
Ein tolles Einkochrezept von Oma Fine, perfekt zur Weihnachtszeit.
Rezept für 2 Einmachgläser je 500 ml. Also auch etwas, was man verschenken kann!

Zutaten
1  Ananas (etwa 700gr)
1 kg  nicht ganz reife Birnen  
 (am besten Marke: Conference, gibt es in jedem Supermarkt)
4  Sternanis
1 EL  bunter Pfeffer
220 ml  Wasser
1 Päckchen  Extra Gelierzucker 2:1 (500gr)

Zubereitung
+  Von der Ananas Blatt- und Strunk entfernen. Schale möglichst dick abschneiden, damit die  
 „Augen“ (Ananasblütenstände) mitentfernt werden. Die Ananas in ganz kleine Würfel schneiden. 
 So ungefähr Erbsengröße. Den herauslaufenden Saft dabei auffangen. Birnen schälen, vierteln 
 entkernen und in dünne Scheiben schneiden.
+  Ananaswürfel, den aufgefangenen Saft, Sternanis, Pfefferkörner und 220 ml Wasser in einem 
 Topf zum Kochen bringen. Zugedeckt etwa 20 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen.  
 Ab und zu umrühren, bis die Ananaswürfel weich sind. 
+  Birnenscheiben hinzugeben, zugedeckt weitere 10 Minuten  unter gelegentlichen Rühren  
 kochen lassen.
+  Gelierzucker unterrühren. Alles zum Kochen bringen und unter ständigem Rühren  
 3-4 Minuten bei mittlerer Hitze kochen lassen.
+  Dann die heiße Fruchtmasse mit Sternanis und Pfeffer sofort in die vorbereiteten Einmach- 
 gläser füllen und gut verschließen und abkühlen
+  Die Gläser wenigstens 2 Wochen stehen lassen, damit der Anis seine feine Note entfalten kann.

Arbeitszeit ca. ½- ¾ Stunde. Im Einmachglas Haltbarkeit ca. 1 Jahr (aber dunkel und kühl lagern). 

Als Dessert mit einer Kugel Vanilleeis servieren, oder heimlich im Vorratskeller vorher genießen!

Ananas-Birnen mit Sternanis 
und buntem Pfeffer Dessert

Das Lieblingsrezept von Bernhard Nelsen

„Einer der schönsten Dinge in meiner Kindheit, an die ich 
mich erinnern kann, waren die heimlichen Exkursionen in  
den Vorratskeller meiner Oma, in dem ganze Regale voll  
mit eingelegten Köstlichkeiten darauf warteten geplündert  
zu werden!“

Wenn ich nicht gerade auf Entdeckungstour im Vorratskeller 
bin, verbringe ich meine Zeit als Partner- und Innovationsma-
nager für NEXUS / MARABU. Ich bin im Produktmanagement 
tätig und stelle die organisatorische Verbindung zu unseren 
NEXUS-Töchtern und externen Partnern her.


