
„Meine Mutter ging als Kind mit ihren Geschwistern 
aus der not heraus in die Wälder und sammelte Pilze. 
Weil meine oma viel über Pilze wusste, konnten sie 
mehr Sorten essen. So auch Birkenpilze und Krause 
Glucke, die im Mischwald und in der heide wachsen.“

WaldPilzquiche 
Mit feLDSaLat

inSPiriert von 

Sarah Wiener

SRH GESUNDHEIT



1  Butter, Mehl und 2 Prisen Salz zu einer glatten teigkugel 
verkneten und 30 Min. im Kühlschrank ruhen lassen. 

2  Den teig auf 5 mm Stärke ausrollen; in eine gebutterte 
tarte oder Springform geben. überstehende ränder ab
schneiden. Backpapier auf den teig legen und mit Kicher
erbsen bedecken. Kuchenform bei 200 °c ober und unter
hitze 12 Min. backen. Die Kichererbsen vom teig neh  
men und für andere Gerichte, wie hummus, verarbeiten.

3  Kohl putzen, Strunk entfernen und Blätter in breite 
Streifen schneiden. Dann mit etwas Öl anbraten, bis er 
beginnt weich zu werden. auf dem Mürbteig verteilen.

4  Pilze mit einem Pinsel putzen. Kleine Pilze ganz lassen, 
große längs halbieren. Sind sie sehr schmutzig, können 
Sie sie auch waschen. Die Pilze danach gut abtrocknen. 

5  Die Pilze mit Öl, thymian und Knoblauch anbraten  
und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Pilze auf dem Kohl 
gleichmäßig verteilen.

6  eier, crème fraîche und Milch verrühren und mit Salz 
und Pfeffer würzen. über die Pilze geben und 20 Min. bei 
160 °c ober und unterhitze auf der untersten Stufe des 
ofens garen. Den Käse über die Quiche reiben. Die früh
lingszwiebeln in ringe schneiden, über die Quiche geben 
und 10 Min. bei 180 °c ober und unterhitze backen. 
Quiche aus dem ofen nehmen, 10 Min. ruhen lassen.

7  feldsalat waschen und trocknen. Joghurt mit Zitronen
saft, Salz & Pfeffer abschmecken. über den feldsalat geben.

Guten appetit! ihre

WaldPilzquiche   
Mit feLDSaLat

 
100 g Butter
150 g Weizenmehl 405
500 g getrocknete Kichererbsen
100 g Spitz oder Weißkohl
2 eL rapsöl
100 g verschiedene Waldpilze  

3 Zweige thymian, Blätter gezupft
1 Knoblauchzehe, fein geschnitten
5 eier
250 g crème fraîche
250 g frische vollmilch
50 g Käsereste oder fester Bergkäse

2 Stangen frühlingszwiebeln
200 g feldsalat
50 ml Joghurt 10 %
2 eL Zitronensaft
unbehandeltes Salz 
schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Pfeffer & Salz

rapsölButter

vollmilch

Zitrone

thymian crème fraîche

Bergkäse, gerieben Joghurt, 10 %feldsalatfrühlingszwiebeln

eierKnoblauch

WaldpilzeSpitz oder WeißkohlKichererbsen, getrocknetWeizenmehl, type 405

es werden benötigt (für 4 Personen):


