
 

  

 

 

  

Asado 

Argentinien (für 4 Personen) 
 
Zutaten: 

 min. 1.6kg Asado Rinderrippe (am besten 2 Stück mit je ca. 4 grossen Rippenknochen). Siehe 
"Tipp". 

 Argentinische Chimichurri Sauce aus dem Supermarkt 

 Salate, z.B. Kartoffelsalat 
 
Vorbereitung: 

 Das Fleisch eine Nacht im Plastikbeutel im Kühlschrank mit einer Marinade marinieren bzw. 
mariniert kaufen. 

 Den Salat herstellen. 
 
Zubereitung: 

 Marinade mit Küchenpapier gut abtupfen. 

 Auf dem Gasgrill je Seite 4 Minuten sehr heiss (>200°C) anbraten. Natürlich bei geschlossenem 
Deckel. Bei einem grossen rechteckigen Stück sind das 4x4 Minuten. Die Stücke werden stark 
angebraten. Oberfläche knapp am verbrannten vorbei – ungesund, ich weiss. Aber so machen 
es nun mal die Argentinier, damit es nachher herrlich schmeckt. 

 Thermometer möglichst in die Mitte eines Stückes einstecken (z.B. Weber iGrill oder ähnliches). 

 Dann in einer Auflaufform in den 150°C Backofen bis Kerntemperatur 90°C erreicht ist. Je nach 
Grösse und Form der Fleischstücke ist die Zeit recht unterschiedlich. Damit es schön zart wird, 
sollten es aber schon etwa 2 Stunden sein. Wenn man also sieht, dass die 90°C frühzeitig 
erreicht würden, die Ofentemperatur stark senken. 

 Die Fleischstücke zwischen den Rippenknochen mit einem Fleischmesser trennen und die 
Stücke nochmals 10 Minuten im abgestellten Ofen ziehen lassen. 

 Servieren. 
 
Tipp: 

 Wir sind es nicht gewohnt, "Siedfleisch" zu grillen. Deshalb gibt es Asado Rinderrippen bei uns 
selten in der Metzgerei, weil das Fleisch ohne die Knochen eben zum kochen als Siedfleisch, 
Suppenfleisch oder Tafelspitz verkauft wird. Also zuschlagen, auch wenn der Grill bei nur knapp 
über 0°C angefeuert werden muss… 

 Ich spreche hier also von Asado Rinderrippen mir grossen Rippenknochen und viel Fleisch und 
Fett dran. Das Fett wird dann auf dem Teller abgeschnitten und nicht gegessen. Es dient dem 
Geschmack. 

 Die Chimichurri Sauce wird auf dem Teller grosszügig auf dem Fleisch verteilt. 

 Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis! 

 

  

 


