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Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit dem Kauf des Kochbuches „Wäertvollt Iessen (Wertvolles Essen) - Das etwas andere 
Kochbuch“, unterstützen Sie den eingetragenen Verein „Wäertvollt Liewen“ (Wertvolles 
Leben). Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.

Der Verein „Wäertvollt Liewen“ wurde von meinem Ehemann, Freunden und mir selbst 
im Februar 2012 gegründet. Unser Ziel ist es, ein nationales Referenz und Kompetenz-
netzwerk für Menschen einzurichten, die an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) oder ähn-
lichen Pathologien erkrankt sind. “Wäertvollt Liewen” ist um eine ständige Verbesserung 
der Lebensbedingungen dieser Menschen bemüht, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu Hause durch Dritte.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite www.waertvollt-liewen.lu 
oder auf Facebook besuchen würden.

Nathalie Scheer-Pfeifer
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Vorwort 
Es gibt viele, abertausende Kochbücher…, aber dieses ist einzigartig!

Selbst kochen für Familie, Freunde oder 
sich selbst ist eine wertvolle Lebenskompe-
tenz, eine wichtige und stetige Quelle für 
die Aneignung von Wissen über Lebensmit-
tel und Können bei ihrer Zubereitung. Dies 
beinhaltet auch vielfältige Möglichkeiten, 
sich Kenntnisse einer ausgewogenen, ge-
sunden und wohlschmeckenden Ernährung 
anzueignen.

Die Geruchs- und Geschmackserfahrun-
gen, die wir im Laufe unseres Lebens er-
leben, sind tief in uns verankert. Jeder 
von uns macht seine ganz individuellen 
Essenserfahrungen, besondere Erlebnisse 
unserer Sinne und unserer Gefühle; allein 
der Gedanke an den duftenden Braten der 
Großmutter, das frische Brot des Bäck-
ers um die Ecke, den knackigen Salat aus 

dem eigenen Garten, den saftigen Rhabar-
berkuchen in den ersten Frühlingsmonaten 
lässt uns das Wasser im Mund zusammen-
laufen. 

Viele Kochbücher schöpfen ihre Rezepte 
aus den reichen Erlebnissen, Erfahrungen 
und Erinnerungen,  die uns Menschen das 
Essen und ihre Zubereitung, ihre Gerüche 
und ihr Geschmack beschert.

Außergewöhnlich ist dieses Kochbuch, weil 
geschrieben von einer auβergewöhnlichen 
Frau, die gelähmt durch eine unerbittli-
che Krankheit, die auch das eigenständige 
Essen unmöglich macht, auf alle diese 
Genüsse und Erlebnisse verzichten muss. 
Die Rezepte dieses Kochbuchs aber schöpft 
sie aus Ihrer reichen Erinnerung und Er-
fahrung. 

Außergewöhnlich, weil geprägt durch ein 
vorbildhaftes Beispiel an Lebensmut und 
Lebensfreude, an dem starken Willen der 
Zugehörigkeit und Beteiligung am Alltags-
leben, umgeben von einer bewunderns-
werten Familie.

Ich bedanke mich für dieses außergewöhn-
liche Kochbuch, für das Erinnern an die be-
sonderen Momente von Geschmack und 
Genuss beim Essen und ich wünsche uns 
allen viel Freude beim Nachkochen.

Mars DI BARTOLOMEO
Minister für Gesundheit

Minister für soziale Sicherheit



Mein persönliches Vorwort 
Gestatten Sie mir bitte, mich vorstellen zu 
dürfen. Mein Name ist Nathalie Scheer-
Pfeifer. Ich bin verheiratet und Mutter einer 
wundervollen Tochter. Mit 28 Jahren er-
krankte ich an ALS, dies war ein Schock für 
die ganze Familie. Anfangs war Verzweif-
lung unser ständiger Begleiter und wir 
suchten nach dem Wunderarzt, der mich, 
entgegen aller Prognosen hätte heilen kön-
nen.  Dann nahmen wir uns vor, nicht mehr 
die Krankheit in den Vordergrund zu stel-
len, sondern unsere kleine Familie. Wenn 
ich schon bald an ALS sterben sollte (durch-
schnittliche Lebenserwartung normaler-
weise zwischen 3 und 5 Jahren), so wollte 
ich die Zeit, die uns bleibt, nicht mit Depres-
sionen oder Jammern vergeuden. Dies war 
erst einmal nur Theorie, denn ich sah, wie 
meine Liebsten unter der Belastung meiner 
immer komplizierter werdenden Pflege zu-
grunde gingen. Ich fragte mich, ob meine 
Familie so leiden muss, nur weil ich leben 
möchte. Es kann doch nicht sein, dass ich 
mir meinen Tod herbeiwünsche, um meine 
geliebte Familie zu erlösen. 

Irgendwie fanden wir trotz allem die 
Kraft, vor allem die Sturheit, um immer 
wieder Briefe an die zuständigen Be-
hörden zu schreiben. Waren es unsere  
Argumente oder unsere Ausdauer, die 
uns Türen öffneten? Auf jeden Fall beka-
men wir die - für mich lebensnotwen-
dige - Möglichkeit, weiter zu Hause mit 
meinen Liebsten zu leben und von Ver-
trauenspersonen gepflegt zu werden. 
Ich brauche nämlich eine Rund-um-die-

Uhr-Disponibilität von Personen meines  
Vertrauens, die mich auch ohne Sprach-
computer verstehen. 

Natürlich hat sich unser Familienleben 
durch die ständige Präsenz von Dritten 
drastisch verändert. Aber ohne sie gäbe es 
kein Familienleben mehr. Also … 

Viele Menschen behaupten, wir wären eine 
Ausnahmefamilie. Dies schmeichelt uns 
zwar, entspricht aber nicht der Realität. 
Ohne die uns gebotene Hilfestellung und 
Unterstützung wären wir von der Verzweif-
lung überrannt worden. So konnten wir uns 
aber zurücklehnen, durchatmen und zu dem 
werden, was wir heute sind, trotz oder viel-
leicht sogar gerade wegen ALS. „Wäertvollt  
Liewen“ wurde gegründet, um anderen Be-
troffenen auch die Möglichkeit zu geben, 
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„Ausnahmemenschen oder -familien“ zu  
werden. Nathalie Gaudron hat dies in 
ihrem Rezept der hausgemachten Glücks- 
kuchen so schön auf den Punkt gebracht.

Nur eine innere Lebensbejahung kann zu 
Momenten des Glücks führen. Durch tägli-
che Meditationen stellte sich nach und 
nach innerer Frieden bei mir ein. Ist es nicht 
eine Gnade, dass jeder aktiv an seiner in-
neren Einstellung arbeiten und sein Leben 
als wertvoll empfinden kann? Besonders 
bei einer degenerativen und unheilbar-
en Krankheit wirkt diese Akzeptanz des  
Lebens ungemein belebend auf unsere  
inneren Kräfte.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse, welche 
ich in den Jahren mit ALS gewonnen habe, 
ist folgende: 

Ärzte, Heilpraktiker, Therapeuten oder 
Medikamente können helfen, aber „sich 
heil fühlen“ liegt in der Selbstverantwor-
tung eines jeden Menschen. Jeder Mensch 
hat mehr oder minder schwere Schicksals- 
schläge erlebt. Wir alle können frei und 
selbstbestimmt in unserem Innersten 
wählen, ob wir unser Leben in der Rolle des 
aktiv Handelnden oder des hilflosen Opfers 
gestalten möchten. 



Einleitung 
Warum ein rein vegetarisches Kochbuch?

Ich liebe gutes Essen, vor allem in geselliger 
Runde. Aber keine komplizierten Gerichte, 
die man nur mit Gebrauchsanweisung essen 
kann. Meine Kindheit wurde von einfachen, 
regionalen und saisonalen Gerichten ge-
prägt. Beide Großelternpaare hatten einen 
riesigen Gemüsegarten unterhalten. Viele 
Vorräte wurden in feuchtem Sand über-
wintert oder eingeweckt. Ich erinnere mich 
noch, dass jeder helfen musste Bohnen und 
Möhren klein zu schneiden um sie dann 
mit einer Stricknadel in Einweckflaschen 
mit Bügel zu stopfen. Im Herbst gingen wir 
unter anderem Brombeeren sammeln, um 
leckeres Gelee zu kochen. 

Mein Vater war ein leidenschaftlicher  
Angler. Als er mir meine eigene Angel 
schenkte, metallic blau, war ich stolz wie 
Oskar. Wenn nur das Ausnehmen der Fi-
sche nicht gewesen wäre! Auch Hühner und 
Kaninchen wurden von meinen Großeltern 
gehalten. Sonntags schlachteten sie oft 
ein Huhn oder Kaninchen. Wenn mal 
ein Kaninchen krank war, gingen meine 
Oma und ich Eichenlaub sammeln und  
gaben dem Kaninchen einen Fingerhut von 
ihrem selbst aufgesetzten Kräuterschnaps 

zu trinken. Ich bin damit aufgewachsen, 
dass wir Tiere von klein an aufzogen, um 
uns mit Fleisch und Eiern zu versorgen. Wir 
gingen immer sehr respektvoll mit unseren 
Tieren um. Mussten sie aber geschlachtet 
werden, verwendeten wir so viel wir nur 
konnten. Nichts wurde unnötigerweise 
weggeworfen. Ich habe schon gerne ein 
gutes Stück Fleisch gegessen. 

Wie könnte ich heutzutage diese Fleisch- 
industrie unterstützen, der jegliche Achtung 
vor Tieren fehlt?

Wir alle tragen durch unser Kaufverhalten 
zu diesem achtlosen Umgang bei. Alles 
muss immer zu einem niedrigen Preis ver-
fügbar sein und nur die besten Stücke, 
Beispiel Hühnerbrust und -keulen, werden 
gekauft. Der ganze Rest landet entweder 
im Müll oder wird energieaufwändig nach 
Afrika oder Asien geschickt. Um dieser Ten- 
denz entgegenzutreten, ist dieses Buch 
ausschließlich der vegetarischen Küche 
gewidmet. Arlette und ich möchten zei-
gen, dass man durchaus auch fleischlos  
genießen kann. 

11



12

Wie entwickele ich meine Rezepte?

Nach der Scheidung meiner Eltern leb-
ten meine Mutter und ich bei meinen 
Großeltern. Meine Oma war eine hervor-
ragende Köchin. Mit dem was in unserem 
Garten wuchs, wurde Tag für Tag gekocht. 
Von meiner Oma lernte ich, dass man auch 
aus wenigen und einfachen Zutaten varia-
tionsreich und überaus lecker kochen kann. 

Von meiner Mémé, meiner anderen Oma, 
und meiner Godi, meiner Patentante, lern-
te ich, wie schön es ist, andere Menschen 
kulinarisch zu verwöhnen. 

