
Fisch

Kleines

bis

des GrillensAlles  
Wissenswerte 
rund um Fisch 

und Grillen.



 wie  
Bier

wie Aroma- 
Grillbeutel

Empfindliche 
Filets, die leicht 

zerfallen, sind im Aroma-Grillbeutel gut 
aufgehoben.  Wer mag, gießt noch etwas 
Wein oder Fischfond in den Beutel, damit 
der Fisch besonders saftig bleibt. Auch 
Kräuterzweige oder Gemüsestückchen 
können direkt mit eingepackt werden.

Noch immer werden auflodernde Flam-
men gerne mit Bier gelöscht. Pure 

Verschwendung! Die Würze wird vom 
Grillgut gespült, die Kohle gelöscht, 
Asche wirbelt auf und legt sich an-
stelle der  Würze um den Fisch. Besser 

die ölige Marinade immer gut abtup-
fen, bevor das Grillgut auf den Rost 

kommt, regelmäßig wenden und 
falls dann doch mal eine Flamme 

aufflackert, Fisch beiseite ziehen 
und wenn möglich den Deckel 

des Grills schließen. Bierch-
en trinken und warten, bis 

sich der Brand von selbst   
     gelegt hat.
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Unser Service für Sie:  

Wir packen Ihren Fisch grill-
fertig ein, den Aroma-Beutel 
erhalten Sie gratis dazu. Als 
Erstes legen Sie den Beutel 
mit der transparenten Folie  
nach oben auf den Grill. 
Anschließend lassen Sie das 
Produkt garen und müssen 
zum Ende der Garzeit nur 
noch den Beutel aufschnei- 
den und genießen.

Wichtig ist, dass der Fisch bis kurz vor dem  
Grillen gut gekühlt bleibt. Am besten legt 
man ihn in einer Schale auf Eis oder in  

    einer Kühlbox griffbereit in die Nähe des Grills.

wie cool bleiben

Zutaten für 4 Personen: 
4 Doraden (küchenfertig) | 2 Bio-Zitronen | 
2 Bünde  Thymian | 4 Knoblauchzehen |  
2 Fenchelknollen | ca. 400 g Kirschtomaten |  
Meersalz | Pfeffer

wie  
Dorade

Die pflegeleichte und ungemein schmack- 
hafte Dorade ist der ideale Einsteiger-Fisch  
für Ihre ersten Fischgrill-Versuche.

Doraden grillen  
ist ganz einfach! 
Doraden mit Zitronenscheiben, Thymian und 
Knoblauch füllen. Haut leicht schräg mehrmals 
einschneiden. Dann die ganzen Fische jeweils 
in eine Fischzange spannen und für ca. 15 
Minuten grillen (mehrfach wenden).  Fenchel 
und Tomaten waschen, Fenchel vierteln.   
Anschließend mit auf den Grill legen (z. B. in 
einer Grillschale). Kurz vor dem Servieren mit 
Salz und Pfeffer würzen.
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Hausgemachte  
Fischspezialitäten

Wir bereiten täglich  
viele verschiedene  
Fischgerichte mit sai- 
sonal wechselnden,  
frischen Zutaten für  
Sie vor. 

Unsere Fischgerichte  
können Sie schnell,  
einfach und ohne  
weitere Vorbereitung  
gelingsicher zu Hause  
zubereiten – im Ofen,  
auf dem Grill oder  
in der Pfanne.

         wie  
      Eigen- 
   produktion

E Vor allem die 
Filets der fest-
fleischigen 
und fettreichen 
Fischarten wie 
Forelle, Lachs, 
 Thunfisch, Dorade und Wolfsbarsch  
sind sehr gut zum Grillen geeignet. 

Da die Filets beim Grillen leicht auseinander- 
fallen, sollten Sie am besten in einer Grillschale 
oder im Aroma-Grillbeutel gegart und ganz vor- 
sichtig mit einem Grillspatel gewendet werden.

   wie  
Filets

Garnelen und Scampi sind besonders elegante  
Schmankerl vom Grill und auf Fischfilets  
angerichtet ein Hingucker. Fortgeschrittene Grill- 
meister kombinieren Garnelen und Scampi sogar  
als „Surf’n’Turf“ mit einem saftigen Rindersteak.

Garnelen können allerdings beim  
Grillen leicht mal durch den Rost fallen.  
Dies verhindert man, in dem man sie  
auf einen Spieß steckt – am besten  
gleich auf zwei Spieße, denn so lassen  
sich die Garnelen leichter wenden.

Übrigens führt unsere  
Haushaltswarenabteilung  
eine Auswahl an Spateln  
und anderem Grillzubehör  
für jedes Budget. 

