
Schritt I.
Umluft - Backofen auf 150°C vorheizen.

Gans mit der Brust zum Himmel auf das Gitterrost legen.
Backblech mit ¾ Wasser befüllen, auf der unteren Schiene in den Ofen schieben

Grillgitter mit der Gans auf das Backblech stellen
(die Gans soll aber nicht im Wasser schwimmen)

ca. 15 Min. bei 150°C backen 
 

Schritt II.
Den Ofen auf 220°C hochdrehen.

Zwischenzeitlich die Gans einige Male mit der Glasur bepinseln.
Nach ca. 15–20 Min. sollte die Gans eine schön braune und knusprige Haut haben, 

...wenn nicht, der Gans noch einige Minuten im Ofen gönnen
 

Schritt III.
Ofen ausstellen, die Ofentür einen Spaltbreit öffnen und der Gans noch 

10 Min. zum Ausruhen schenken.
 

Schritt IV.
Zwischenzeitlich den Rotkohl und das Bratapfel-Chutney erhitzen.

Die Thermobeutel mit Rotkohl und Bratapfel-Chutney in einen ausreichend großen
Topf mit kochendem Wasser einhängen und beide Beutel ca. 15 Min. leicht simmern

lassen.
Den Rotkohl und das Bratapfel-Chutney aus den Thermobeuteln in zwei
vorgewärmte Schalen umfüllen und zum warmhalten in den Ofen stellen.

(In der Mikrowelle geht es natürlich schneller. Beides muss vor dem Erhitzen aus
dem Beutel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß umfüllt werden. 
Danach für ca.6 Minuten bei 800 Watt in die Mikrowelle geben. 

 
In einem zweiten Topf mit kochendem und gesalzenen Wasser die Kartoffelklöße

einlegen. Nach ein paar Minuten sollten die Klößen an der Wasseroberfläche
schwimmen, daraufhin Hitze reduzieren und die Klöße noch ca. 5–10 Min. im heißen
Wasser ziehen lassen. Die Butterschmelze in einer Pfanne erhitzen, anschließend

die Brösel hinzugeben. 
Anschließend die Klöße aus dem Wasser schöpfen und in der Brösel –

Butterschmelze schwenken und ebenfalls im Ofen warmstellen.
 

Die Gänsesauce in einen separaten Topf aufkochen lassen und anschließend bei
kleiner Hitze warm halten.

 
Schritt V.

Alles auf den Tisch und dem Grillmeister/in das Zerteilen der Gans überlassen
 

FERTIG - GUTEN APPETIT !
 
 

Ganze Gans Zubereitung