Meine Mutter experimentiert gerne beim 
Kochen. Von ihr kommt auch die unkonven-
tionelle Idee, Bärlauchpesto mit Erdbeeren 
zu genießen. 

Diese Kombination aus bodenständigem 
Essen und schierer Experimentierfreude 
prägte meinen Gaumen. Das wichtigste, was 
ich von meinen kulinarischen Vorbildern 
lernte, war aber mit Liebe zu kochen und 
dies hilft mir heute beim mentalen Ausar-
beiten eines neuen Rezeptes. 

Mittlerweile bin ich seit über 13 Jahren an 
ALS erkrankt. Die Krankheit ALS hält Betrof-
fene im eigenen Körper gefangen. Ich kann 
mich nicht willentlich bewegen. Durch die 
Beeinträchtigung der Schluckmuskulatur 
kann ich nicht mehr selbstständig trinken 
oder essen und werde seit ungefähr acht 
Jahren über eine Magensonde ernährt. 
Wegen der künstlichen Beatmung kann ich 
auch nicht mehr riechen, da die Atemluft 
nicht mehr durch meine Nase strömt.

Aber der Geist ist und bleibt immer frei. 
„Sämtliche Phänomene, die äußere Welt 
wie auch alle Wesen, sind die Erscheinun-
gen unseres eigenen Geistes.“
(Gendün Rinpoche) 

Heute genieße ich, indem ich neue Rezepte 
mental entwickele und in meinen Ge-
schmacks-, Geruchs- und Konsistenzerin-
nerungen schwelge. Die größte Freude aber 
ist, wenn ich mit einem neuen Rezept ins 
kulinarische Schwarze meiner Lieben treffe.



Die Geburt eines weltweit einzigartigen Buches

Dieses Kochbuch ist eine Weltpremiere. 
In den vergangenen Jahren haben viele  
Personen meine Rezepte nachgekocht und 
mich darum gebeten, sie in einem Koch-
buch zu sammeln. Unseren Informationen 
und Nachforschungen zufolge hatte noch 
niemand, der sich in einem ähnlichen  
Gesundheits- und Abhängigkeitszustand 
befindet, die verrückte Idee, ein Kochbuch 
zu veröffentlichen. 

Wegen meiner körperlichen Beeinträch-
tigung - ich erinnere daran, dass ich die 
Gerichte weder selbst zubereiten noch 
meine selbst entwickelten Rezepte rie-
chen, schmecken und essen kann - kochen 
meine Vertrauenspersonen stellvertretend 
für mich, jeden Tag für meine Familie. Sie 
tun das, wozu ich selbst nicht mehr in der 
Lage bin. Sie sind eigentlich die sogenannte 
Verlängerung meiner Arme und Beine. Nur 
wenige Menschen sind fähig, sich auf diese 
Weise in die Haut einer anderen Person  
hineinzuversetzen und die eigenen Bedürf-
nisse zurückzuschrauben. Ihnen allen gilt 
mein vollster Respekt und meine tiefste 
Dankbarkeit.

Wegen der Beeinträchtigung meiner Mo-
torik kann ich nicht mehr sprechen, schrei-
ben oder mich mit Handzeichen verständi-
gen. Sehr lange mühten wir uns ab, jedes 
einzelne Wort zu buchstabieren. Bei jedem 
richtig identifizierten Buchstaben schloss 
ich die Augen oder hob die Augenbrauen. 
Wir, und damit meine ich vor allem mich 
selbst, waren innerlich noch nicht bereit, 
auf meine Stimme zu verzichten und über 
eine Maschine zu kommunizieren. Stellen 
Sie sich vor, wie viele Worte damals unaus-
gesprochen blieben …  

Die Verständigung wurde dann so viel ein-
facher mit dem Eyegaze-Sprachcomputer. 
Eine kleine Infrarot-Kamera hat mir wieder 
das Tor zur Welt geöffnet. Jede Zeile dieses 
Buches wurde mit meinen Augen geschrie-
ben, abgesehen von Arlettes Rezepten und 
dem der hausgemachten Glückskuchen. 
Auf der Webseite www.eyegaze.de er-
fahren Sie mehr über meinen Kommunika-
tionscomputer.

Wie kam diese bereichernde Zusammen-
arbeit mit Arlette und Henri zustande?  

Mein Ehemann Jean-Marc isst seit Jahren 
regelmäßig in Arlettes kleinem Bio-Restau-
rant zu Mittag. Da Arlette und ihrem Ehe-
mann ein guter Kundenkontakt sehr wichtig 
ist, lernten sie sich bald kennen und freun-
deten sich an. 

Mein Mann fragte Arlette spontan, ob sie 
uns nicht helfen wolle bei unserem Koch-
buch-Projekt. Sie hat ein großes Herz, ist 
sozial engagiert und willigte ebenso spon-
tan ein. 

Der begeisterte Hobbyfotograf Henri ist 
ein Arbeitskollege von Jean-Marc, er ging 
von Beginn an äußerst motiviert an dieses  
Projekt heran. 

Aller Anfang ist schwer

Nun ja, so standen wir vor einem leeren 
Blatt. Wie sollten wir diese anspruchsvolle 
Arbeit beginnen? Welche Rezepte sollten 
im Buch ihren Platz finden? Welchen Um-
fang würden Arlette und ich dem Buch ei-
gentlich geben? Welcher Stil sollte für die 
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Buchgestaltung gewählt werden? Welches 
spezielle Material würden wir für die Fotos 
benötigen? 

Wir kauften ein Fotozelt und Fotolampen, 
und während Henri die ersten Fotos von 
Zutaten schoss, begannen Arlette und ich 
mit der Überarbeitung der ausgewählten 
Rezepte. Anfangs wollte ich in meinen 
Rezepten keine Mengenangaben machen, 
da ich eigentlich am liebsten „auf ungefähr“ 
koche. Aber Arlette überzeugte mich eines 
Besseren. Also mussten alle Rezepte nach-
gekocht werden, um die idealen Mengen ab-
zumessen beziehungsweise abzuwiegen. Da 
ich kein gelernter Koch bin, traf ich manch- 
mal nicht die richtige Ausdrucksweise in 
meinen Rezepten. Arlette hat mir dann ge-
holfen, die Rezepte verständlicher und pro-
fessioneller aufzubauen. Ich habe in dieser 
Zeit sehr viel von ihr gelernt. Danke Arlette!
 

Übung macht den Meister

Das erste Fotoshooting war für jeden von 
uns eine anstrengende und ziemlich frust-
rierende Erfahrung. Wir hatten uns viel 
zu viel vorgenommen, hatten kein klares 
Konzept und nur wenig Geschirr, Tischdeck-
en, usw. zur Auswahl. Wir mussten erst ein-
mal unsere Köpfe zusammenstecken, unser 
eigenes Konzept und unseren Stil finden. 

Mir war wichtig, dass die Fotos das Gericht 
so wiedergeben, wie jeder Hobbykoch es 
hinbekommen kann. Nichts ist frustrie- 
render als wenn man versucht, ein Rezept 
wegen des appetitanregenden Fotos nach-

zukochen, und der eigene Versuch sieht 
dem Bild nur entfernt ähnlich. Wir wol-
lten die Gerichte keinesfalls mit Gelee usw.
bearbeiten, um sie für das Fotoshooting 
herzurichten. So konnten auch die helfend-
en Hände und sehr hungrigen Mäuler sich 
nach getaner Arbeit ungehemmt den Bauch 
vollschlagen. 

Wir kauften und liehen uns bei Familie und 
Freunden Geschirr usw. aus. Mein Team 
schenkte mir sogar eine ganze Sammlung 
von Schalen, Schüsseln und Tellern. 

Wir bereiteten in der Regel vier Gerichte 
pro Fotoshooting vor und rechneten pro 
Rezept eine Stunde ein. Arlette, Henri, 
Jean-Marc und ich planten, wie wir das 
Gericht am besten ablichten wollten. Ich 
bin immer noch von unserer wunderbaren 
Zusammenarbeit begeistert. Wir halfen 
einander unsere Ideen umzusetzen und 
weiter auszubauen. Meistens wurde das 
Resultat umwerfender als die Grundidee. 
Ich kann nur den Hut ziehen vor Henris Fo-
tokunst. Versuchen Sie doch einmal selbst, 
Ihr eigenes Lieblingsgericht abzulichten. Es 
ist gar nicht so einfach, ein Bild plastisch zu 
gestalten. Es kommt auf das richtige Licht, 
die Blende, den Filter und natürlich auf eine 
qualitativ hochwertige Ausrüstung an. Das 
Material ist im Handel erhältlich und vieles 
kann man lernen. Reines Talent bleibt aber 
der Fotoblick. Aus welchem Blickwinkel 
und welchen Bildausschnitt man ablichtet, 
bleibt immer abhängig von unserem in-
neren ästhetischen Sinn. Und den hat Henri 
ohne jeden Zweifel. 
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Was lange währt, wird endlich … unser 
Kochbuch

Im Oktober 2011 wurde es so langsam 
konkret. Arlette, Henri, Jean-Marc, unsere 
Tochter, die Damen aus meinem Team und 
ich wuchsen in dieser ganzen Zeit zu einem 
richtigen Dreamteam zusammen. Wir hat-
ten alle total unterschätzt, wie viel Arbeit in 
einem Kochbuch steckt. Aber jeder von uns 
war der Auffassung, dass eine begonnene 
Arbeit auch beendet werden sollte. 

Der Grafiker Christopher arbeitete Vor-
schläge für uns aus und gab unserem 
„Baby“ den finalen Schliff. Ein gutes und 
angepasstes Layout ist wie das Salz in der 
Suppe. Die richtige Menge Salz rundet den 
Geschmack perfekt ab und lenkt nicht von 
den einzelnen Geschmackskomponenten 
ab. Zuwenig Salz ist einfach fade und lang-
weilig. Zuviel Salz ist hingegen wie eine in-
dustrielle Tütensuppe und lässt keine an-
dere Komponente zu. 

Irgendwie sind wir hin- und hergerissen 
im Moment. Natürlich sind wir erleichtert, 
dass diese sehr zeitintensive und anstreng-
ende Phase vorüber ist. Aber es ist trotz-
dem schade, dass das Projekt „Wäertvollt 
Iessen - Das etwas andere Kochbuch“ jetzt 
beendet ist. 

Der Weg ist das Ziel, so heißt es. Ich 
bedanke mich bei allen Beteiligten für die 
wunderschöne Reise.



Kleine Gebrauchsanweisung
zu diesen Rezepten

Die meisten Rezepte sind für vier Personen gedacht. Ansonsten wird angegeben, welche 
Menge man erhält.
 
