
Croquetes: die Klassiker aus der Tapas Bar 

Zutaten für ca. 50 Kroketten: 
Für die Béchamelsauce: 

 150 g Butter 

 150 g Mehl 

 1 ½ l Milch 

 Salz 

 Pfeffer 

 Frisch geriebene Muskatnuss 
Für die Geschmacksgeber: 

 150 g Hühnerfleisch (roh oder Bratenreste) 

 1 mittlere rote Zwiebel 

 1 kleiner Spitzpaprika 

 Ca. 100 g Thunfisch in Olivenöl eingelegt 

 Pimentón (geräuchertes Paprikapulver) 

 Salz  

 Pfeffer 

 Ca. 30 g eingelegte schwarze Trüffel 
Zum Panieren: 

 3 mittlere Eier 

 300 g Brösel 

 1 ½ l Pflanzenöl  
 

Das Huhn und die Zwiebel in kleine Würfel schneiden. Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und 

die Zwiebel  anschwitzen, das Huhn dazugeben und alles anrösten. Mit Salz und Pfeffer kräftig 

abschmecken. In eine Schüssel füllen und zur Seite stellen. 

Den Spitzpaprika ebenfalls würfeln, den Thunfisch zerteilen. In der gleichen Pfanne etwas Öl von dem 

Thunfisch erhitzen und die Paprikawürfel darin anbraten. Mit Salz und Pimentón würzen und den 

Thunfisch einrühren. Ebenfalls in eine Schüssel füllen und zur Seite stellen. 

Die eingelegten Trüffel klein hacken. 

Für die Béchamelsauce Butter in einem großen weiten Topf schmelzen, das Mehl unter Rühren 

anschwitzen, es darf nicht anbrennen. 

Unter ständigem Rühren die Milch nach und nach dazugeben, darauf achten, dass sich keine 

Klümpchen bilden. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Weitere 15 Minuten unter 

Rühren köcheln und eindicken lassen. 

Nun die Masse in drei gleiche große Teile in Töpfen aufteilen. 

In einem Topf die Paparika-Thunfisch-Mischung, in den nächsten die Trüffeln und in den letzten die 

Zwiebel-Huhn-Mischung einrühren. Nochmals 5 -10 Minuten unter Rühren köcheln. In Schüsseln 

füllen, mit Frischhaltefolie abdecken und über Nacht im Kühlschrank rasten lassen. 

In einer flachen Schüssel, oder einem tiefen Teller die Eier verquirlen, in einer anderen Schüssel die 

Semmelbröseln einfüllen. 



Mit einem Löffel oder einem Eisportionierer gleich große Stücke abnehmen und runde oder ovale 

Kroketten formen. Durch das Ei ziehen und in den Semmelbröseln wenden. In heißem Öl goldbraun 

frittieren. 

Sollten nicht alle Kroketten sofort zubereitet werden, können sie paniert und nicht herausgebacken, 

sondern eingefroren werden. 

Zum Frittieren ein kleineres Gefäß verwenden, damit die Kroketten rundum vom heißen Fett 

umgeben sind und nicht aufbrechen oder aufplatzen können. Nicht zu viele Kroketten auf einmal ins 

heiße Fett geben. 

Teller mit Küchenrolle auslegen und die Kroketten darauf abtropfen lassen. 

Anrichten und gemeinsam mit anderen Tapas oder Salat servieren. 

 


