
Für das Topping
4 EL  Puderzucker 
2 EL  Pistazien fein gemahlen 
2 EL  Kardamom fein gemahlen 

Das Lieblingsrezept von Peimane Azim

„Gosh-e Fil ist eine Leckerei aus meiner Heimat. Ich freue 
mich jedes Jahr auf diese Elefantenohren. Wir essen sie 
manchmal warm - weil wir es nicht erwarten können, 
aber eigentlich isst man sie kalt.“

Peimane Azim ist Produktmanagerin bei der NEXUS. Sie 
ist als Teamleiterin unter anderem verantworltich für die 
Innovationen im Bereich Behandlungsmanagement, Ver-
lauf, NG im NEXUS / HIS. Außerdem kümmert sie sich 
um die NEXUS / HIS-Kunden in der Schweiz.

3  Eier 
100 ml  Milch 
50 ml  Öl, z. B. Rapsöl 
1 TL  Kardamom 
1 TL  Backpulver 
1 Prise  Salz 
400 g  Mehl 
500 g  Kokosöl oder Rapsöl zum Frittieren 

Zubereitung
+  Eier im Mixer schlagen, Milch, Öl, Kardamom, Backpulver, Salz zufügen und weiter schlagen.
+  Die Hälfte des Mehls durch ein feines Sieb sieben, zufügen und weiter mixen. 
+  Das restliche Mehl ebenfalls sieben und mit der Hand unter kneten. Den fertigen Teig mit einem  
 Küchentuch abdecken und eine Stunde ruhen lassen. 
+  Teig in 3 Teile schneiden und gut durchkneten, zu Kugeln formen, eines der Teiglinge heraus- 
 nehmen und nochmals durchkneten. Die anderen Kugeln solange in eine Schüssel legen und mit  
 einem Küchentuch abdecken.
+  Rolle den Teig Papierdünn aus, so dass du fast durchschauen kannst. Die Elefantenohren gehen  
 beim Ausbacken in Fett etwas auf, deshalb ist es wichtig sie Papierdünn auszurollen. Je dünner  
 der Teig umso knuspriger ist das Endergebnis.  
 Der Teig lässt sich am besten mit einer Nudelmaschine dünn ausrollen. Das Ausrollen muss mit der  
 Maschine stufenweise vorgenommen werden. 
+  Stanze den Teig mit einer runden Ausstechform aus. Das Formen kann individuell gewählt werden. 
 Man kann sie auch wie eine Schleife formen, dafür den Teig in Rechtecke schneiden und in der  
 Mitte zusammendrücken.
+  Mit dem Daumen und Zeigefinger drücke an einer Stelle den Teig zusammen um die Form eines  
 Elefantenohres zu bekommen.
+  Erhitze das Öl zum Frittieren in einem Topf auf 180°. Die Elefantenohren an der zusammengedrück- 
 ten Stelle nehmen und in das heiße Fett gleiten lassen. Für 1-2 min frittieren, nach 1 min wenden. 
+  Aus dem heißen Fett nehmen und auf einen Teller mit ausgelegtem Küchenpapier legen. 
+  Bestäube das fertige Gebäck sofort mit Puderzucker, Kardamom und gemahlene Pistazien.

Gosh-e Fil  
Knusprige Elefantenohren 
(afghanisches Rezept für 60-70 Stück)