 

Folgende Abkürzungen haben wir in der Zutatenliste verwendet:

• EL - Esslöffel

• TL - Teelöffel

• ml - Milliliter 

• g - Gramm 

• l - 1 Liter = 1000 ml 

• kg - 1 Kilogramm = 1000 g
 
 
Wichtig 

Diese Rezepte sollen keine starren Dogmen sein, sie sollen vielmehr nach eigenem Gusto 
umgewandelt werden können.
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Kartoffelpüree
Grundrezept für

Zutaten
• 1 kg mehligkochende Kartoffeln 
• 200 ml Sahne oder Milch
• 1 Ei und 1 Eigelb
• Salz und frisch geriebene Muskatnuss

Koch-Tipp
Kartoffelpüree nie mit dem Pürierstab zubereiten, dies würde die Stärkezellen der Kartoffeln zerstören. 
Das Resultat wäre leider eine schleimige, zähe Masse.

Die Kartoffeln schälen, grob zerkleinern und in Salzwasser kochen. Wenn sie gar sind, das 
Kochwasser abgießen.

Die Kartoffeln durch die Flotte Lotte (Passe-vite) drehen oder fein zerstampfen.

Die Sahne oder die Milch erhitzen, nach und nach unter den Kartoffelbrei rühren. Das Ei mit 
dem Eigelb aufschlagen, salzen und mit Muskat würzen. Die Eiermasse unter die Kartoffeln 
heben. Abschmecken und eventuell noch Salz und Muskat hinzugeben. 

 
Dieses Grundrezept eignet sich :
• Für Knofi-Kartoffelpüree, je nach Geschmack zwischen 3 - 6 geschälte Knoblauchzehen von 
Beginn an mitkochen und ebenfalls durch die Flotte Lotte drehen.

• Für Gorgonzola-Kartoffelpüree, zum Schluss 100 g Gorgonzolawürfel unter den fertigen 
Kartoffelbrei mischen.

• Als Füllung für Kohl- oder Wirsingblätter, Paprikaschoten oder Tomaten.
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Risotto
Grundrezept für

Zutaten
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 2 EL Olivenöl
• 50 g Butter
• 300 g Risottoreis, z.B. Arborio, Vialone Nano oder Carnaroli
• 250 ml trockener Weißwein oder Sekt 
• 1 - 1,5 l Gemüsebrühe
• 80 - 100 g frisch geriebener Parmesan
• Salz und Pfeffer

Tipp
Falls vom Risotto etwas übrig bleibt, kann man den Rest zu leckeren Strudelteigtäschchen ver-
arbeiten, so wie in unserem Rezept:
Kürbis-Chili-Risotto im Strudelteigtäschchen (siehe Herbstrezepte).

Gourmet-Tipp
Man kann ein Risotto pur oder mit Spargel, Artischockenherzen, Waldpilzen, getrockneten 
Steinpilzen, Rotwein, Ziegenkäse, frischen Kräutern und vielen weiteren Zutaten zubereiten. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Das Olivenöl und die Hälfte 
der Butter in einem Topf schmelzen lassen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel hineingeben 
und unter Rühren leicht andünsten. 

Den Reis dazugeben und unter Rühren glasig dünsten. Mit Weißwein oder Sekt ablöschen. 
Sobald der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, nach und nach etwas Wein/Sekt und Gemüse-
brühe dazugeben, bis der Reis außen weich, jedoch im Kern noch ‘al dente’ ist. Dies dauert 
ca. 30 - 35 Minuten.  

Zum Schluss die restliche Butter und den Parmesan dazugeben, pfeffern und noch 2 - 3  
Minuten zugedeckt stehen lassen. Abschmecken, gegebenenfalls noch etwas salzen und pfef-
fern. Sofort servieren.

Das Geheimnis eines guten Risottos liegt im ständigen, liebevollen Umrühren. Die hungrigen 
Mäuler dürfen ruhig auf das Risotto warten, aber nie umgekehrt. Es würde seinen ganzen 
Schmelz verlieren und hart und zäh werden.
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Tomatensauce
mit feinem Gemüse und frischen Kräutern

Zutaten
• 1 kleine Lauchstange
• 3 mittelgroße Möhren 
• 2 mittelgroße Zwiebeln
• ½  Knollensellerie
• 1 - 2 Knoblauchknollen
• ½ - 2 Brühwürfel
• 70 ml Olivenöl zum Anbraten
• 200 g Tomatenmark
• ca. 800 g geschälte Tomaten im Glas, 1320 g mit dem Saft
• 8 frische Thymianzweige
• 6 frische Rosmarinzweige
• 6 frische Salbeiblätter oder 1 EL getrockneter Salbei
• Salz und Pfeffer
• frischer oder getrockneter Oregano

Die äußeren Lauchblätter  entfernen, das Wurzelende und den welken grünen Teil der Blätter 
abschneiden. Den Lauch gründlich waschen und fein würfeln. Den Knoblauch schälen und 
fein hacken. Das restliche Gemüse schälen und in 0,5 cm große Würfel schneiden.

Das Olivenöl in einem gusseisernen Topf leicht erhitzen. Das Gemüse und den Knoblauch mit 
den Brühwürfeln, den frischen Kräutern (ohne den Oregano) in den Topf geben und mehrere 
Minuten anbraten. Das Tomatenmark dazugeben; sobald es zu karamellisieren beginnt, die 
geschälten Tomaten mit dem Saft hineingeben und die Tomatensauce aufkochen lassen. 
Dann salzen und pfeffern, den Topf zudecken und die Sauce auf kleiner Flamme mindestens 
2 - 3 Stunden köcheln lassen,  dabei regelmäßig umrühren.

Vor dem Servieren den frischen Oregano hacken und untermischen, oder etwas von dem 
getrockneten Oregano dazugeben. Abschmecken und falls erwünscht nachwürzen.

Gourmet-Tipps
Wer Tomatensauce flüssiger mag, kann mehr geschälte Tomaten oder Tomatensaft zur Sauce da-
zugeben.

Man kann sie mit Rotwein, Ricotta, frischer Chilischote, frischem Basilikum usw. vielfältig variieren.

Nimmt man Zucchini, Paprika und Aubergine anstelle von Lauch, Knollensellerie und Möhren, be-
kommt man eine leckere provenzalische Sauce. 

Koch-Tipp
Die Kräuter mit Küchengarn zu einem kleinen Bündel schnüren, so lassen sie sich ganz leicht wieder 
aus der Sauce herausnehmen. 

(ergibt ca. 1,5L)
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Zutaten
• 800 - 850 g Zwiebeln 
• 3 mittelgroße Möhren
• 1 Lauchstange
• 1 - 2 Stangen Sellerie mit Blättern
• 200 g Tomatenmark
• 250 ml Portwein 

• 250 ml Rotwein 
• 850 ml Gemüsebrühe
• 1 frische Chilischote
• Kokosfett
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss

Die äußeren Lauchblätter entfernen, das Wurzelende und den welken grünen Teil der Blätter 
abschneiden. Den Lauch grob zerkleinern und gründlich waschen. Den Stangensellerie waschen, 
die welken Stellen entfernen. Die Stangen mitsamt ihren Blättern grob zerkleinern. Die Chili-
schote unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und das Kerngehäuse sowie die 
weißen Trennwände und Kernchen entfernen. Die Möhren und die Zwiebeln schälen und grob 
zerkleinern. Es sollten ca. 750 g  geschälte Zwiebeln sein.

Kokosfett in einem gusseisernen Topf erhitzen und die Zwiebeln kräftig darin anbraten. Nach 
5 - 10 Minuten den Lauch und die Möhren dazugeben und nach weiteren 5 Minuten das 
Tomatenmark unterrühren. Sobald das Tomatenmark am Topfboden ansetzt, den Rest der Zu-
taten dazugeben und gut umrühren. Auf kleiner Stufe zugedeckt mindestens 2 Stunden köcheln 
lassen. 

Nach Ende der Garzeit die Zwiebelmasse nach und nach in einem hohen Gefäß mit einem 
Pürierstab zerkleinern. Die noch heiße Masse durch ein Haarsieb streichen, wieder in den 
Topf geben, noch einmal würzen und abschmecken. 

Man kann die Zwiebelsauce einkochen oder auch portionsweise in Eiswürfelformen einfrieren 
(mit der Form in einem Gefrierbeutel einfrieren).

Diese Zwiebelsauce kann man vielseitig verwenden:

Zum Würzen: Mit Gemüsebrühe verdünnen und Gemüsegerichte oder Linsensuppe damit 
verfeinern.

Sämige Zwiebelsauce: Aufkochen lassen und mit kalten Butterflöckchen binden und je nach 
Geschmack würzen.

Leckere Sahne-Zwiebelsauce: Mit Sahne verfeinern und etwas köcheln lassen.

Tipp
Die Zwiebeln in Ringe schneiden und das Gemüse fein raspeln. Die Basis nicht pürieren, sondern als 
stückige Sauce oder als herzhafte Suppe mit geriebenem Käse und Toastbrot genießen. 

Zwiebelsauce
(ergibt ca. 1,3L)
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Gourmet-Tipp
Rezept für eine leckere feurige Zwiebelsauce: einige Paprikastreifen und Zwiebelringe mit Kokos-
fett in einer Pfanne anbraten, Knoblauch, Chilischote und etwas Rotwein zur Basis hinzufügen. 
Eine halbe Stunde köcheln lassen und mit Paprika edelsüß nachwürzen.



Salatdressing
Variationen
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Universaldressing
Zutaten
• 3 EL Apfelessig
• 2 EL Balsamico-Essig
• 2 Prisen Salz
• 1 EL Akazienhonig oder Agavensirup 
• 15 EL Olivenöl
• 2 TL Kürbiskernöl
• 2 TL Worcestershire-Sauce
• 2 Prisen Pfeffer
• 3 Prisen “Salatgewürz”, z.B. von Lebensbaum

Dieses Salatdressing passt zu den verschiedensten Salaten. Durch die 
Beigabe von Senf, frischen Kräutern oder Tomatenwürfeln kann jeder 
Salat kurz vor der Zubereitung individuell variiert werden.

Zitronen-Olivenöl-Dressing
Zutaten
• 3 EL Apfelessig
• Saft einer halben Zitrone
• 1 Prise Salz
• 1 EL Akazienhonig oder Agavensirup
• 9 EL Olivenöl
• 1 Prise Pfeffer
• 3 Prisen “Salatgewürz”, z.B. von Lebensbaum

Zubereitung und Aufbewahrung 
Erst das Salz und den Essig und/oder den Zitronensaft in einer Schüs-
sel aufschlagen.
Der Reihe nach die übrigen Zutaten mit einem Schneebesen kräftig 
unterrühren. Abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. So viel 
Dressing wie gewünscht mit dem Salat vermischen.
 
