Inhaltsübersicht für App 50x Tapas
Tapas mit Fisch und Meeresfrüchten
Essiggurke mit Thunfisch [Pepinillos en vinagre con atun]
Fischspieße mit Zitronen-Oliven-Sauce [Pinchos de Pescado]
Garnelen in Knoblauchöl [Gambas al ajilio]
Gemüsesalat spanisch [Ensalada rusa]
Oktopus sautierter
Riesengarnelen auf der Grillplatte [Gambas a la plancha]
Riesengarnelen marinierte [Gambas a la marinera]
Riesengarnelen mit Whisky [Gambas al Wisky]
Seeteufel-Medaillons in Sherrymarinade
Seeteufel-Medaillons mit Olivenpaste in Serrano-Schinken-Mantel
Seeteufelspießchen mit Paprika und Oliven
Tintenfischringe panierte [Calamares a la Romana]

Tapas mit Fleisch und Geflügel
Hackbällchen mit Tomatensauce [Albóndigas con salsa de tomate]
Hähnchen mit Knoblauch [Pollo al ajillo]
Hähnchenkroketten [Croquetas de pollo]
Hähnchenleber in Sherrysauce [Higadillos al Jerez]
Hähnchenspieße mit Champignons [Brochetas de pollo con champinones]
Hähnchenspieße mit Oliven [Brochetas de pollo y aceitunas]
Hähnchenspieße mit Pflaumen [Brochetas de pollo con ciruelas]
Hähnchenunterschenkel marinierte
Putenherzen auf Spinat [Corazón de pavo con espinaca]
Putenherzen mit Paprikastückchen [Corazòn de pavo con pimientos]
Putenspießchen mit Mango-Salsa
Schweinefilet mariniertes
Schweinefiletspießchen mit Oliven [Pinchitos de cerdo con aceitunas]
Schweinemedaillons mit Lauch [Solomillo de cerdo con puerro]
Schweinemedaillons mit Senf und Kräutern im Serranomantel
Teigtaschen mit Lammfleisch [Empanadillas de cordero]

Tapas mit Schinken und Wurst
Chorizo in Rosewein geschmort [Chorizo al vino rosado]
Chorizo mit Pilzen [Chorizo con setas]
Chorizo-Chips
Chorizo-Spießchen mit Oliven
Chorizo-Törtchen
Datteln im Speckmantel [Dátiles con beicon]
Karotten im Serranomantel
Kirschtomaten gefüllt [Tomates cereza rellenos]
Paprikawurst gebratene spanische [Chorizo espanol]
Röstbrot spanisches
Zucchini gefüllte [Calabacines rellenos]

Tapas vegetarisch
Champignons in Knoblauchöl [Champinones al ajillo]
Champignons in Sherry [Champinones al jerez]
Champignon-Tomaten-Spieße
Cocktailtomaten mit Frischkäse
Cocktailtomaten mit Rosmarin [Tomates cherry al horno con romero]
Karottensalat spanischer [Ensalada de zanahoria]
Kartoffelecken mit Sauce [Patatas bravas]
Kartoffelomelett spanisches [Tortilla espanola]
Mini-Paprika mit Ziegenfrischkäse
Paprikaschoten kleine frittierte [Pimientos de Padrón]
Runzelkartoffeln mit grüner Sauce [Papas arrugadas con mojo verde]
Runzelkartoffeln mit Paprikasauce [Papas arrugadas con mojo rosso]
Salzmandeln [Almendras fritas]
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