
Frank Gackenheimer ist Grill-Meister 
und Gründer des Vereins zur 
Förderung der Grill-Kultur e.V.

In seinen über 200 Grill-Seminaren In seinen über 200 Grill-Seminaren 
pro Jahr zeigt er gemäß seinem 

Motto "Grillen verbindet“ tausenden 
Teilnehmern im Jahr, wie sie perfekt 
mit dem Grill umzugehen lernen. 

Danke, dass Du Dir meine kostenlose Anleitung für das perfekte Steak 
heruntergeladen hast.

Diese 7-Schritte-Anleitung kannst Du benutzen, um wirklich jedes Mal ein 
perfektes Steak zu zaubern. Außerdem habe ich Dir ans Ende noch einige 
wichtige Tipps zum Thema Fleischauswahl und auch eine komplette 
Übersicht aller Garzustände von Rare bis Well-Done gepackt.

Übrigens:Übrigens: Besuche meine Website und Folge mir für weitere kostenlose 
Tipps! Ich zeige Dir, wie Du komplett ohne Vorwissen vom Anfänger zum 
Grill-Profi wirst.

Und jetzt viel Spaß beim Grillen & lass es Dir schmecken!

Dein Frank

Rub & Smoke

yt.rubandsmoke.de

@rubandsmoke

insta.rubandsmoke.de

Website

rubandsmoke.de



Anleitung 
für das 
perfekte 

Steak

In dieser PDF fasse ich nochmal für 
Euch zusammen, wie ihr ein 
perfektes Steak vom Gasgrill 
zubereitet und was dabei zu 
beachten ist. Mit dieser 
Schritt-für-Schritt Anleitung wird 
Euch ab sofort jedes Steak gelingen.

Das ist übrigens auch genau der 
Weg, den ich in meinen über 200 
Grillseminaren pro Jahr nutze und 
meinen Teilnehmer beibringe.

Legen wir also direkt los!



in 7 Schri�en zum perfekten 
Steak

Für ein perfektes Steak ist zunächst das Ausgangsprodukt entscheidend für 
das Ergebnis. Meine Empfehlung für das erste Steak ist ein Ribeyesteak, das 
unter Steak-Liebhabern auch das beliebteste Fleischstück ist. Du bekommst es 
beim Metzger deines Vertrauens sicherlich in guter Qualität. Stelle sicher, dass 
Dein Steak mindestens 3cm dick geschnitten ist.

Übrigens: Wenn Dich interessiert, was gutes Fleisch ausmacht und woran du es 
erkennst, kannst Du das weiter unten unter der Anleitung nochmal nachlesen!

1.Wähle das richtige Fleisch

Nimm das Steak 1,5 Stunden vor dem Grillen aus dem Kühlschrank und lass es 
bei Zimmertemperatur liegen, damit das innere des Steaks Zeit hat sich zu 
erwärmen. Beim Grillen erhitzt sich das Fleisch von aussen nach innen zum Kern, 
und wenn dieser Kern vor dem Garprozess schonmal eine gewisse 
Grundtemperatur hat, wird das Steak euch das mit einem durchgehend bis zur 
Mitte gleichmäßigen Garzustand danken.

2 . Nimm Steak rechtzeitig aus dem Kühlschrank

15 Minuten vor dem grillen salzt du dein Steak mit Meersalzflocken von beiden 
Seiten und lässt dann das Salz 15 Minuten einwirken. Es verflüssigt sich dabei 
und verteilt sich gleichmäßiger auf dem Steak. Das sorgt später beim Grillen für 
noch mehr chemischen Reaktionen an der Fleischoberfläche. Das gibt uns die 
intensive Kruste die wir bei einem perfekten Steak so lieben. Eine genaue 
Beschreibung warum ich es für einen Vorteil für dein Ergebnis halte, wenn du 
vorher salzt, findest du ebenfalls weiter unten.