Den Rest kann man in einem Schraubglas mehrere Tage im Kühl-
schrank aufbewahren. Der Geschmack intensiviert sich durch die La-
gerung. Setzt sich das Öl vom Rest ab, bei der Verwendung nochmals 
aufschlagen oder das Schraubglas einfach kräftig schütteln.
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Senfdressing
Zutaten

3 EL Apfelessig •
1 Prise Salz •

7 EL Olivenöl •
3 EL Sahne •

1 EL mittelscharfer Senf •
1 Prise Pfeffer •

3 Prisen “Salatgewürz”, z.B. von Lebensbaum •
1 EL Akazienhonig oder Agavensirup •

Gourmet-Tipp  
Man kann einen Esslöffel Apfelessig durch Balsamico-Essig ersetzen. 
Oder das Salatdressing mit einem Teelöffel Kürbiskernöl und einem 

halben Teelöffel Worcestershire-Sauce würzen. 

Zitronen-Schalotten-Dressing
Zutaten

100 ml frisch gepresster Zitronensaft •
Schale einer halben Zitrone •

90 bis 120 g Schalotten •
2 EL Weißwein •

1 EL mittelscharfer Senf •
250 ml Olivenöl •

250 ml Sonnenblumenöl •
Salz und Pfeffer aus der Mühle •

2 - 3 EL Blütenhonig oder Ahornsirup •

Die Schalotten schälen und sehr fein würfeln. 3 EL Sonnenblumenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die Schalotten dazugeben. 3 Minuten bei sehr
kleiner Hitze anbraten, mit dem Weißwein ablöschen. Abkühlen lassen.

Den Senf in eine Rührschüssel geben, dann salzen und pfeffern. Zitronen- 
saft und -schale mit einem Schneebesen unterrühren, die beiden Ölsorten 
nach und nach zufügen. Mit Honig oder Ahornsirup abschmecken, da das 
Dressing nicht zu sauer sein sollte. Zum Schluss die Schalotten dazugeben.

Dieses Dressing kann man in einem Schraubglas fast eine Woche im 
Kühlschrank aufbewahren.

Gourmet-Tipp  
Zum Verfeinern kann man frische Petersilie und Schnittlauch verwenden, 
die man aber immer erst kurz vor dem Servieren zum Dressing gibt.  
Man kann den Weißwein auch durch Weißwein- oder Apfelessig ersetzen.

(siehe * Seite 192)





Bärlauchbutter
Zutaten
• 500 g Sauerrahmbutter 
• 1 Chilischote
• Saft und Schale einer Zitrone
• 1 gestrichener TL Salz 
• 1 Bund Bärlauch

Die Butter bei Zimmertemperatur weich werden lassen, anschließend in Flocken in ein hohes, 
schmales Gefäß geben. Die Chilischote unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und 
das Kerngehäuse sowie die weißen Trennwände und Kernchen entfernen. Die Chilischote fein  
schneiden, dann mit dem Zitronensaft, der Zitronenschale und dem Salz mischen, zu der Butter 
geben und mit dem Handrührgerät zu einer homogenen Masse verarbeiten. 

Den Bärlauch waschen, mit Küchenpapier vorsichtig trocknen und die Stiele entfernen. Die Blät-
ter fein hacken und in kleineren Mengen unter die Buttermasse rühren, um die ätherischen Öle 
im Butterfett zu binden. Zum Abschmecken etwas Bärlauchbutter auf ein Stückchen Brot geben, 
eventuell nachwürzen.

Ein Stück Frischhaltefolie auf die Arbeitsfläche legen. Die Buttermasse auf die Folie geben und mit 
der Folie zu einer Rolle von ca. 5 cm Durchmesser formen. Die Enden der Rolle wie ein Bonbon 
verschließen und in den Kühlschrank legen. 

Die feste Bärlauchbutter dann aus der Frischhaltefolie nehmen, in 2 cm dicke Scheiben schneiden, 
einzeln verpacken und einfrieren. 
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Kräutermayonnaise
Godis leckere

Für diese Mayonnaise müssen alle Zutaten Zimmertemperatur haben.

Zutaten
• 1 TL Schalottenwürfel, sehr fein gehackt
• 1 ganz frisches Eigelb
• ½ gestrichener TL mittelscharfer Senf
• Salz und Pfeffer
• 100 - 110 ml Raps- oder Sonnenblumenöl
• 1 EL fein gehackte Kräuter, z.B. Petersilie, Bärlauch, Schnittlauch, Kresse usw.

Gourmet-Tipp
Die Mayonnaise schmeckt auch sehr lecker ohne die Kräuter und kann entweder mit Zitronensaft, 
Knoblauch, Curry oder Chilipulver usw. verfeinert werden.

Das Eigelb und den Senf in eine kleine, runde Schüssel geben und mit einem Schneebesen 
verrühren. Die Schalottenwürfel dazugeben. Anschließend das Öl sehr langsam in die Schüs-
sel fließen lassen und mit dem Schneebesen locker aus dem Handgelenk weiterschlagen, bis 
die gewünschte Konsistenz der Mayonnaise erreicht ist.

Die Kräuter untermischen und mit einer Prise Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Mayonnaise kühl stellen und innerhalb eines Tages aufbrauchen.
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Grundrezept
• 250 g Quark oder Hüttenkäse
• 250 g saure Sahne
• Salz und Pfeffer 
 
Alle Zutaten mit dem Schneebesen gut miteinander verrühren und abschmecken.

Knoblauch-Apfel-Dip
• 1 mittelgroßen Apfel waschen, das Kerngehäuse entfernen, den Apfel in sehr feine Würfel schneiden 
• 2 Knoblauchzehen sehr fein hacken 
 
Die beiden Zutaten zum Basisrezept geben und unterrühren. Eventuell noch mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Schnittlauch- oder Kräuterquark
• 4 - 6 EL Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, oder frische Kräuter wie Petersilie, 
   junger Sauerampfer, Kresse, Borretsch, Bärlauch, usw., fein hacken
• 1 - 2 Knoblauchzehen sehr fein hacken
• 1 hart gekochtes Ei fein würfeln
 
Alle Zutaten unter die Quarkcreme rühren und eventuell noch mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Meerrettichquark 
Meerrettichwurzel schälen und raspeln, je nach gewünschter Schärfe 2 - 3 EL in den Quark geben 
und abschmecken.

Gourmet-Tipp  
Probieren Sie diese Rezepte mit gedünstetem Gemüse oder mit einem gemischten Blattsalat und Brotchips.

Sellerie-Möhren-Quark 
• 50 g Sellerie
• 100 g Möhren

Sellerie und Möhren grob raspeln oder grob stifteln und mit der Creme vermengen, etwas Zitronen-
saft dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Verfeinern kann man diese Creme noch mit gehackten Hasel- oder Walnüssen, Frühlingszwiebeln, 
gehackter Petersilie und/oder Kürbiskern- oder Walnussöl.

Quarkcreme 
als Brotaufstrich, Dip oder zu Pellkartoffeln

Rezeptideen für
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Zutaten
• 250 g Quark oder Hüttenkäse
• 250 g saure Sahne
• 1 Bund Radieschen
• 2 Knoblauchzehen
• 1 kleiner Bund Schnittlauch
• Salz und Pfeffer

Radieschenquark

Den Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Radieschen und den Schnittlauch waschen. 
Radieschen in Scheiben oder Stifte, den Schnittlauch in Röllchen schneiden.

Den Quark oder Hüttenkäse mit der sauren Sahne verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmeck-
en. Den Knoblauch, die Radieschen und den Schnittlauch unterheben. 

Diese Creme passt sehr gut zu Pellkartoffeln oder zum Salat, sie schmeckt auch sehr lecker 
als Brotaufstrich.
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Eiersauce
mit Frühlingszwiebeln und asiatischen Gewürzen

Zutaten
• 6 Eier 
• 4 EL mittelscharfer Senf
• 4 - 6 EL Quark
• Saft und Schale einer Zitrone
• 4 TL Kürbiskernöl
• 50 - 80 ml Oliven- oder Rapsöl
• 2 EL gehackte Frühlingszwiebeln 
• Salz, Pfeffer und Gewürzmischung “Asiatische Küche”, z.B. von Lebensbaum
• eventuell 1 frische Chilischote

Die Eier mit dem Eierstecher anstechen, in 8 Minuten hart kochen und in kaltem Wasser 
abkühlen lassen. Senf, Quark, Kürbiskernöl und Zitronensaft in einer Schüssel mit dem Hand-
mixer verrühren. Das Oliven- oder Rapsöl langsam in die Mischung einfließen lassen, bis eine 
Emulsion entsteht. Die Sauce sollte sofort gekühlt werden, damit sich das Öl nicht absetzen 
kann. Sollte dies doch passieren, die Sauce wieder kühl stellen und vor dem Servieren noch-
mals mit dem Handmixer umrühren.

Die Eier schälen. Das Eigelb mit einer Gabel fein zerdrücken und in die Sauce einrühren. Das 
Eiweiß fein hacken und zusammen mit der Zitronenschale, sowie  den Frühlingszwiebeln und 
eventuell der Chilischote in die Sauce unterheben.

Mit Salz, Pfeffer und asiatischer Gewürzmischung würzen und abschmecken.

Diese Sauce passt zu Pellkartoffeln, Artischocken, Spargel und frischem Baguette.

Gourmet-Tipps
Man kann anstelle der Frühlingszwiebeln auch Schnittlauch, Petersilie oder Kresse verwenden. Oder 
asiatisch angehaucht mit Zitronengras. Oder ganz ohne Kräuter. Oder … 

Einen sehr leckeren Kartoffelsalat erhält man, wenn man die Eiersauce mit etwas abgekühlter 
Gemüsebrühe verdünnt und unter die Kartoffelscheiben mischt. In Scheiben geschnittene Gewürz-
gurken und vegetarische Würstchen hinzufügen. 
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Vanillesauce
Zutaten
• 400 - 450 ml Milch 
• 1 Vanilleschote 
• 70 - 100 g Vollrohrzucker 
• 2 gestrichene EL Kartoffelmehl oder Maisstärke

Das Kartoffelmehl mit einem Schneebesen in 50 ml kalte Milch einrühren und dabei aufpassen, 
dass sich keine Klümpchen bilden. Die Vanilleschote der Länge nach spalten, das Mark mit dem 
Rücken eines Messers ausschaben. Das Vanillemark und 70 g Zucker in die Milch einrühren, in 
einen Topf geben und mit der Vanilleschote aufkochen lassen. 

Den Herd auf niedrigste Stufe schalten, die Mischung 10 Minuten köcheln lassen. Die Sauce 
abschmecken und gegebenenfalls den restlichen Zucker dazugeben, falls sie nicht süß genug ist.

Die Vanilleschote entfernen, die Milch-Kartoffelmehl-Mischung mit dem Schneebesen  
unterrühren. Die Milch auf sehr kleiner Flamme unter ständigem Rühren köcheln lassen, bis 
eine cremige Sauce entsteht. Sollte die Sauce zu steif werden, kann man etwas Milch hinzu- 
fügen. Wird sie jedoch zu flüssig, lässt man sie noch etwas köcheln. Dabei sollte man sie 
regelmäßig umrühren, damit sie nicht anbrennt.

