
Grillsaucen 
 
Das Zeitalter der Fertigsaucen ist ebenso abgelaufen, wie die 
Haltbarkeit der vielen Fertigsaucenflaschen, die nach dem 
Anbrechen für immer in den letzten Winkel des 
Kühlschrankes zu wandern scheinen und beim gelegentlichen 
Abtauen desselben für wehmütige Erinnerung an den 
vergangenen oder vorletzten Sommer sorgen. 
Um diesen winterlichen Depressionen aus dem Weg zu gehen, 
bin ich dazu übergegangen, die benötigten Saucen und Dips 
fürs Grillen, Fondue oder auch einfach nur als Snack zu 
Taco-Chips selbst herzustellen. Hat man eine ausreichende 
Menge Saucenbasis hergestellt, sind der Phantasie dann keine 
Grenzen gesetzt. Wer’s probiert wird sehen, es geht sehr fix 
und macht was her. 
 
Saucenbasis für 3 Saucen: 
500g Speisequark 
Sahne 
Salz, Pfeffer 
 
Der Quark wird mit Sahne, Salz, Pfeffer und einem 
Schneebesen so lange geschlagen, bis er cremig ist. 
Dies ist der relativ kalorienarme Geschmacksträger, der sich 
mit weiteren Zutaten zu beliebigen Variationen delikater 
Saucen weiterverarbeiten lässt. 
 
Hier meine am häufigsten zubereitete Variation: 
Zunächst werden etwa 750g (ein großer und ein kleiner 
Becher) Quark mit Sahne Salz und Pfeffer zu Saucenbasis 
geschlagen. Die Basis verteile ich in vier Schüsselchen. 
 
Bananen-Curry-Sauce: 



1 reife Banane 
2-3 Tl Currypulver (je nach Curry auch mehr) 
Die Banane wird mit einer Gabel zu Brei gequetscht, in 1/3 
der Basis gegeben und mit dem Currypulver verrührt. 
Diese Sauce passt ausgezeichnet zu jedem vorher (bis auf 
Salz und Pfeffer) ungewürzten Fleisch 
 



Kräutersauce: 
1/2 Bund Schnittlauch 
1 Handvoll glatte Petersilie 
2 Blätter Salbei 
1/2 Zehe Knoblauch 
was der Kräutergarten hergibt 
1/2  Löffel Balsamico Essig 
 
Die Kräuter werden so klein wie möglich geschnitten (nicht 
gehackt oder gar im Mixer gehäxelt!), der Knoblauch wird 
mit einem breiten Messerrücken unter Zuhilfenahme einer 
Prise Salz gequetscht und das Ganze unter 1/3 der Basis 
gezogen. 
 
Knoblauchsauce: 
2  1/2  Zehen Knoblauch (eine Halbe ist noch von vorhin 
übrig) 
Schwarzer Pfeffer, grob gemahlen 
Knoblauch, wie oben beschrieben quetschen, in 1/3 Basis 
geben und mit  grob gemahlenen schwarzen Pfeffer verrühren. 
 
Chilisauce (extrascharf): 
1-2 Chilischoten 
1 El Balsamico Essig 
1 El Tomatenmark  
 
Chilischoten mit einem Wiegemesser klein hacken und mit dem 
Essig und dem Tomatenmark in 1/3 der Basis einrühren. 


