
Hühnerbrust mit Brokkoli & Reis 
 

Zutaten: 

300 Gramm Hühnerbrust 
150 Gramm Reis 
30 Gramm Butter 
6  Gramm Kräuter Mix 

1. Wir beginnen mit der Kräuterbutter. Gebe die 30 g Butter in eine Mikrowellengeeignete 
Schüssel und stelle sie für etwa 15 Sekunden abgedeckt in die Mikrowelle. Tipp: Sei 
hier sehr vorsichtig und vergesse keinesfalls das abdecken. Butter explodiert gerne in 
der Mikrowelle. 

2. Anschließend vermengst du die geschmolzene Butter mit dem Kräutermix und etwas 
Salz zu einer Kräuterbutter. Danach stellst du sie beiseite. 

3. Nun kommen wir zum Reis. Den Reis in ein Sieb geben und solange mit 
Leitungswasser spülen bis klare Wasser hindurchfließt. 

4. Anschließend einen Topf mit 300 ml Wasser aufstellen, leicht salzen und zum kochen 
bringen. 

5. Gleichermaßen einen mittleren Topf mit Wasser für den Brokkoli aufstellen, salzen und 
ebenfalls zum kochen bringen. 

6. Währenddessen die Brokkoliröschen vom Strunk befreien und beiseite stellen. 
7. Sobald das Reiswasser kocht den Reis hineingeben, die Hitze reduzieren und den 

Reis solange leicht köcheln lassen bis er das Wasser aufgezogen hat. Das dauert in 
etwa 10 Minuten.  

8. Kocht das Wasser für den Brokkoli, den Brokkoli hineingeben und bissfest kochen. 
Das dauert auch in etwa 10 Minuten. Tipp: nehme eine Gabel und steche die 
Brokkoliröschen damit auf und halte sie über den Topf mit den Zinken nach unten. 
Rutschen die Röschen von alleine wieder ins Wasser sind sie bissfest. Das ist das 
gleiche Prinzip wie bei Kartoffeln :) 

Fertige Kräuterbutter Frischer Brokkoli beim Portionieren



9. Nun die Hühnerbrust vom Fett befreien und in 2 gleich große Stücke schneiden. Nun 
die Brüste salzen und pfeffern und beiseite legen. 

10. Ist das Wasser vom Reis aufgezogen, lasse ihn abgedeckt weitere 10 Minuten garen. 
Schütte nun das Wasser  von den fertigen Brokkoliröschen ab und vermenge sie mit 
der Kräuterbutter. Diese sollte leicht schmelzen, da die Röschen noch heiß sind. 

11. Zum Schluss erhitzt du 3 EL Olivenöl in einer Pfanne und bratest die Hühnerbrust 
scharf raus bis sie durch ist. Das dauert in etwa 15 Minuten (je nach dicke kann das 
auch länger dauern). 

12. Nun kannst du den Reis zusammen mit dem Brokkoli und der Hühnerbrust servieren. 

Fertiger Brokkoli Fertiges Hähnchen 