Die Vanillesauce schmeckt warm oder kalt. Wird sie kalt verwendet, sollte man sie während des 
Abkühlens gelegentlich kräftig umrühren, damit sich keine Haut bildet.

Gourmet-Tipp
Da wir oft der Meinung sind, Vanillesauce müsse gelblich sein, kann man beim Aufkochen 1 - 2 
Messerspitzen Safranpulver in die Milch einrühren.

Schnelle
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Desserts
aus Mascarpone-Quarkcreme

Grundrezept für

Zutaten
• 250 g Mascarpone 
• 250 g Quark
• 50 g Akazienhonig
• eventuell abgeriebene Schale einer Orange oder Zitrone
• 50 - 80 ml Orangensaft

Alle Zutaten kräftig verrühren und abschmecken. 

Die Creme kann mit gemahlener Vanille, Kaffeepulver, Zimtpulver, Fruchtpüree, Amaretto, 
Cointreau, Kakao, usw. aromatisiert werden. Man kann gehackte Nüsse, Schokostreusel, Obst-
stückchen und vieles mehr, je nach persönlichem Geschmack, unterheben. 

Den Orangensaft kann man durch einen Sirup oder einen anderen Fruchtsaft ersetzen. Auch 
kalte, aromatisierte Tees geben dieser Creme eine besondere Note.

Diese Basiscreme eignet sich:
• Für Schichtdesserts, wie z. B. Mangoschichtdessert, Tiramisu, usw.
• Als Füllung für Waffeln und Crêpes, Biskuitteig oder -rolle
• Oder zum Sonntagsfrühstück
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Artischocken
Zutaten
• 4 Artischocken oder mehr, wenn sie sehr klein sind
• 1 - 2 Zitronen, je nach Größe der Artischocken
• Salz

Koch-Tipp
Hat man zuviele Artischocken gekocht, einfach alle Blätter abschneiden, das Heu entfernen, die  
Artischockenböden achteln, in einer heißen Pfanne in Olivenöl schwenken, salzen, pfeffern und 
abkühlen lassen. So lassen sie sich mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Man kann damit ein 
ganz apartes Risotto, ein leckeres Pastagericht oder eine Vorspeise zubereiten. Auch in einem Salat 
schmecken sie sehr gut.

Die Artischocken sehr gründlich waschen, vor allem zwischen den Blättern. Den Stiel abbrechen, 
damit die Fasern mit entfernt werden. Den Boden sofort mit etwas Zitrone einreiben. Die unteren 
Blätter mit einem kleinen scharfen Messer entfernen, da sie trockener sind.

Die Zitronen mit heißem Wasser waschen und in Scheiben schneiden, die Scheiben anschließend  
vierteln, leicht salzen und vereinzelt zwischen die Blätter der Artischocke stecken. Die Artischocken 
je nach Größe für 30 - 90 Minuten im Dampfgarer garen, oder in einen großen Topf mit kochen-
dem Salzwasser geben und leise köcheln lassen.

Die Zitronenreste kann man mit ins Garwasser geben, um die Farbe der Artischocke zu erhalten 
und den Geschmack zu verfeinern.

Zur Garprobe zieht man ein Blatt aus der Mitte der Artischocke heraus. Sobald das Blatt sich löst, 
ist die Artischocke gar.

Artischocken serviert man mit einer Eiersauce, einer selbstgemachten Kräutermayonnaise oder 
einer Zitronen-Schalotten-Vinaigrette.

Pellkartoffeln oder ein frisches Baguette passen sehr gut dazu.

Tipps zum Genießen der Artischocke
Die Artischocke wird im Ganzen serviert. Von den äußeren Blättern isst man nur den fleischigen 
unteren Teil, die inneren Blätter sind weicher und können fast ganz verzehrt werden. Das Heu in der 
Mitte zieht man heraus oder entfernt es mit Hilfe eines Suppenlöffels. Während die Blätter einzeln 
gedippt werden, wird der Artischockenboden je nach Größe zerkleinert und mit der Eiersauce, der 
Kräutermayonnaise oder der Vinaigrette vermischt.
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Zutaten
• 20 - 25 g gesiebtes Dinkelmehl
• 450 ml Milch
• 1 Zwiebel
• 40 g Butter
• 200 g Kartoffeln
• 1 Brühwürfel
• 300 ml Wasser
• Saft einer halben Zitrone
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss
• eventuell Milch oder eine Kartoffel
• 100 g frische Kräuter, z. B. Petersilie, Kresse, Kerbel, usw.

Das Mehl erst mit 200 ml kalter Milch klümpchenfrei in einer Schüssel mit einem Schneebesen 
anrühren, nach und nach die restliche Milch dazugeben. Die Zwiebel schälen, würfeln und mit 
der Butter in einem Topf glasig dünsten. Die Temperatur auf kleinste Stufe zurückschalten. 
Die Milchmischung unter ständigem Rühren in den Topf geben. Die Kartoffeln schälen, fein 
reiben und mit dem Brühwürfel und dem Wasser ebenfalls dazugeben und 10 Minuten 
köcheln lassen. In der Zwischenzeit die Kräuter je nach Rezept vorbereiten.  Erst den Zitronen- 
saft, dann die Kräuter dazugeben, würzen und abschmecken. Noch 2 Minuten köcheln lassen, 
dann pürieren.  

Je nach gewünschter Konsistenz verdünnt man die Suppenbasis mit halb Wasser/halb Milch. 
Ist sie zu flüssig, dickt man sie mit einer weiteren geriebenen, rohen Kartoffel an.

Tipp 
Die Suppenbasis kann am Vortag vorbereitet werden.

Suppenbasis
für Kräutersuppe

Gourmet-Tipp
Für eine glutenfreie Version kann das Dinkelmehl durch Reismehl ersetzt werden.
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Sauerampfersuppe - B

Zutaten
• 100 g junge Sauerampfertriebe
• Suppenbasis 
• Mascarpone nach Belieben

Sauerampfer nur im Frühling und möglichst jung ernten. Die Suppe mit 
der Basis und dem frischen Sauerampfer fertigstellen.

Nach Belieben Mascarpone unter die pürierte Suppe rühren.

Frühlingssuppen-Trilogie
Grüne

Bärlauchsuppe - A

Zutaten
• 100 g frischer Bärlauch
• Suppenbasis
• 3 - 4 Knoblauchzehen
• 2 EL Mandelblättchen
• 2 TL Akazienhonig

Die Suppe mit der Basis und dem frischen Bärlauch fertigstellen.

Den Knoblauch schälen und in sehr feine Scheiben schneiden. 
Mit den Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett vorsichtig gold-
braun rösten und mit Akazienhonig karamellisieren. 

Als knusprige Einlage auf jeden Teller geben.

Brennnesselsuppe - C

Zutaten
• 100 g junge, zarte Brennnesseltriebe *
• Suppenbasis
• Fleur de sel
• eventuell Sahne

Die Suppe mit der Basis und den frischen Brennnesseln fertigstellen.

Etwas Fleur de sel über jeden Teller Suppe streuen. Das gibt dem Gericht den letz-
ten Pfiff.

Eventuell Sahne steifschlagen und einen kleinen Klecks davon in jeden Teller geben.

* Die Brennnesseln nicht an Straßen- 
oder Wegrändern sammeln (Hunde 
& Autos!). Logischerweise sollte man  
beim Sammeln und Verarbeiten 
Handschuhe tragen. Bei ganz jungen 
Trieben kann man die Stiele mitver-
arbeiten, bei älteren verwendet man 
nur die Blätter.
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Zutaten
• 400 g Löwenzahnblätter oder gebleichter Löwenzahn
• Universal-Salatdressing (siehe Grundrezept)
• 1 EL mittelscharfer Senf
• 3 Eier
• 80 - 100 g getrocknete Tomaten, in Öl eingelegt
• einige schöne Champignons
• 2 - 3 Brotscheiben, Weiß- oder Graubrot
• 4 EL Butter oder Bärlauchbutter

Den Salat gründlich waschen und vorsichtig  trocken schleudern.

Das Salatdressing nach Rezept mit dem Senf verrühren.

Die Eier mit dem Eierstecher anstechen und in 8 Minuten hartkochen. Unter kaltem Wasser ab-
schrecken, schälen und in Scheiben schneiden.

Die getrockneten Tomaten abtropfen lassen und mit Hilfe einer Schere in Streifen schneiden. Das 
Öl kann im Salatdressing mitverwendet werden. 

Die Champignons putzen und in feine Scheiben schneiden.

Für die Croûtons die Brotscheiben in 2 cm große Würfel schneiden, und in der Butter oder Bär-
lauchbutter in einer Pfanne knusprig braten. Man kann nach Belieben mehr Butter nehmen, 
damit die Croûtons, je nach Brotart, nicht zu trocken werden.

Die Löwenzahnblätter eventuell etwas kleiner schneiden, mit etwas Salatdressing vermischen 
und auf vier Teller verteilen. Den Rest des Salatdressings kann man separat zum Salat reichen 
oder mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Die Eierscheiben, die Tomatenstreifen, die  
Champignonscheiben und zuletzt die knusprigen Brotwürfel auf dem Salat verteilen.

Tipp 
Den Löwenzahn nicht an Straßen- oder Wegrändern sammeln (Hunde & Autos!).

Löwenzahnsalat
mit Croûtons und getrockneten Tomaten
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Eierlei

Pochierte Eier im Glas - A

Zutaten
• 4 sehr frische Eier
• 200 ml Essig
• Brotscheiben
• Butter
• geraspelter Bergkäse, Comté oder Gruyère 
• Salz, Pfeffer und Paprika “edelsüß”
• Schnittlauchröllchen und Tomatenwürfel

Viel Wasser und den Essig in einem nicht zu kleinen Topf aufkochen lassen. Sobald das Wasser 
sprudelnd kocht, die Kochplatte auf kleinste Flamme stellen. Das Wasser darf nur simmern. 
Die 4 Eier in 4 Tassen aufschlagen, ohne dass das Eigelb reißt. Mit einem Schneebesen kräftig 
im Wasser rühren, damit ein Wirbel entsteht. Die Eier vorsichtig aus den Tassen nacheinander 
ins Wasser gleiten lassen und mit einem Kochlöffel weiter einen leichten Wirbel drehen, damit 
das Eiweiß sich um das Eigelb wickelt. Die Kochzeit beträgt etwa 4 Minuten. 

Die pochierten Eier mit einem Schaumlöffel aus dem Wasser nehmen. 

Man kann sie auch kurz in Eiswasser abkühlen lassen und später weiter verwenden.

In 4 Gläser je ein Ei geben und nach Belieben mit dem Käse, den Gewürzen usw. garnieren. 
Einen kleinen Löffel in jedes Glas geben.