3 . Steak vor dem Grillen salzen



Heiz deinen Grill und damit auch deinen 
Rost lang genug vor. Das braucht auf 
jeden Fall 15 Minuten, bis eine 
Deckeltemperatur von mindestens 
280°C erreicht ist. Jetzt ist der Rost heiss 
genug, um zu grillen.

Vorher bürstet du ihn noch mit einer 
Edelstahl- oder Messingbürste 
gründlich ab und ölst ihn danach ein, 
damit er sauber ist und das Öl wieder 
aufnehmen und einbrennen kann.

4. Grill vorheizen und 
Rost ölen

Tipp 1:
Ich empfehle dir, das Einölen mit einer 
halbierten Gemüsezwiebel, die du in 
Rapsöl legst, zu machen. Die Schichten 
der Zwiebel nehmen das Öl auf, und 
geben es gleichmäßig an den Rost ab. 
Rapsöl ist hocherhitzbar und 
geschmacksneutral, und daher für das 
Vorbereiten und Einbrennen eines 
Grillrostes Top geeignet.

Tipp 2:
Wenn du keinen Gussrost sondern 
einen Edelstahlrost hast, benutze ein 
Stück weissen Speck und fette deinen 
Stahlrost damit ein.



5. Der Grill- und Garprozess

Merke:

Grille dein Steak zunächst an um ihm das richtige Branding zu 
verpassen. Mache das nach der Ten and Two Methode, die ein 
perfektes Muster auf unser Steak macht. Die Deckeltemperatur sollte 
bei ca. 280° C Grad sein.

Jedes Branding für unser perfektes Rautenmuter benötigt 1:30 Minuten 
wie im Video genau beschrieben. Du grillst beide Seiten jeweils auf 10 
Uhr und auf 2 Uhr. Insgesamt drehst und wendest Du dein Steak also 
4x und lässt es jeweils 1:30 Minuten auf dem Rost.

Wichtig: Achte darauf, dass der Deckel während des Grillens zu bleibt. 
Es kommt weniger Sauerstoff in den Grill und das sorgst dafür, dass die 
Flammen schneller wieder ersticken und das Steak nicht verbrennt.

Wenn Du fertig mit dem Anbraten bist, lege das Steak zum 
Fertiggaren in die indirekte Zone.

Direktes Grillen: Röstaromen 
erzeugen direkt über der 
Hitzequelle.

Indirektes Grillen: Fleisch 
garen weg von der Hitzequelle 
im indirekten Umluftbereich 
bei geschlossenem Deckel.

Du erzeugst damit in deinem 
Grill ein Klima wie im 
Umluftbackofen. Die Gasgrills 
haben eine Ablage oberhalb 
des Hauptrostes, auf der das 
Fleisch platziert werden kann.
Um die Umluft zu erzeugen, 
denke bitte daran, den linken 
Brenner auf kleinste Stufe 
weiterlaufen zu lassen und die 
anderen Brenner einfach 
auszuschalten. Wichtig: Es darf 
kein Fleisch direkt über dem 
laufenden Brenner liegen.



Man sagt das perfekte Steak wird bei 52-54 Grad vom Grill genommen. Das ist 
der Garzustand “Medium Rare”. Nimm zur Sicherheit unbedingt einen 
Kerntemperaturfühler, mit dem Du regelmäßig die Kerntemperatur Deines 
Steaks misst. Genau das ist das Geheimnis wie Du wirklich IMMER ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erzielst.

Übrigens: Die oft empfohlene Fingerdruckmethode ist eher für fortgeschrittene 
Steak-Griller geeignet, da es ein wenig Übung und Erfahrung bei der Umsetzung 
benötigt. Eine Auflistung aller Garzustände von Rare bis Well Done findest Du 
am Ende der PDF.

