23.5.2019

dem Kultfilm Pulp Fiction

Chefkoch.de Rezept: Big Kahuna Burger
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ere bevorzugen den Hohlraum des Deckels eines
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Stück) mit der Teriyakisauce beträufeln (gibts im
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sößchen). Einwirken lassen und ggf. etwas mit den
den auf beiden Seiten verteilen.
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Zutaten für 4 Portionen:
1 kg Rinderhackfleisch
3 EL Teriyakisauce
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1 Tasse Zucker, braun

4 Scheibe/n Ananas

1 Tasse Tomatenketchup

4 Scheibe/n Gouda

3 EL Senf
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P.S. kleiner Tipp: "Durotschka" hat ein sehr gutes Rezept für
"Brötchen für Hamburger" eingestellt, das ich nur empfehlen
eitszeit:kann.
ca. 30 Min.

h/Backzeit:

ca. 15 Min.

Arbeitszeit:

ca. 30 Min.

Koch/Backzeit:

ca. 15 Min.

Kalorien p. P.:

ca. 1.070

Salat

1 Zwiebel(n)

Salat

Verfasser: buhlatom

Salz und Pfeffer

Verfasser: buhlatom

wierigkeitsgrad: normal

orien p. Schwierigkeitsgrad:
P.:
ca. 1.070
normal
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