Wer mag, kann das Brot toasten, mit Butter bestreichen, in etwa 3 cm breite Streifen  
schneiden und zum Stippen servieren.
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Koch-Tipp
Brät man das Spiegelei auf größerer Flamme, wird es schön kross. Mag man es weicher, reicht die 
mittlere Flamme. Die Garzeit verändert sich dementsprechend. In beiden Fällen hilft ein Deckel, um 
die Hitze von oben auf das Eigelb zu lenken.

Spiegeleibrot - C

Zutaten
• 4 Eier
• 4 Brotscheiben
• Blattsalat
• vegetarischer Chorizo-Aufschnitt
• 8 dünne Tomatenscheiben 
• Butter
• Salz und Pfeffer
• 3 EL Kokosfett

Den Blattsalat waschen und trocknen. 

Das Kokosfett in einer Pfanne erhitzen. Die Eier in die Pfanne schlagen, ohne dass das Eigelb 
reißt. Salzen und pfeffern. 

Das Brot toasten und mit Butter bestreichen. Sehr lecker schmeckt anstelle von Butter auch 
Ketchup, Kräuterbutter oder Mayonnaise. 

Auf das Brot schichtet man eine Lage Salatblätter, den Chorizo-Aufschnitt, die Tomatenscheiben 
und zum Schluss das Spiegelei.

Hartgekochte Eier à la Walter - B

Zutaten
• 4 Eier
• Senf
• Apfelessig
• Salz und Pfeffer

Die Eier mit dem Eierstecher anstechen und in 8 Minuten hartkochen. Die Eier in kaltem  
Wasser abkühlen, schälen und längs durchschneiden. Das Eidotter vorsichtig herausheben. 
Etwas Senf und einen winzigen Schluck Apfelessig in die Mulde füllen und das Eidotter vor-
sichtig wieder reinsetzen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
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Spinatkuchen
Griechischer

Zutaten
• 2 Packungen Blätterteig*, rund, 26 cm Durchmesser 
• 400 - 500 g frischer Spinat
• 2 Knoblauchzehen
• Saft und abgeriebene Schale einer halben Zitrone
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss
• 100 g in Öl eingelegte, entsteinte, schwarze Oliven 
• 150 - 200 g Feta
• 2 hartgekochte Eier
• 1 EL Kokosfett
• 1 EL Milch zum Bestreichen

Den Spinat waschen, trocknen und die härteren Stiele entfernen. Den Knoblauch fein hacken. 
Die Oliven in Scheiben schneiden, den Feta zerbröseln, die Eier schälen und ebenfalls in Schei-
ben schneiden.

Den Spinat im erhitzten Kokosfett kurz in einer Pfanne schwenken, bis er zusammenfällt. Die 
Pfanne vom Herd nehmen, den Knoblauch und die Olivenscheiben unter den Spinat mischen, 
zum Schluss den Saft und die abgeriebene Schale der Zitrone dazugeben, würzen und ab-
schmecken.  

Den Backofen auf 180 Grad Umluft, oder 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Einen Blätterteig in eine mit Backpapier ausgelegte Quiche- oder Springform geben. Den 
Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen. Erst den Feta auf den Teig geben, dann den 
Spinat gleichmäßig auf dem Feta verteilen und zuletzt die Eier darauf anordnen. Den zweiten  
Blätterteig als Deckel vorsichtig darüberlegen und die Ränder andrücken. Die Teigoberfläche mit 
Milch bestreichen.

Den Kuchen in den Ofen schieben und 25 - 30 Minuten backen, bis die Oberfläche schön 
knusprig ist.

Vor dem Servieren den Kuchen 10 Minuten in der Backform stehen lassen, erst dann vorsichtig 
aus der Springform lösen, oder mit Hilfe des Backpapiers aus der Quicheform heben.

* Diesen gibt es fertig im Kühlregal zu kaufen.

Gourmet-Tipps
Anstelle der Oliven in Öl eingelegte Tomaten nehmen, oder beides mischen. 

Man kann den Feta auch mit einer frischen, kleingeschnittenen, entkernten Chilischote und etwas  
Olivenöl etwa 1 Stunde im Kühlschrank marinieren.

Koch-Tipp
Das Öl der Oliven oder getrockneten Tomaten für  Pasta oder Vinaigrette aufbewahren.
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Zutaten
• 500 g Spaghetti
• 100 g Pinienkerne
• 150 g getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten 
• 3 - 4 EL Öl der eingelegten Tomaten oder Olivenöl 
• 50 g grobes Meersalz
• eventuell 1 frische Chilischote 
• 3 gehäufte EL Bärlauchpesto (siehe Rezept Seite 62)
• frisch geriebener Parmesan
• Pfeffer aus der Mühle

Die Pinienkerne im Backofen bei 150 Grad, oder in einer Pfanne ohne Fett vorsichtig gold-
braun rösten. Die Spaghetti nach Packungsanweisung in 5 l Wasser mit Meersalz ‘al dente’ 
kochen.

Die getrockneten Tomaten mit einer Schere in dünne Streifen schneiden und mit dem Öl in 
eine ausreichend große Pfanne geben. Die Chilischote waschen (den Strunk und die Kerne 
entfernen) und fein würfeln. Das Bärlauchpesto und eventuell die Chilischote hinzugeben 
und leicht erwärmen. Die Mischung darf nicht anbrennen, da sie sonst bitter wird.

Die gekochten Spaghetti sofort mit etwas Kochwasser in die Pfanne geben und mit 
den Zutaten mischen. Vielleicht noch ein bisschen mehr Nudelkochwasser dazugeben, 
falls die Spaghetti zu trocken sind. Abschmecken und nach Belieben Pesto oder noch  
etwas Öl dazugeben. Mit Pfeffer abschmecken. Die gerösteten Pinienkerne und den  
geriebenen Parmesan darüber geben und sofort servieren.

Gourmet-Tipps
Tagliatelle passen ebenfalls sehr gut zu diesem Pesto.

Bärlauchliebhaber geben zum Schluss in Streifen geschnittenen, frischen Bärlauch dazu.

Spaghetti
mit Bärlauchpesto und getrockneten Tomaten
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Dieses Pestorezept habe ich von meiner Mutter übernommen. 

Zutaten
• 100 - 150 g Mandelblättchen
• 50 - 80 g frisch geriebener Parmesan
• 1 Bund Bärlauch
• 2 - 3 EL Akazienhonig oder Agavendicksaft
• 100 - 150 ml Olivenöl

Es ist schwierig, genaue Mengenangaben zu machen, da alles von der Frische und der  
Geschmacksstärke des Bärlauchs abhängt.

Die Mandelblättchen ohne Fett in einer Pfanne oder im Backofen, bei 150 Grad, vorsichtig 
rösten und abkühlen lassen. Die Bärlauchblätter einzeln waschen, mit Küchenpapier vor- 
sichtig trockentupfen, die Stiele entfernen. Die Blätter mit einer Schere etwas zerklein-
ern und in ein hohes Gefäß geben. 100 ml Olivenöl dazugeben und mit einem Pürierstab 
mixen. Einen Teil des Parmesans und der Mandelblättchen dazugeben und weiter mixen.  
Sollte die Mischung zu steif werden, noch etwas Olivenöl in kleinen Mengen dazugeben,  
dazwischen abschmecken. Den Geschmack nach Belieben mit Akazienhonig oder Agavendick-
saft abrunden. Sollte das Pesto zu flüssig sein, kann man etwas Parmesan oder Mandelblät-
tchen hinzufügen und nochmals vorsichtig mixen. Der wunderbare Geschmack des Bärlauchs 
sollte jedoch überwiegen.   

Die Konsistenz des Pestos ist perfekt, wenn es langsam auf einem Teller auseinander flieβt.

Dieses Pesto lässt sich sehr gut mehrere Monate lang im Kühlschrank aufbewahren. Dazu muss 
man es in saubere und trockene Schraubgläser füllen und mit 1 - 2 cm Olivenöl luftdicht ab-
decken. Den Glasrand sorgfältig mit Küchenpapier säubern und verschließen. Die Gläser müs-
sen regelmäßig kontrolliert werden, da bei Bedarf etwas Olivenöl nachgefüllt werden muss.

Pesto lässt sich vielfältig verwenden. Es schmeckt gut zu Nudelgerichten, Kartoffeln und im 
Risotto.  Es dient aber auch zum Verfeinern und Würzen von Speisen, Salatsaucen oder Suppen.

Gourmet-Tipp
Gibt man ein wenig Bärlauchpesto auf reife, aromatische Erdbeeren,  verspricht dies eine Geschmacks-
explosion. Dazu die Erdbeeren waschen und vorsichtig mit Küchenpapier abtrocknen. Eine schmale Ecke 
aus jeder Erdbeere herausschneiden, etwas Bärlauchpesto in jede Spalte füllen und den Gaumenspaß 
genießen.

Bärlauchpesto
à la Mammamia

Crostini mit Bärlauchpesto und Parmesan
Wenn Überraschungsgäste kommen, Brotscheiben knusprig im Ofen backen, das Pesto auf die Brotschei-
ben streichen, vielleicht noch etwas Parmesan darüber hobeln und servieren. Diese Crostini passen eben-
falls sehr gut als Vorspeise oder als Beilage zu einem Salat.
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Zutaten
• 500 g Naturjoghurt
• 300 - 500 g reife, aromatische Erdbeeren
• 2 - 3 EL Akazienhonig
• 2 - 4 Prisen gemahlene Vanille oder das ausgeschabte Mark einer Vanilleschote
• 6 - 8 schöne Blätter Zitronenmelisse

Den Naturjoghurt mit dem Akazienhonig und der Vanille verrühren, abschmecken und kühl 
stellen. 

Vor dem Servieren die Erdbeeren sowie die Zitronenmelisse vorsichtig waschen und  
abtrocknen. Den Blütenansatz der Erdbeeren entfernen, die Blättchen der Zitronenmelisse 
abzupfen. Die Erdbeeren in mundgerechte Stückchen schneiden, die Zitronenmelisse mit 
einer Schere in sehr schmale, längliche Streifen schneiden.

Beide Zutaten unter den Joghurt mischen und nach Belieben noch etwas Honig oder Vanille 
dazugeben.

Gourmet-Tipps
Dieser Joghurt passt sehr gut zu einem Pancake, einer Zuckerwaffel oder sogar zum Sonntagsfrühstück.

Mit Löffelbiskuits, Früchten und dem Joghurt kann man ganz leicht ein Schichtdessert zubereiten.

Wer Zitronenmelisse nicht mag, kann sie durch frische Minze oder frisches Basilikum ersetzen.

