
 

FLAGSTACK Competition: Volunteers on a 
virtual world trip - Stop USA 

 
CLASSIC COBB SALAD 
INGREDIENTS 
 
For the salad: 

-½ head curly leaf lettuce 
-½ head romaine lettuce 
-2 large chicken breasts, bone-in, skin-on 
-1 cup cherry or grape tomatoes, halved 
-8 rashers of bacon 
-4 eggs, hard boiled - peeled and sliced 
-2 avocados, peeled and sliced 
-½ cup blue cheese, crumbled 
-2 tablespoons fresh chives, chopped 
 
For the dressing: 
-2/3 cup extra virgin olive oil 
-1/3 cup red wine vinegar 
-1 tablespoon mustard 
-½ teaspoon kosher salt 
-¼ teaspoon black pepper 
 
DIRECTIONS 
 
1. Preheat the oven to 350 degrees Fahrenheit (175 Celsius): Arrange 2 racks evenly spaced in 

the oven.  

2. Cook the chicken: Place the chicken breasts, skin side up, on one sheet pan. Pat the chicken 
dry with paper towels, rub the tops completely with olive oil, and sprinkle with salt and 
pepper. Roast for 35 to 40 minutes, until a meat thermometer registers 140 degrees 
Fahrenheit. (60 degrees Celsius)  Cover with aluminum foil and allow to rest for 10 
minutes. When cool enough to handle, discard the skin and bones, and cut the chicken in 
1-inch (2.5 centimeters) 

3. Cook the bacon while cooking the chicken. Place a baking rack on a second sheet pan and 
lay the bacon out on the rack in 1 layer. Roast the bacon for 20 to 25 minutes in the same 



 
oven with the chicken, until browned and cooked. Set the bacon aside, until cool enough to 
handle and cut in large pieces.  

4. Prepare the dressing: Place all of the ingredients into a medium-sized bowl. Whisk 
vigorously to emulsify. Transfer to a container until use. 

5. Assemble the salad: Tear or cut the lettuces into bite-sized pieces. Wash thoroughly, spin 
and dry either on clean dish towels or paper towels. Place lettuces into a large squat bowl 
or serving platter. Add each ingredient in sections across the surface of the lettuce, 
creating a sort of striped design. Arrange in an attractive pattern by alternating colours. 
Once all of the ingredients have been added, sprinkle with chives. Serve immediately with 
dressing, salt and pepper on the side. 

6. Serve immediately with dressing, salt and pepper on the side. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

FLAGSTACK Competition: Volunteers auf 
virtueller Weltreise - Station USA 

 
CLASSIC COBB-SALAT 
 
Zutaten: 
 
Für den Salat: 
- ½ Kopf krauser Blattsalat 
- ½ Kopf Römersalat 
- 2 große Hähnchenbrüste, mit Haut und Knochen 
- 1 Tasse Kirschtomaten oder Strauchtomaten, halbiert 
- 8 Scheiben Speck 
- 4 Eier, hartgekocht - geschält und in Scheiben geschnitten 
- 2 Avocados, geschält und in Scheiben geschnitten 
- ½ Tasse Blauschimmelkäse, zerkrümelt 
- 2 Esslöffel frischer Schnittlauch, gehackt 
 
Für das Dressing: 
- 2/3 Tasse natives Olivenöl extra 
- 1/3 Tasse Rotweinessig 
- 1 Esslöffel Senf 
- ½ Teelöffel grobkörniges Salz 
- ¼ Teelöffel schwarzer Pfeffer 
 
ANLEITUNG 
 
1. Den Backofen auf 175 Celsius vorheizen: Schiebe 2 Roste mit gleichmäßigem Abstand in 
den Ofen.  
2. Hähnchen garen: Lege die Hähnchenbrüste mit der Hautseite nach oben auf ein Blech. 
Tupfe das Hähnchen mit Papiertüchern trocken, reibe die Oberseiten vollständig mit Olivenöl 
ein und bestreue es mit Salz und Pfeffer. 35 bis 40 Minuten braten, bis ein Fleischthermometer 
60 Grad Celsius anzeigt. Mit Alufolie abdecken und 10 Minuten ruhen lassen. Wenn es kalt 
genug ist um es zu berühren, entferne die Haut und die Knochen und schneide das Hähnchen in 
2,5 Zentimeter lange Stücke. 
3. Speck braten, während das Hähnchen im Ofen ist. Lege den Speck nebeneinander in 
eine hitzebeständige Form. Brate den Speck 20 bis 25 Minuten lang im selben Ofen wie das 
Hähnchen, bis er gebräunt und gar ist. Lasse den Speck abkühlen und schneide ihn dann in 
große Stücke.  



 
4. Bereite das Dressing zu: Gebe alle Zutaten in eine mittelgroße Schüssel. Kräftig 
verquirlen und anschließend bis zur Verwendung in einen Behälter umfüllen. 
5. Stelle den Salat zusammen: Reiße oder schneide die Blattsalate in mundgerechte 
Stücke. Gründlich waschen, schleudern und trocknen. Gebe die Salate in eine große, flache 
Schüssel oder auf eine Servierplatte. Schichte jede Zutat abschnittsweise über den Salat, so 
dass eine Art Streifenmuster entsteht. Arrangiere ein appetitliches Muster, indem sich die 
Farben abwechseln. Wenn alle Zutaten hinzugefügt sind, bestreue sie mit Schnittlauch. Sofort 
mit Dressing, Salz und Pfeffer anrichten und servieren. 
6. Reiche den Rest Dressing, Salz und Pfeffer zum persönlichen Nachwürzen. 
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