Eiermuffins
Für all diejenigen, die ein ausgedehntes Frühstück am Wochenende lieben oder
schon rechtzeitig auf der Suche nach Ideen fürs Osterbuffet sind, hab ich heute
eine echt tolle und sehr leckere Idee… ein Quark-Öl-Teig in Muffinsförmchen,
gefüllt mit würzigen Speckwürfeln, Kräutern und einem Ei. Sieht das nicht schon
zum Anbeißen aus?

Dafür empfehle ich Euch, beschichtete Muffinsförmchen zu verwenden, darin
lassen sie sich auch gut transportieren und die Förmchen sind richtig stabil. Ihr
findet sie in gut sortierten Haushaltswarengeschäften oder übers Internet, dort
sind sie auch unter dem Namen ‘Nut Cups’ zu finden.

Zutaten (für 12 Stück):

320 g Mehl
1 gehäufter TL Backpulver
1/2 TL Salz
150 g Quark
1 Ei (M)
75 ml neutrales Öl
Für die Füllung:
12 Eier (S)
1/2 Bund Schnittlauch
1/2 Bund Petersilie
3 EL Katenschinken- oder Speckwürfel
etwas schwarzen Pfeffer aus der Mühle

Für den Teig das Mehl mit Backpulver und Salz in einer Schüssel mischen. Quark,

Ei und Öl zugeben und zügig zu einem glatten, festen Teig verkneten. In 12
Kugeln à ca. 50 g teilen. Jede Kugel mit einer kleinen Teigrolle ausrollen und in
die Förmchen drücken, dabei den Rand ca. 1 cm überstehen lassen (s. Bilder). In
eine Muffinsform stellen.

Schnittlauch und Petersilie fein hacken, gleichmäßig in den Förmchen verteilen.
Die Eier aufschlagen und eins in jeden Muffin geben. Speckwürfel darüber
verteilen, leicht mit Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Ofen bei 200°C Ober/Unterhitze ca. 17 Minuten backen.

Tipps:
Die Eier für die Füllung sollten wirklich Größe S haben, sonst läuft es
über den Rand hinaus und gibt ne riesen Sauerei.
Vegetarier lassen die Schinkenwürfel einfach weg.
Nach Belieben die fertigen Muffins noch mit frischen Kräutern garnieren.
Bei 17 Minuten Backzeit sieht das Ei von innen aus wie auf meinem Bild,
es ist also leicht flüssig. Wer es ganz durchgebacken mag, sollte es 3-4
Minuten länger backen.
Solltet Ihr diese speziellen Muffinsförmchen nicht bekommen, fettet
einfach das Blech und gebt den Teig direkt in die Mulden. Die normalen
dünnen Muffinsförmchen eignen sich nicht dafür, da sich sich nicht so gut
mit dem Teig auskleiden lassen.