Joghurtdessert
mit frischen Erdbeeren und Zitronenmelisse
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Rhabarberkuchen
mit Erdbeermarmelade

Zutaten
• 600 g Rhabarber
• 1 backfertiger Blätter- oder Mürbeteig*, rund
• 200 - 250 g Erdbeermarmelade
• 2 Eier
• 200 ml Sahne
• 80 g Vollrohrrohzucker
• 1 halbe Packung Vanillepuddingpulver

Den Ofen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze, vorheizen.

Den Rhabarber schälen und in Würfel schneiden.

Den Teig in eine gefettete Tortenform von 26 cm Durchmesser geben, oder diese vorher mit 
Backpapier auslegen. Den Teig mit einer Gabel mehrmals einstechen.

Die Marmelade auf dem Teigboden glatt streichen und die Rhabarberwürfel gleichmäßig darauf 
verteilen.

Die Sahne, die Eier, den Zucker mit dem Vanillepuddingpulver gut verrühren und über den 
Rhabarber gießen.

Den Kuchen im vorgeheizten Backofen 30 - 40 Minuten backen, herausnehmen und 10 - 15 
Minuten in der Form ruhen lassen. Vorsichtig aus der Form nehmen und auf einem Kuchengitter 
abkühlen lassen.

 
 
*  Diesen gibt es fertig im Kühlregal zu kaufen.

Gourmet-Tipp
Man kann den Kuchen mit Mandelblättchen bestreuen, oder anstelle der Erdbeermarmelade Himbeer- 
oder Heidelbeermarmelade nehmen; auch ohne Marmelade schmeckt der Kuchen sehr gut.
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Zutaten
• 30 g Hefe
• 80 g Vollrohrrohzucker
• 1 - 2 Eier
• 250 ml lauwarme Milch 
• 50 - 80 g weiche Butter 
• 500 g Vollkorn- oder helles Mehl
• 1 gestrichener TL Salz
• 1 Päckchen Vanillezucker
• 80 g gehackte Mandeln oder Haselnüsse
• abgeriebene Schale einer Zitrone
• Saft und abgeriebene Schale einer Orange
• 60 - 80 g getrocknete Aprikosen
• 1 - 2 Eier,  getrennt
• eventuell lauwarme Milch oder Mehl 

Zuckerglasur 
• Orangensaft (vom Einweichen der Aprikosen)
• 250 g Puderzucker
• 1/8 l Wasser
• eventuell Mandelblättchen zum Garnieren

Zuerst die Aprikosen fein würfeln und 1 - 2 Stunden im Orangensaft einweichen. Danach abtrop-
fen lassen, den Orangensaft auffangen und für die Glasur aufbewahren.

Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Vertiefung machen, 1 TL Zucker hinzufügen, 
die Hefe zerbröseln und ebenfalls in die Vertiefung hineingeben. Die lauwarme Milch über die 
Hefe gießen, mit etwas Mehl verrühren, damit ein flüssiger Vorteig entsteht. Die Schüssel mit 
einem feuchten, warmen Tuch bedecken und an einem warmen Ort ca. dreißig Minuten gehen 
lassen. Die aufgeschlagenen Eier mit der Zitronen- und Orangenschale, dem restlichen Zucker 
und dem Vanillezucker mischen. Diese Masse dann mit einem Rührlöffel kräftig unter das Mehl, 
den Vorteig und die Butter rühren. Den Teig so lange schlagen, bis er Blasen wirft und sich von 
der Schüssel löst. Ist der Teig zu trocken, gibt man nach und nach etwas lauwarme Milch dazu. 
Klebt der Teig hingegen an den Fingern, gibt man nach und nach etwas Mehl dazu. Eine Kugel 
formen, mit Mehl bestäuben und in der Schüssel noch einmal zugedeckt gehen lassen, bis sich 
das Volumen verdoppelt hat.

Den Teig aus der Schüssel nehmen, auf einem Backbrett die Aprikosenwürfel und die Haselnüsse 
unter den Teig kneten.

Den Teig dritteln, zu 3 langen Rollen formen. Die Eier trennen, die einzelnen Rollen mit Eiweiß 
bepinseln und zu einem Zopf flechten. Den Zopf mit Eigelb bestreichen und ca. 45 - 50 Minuten, 
bei 190 - 200 Grad Ober- und Unterhitze backen.

Glasur: Den Puderzucker mit dem Wasser und dem Orangensaft aufkochen, dann kochen lassen 
bis die Masse Fäden zieht. Den Hefekranz mit der heißen Glasur überziehen und eventuell mit 
leicht gerösteten Mandelblättchen bestreuen.

Osterzopf
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Zutaten
• 2 l Wasser
• 3 Zitronen
• 40 - 50 Holunderblütendolden
• 250 ml Akazienhonig oder 300 g Vollrohrrohzucker, oder je nach
   Belieben für Schleckermäulchen oder Puristen
• Man braucht ein großes Glas- oder Keramikgefäß, das gut schließt

Die Dolden nach 3 regenfreien, möglichst sonnigen Tagen sammeln und nur solche nehmen, die 
vollständig erblüht sind.

Die Holunderblüten nicht waschen oder ausklopfen, denn der Blütenstaub birgt das ganze  
Aroma. Sollten zuviele Insekten vom Blütenstaub naschen, kann man die Dolden eine halbe 
Stunde auf Zeitungspapier in den Schatten legen, damit die Insekten wegkrabbeln können.

Das Wasser in einen Topf geben, den Akazienhonig oder Vollrohrrohzucker, je nach gewünschter 
Süße, dazugeben und gut umrühren.

Die Zitronen heiß abwaschen, in Scheiben schneiden und ebenfalls in das Wasser geben. 
5 Minuten köcheln lassen. Die Stiele der Dolden radikal kürzen und die Blüten in das Glas- oder 
Keramikgefäß geben. Das noch heiße Zitronenwasser darüber gießen und sofort verschließen. 
Während 3 Tagen an einem kühlen Ort ziehen lassen.

Am dritten Tag den Holundersaft durch ein Haarsieb filtrieren, das eventuell mit einem Mulltuch 
ausgelegt wurde, oder durch einen Kaffeefilter gießen.

Den fertigen Holundersaft in kleinen Schraubgläsern oder -flaschen im Dampfgarer einkochen 
oder portionsweise einfrieren.

Gourmet-Tipp 
Der Holundersaft schmeckt pur, mit Sprudelwasser oder auch im Sekt. Er kann ebenfalls zum Verfeinern 
von Süßspeisen verwendet werden.

Holunderblütensaft
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Beim Spargelkauf sollte man auf Folgendes achten:
• glänzendes Aussehen
• frischer Geruch
• weder verholzt noch hohl
• unbeschädigter Kopf

Der Spargel sollte beim Aneinanderreiben quietschen, er sollte sich nicht biegen lassen, die 
Enden sollten weder verfärbt, verschimmelt noch weich sein. Auch an den Stangen selbst darf 
kein Schimmel zu sehen sein. Ist der Spargel am unteren Ende mit Folie umwickelt, immer die 
Verpackung öffnen, um die Frische zu überprüfen. Gerne den Fachmann beim Kauf dazu befra-
gen.

Nach dem Kauf den Spargel zu Hause in ein leicht feuchtes Tuch wickeln und max. 2 - 3 Tage 
im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren, jedoch das feuchte Tuch täglich wechseln, den 
Zustand des Spargels überprüfen und eventuell beschädigte Stangen entfernen.

Frischer Spargel kann auch - geschält und zubereitet - eingekocht oder eingefroren werden, er 
verliert dadurch jedoch etwas an Aroma.

Weißer und violetter Spargel muss geschält werden*. Dazu einen Sparschäler oder Spargel-
schäler nehmen, den Spargel auf die Hand legen, damit er nicht bricht, und vom Spargelkopf 
her nach unten schälen. Dann das untere holzige Ende abschneiden, bei jungem frischen Spargel 
etwa 2 cm und bei älterem, etwas dickerem Spargel können es 3 - 4 cm sein. 

Die Spargelköpfe ganz kurz unter fließendem Wasser abspülen oder kurz in Wasser eintauchen 
und sofort weiterverarbeiten.

Bei grünem Spargel muss nur das untere Drittel geschält werden, dann die Stangen kurz abspül-
en, die holzigen Enden entfernen und den Spargel verarbeiten. Die scharfen Spitzen am Schaft 
sollte man jedoch abschneiden.  

Die Kochzeit von Spargel ist sehr unterschiedlich, je nach Dicke und Länge der Stangen. Deshalb 
sollte man darauf achten, möglichst gleich dicke Stangen zu kaufen. Weißer und violetter Spargel 
braucht immer etwas länger als der grüne Spargel.

*Aus den Schalen und eventuell den Enden (falls unbeschädigt) kann man einen Spargelsud 
kochen (für Saucen und Suppen). Dazu die Schalen kurz in kaltem Wasser waschen, in einen 
Topf geben, mit Wasser auffüllen, eventuell etwas salzen und pfeffern, aufkochen lassen, an-
schließend dreißig Minuten köcheln lassen. Die Schalen durch ein Sieb abgießen, den Sud auf-
fangen, abkühlen lassen und bis zu 2 Tage aufbewahren.

Tipps und Tricks
für Spargel
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Gourmet-Tipp
Hat man sehr frischen Spargel, kann er auch roh verarbeitet werden.
Dazu vom geschälten Spargel mit dem Sparschäler feine lange Streifen ziehen, diese in eine leichte 
Salatsauce geben und als Salat genießen, z. B. mit frischen Radieschen- oder Erdbeerscheiben und 
Rucolasalat.





Spargelrisotto
Zutaten
• 500 - 650 g weißer oder grüner Spargel
• 1 Zwiebel oder 2 Schalotten 
• 2 Knoblauchzehen
• 2 EL Olivenöl
• 50 g Butter
• 300 g Risottoreis (wie Arborio, Vialone Nano oder Carnaroli) 
• 1 Brühwürfel
• 250 ml trockener Weißwein oder Sekt 
• 1 - 1,5 l Gemüsebrühe
• 80 - 100 g frisch geriebener Parmesan
• Salz und Pfeffer 

Koch-Tipp
Wer den Spargel weniger weich mag, kann die Spargelstücke in der Gemüsebrühe bissfest kochen 
und abkühlen lassen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit den Spargel unterheben um ihn aufzuwärmen.

Den Spargel nach Anleitung schälen und in 3 cm große Stücke schneiden. Die Köpfe beiseite 
legen.

Die Gemüsebrühe aufkochen lassen, den Topf vom Herd ziehen und zudecken. Um dem Risotto 
ein stärkeres Spargelaroma zu verleihen, kann man auch die Spargelschalen verwenden. Dazu 
sollte man sie mit heißem Wasser abspülen und in der Gemüsebrühe mit aufkochen lassen. Die 
Brühe durch ein Sieb gießen und wieder in den Topf geben.

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Das Olivenöl und die Hälfte 
der Butter in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel- und Knoblauchwürfel mit dem Brühwürfel  
hineingeben und unter Rühren leicht andünsten. 

