnaise  
2 EL Essig  
4 EL Zucker  
½ TL Selleriesamen  
Pfeffer 
1 kleine Zwiebel  
70 ml süße Sahne 

Karotte und Weißkohl fein reiben. Zutaten für die Sauce gut vermischen und dazu geben. Mindestens 
4 Stunden, besser noch über Nacht, durchziehen lassen. 

 

III. Saucen/Dips  
 
1. Kräuterbutter  
1 Packung Butter  
1 Packung TK-Kräuter (z.B. 8 Kräuter)  
Salz 
Zimmerwarme Butter schaumig rühren und mit den Kräutern mischen. Nach Geschmack salzen und 
Butter dann mit Frischhaltefolie zu einer Rolle formen und im Kühlschrank fest werden lassen. Wer 
mag kann die Kräuter durch frischen, gepressten Knoblauch ersetzen oder ergänzen. 
 
2. Mayonnaise  
1 Vollei  
300-400 ml (Sonnenblumen)Öl  
1 TL Senf  
Pfeffer, Salz  
Essig und oder Zitronensaft  
In einem hohen und schmalen Gefäß das Ei mi dem Senf verrühren und einen Stabmixer einführen. 
Dann vorsichtig mit dem Öl aufgießen. Den Stabmixer anschalten und langsam nach oben ziehen. Es 
sollte direkt eine Bindung entstehen und wenn ihr oben angekommen seid, habt ihr eine schöne, 
cremige Masse. Diese nun mit Pfeffer und Salz und Säure vom Essig oder einer Zitrone (natürlich 
kann man auch Limetten oder sowas nehmen) abschmecken und fertig ist die schnelle Mayo.  
Variationen: 
- Gebt ihr in die fertige Mayo Wasabi, bekommt ihr eine leicht senfig-scharfe Wasabi-Mayo. 
- Mit kleingehackten Gewürzgurken und frischen Kräutern und Kapern bekommt ihr eine leckere 
Remoulade.  
- Mit frischem Knoblauch eine (nicht ganz originale) Aioli.  
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3. Tsatsiki nach Art der 2404er  
500g Quark   
500g Schichtkäse  
ungefähr eine halbe Gurke, entkernt und in kleine Stücke gerieben  
3-4 Zehen Knoblauch  
Salz und Pfeffer nach Geschmack  
einen Spritzer Olivenöl  
etwas Honig zum Abrunden  
Alles gut vermischen und durchziehen lassen. 

4. Cranberry Glace nach Indy  
1 Packung frische Cranberries (ca. 250g)  
250 ml Cola  
100 ml Orangensaft  
0,5 - 1 TL Cayenne Pfeffer oder Chilipulver  
1-3 TL brauner Zucker  
2 EL Ketchup  
einen Schuss Sojasauce  
Bis auf den Zucker alle Zutaten in einen Topf geben und aufkochen lassen.  
Die Cranberries werden nun langsam aufplatzen und die Sauce dickt dadurch ein.  
Nachdem die Sauce die gewünschte Konsistenz (sollte dickflüssig werden) erreicht hat, mit dem 
Zucker abschmecken.   
Je nachdem, wie süß der Orangensaft und die Cranberries waren, braucht man mehr oder weniger 
Zucker.  
Nun nimmt man einen Mixstab und püriert die Glace schön durch.  

 

IV. Würzmischungen und Marinaden  
 
1. BBQ-Rub für Low and Slow nach Indy  
6 TL brauner Zucker  
4 TL Paprikapulver (Edelsüß)  
2 TL Salz  
1 TL Rosmarin  
1 TL schwarzer Pfeffer  
1 TL Knoblauch granuliert  
½ TL Cayenne Pfeffer  
Prise Zimt  
Alle Zutaten gut vermengen. Wegen dem enthaltenen Zucker eignet sich der BBQ-Rub nicht für hohe 
Temperaturen. 

