
 „Asado“ – der argentinische Grillabend 

Rezept empfohlen von:  
Bodegas Callia 
 
Weinempfehlung: 

Callia Alta Shiraz-Malbec, Callia Alta Shiraz 

 

Asado heißt das „Gaucho-Grillen“ 

Es geht bereits Mittags los, gegessen wir aber erst Abends. Die 

großen Fleischportionen werden langsam über mehrere Stunden 

gegart. Original wird das Fleisch auf ein Kreuz gespießt und damit 

über das Feuer gehängt. Auf einem normalen Holzkohlegrill 

schmeckt es aber auch. 

 
Zutaten: 

 Fleisch nach Belieben 
o Tira De Asado - die flache Rippe  
o Bife Ancho - Prime Rip Steak und Rip Eye Steak 
o Bife Angosto - Porterhouse und Strip Steak  
o Bife de Costilla - Die typischen T-bone Steaks 
o Lomo - Tenderloin 

 Chorizo 
 Morcilla (argentinische Blutwurst) 
 Salz, Pfeffer 

 
Zubereitung: 
 

1. Das Fleisch wird gesalzen, um den Geschmack noch zu 

verbessern.  
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2. Dann wird der Grill angemacht. Traditionell wird ein Berg aus 

Holzkohle aufgeschüttet und so lange gewartet und gefeuert 

bis sie glutrot sind.  

3. Wichtig ist hierbei die richtige Intensität des Feuers und der 

Abstand zum Fleisch 

4. Die Holzkohle soll glutrot und heiß bleiben, solange das 

Fleisch gebraten wird. 

5. Das Fleisch sollte immer mit dem Knochen nach unten auf 

den Grill gelegt werden. Falls es ein Stück ohne Knochen ist, 

wird das Fett nach unten auf den Grill gelegt 

6. Das Fleisch sollte immer am selben Platz während des 

Grillens liegen. Ansonsten könnte sich sein Geschmack 

verändern 

7. Nach einer halben Stunde können die Chorizo Stücke, 

aufgespießt auf einen Zahnstocher, auf den Grill gelegt 

werden um das Fett hinaus zu lassen. 

8. Die Blutwurst braucht etwa 15min und kann auch auf einen 

Zahnstocher gesteckt werden 

9. Wenn der Teil des Knochens geröstet ist und das Fleisch halb 

durch, wird es gewendet 

10. Vorsicht beim Umdrehen: Das Fleisch sollte nicht zu oft 

gepiekt werden, sonst verliert es seine wertvollen Säfte. 

11. Wenn das Fleisch fertig ist, wird es vom Grill genommen und 

in Stücken serviert. 