6. Die richtige Kerntemperatur

Jetzt lass das Steak noch mindestens 3 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen. 
Keine Sorge, das Steak kühlt nicht so schnell aus. Es gart in dieser Zeit im Kern 
eher noch 1 bis 2 Grad weiter da die Hitze noch von aussen nach innen in dein 
Steak vordringt. Das ist wichtig, damit dir beim anschneiden der Fleischsaft 
nicht wie Suppe auf den Teller läuft. Der Fleischsaft ist sehr heiss und flüssig 
wenn das Steak vom Grill kommt. Durch die Ruhephase sorgst du dafür, dass er 
sich ein wenig verdickt, sich wieder im Fleisch verteilt und du hast beim 
anschneiden das beste Ergebnis.

Bei Bedarf: Jetzt kannst Du dein Steak noch nach Belieben pfeffern und ihm 
den letzten Schliff verpassen. Den Pfeffer auch wirklich unbedingt immer erst 
hinterher drauf machen da er sonst verbrennt und bitter wird.

Danach schneidest Du Dein Steak an und ich wünsche Dir einen guten Appetit!

7. Die Ruhephase



Jetzt möchte ich noch auf ein paar typische Fragen eingehen die von meinen 
Teilnehmern in den Grillseminaren am häufigsten thematisiert werden:

Häufige Fragen

1. Vorher oder nachher salzen?
Es ist richtig, dass Feuchtigkeit entsteht wenn du vorher salzt. Aus diesem 
Grund verteilt sich aber auch das Salz besser und gleichmässige. Die 2 mm 
Wasser, die das Salz aus dem Fleisch zieht, verdunsten sowieso wenn ihr Euer 
Steak auf einen 500°C heißen Grillrost legt.

Viele Profiköche empfehlen dir das Steak nicht vorher zu salzen. Das ist darin 
begründet, dass diese ihre Steaks normalerweise in einer Pfanne scharf 
anbraten. Hier kann die Flüssigkeit nicht abtropfen sondern durch die 
Feuchtigkeit auf dem Steak entsteht zwischen Pfannenboden und Steak eine Art 
Wasserfilm, der eher hinderlich ist für die perfekten Röstaromen.

Der Grillrost lässt jedoch die Feuchtigkeit abtropfen und dadurch schneller 
verdampfen, was uns durch die verstärkten chemischen Reaktionen an der 
Fleischoberfläche (“Maillard Reaktionen”) zu einer geschmacklich noch besseren 
Kruste verhilft.

Genau deshalb empfehle ich dir wenn das Fleisch gegrillt wird auf jeden Fall 
15 Minuten vorher mit groben Meersalzflocken beide Seiten zu salzen. Probier 
mal beides aus und ich bin mir sicher Du wirst den Unterschied merken.

2. Das Fleisch ölen oder den Rost?
Wir ölen den Rost um ihn gleichzeitig zu pflegen. Er braucht Fett und Öl das 
immer wieder einbrennen kann um in einen perfekten Zustand zu sein. Wenn Du 
ein Steak das schon genug Fett hat auch noch einölst, wirst du noch mehr 
Flammenbildung im Grill haben.

Bei mageren Fleischstücken ölen wir zusätzlich zum Rost auch das Fleisch mit 
ein wenig Rapsöl ein, da es sonst trotz der richtigen Hitze im Grill ankleben 
könnte. Dadurch kannst du es auf jeden Fall leicht wenden.



ich habe im Video ein Ribeye-Steak empfohlen. Dieses Fleisch wird auch als 
“Entrecote” bezeichnet. Es hat genügend Fett und bleibt dadurch beim grillen 
schön saftig. Auch geignet wäre zum Beispiel ein Roastbeef aus dem 
Rinderrücken oder eine Rinderhüfte in Steaks geschnitten.

Egal für was ihr euch entscheidet achtet auf folgende Punkte um 
geschmacklich perfekte Ergebnisse zu erzielen und redet darüber auch mit 
eurem Metzger:

Was ein gutes Steak ausmacht

Die Genetik ist die Basis und damit die wichtigste Voraussetzung. Sie 
bestimmt, ob das Tier zum Fleischverzehr besser geeignet ist als andere Tiere 
oder nicht. Man unterscheidet dabei Rinder in Fleischrassen, 
Zweinutzungsrassen und in Milchrassen.

