
gagabrot

gagabrot schmeckt unglaublich gut und wer es einmal gegessen hat, wird 

süchtig!

man nehme:

- Schwarzbrotscheiben, altbacken oder frisch (falls das altbackene Brot schon zu 

hart ist, einmal ganz kurz unter den Wasserhahn halten, bis es sich wieder anschneiden 

lässt und dann die leicht angefeuchteten Scheiben in den Toaster)

- ein paar Zwiebelchen, am schönsten sehen kleine aus

- eine Knoblauchzehe (oder zwei wenn man viel macht)

- ein paar Käsescheiben, Gouda ist gut

- Sonnenblumenöl oder Butter

- Salz

- ein bißchen frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer

-  ein bißchen Ketchup

(gaga nimmt ganz gerne Ketchup aus Werder = gutes preiswertes Produkt aus’m Osten,  

ohne Konservierungsstoffe. Werder ist ein Obst- und Gemüseanbaugebiet in 

Brandenburg, hinter Berlin und die Glas-Flaschen sehen „Kraft“-Ketchup zum 

Verwechseln ähnlich, gibt’s (zumindest in Berlin) in jedem normalen Supie, aber es gibt 

auch andere Sorten, die ganz o.k. sind, allerdings viel teurer und leider nichts Passables 

bei unserem lieben Aldi, die dort angebotenen Plastikflaschen-Ketchupsorten sehen 

eindeutig mißtrauenwerweckend aus – und Produkte in hässlichen Plastikverpackungen 

sollte man doch – wo möglich - schon alleine aus gaga-ästhetischen Gründen vermeiden, 

von Öko-Dingens ganz zu schweigen...!)

- und wenn da, muß aber nicht: ein bißchen frisches Rosmarin oder frische 

Majoran-Blättchen

Zuerst die kleinen Zwiebelchen in ungefähr fünf Millimeter dicke Scheibchen 

schneiden und in die heiße Pfanne mit Öl oder Butter hauen. Viel Salz drüber 

streuen und wenden bis sie goldbraun angeröstet sind. Die 

Schwarzbrotscheiben im Toaster scharf antoasten, bis sie richtig schön Farbe 

haben – nicht zu wenig! Die Oberseiten müssen hart sein. 

Dann die Knoblauchzehe schälen und mit der ganzen Zehe die oberen Seiten 

der gerösteten Brotscheiben abreiben. Die Zwiebelpfanne nehmen und das 

übrige Öl oder die noch flüssige Butter gleichmäßig über die Scheiben 

träufeln. Dann eine ganz dünne Schicht Ketchup darüberstreichen und die 

Käsescheibchenteile (kann man gut mit der Schere zurechtschnippeln) 

drauflegen. Auf die Käsescheibchen legt man die gerösteten Zwiebelringe und 

verteilt nach Lust und Laune ein bißchen Rosmarin- oder Majoranblättchen. 

Einmal mit der Pfeffermühle drüberraspeln.

Fertig!

Am besten gleich ganz viel machen – schmeckt kalt genauso und macht süchtig 

wie Kartoffelchips! 


