
Burger mit Rindfleisch, Gorgonzola & Preiselbeersauce

Für 3 Burger:

3 Burgerbuns

3 Scheiben Cheddar

1 große Tomate

100 g Gorgonzola

1 rote Zwiebel

Salatblätter

Für 3 Burger - Patties:

500 g Rindfleisch (Tatar)

1 kleine Zwiebel

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

Für die Preiselbeersauce:

150 g Preiselbeerkompott

2 El frisch gepresster Orangensaft

etwas Abrieb einer Bio-Orange

Salz

Pfeffer



• zuerst bereitet ihr die Burger-Patties vor und gebt dafür das Rindfleisch in 
eine große Schüssel

• dann häutet ihr die Zwiebel und hackt diese mit einem großem Messer in sehr 
feine Würfel

• gebt die Zwiebelwürfel zum Fleisch und würzt das Ganze kräftig mit Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver

• vermengt alles gründlich mit dem Knethaken eures Mixers
• lasst das Ganze dann etwa 10 Minuten durchziehen
• währenddessen könnt ihr bereits die Preiselbeersauce zubereiten und gebt 

dafür das Preiselbeerkompott in einen Topf
• den frisch gepressten Saft einer Bio-Orange, sowie etwas Abrieb der Schale 

gebt ihr dann zum Kompott
• verrührt alle Zutaten miteinander und erwärmt alles bei mittlerer Hitze, bis 

sich eine glatte Sauce anrühren lässt
• schmeckt die Preiselbeersauce mit Salz und Pfeffer ab, nehmt den Topf vom 

Herd und lasst die Sauce abkühlen
• die vorbereiteten Burger-Buns erwärmt ihr bei ca. 80 °C (Umluft) für 7 

Minuten im Ofen
• schneidet die warmen Buns auf und bestreicht die untere Hälfte dünn mit der 

Preiselbeersauce



• schneidet die Tomate in dicke Scheiben
• die rote Zwiebel häutet ihr und schneidet diese in dünne Ringe
• belegt die Buns zuerst mit dem Cheddar, dann den Tomatenscheiben und 

darüber folgt ein Salatblatt
• nun könnt ihr zum Fleisch zurückkehren
• schneidet ein Stück Backpapier in 3 Teile und verteilt diese auf einem großen 

Brett
• teilt das Fleisch in 3 gleich große Portionen und legt jede Portion auf je ein 

Stück Backpapier
• über die einzelnen Fleischteile legt ihr wieder je ein Stück Backpapier
• nun nehmt ihr einen kleinen Teller zur Hilfe, um die Burger-Patties auf ca 2½ 

cm Höhe flach zu drücken
• entfernt dann das obere Backpapier und drückt bei Bedarf ausgefranzte 

Ränder der Patties etwas an

 je weniger das Fleisch mit euren warmen Händen in Berührung kommt, desto →
besser. Denn durch die Wärme und das Formen mit den Händen wird das Fleisch fest 
und ihr bekommt keine saftigen, lockeren Patties heraus

• erhitzt eine beschichtet Pfanne und bratet die Patties von beiden Seiten etwa 
2 - 2½ Minuten an

• zum Wenden der Patties solltet ihr einen möglichst breiten Pfannenwender 
nutzen, damit euch die Patties nicht auseinander brechen

• nehmt die Patties aus der Pfanne und legt diese auf die Burger-Hälften, die ihr 
bereits belegt habt

• auf den warmen Patties verteilt ihr dann den Gorgonzola und lass diesen etwas 
anschmelzen

• als Topping garniert ihr die Burger dann mit den Zwiebelringen und etwas 1 - 2 
Tl Preiselbeersauce

• setzt dann den Deckel auf den Burger und stabilisiert das Ganze dann eventuell
mit einem Holzspieß