Dass bei einer für die Milchproduktion gezüchteten Rasse andere Kriterien bei 
der Genetik favorisiert wurden als bei Rindern, die zum Fleischverzehr gezüchtet 
wurden ist einleuchtend. Die Genetik bestimmt den Anteil und die Grösse der 
Muskeln im Tier und die Marmorierung.

Marmorierung ist wichtig bei Rindern. Die kleinen Fettäderchen im Muskelfleisch 
sind die Voraussetzung für Geschmack und Saftigkeit. Auch wird durch die 
Marmorierung der Muskel aufgelockert, wodurch uns das Fleisch zarter 
erscheint.

1. Die Genetik der Rinderrasse

Generell gilt bei der Fütterung input ist gleich output. Was das Tier frisst, 
schmecken wir nachher im Fleisch heraus. Die Fütterung sollte natürlich und 
artgerecht sein. Fleisch von Rindern die nur Intensivmast bekommen bei 
eingeschränkter Bewegungsfreiheit ist dabei nicht zu empfehlen. Ich empfehle 
den Geschmack von Rindern mit reiner Gasfütterung.

2. Die Fütterung

Das Rind sollte mindestens 2 Jahre alt sein, da grundsätzlich Tiere, die zu jung 
geschlachtet werden, nicht das Genusserlebnis bieten können wie Tiere, die 
ausgewachsen und älter sind. Dabei haben die Rinder auch genügend Zeit, ihre 
Marmorierung im Muskelfleisch auszubilden. Beim Schlachtprozess spielt es 
eine große Rolle, dass die Rinder vor der Schlachtung keinem Stress 
ausgesetzt werden durch bspw. lange Transportwege.

3. Das Schlachtalter und der Schlachtprozess



Die Reifung bewirkt in erster Linie, dass die im Fleisch vorhandenen Enzyme 
die Eiweißstrukturen aufbrechen, wodurch das Fleisch zart wird. Eine Reifung 
über 30 Tage bringt dabei dem Fleisch eine optimale Zartheit.

4. Die Reifung

Die Geschichte umfasst alle bisher genannten Punkte, aber im besonderen 
den Züchter oder Metzger, also den Menschen der sein Herzblut in seine 
Tiere, in sein Fleisch legt.

Wenn ihr mit Ihm über die genannte Produktionskette redet, werdet ihr schnell 
merken wieviel Liebe und Qualitätsanspruch in dem Endprodukt steckt. Traut 
euch die genannten Punkte anzusprechen. Ein guter Metzger wird aufblühen 

5. Die Geschichte

Die Sache mit den Poren (?)
Fleisch hat keine Poren sondern Fasern. Deshalb müssen sich auch beim 
Anbraten keine “Poren schließen”.

Fleisch besteht aus Muskelfasern. Die grosse Hitze auf dem Grillrost brauchen 
wir, um möglichst viele chemische Reaktionen an der Fleischoberfläche zu 
bekommen und dadurch eine Kruste mit einem intensiven Geschmack.



Garstufen des Fleischs und ihre 
Temperaturen:

MediumRaw

Englisch
45-50°C

54-57°C

Medium Well
56-60°C

Well Done
60°C +

50-54°C 
Medium Rare



Frank Gackenheimer ist Grill-Meister 
und Gründer des Vereins zur 
Förderung der Grill-Kultur e.V.

In seinen über 200 Grill-Seminaren In seinen über 200 Grill-Seminaren 
pro Jahr zeigt er gemäß seinem 

Motto "Grillen verbindet“ tausenden 
Teilnehmern im Jahr, wie sie perfekt 
mit dem Grill umzugehen lernen. 

BIST DU AUF DER SUCHE 
NACH WEITEREN TIPPS?

Dann folge mir und besuche meine Website für die besten kostenlosen 
Inhalte auf Deinem Weg zum Grill-Meister!

Rub & Smoke

yt.rubandsmoke.de

@rubandsmoke

insta.rubandsmoke.de

Website

rubandsmoke.de