Fragen Sie uns einfach!

   wie 
Garnelen

F

G



Die Haut des Fisches ist auch beim Garen ein 
wirksamer Schutzmantel. Fischfilets am besten immer auf der 
Haut grillen, oder bei größeren Fischen ein Steak mit Haut und 
Mittelgräte auf den Rost legen. So bekommt das empfindliche 
Fischfleisch etwas mehr Halt und es bleibt beim Garen saftiger.

wie Hautschutzwirkung

wie 
  IngwerIm ersten Moment vielleicht  

etwas ungewohnt, gibt Ingwer  
vielen Meeresfrüchten,  
Marinaden und Grillfischen den letzten Kick. 
Kombiniert man ihn z. B. fruchtig- 
frisch mit Zitrone oder würzig-scharf  
mit Laucharten, zaubert er ein ganz  
spezielles Geschmackserlebnis  
auf Ihren Gaumen.
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Es muss nicht gleich ein Bund fürs Leben sein,  
aber es gibt Begleiter, die wirklich perfekt zu 
Fisch vom Grill passen. Ofenkartoffeln mit 
Sourcreme gehören ohne Frage dazu. Auch ein 
Kartoffelsalat – sowieso obligatorisch für jede 
Grillparty – ist ein Traumpartner für Fisch.  
Erst recht, wenn er mit Zutaten wie Meerrettich, 

Wasabi, Dill oder Zitrone abgeschmeckt ist, die für sich selbst 
super mit Fisch harmonieren. Frischer Fenchelsalat mit leichter 
Orangenvinaigrette, Gurkensalat mit Schmanddressing ...  
orientieren Sie sich einfach an bewährten Kombinationen  
und geben Sie denen einen neuen Dreh.

Kräuter wie Rosmarin, Thymian, Petersilie, Dill,  
Estragon oder Minze und Gewürze wie Fenchel oder  
Chili geben dem Grillfisch besonderen Pepp. Ganze  
Fische auf beiden Seiten drei- bis viermal tief  
einschneiden und die Gewürze gut einmassieren.

Sie können vor dem Garen auch kom-
plette Kräuterzweige, Zitronenscheiben 
und Knoblauch in der Bauchhöhle des  
Fisches verstauen – so dampfen die 
Aromen von innen durch den ganzen 
Fisch.

wie Ja-Wort

           wie  
     Kräuter 
& Gewürze
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Zum Einlegen von Fisch 
eignen sich flüssige  
Marinaden auf Basis von Öl 
oder Sojasauce, kombiniert  
z. B. mit Ingwer, Senf, Zitronen- 
oder Limettenschale, Knoblauch oder Frühlingszwiebeln. 
Der Fisch oder die Filets werden zwei bis drei Stunden in 
der Marinade eingelegt und mehrmals gewendet. 

Sie sollten die Marinade vor dem Grillen gut abtupfen,  
damit keine Flüssigkeit in die Glut tropft, denn …

Lachs lässt sich als Filet  
oder auch als Steak im  

Butterfly-Schnitt auf  
den Grill legen. 

Achten Sie aber darauf, dass  
die Garzeit bei Steaks ein wenig  

               länger sein kann. 

 wie  
Lachs

   wie  
Marinade

L

M Oktopus, Tintenfisch und  
Calamares sind auf dem Grill  
zwar eine kleine Heraus- 
forderung, aber es lohnt  
sich mutig zu sein!

Gegart werden die Tintenfische entweder ganz schnell  
bei großer Hitze oder richtig sanft und langsam durch  
indirekte Wärme. Alles dazwischen kann das Fleisch  
zäh werden lassen.

 wie  
Oktopus

… das ist ein No-Go! Legt man 
Fische in öliger Marinade direkt auf 
den Grill, tropft das Öl in die Glut und 
fängt an zu brennen. Dabei entstehen 
schädliche Stoffe, die am Fisch haften 
bleiben. 

Deshalb: Marinade vor dem Grillen mit 
Küchenpapier abtupfen oder den Fisch in 
einer Grillschale garen.

         wie  
  No-Go
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Eine leichte Patina wirkt beim Grill wie eine 
Antihaftbeschichtung. Um grobe  Verunreini-
gungen zu beseitigen, den Grillrost nachts im 
feuchten Rasen „einweichen“ und am nächsten 
Tag mit Zeitung abreiben.

Sie können nicht nur Ihr Grillgut, sondern 
auch den Rauch mit aromatischen 
Zutaten verfeinern. Mit ein paar Buchen-
spänen, Rosmarinzweigen oder  Wa-
cholderbeeren, die Sie einfach mit auf 

die glühende Kohle werfen, verleihen Sie dem 
Fisch und den Meeresfrüchten eine ganz besondere Note. 
Besonders gut geeignet für Fische wie Forelle oder Lachs.

   wie  
     Putzen

wie Qualm
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Viele tolle Grill-Rezepte finden  
Sie unter: globus.de/grillen

Auch Räuchern ist in einem Smoker möglich.  
Dabei wird das Grillgut von warmem Rauch 
umströmt, der Fisch soll gut durchgegart 
werden. Der Rauch wird in der Feuerbox 
erzeugt und durch spezielle Hölzer im 
Geschmack beeinflusst. Das macht den  
Fisch rauchig-würzig und länger haltbar.

