
 

 

 

  
 

 
 
 
 
Tarte mit im Ofen geschmorten Peperoni und Geisskäse 

 
 
 
Zutaten:  
 
250 g Kuchenteig oder Mürbeteig (Rezept unten) 
6 rote Peperoni 
3 mittlere Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe, gequetscht 
150 g Geiss-Frischkäse 
1,2 dl Rahm 
2 Eier 
Thymian, frisch oder getrocknet 
Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen 
Salz 
2 TL Aceto Balsamico 
etwas abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone 
 
 
 
 
Zubereitung: 
 
Die Peperoni waschen, halbieren und entkernen. Mit der Schnittfläche gegen unten auf ein Blech 
legen und in den auf 200 Grad vorgeheizten Ofen schieben. Die Peperoni backen, bis die Haut Blasen 
wirft und sich da und dort schwarz färbt. Die Peperoni aus dem Ofen nehmen und mit einem feuchten 
Tuch abdecken. Zugedeckt etwas abkühlen lassen und dann die Haut abziehen und die Peperoni in 
Streifen schneiden. 
 
Drei mittlere Zwiebeln in feine Streifen schneiden, Knoblauch dazu geben und beides zusammen mit 
etwas Olivenöl langsam und auf kleinem Feuer anbraten und caramelisieren lassen. 
Die Peperoni-Streifen zu den Zwiebeln geben und zusammen weiter auf kleinem Feuer anbraten, bis 
die Zwiebeln und die Peperoni weich sind. Salz und Pfeffer dazugeben und die Peperoni-Zwiebel-
Mischung mit  dem Aceto Balsamico und etwas abgeriebener Schale eine Bio-Zitrone parfümieren. 
Den Geissen-Frischkäse, die Eier und den Rahm zu einem Guss verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und nach Belieben Thymian-Blättchen dazu geben. 
 
Den Teig in eine mit Backtrenn-Papier ausgelegte Form geben und blind vorbacken, also statt der 
Füllung Kichererbsen oder trockene Bohnen auf den Teigboden geben. Die Kichererbsen lassen sich 
besonders einfach entfernen, wenn man sie nicht direkt auf den Teig legt, sondern auf ein zerknülltes 
Backtrenn-Papier. Den Teig so lange vorbacken, bis der Boden gerade knapp durchgebacken ist. 
 
Dann die Peperoni-Zwiebel-Mischung (ohne die Knoblauchzehe) auf dem vorgebackenen Teigboden 
gleichmässig verteilen. Den Guss darüber giessen, noch etwas Thymian darüber streuen und dann 
die Tarte bei knapp 200 Grad für rund eine halbe Stunde in den Ofen schieben, so lange bis der 
Gruss festgeworden ist. Die Tarte ganz kurz etwas abkühlen lassen und nach Belieben noch etwas 
grob gemahlenen schwarzen Pfeffer darüber streuen.  
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Feiner Mürbeteig 
 
Zutaten: (für Blech von rund 26 cm Durchmesser) 
 
200 g Mehl 
½ TL Salz 
100 g sehr kalte Butter, gewürfelt 
1 Ei, verquirlt mit 20 ml Eiswasser 
 
 
Zubereitung: 
 
Das Mehl mit dem Salz mischen, die Butter-Würfel dazugeben und Mehl und Butter mit den Fingern 
schnell zu einer feinkrümeligen Masse verarbeiten. Das mit Eiswasser verquirlte Ei dazu geben und 
rasch zu einem homogenen Teig verarbeiten. Achtung: Nur ganz wenig kneten und schnell arbeiten. 
Die Butter darf auf keinen Fall warm werden. Den Teig zu einer runden Platte formen, in 
Frischhaltefolie einpacken und für ca. 2 Stunden kalt stellen. Danach auswallen und wie oben 
beschrieben zu einer Tarte weiter verarbeiten. 
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