2. Gyros-Gewürz nach MeMyself1  
5 TL Oregano   
4 TL Thymian  
2 TL Paprikapulver, edelsüß  
2 TL Zwiebel, granuliert  
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2 TL Knoblauch, granuliert  
2 TL Rosmarin, gemahlen  
1 TL Korianderpulver  
3 TL Salz  
2 TL Pfeffer, schwarz, gemahlen  
3 TL Zucker  
Alle Zutaten vermischen und das Fleisch entweder direkt damit einreiben oder zusammen mit Öl eine 
Marinade anrühren und das Fleisch darin einlegen.  
Tipp: Rührt man die Marinade zusätzlich noch mit Joghurt ein, wird das Fleisch schön mürbe und zart 

3. Senf-Marinade nach xanic  
Perfekt für Krustenbraten oder Grillschinken  
3 EL Öl (Sonnenblumenöl)  
2,5 EL Senf  
1 EL BBQ-Sauce  
2 TL getrockneter Rosmarin   
1/2 TL Cayennepfeffer   
je 1/2 TL Paprika rosenscharf und edelsüß  
Entweder kann man hier schon Salz (1 TL) hinzufügen, was dem Fleisch aber Wasser entzieht oder 
man salzt das Fleisch vor dem Grillen. 

 

V. Backwaren  
Backen ist eine Kunst für sich und anders als beim Grillen hat man hier weniger Spielraum bei der 
genauen Zubereitung. Aus diesem Grund werdet ihr auch genaue Angaben über die Zutaten finden.
  

1. Burger Buns  
Zutaten: 
170-230 ml lauwarmes Wasser (erst mal weniger nehmen und schauen, was das Mehl aufnimmt) 
- 2 EL Butter  
- 1 großes Ei  
- 50g Zucker  
- 1 1/4 TL Salz  
- 1 EL (Trocken)Hefe  
- 500g Mehl  

Zubereitung: 
Zutaten vermengen und ordentlich durchkneten (Küchenmaschine hilft). Teig danach 1h gehen 
lassen. 
8 Teigbälle/Buns formen und noch einmal 1h gehen lassen.  
Backofen schon mal auf 190°C vorheizen und die Buns mit einer Ei-Wassermischung einpinseln. Nach 
Wunsch noch mit Sesam bestreuen und dann für ca. 15 Minuten backen. Nach dem backen direkt ein 
Tuch über die Buns legen, damit diese schön weich werden.  
Tipp: Für einen besonderen Kick lassen sich dem Teig auch noch Röstzwiebeln hinzu geben. 
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2. Pizza Teig  
Zutaten: 
500g Mehl  
275 ml lauwarmes Wasser  
14g Meersalz  
1g frische Hefe 

Zubereitung:  
Wasser und Hefe vermischen und langsam Mehl hinzufügen (Küchenmaschine). Mehl gibt man so 
lange hinzu, bis man eine festere, aber noch flüssige Konsistenz erlang. Ist diese erreicht, gibt man 
das Salz hinzu und knetet so lange, bis sich das Salz aufgelöst hat.   
Nun gibt man langsam das restliche Mehl hinzu und knetet den Teig ordentlich durch. Je länger die 
Knetzeit, desto besser das Ergebnis.  
Den Teig in eine Schüssel geben und mit einem feuchten Tuch abdecken. Dann den Teig vor der 
Weiterverarbeitung mindestens 3 Stunden gehen lassen.  

Tipp: Die Hefemenge scheint gering, ist jedoch völlig ausreichend, denn viel Hefe „frisst“ den 
Geschmack. Man kann jedoch noch Olivenöl in den Teig geben, in dem Fall sollte man aber die 
Hefemenge erhöhen. 
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D) Schlusswort 

Ich hoffe, diese kleine Fibel konnte euch ein wenig auf dem Weg zum Profi-Griller begleitet. Vielen 
Dank an alle, die so nett waren und Rezepte zur Verfügung gestellt haben. Solltet ihr noch weitere 
Rezepte haben, die unbedingt hier mit rein sollen, könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

Wie immer sind Anregungen, Ergänzungen und Kritik Willkommen! 

 