Extra-Tipp: 
Tapa-Spieße mit Rotbarsch & Zitrone

Zutaten: 
600 g Rotbarschfilet | 2 unbehandelte Zitronen   
1 TL rosa Pfeffer, grob zerstoßen | 3 EL Olivenöl   
Pfeffer, schwarz | 1 rote Zwiebel | 8 kleine  
Champignons | Salz | 8 Grillspieße

Zubereitung: 
Zitronen heiß waschen und trockenreiben. Für die Marinade eine Zitrone 
auspressen. 4 EL Zitronensaft, rosa Pfeffer und Olivenöl verrühren und mit etwas 
schwarzem Pfeffer würzen.

Die andere Zitrone zuerst in Spalten, dann in Ecken schneiden. Danach die  
Zwiebel in Spalten schneiden. Den Rotbarsch waschen, trockentupfen und in      
Würfel (ca. 2 x 2 cm) schneiden. Die Rotbarschstücke mit je einem Champignon,  
den Zitronenecken und Zwiebelspalten auf die Spieße stecken.

Rotbarsch-Spieße auf einem Rost 4–5 Minuten grillen und dabei hin und  
wieder wenden. Anschließend salzen und vor dem Servieren mit der Zitronen- 
Marinade bestreichen.

 wie RezepteR
S

wie Smoker



        wie  
    Timing

Die Zeit, die ein Fisch auf dem Grillrost verbringen sollte, hängt  
von seiner Dicke ab. Um zu testen, ob der Fisch gar ist, sticht  
man ein Messer in die dickste Stelle und schiebt das Fleisch  
etwas auseinander. Ist es innen kräftig weiß und nicht mehr  
durchscheinend, kann serviert werden. 

                      

Als ganze Fische vom Grill eignen sich  
z. B. Forellen, Doraden und  Wolfsbarsche.  
Sie haben die perfekte Portionsgröße und ihr Fleisch ist etwas 
robuster.  Vor dem Grillen in Abständen von 1–3 cm beidseitig 
quer einschneiden. 

Den ausgenommenen Fisch sowie den Grillrost einölen, damit 
die Haut nicht am Rost kleben bleibt. Beides aber nicht im Fett 
schwimmen lassen, sonst bilden sich Flammen.

wie  
unzerlegt

 Filets, 1 cm dick = 6–8 Min. 
 Filets, 2 cm dick = 8–10 Min. 
 Ganze Fische, 2,5 cm = 10 Min. 
 Ganze Fische, 4 cm = 10–15 Min. 
 Ganze Fische, 5–6 cm = 15–20 Min. 
 Große Garnelen mit Schale = 5–6 Min.
 Große Garnelen ohne Schale = 3–4 Min.

Gar-Zeiten (Faustregel)T

U

  wie 
Vorglühen

Wenden nicht vergessen!  
Der Fisch bleibt sonst schnell  
mal am Grillrost haften. 

Am besten geht das mit einem  
Grillspatel oder einem Pfannen- 
wender, damit das zarte Fisch- 
fleisch nicht zerfällt.  
Filets möglichst nur einmal  
wenden, um sie nicht zu zerstören.

Denken Sie beim 
Holzkohle-Grill daran, 
dass Sie die Kohle erst 
zur Weißglut bringen 
müssen, bevor Sie Ihren 
Fisch darauf garen. Das 
dauert ca. 30 Minuten. 
Schneller geht’s mit 
einem Anzündkamin, 
in dem die Kohle in 
Rekordzeit durchglüht.

  wie  
Wenden
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Die Haut ganzer 
Fische vor dem Grillen 
kreuzweise oder 
parallel im Abstand 
von 1 bis 3 Zenti-
metern einritzen. Auf 
diese Weise gart der 
Fisch gleichmäßiger 
und sieht besonders 
appetitlich aus.

wie  
X-weise einritzen

   wie  
Yellow Fin  Tuna
Im Deutschen heißt er Gelb- 
flossen-Thun. Den Namen  
verdankt er seinen strahlend  
gelben Flossen. Auf dem 
Grill ist sein Filet eine wahre  
Delikatesse.
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Eine Zitrone quer 
halbieren und mit der 
Schnittfläche auf den 
Rost legen. Die Frucht 
gart, wobei der ent-
haltene Zucker an der 
Schnittfläche karamelli-
siert. Zitrone über dem 
gegrillten Fisch auspres-
sen – das macht jede 
Grillsauce überflüssig.

wie Zitrone



globus.de
Gutes Wetter. Gutes Essen. Gute Freunde. 

Alles für die perfekte Grillparty.

Geflügel

Das kleine

bis
des Grillens

Alles 
Wissenswerte 

rund ums  
Grillfleisch.

Kleines

bis

des Grillens

Fleisch

Mehr clevere Tipps und leckere 
Ideen für kulinarische Vielfalt in 
der Grillsaison finden Sie in un-
serem A bis Z des Grillens zum 
Thema Fleisch und Geflügel.

Der Grillspaß wird mit Globus  
gleich verdoppelt!

Wir bereiten Ihren Grillfisch  
auf Wunsch küchenfertig vor. 

Ob Feier, Empfang oder ein  
gemütlicher Abend mit Freunden  
und  Verwandten – überraschen  
Sie Ihre Gäste mit erstklassigem  
Fisch vom Grill. 
 

Wir freuen uns auf Sie.

Erhältlich 
in Ihrem 
Globus- 
Markt


