
 
 
 

HÜHNCHEN PASTILLA                    (Marokko) 

 (4 Personen) 
 

ALLERGENE Milcherzeugnis Butter, Mandeln, Eier 

 

Sie benötigen: 
� 4 große Hähnchenschenkel   � 1 mittelgroße Zwiebel 

� Olivenöl      � Frischer Ingwer 

� Zimt       � Zucker 

� 200 ml Geflügelfond    � 3 Eier 

� 100 g geröstete Mandelblättchen   � 25 g geschmolzene Butter 

� Puderzucker     � 10 Blätter Filoteig 

� Frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer  � Meersalz  

 

 
So wird es gemacht: 

Die Zubereitung beginnt damit, den Ofen auf 200 Grad vorzuheizen. Nun waschen und 

trocknen sie die Hähnchenschenkel, ziehen die Haut ab und entfernen die Knochen. Würzen 

Sie das Schenkelfleisch gründlich mit Salz und Pfeffer. Legen sie das Fleisch in einen Bräter, 

beträufeln sie mit etwas Olivenöl und plazieren den Bräter in den vorgeheizten Ofen.  Die 

Schenkel verbleiben je nach Größe ca. 40 Minuten im Backofen.  Herausnehmen nachdem 

sie durch und goldbraun sind. Bräter beiseite stellen. Sind die Schenkel abgekühlt schneiden 

Sie das Fleisch in mundgerechte Stücke. 

Schälen  sie ein großes Stück Ingwer und eine mittelgroße Zwiebel. Hacken bzw. schneiden 

sie die Gemüse klein. Nun in einer großen Pfanne ein wenig Olivenöl erhitzen, Zwiebel und 

Ingwer kräftig anschwitzen. Sind Zwiebeln und Ingwer glasig weich  werden ein Teelöffel 

gemahlener Zimt und eine gute Prise Zucker untergemischt.  Nun gibt man das Schenkel-

fleisch hinzu und würzt mit Salz und Schwarzem Pfeffer. Gießen sie den Geflügelfond an, 

kochen es einmal kräftig auf und lassen dann die Sauce bei sanfter Hitze fünf Minuten 

einkochen.  In der Zwischenzeit schlagen sie drei Eier in eine Schüssel und schlagen sie leicht. 

Wenn die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert ist nehmen sie die Hitze weg, bis die Sauce nicht 

mehr kocht. Jetzt heben Sie die geschlagenen Eier darunter und rühren die Masse kräftig 

um. Zuletzt geben sie die Mandelblättchen dazu, mischen und würzen nochmals. Jetzt darf 

die Masse abkühlen. 



Eine 22er Backform wird mit einem Teil der geschmolzenen Butter eingerieben. Mit vier 

Scheiben Filoteig ein große „Scheibe“ bilden, dabei jede  Lage mit geschmolzener Butter 

bestreichen. Die große Scheibe so  in die Backform legen, dass sie den Rand des Backform-

bodens überlappt. Nun die Hälfte der erkalteten Masse auf den Filoteig geben. Schritt eins 

mit vier weiteren Scheiben Filoteig wiederholen. Geschmolzene Butter nicht vergessen, dann 

Hähnchenmasse darauf. Jetzt wird das Ganze mit den restlichen Filo-Scheiben  bedeckt, 

wieder die Butter nicht vergessen! Ist das getan kommt die Backform in den nun 200 Grad 

heißen Ofen und darf 10 bis  15 Minuten lang backen, bis der Filoteig an der Oberseite 

goldbraun-knusprig ist. Nehmen sie die „Torte“ aus dem Ofen, stürzen sie sie auf einen 

Bogen Backpapier. Die Backform wegnehmen.  Jetzt darf die Pastilla nochmals 10 Minuten 

im Ofen garen.  

Beim Essen kann jeder seine Pastilla nach Geschmack mit Zimt und/oder Puderzucker 

bestreuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


