
Roastbeef im Ofen ( Rezept für ca. 4 Kg ):

Zunächst sollte entschieden werden, ob das Fleisch in dünnen oder dickeren 
Scheiben serviert und verzehrt werden soll, da es für den Kauf des Fleisches 

entscheidend ist.

Für dünn geschnittenes, meist kalt serviertes Roastbeef, kann das Fleisch eine kürzere 
Reifezeit gehabt haben, soll es als Braten in etwas dickeren Scheiben verzehrt 

werden, sollte das Fleisch unbedingt einen höheren Reifegrad haben, da es sonst u. 
U. zu bissfest aus dem Ofen kommt und der Genuss beim anschließenden Verzehr 

ausbleibt.

Je länger die Reifezeit, desto teurer aber auch zarter ist das Fleisch.

Zutaten / Küchenutensilien:

1 Schalotte

½ Knolle Knoblauch

1 kleines Glas süßen Senf

1 kleines Glas Dijon-Senf 

Salz / Pfeffer

Roastbeef

Bräter / Auflaufform / tiefes Backblech

Bratenthermometer ( Skalierung auch unter 50° )

Zubereitung:

Fleisch sollte laut Fleischhändler grundsätzlich vor der Zubereitung rechtzeitig aus der 
Kühlung genommen werden, sollte sich in o. g. Größe mindestens 1 Stunde 
akklimatisieren.  

1. Ofen bei Ober- und Unterhitze auf 180°-200° vorheizen. 

2. Fleisch von überflüssigem Fett und oberflächlichen Sehnen, keines Falls 
natürlich von der Speckschwarte, befreien. Die Speckschwarte vorsichtig alle 
5cm mit einem möglichst scharfen Messer anritzen, damit sich das Fleisch bei 
Hitze nicht krümmt. Nicht zu tief einschneiden, dann blutet der Braten im Ofen 
aus und wird trocken.



3. Das Fleisch auf die Speckschwarte in einen Bräter o. ä. legen.

4. Schalotte und Knoblauch pellen, möglichst in einem Küchenmixer, sonst mit 
Messer und Knoblauchpresse sehr fein

Zerkleinern.

5. Senf in einer Schale zusammen rühren, Schalotten und Knoblauch dazu 
geben und unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

6. Das Fleisch mit einem Esslöffel oder großem Kochpinsel satt mit der Marinade 
einstreichen.

7. Thermometer an der schlanksten Stelle des Bratens so einstecken, dass es mit 
der Spitze ungefähr in der Mitte des Bratens steckt, dem Kern.

8. Bräter auf mittlerer Ebene in den Ofen und abwarten, bis das Fleisch seine s. g. 
Kernthemperatur von 47 ° erreicht hat,

was bei einem Stück dieser Größe nicht vor Ablauf einer Stunde

sein wird.

9. Alufolie möglichst so auslegen, dass anschließend nicht austretender 
Bratensaft heraus laufen kann.

10. Fleisch bei 47° Kernthemperatur aus dem Ofen und Bräter holen und für 20 Min 
in der Alufolie eingewickelt ruhen lassen.

11. Entweder jetzt aufschneiden und warm servieren oder sonst unbedingt aus 
der Alufolie holen und abkühlen lassen, sonst gart das Fleisch nach.

Ich habe diese Garmethode nach Jan Lawrence jetzt schon diverse Male 
angewendet, auch bei anderen Braten, sie waren alle anschließend zartrosa von 
Innen, so, wie am Wochenende. 

  