Den Reis in den Topf geben und unter Rühren glasig dünsten; nach 2 Minuten die Spargel-
stücke hinzufügen. Mit Weißwein ablöschen. Sobald der Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat, 
nach und nach etwas Wein/Sekt und die Gemüsebrühe dazugießen, bis der Reis eine weiche  
Hülle hat, jedoch im Kern noch ‘al dente’ ist. Nach weiteren 10 Minuten die Spargelköpfe  
dazugeben. Die gesamte Garzeit beträgt ca. 30 - 35 Minuten. 

Zum Schluss die restliche Butter und den Parmesan dazugeben, pfeffern und noch 2 - 3 Minuten 
zugedeckt ruhen lassen. Abschmecken und gegebenenfalls noch etwas salzen und pfeffern. 
Sofort servieren.
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Spargelomelett
Zutaten
• 200 - 250 g weißer oder grüner Spargel
• ½ Bund Schnittlauch
• 4 - 6 Eier
• ca. 50 ml Sprudelwasser
• Salz, Pfeffer und Gewürzmischung “Delikata” von Brecht
• 1 Prise Curry
• 50 g frisch geriebenen Parmesan, Mozzarella oder Gruyère
• 2 - 3 EL Kokosfett

Koch-Tipp
Den Käse auf die Eiermischung streuen, sofort einen Deckel auf die Pfanne legen und 10 Minuten 
auf niedrigster Hitze stocken lassen.

Den Spargel schälen und in 5 cm kleine Stücke schneiden. 

Den Schnittlauch waschen, trocknen und in kleine Röllchen schneiden. Die Eier aufschlagen, 
das Sprudelwasser dazugeben und würzen. Den Schnittlauch und den gewünschten Käse 
unterrühren.

Den Spargel im heißen Kokosfett in einer Pfanne ca. 10 Minuten anbraten.  Die Eiermischung 
über den Spargel geben, die Hitze reduzieren, die Mischung vorsichtig mit einem Pfannen-
wender hin und her schieben und nochmals 10 Minuten stocken lassen. 

Sehr gut schmeckt zu diesem Omelett ein gemischter Salat (Blattsalat, geraspelte Möhren und 
frische Petersilie).
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Zutaten
• 12 Lasagneblätter
• grobes Meersalz
• 400 - 500 g frischer Spinat
• Kokosfett
• 2 Knoblauchzehen
• Saft und Schale einer halben Zitrone
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss
• ca. 500 - 800 ml Tomatensauce (siehe Grundrezept)
• 400 - 500 g weißer oder grüner Spargel
• 50 g frisch geriebener Parmesan
• 200 g Schmand
• 1 - 2 Mozzarella-Kugeln oder Parmesan mit Butterflöckchen

Den Spinat waschen und, wenn nötig, die Stiele entfernen. Den Knoblauch fein würfeln. Den 
Spinat im heißen Kokosfett in einer Pfanne kurz schwenken, bis er zusammenfällt. Die Pfanne 
vom Herd nehmen und den Knoblauch, den Saft und die abgeriebene Schale der Zitrone unter 
den Spinat mischen, würzen und abschmecken.  

Den weißen Spargel schälen, vom grünen nur die scharfen Spitzen am Schaft entfernen und 
das untere Drittel schälen. Den Spargel waschen und 20 Minuten im Dampfgarer garen oder in 
einem Topf mit Siebeinsatz dämpfen. 

Den Backofen auf 200 Grad, Umluft, vorheizen.

Eine rechteckige Auflaufform mit Kokosfett einfetten. Etwas Tomatensauce auf dem Boden 
der Auflaufform verteilen. Die Lasagneblätter nacheinander mit Hilfe eines Schaumlöffels in 
kochendes Salzwasser tauchen und sofort herausnehmen. Eine Schicht Lasagneblätter auf 
die Tomatensauce legen, den Spinat ganz darauf verteilen und mit einer weiteren Lage La-
sagneblätter abdecken. Den Spargel darauf anordnen, dickere Stangen längs halbieren. Den 
Schmand mit Pfeffer und Muskatnuss würzen, den Parmesan untermischen und auf dem 
Spargel verteilen. Mit einer letzten Schicht Lasagneblätter abschließen und den Rest der  
Tomatensauce darauf verteilen. Die Lasagne in den Backofen geben, nach einer halben Stunde 
dünne Mozzarella-Scheiben oder Parmesan mit Butterflöckchen darauf verteilen. Die gesamte 
Backzeit beträgt ungefähr 40 - 45 Minuten.

Koch-Tipp
Dieses Rezept kann sehr gut vorbereitet werden und ungebacken mehrere Stunden (oder über Nacht) 
im Kühlschrank aufbewahrt werden. Vor dem Essen nur noch in den Backofen schieben und genießen.

Lasagne
mit Spargel und Spinat 
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Zutaten
• 350 - 400 g gemischtes Gemüse (geschälter weißer oder grüner Spargel,
   geschälte Möhrchen und schon gepalte, frische oder tiefgekühlte Erbsen)
• 750 ml Milch
• 75 g gesiebtes Weizen- oder Dinkelmehl
• 50 g Butter
• ½ Zwiebel oder 1 Schalotte
• 1 - 1,5 Brühwürfel
• abgeriebene Schale einer halben Orange
• 2 - 3 EL frisch gepresster Orangensaft
• Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss und Gewürzmischung “Delikata“ von Brecht
• 4 fertige Blätterteigpasteten

Den Spargel in 1 cm kleine Stücke, die Möhrchen in feine Scheiben schneiden. Den Spargel und 
die Möhrchen 10 Minuten im Dampfgarer garen oder in einem Topf mit Siebeinsatz bissfest 
dünsten. Die Erbsen dazugeben und noch weitere 5 Minuten dünsten.  

In der Zwischenzeit die Zwiebel oder Schalotte sehr fein würfeln.

Das Mehl in eine Rührschüssel geben. Langsam die kalte Milch hinzugießen und alles mit einem  
Schneebesen verrühren, dabei sollten keine Klümpchen entstehen. Die Butter in einem Topf 
schmelzen und die Zwiebel oder Schalotte mit den Brühwürfeln glasig darin anbraten. Die Milch-
mischung unter ständigem Rühren langsam hinzugeben, und bei sehr schwacher Hitze köcheln 
lassen, damit eine cremige Sauce entsteht.

Das Gemüse, die Orangenschale und den Saft in die Sauce geben. Bei niedriger Hitze unter  
Rühren erwärmen und nochmals abschmecken.

In der Zwischenzeit die Königinpasteten im Backofen kurz aufbacken. Mit einem scharfen Mes-
ser den Deckel vorsichtig entfernen, die Pastete füllen und den Deckel wieder aufsetzen.

Mit Reis oder Pommes frites und Salat servieren.

Koch-Tipps
Sollte die Sauce zu steif werden, kann man etwas Milch hinzufügen. Ist sie jedoch zu flüssig, lässt 
man sie noch etwas köcheln. Dabei sollte man regelmäßig umrühren, damit sie nicht anbrennt.

Königinpastete
mit Spargel, Möhrchen und Erbsen
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Zutaten
• 1 kg weißer Spargel
• 1 kg festkochende Kartoffeln
• Eiersauce (siehe Grundrezept)

Die Kartoffeln gründlich waschen und je nach Größe im Dampfgarer 30 - 45 Minuten dämpfen, 
oder in einem Topf mit einem ausreichend großen Siebeinsatz garen. Dabei darf die Flüssigkeit 
nicht ganz verdampfen, gegebenenfalls sollte man Wasser nachfüllen.

Nach Ende der Garzeit die Kartoffeln im Ofen bei 100 Grad (oder im Topf unter der Bettdecke) 
warmhalten.

In der Zwischenzeit die Eiersauce gemäß Rezept zubereiten und im Kühlschrank aufbewahren.

Den Spargel schälen und waschen. Im Dampfgarer ca. 20 Minuten dünsten, oder in etwas 
Gemüsebrühe während 10 - 15 Minuten in einem Topf garen. 

Den Spargel auf den Tellern anrichten und mit den Pellkartoffeln und der Eiersauce servieren.

Gedünsteter Spargel
mit Pellkartoffeln an Eiersauce

Koch-Tipp
Je nach Dicke der Spargelstangen und der Kartoffeln kann die Kochzeit variieren. Man sollte von Zeit zu 
Zeit eine Garprobe machen.

Gourmet-Tipp
Auch grüner Spargel passt sehr gut zu diesem Rezept, dieser muss nur am unteren Drittel geschält 
werden.
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Zutaten
• 1 kg festkochende Kartoffeln 
• 400 g grüner Spargel
• 300 g reife, aromatische Erdbeeren
• frischer Bärlauch 
• Universal-Salatdressing (siehe Grundrezept)

Die Kartoffeln gründlich waschen und je nach Größe ca. 30 - 45 Minuten im Dampfgarer garen, 
oder in einem Topf mit einem ausreichend großen Siebeinsatz dämpfen. Dabei darf die Koch-
flüssigkeit nicht ganz verdampfen, gegebenenfalls also noch etwas Wasser hinzufügen. Die Kar-
toffeln etwas abkühlen lassen, pellen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden.

Das untere Drittel des Spargels schälen und unter fließendem Wasser waschen. Den Spargel 
in 5 cm große Stücke schneiden und 15 Minuten im Dampfgarer garen oder in einem Topf mit 
Siebeinsatz dämpfen.

Das Universal-Salatdressing gemäß Rezept zubereiten. Den Bärlauch waschen, mit Küchenpa-
pier vorsichtig trocknen, die Stiele entfernen. Die Blätter fein hacken und mit dem Salatdres-
sing in eine Salatschüssel geben. Die abgekühlten Kartoffeln und den Spargel dazugeben und 
vorsichtig mischen. Kurz ziehen lassen. Die Erdbeeren waschen, abtrocknen, den Blütenansatz 
entfernen und die Früchte, je nach Größe, halbieren, vierteln oder achteln. Vor dem Servieren 
zum Kartoffelsalat geben oder auf den fertig angerichteten Tellern verteilen.

Gourmet-Tipps
Hat man keinen frischen Bärlauch, kann man ihn durch 2 - 3 Knoblauchzehen ersetzen. Diese werden fein 
gewürfelt und mit 2 EL Schnittlauch zum Salatdressing gegeben.

Anstelle des grünen Spargels schmeckt auch weißer Spargel. Dieser muss jedoch ganz geschält und ca. 
20 Minuten gegart werden. Man kann ebenso die angegebenen Gemüsemengen je nach Geschmack 
variieren.

Kartoffelsalat
mit Spargel und Erdbeeren
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Nathalie Gaudron war so freundlich, uns das Rezept ihrer hausgemachten 
Glückskuchen zu verraten.

 
Zutaten
• ½ L Optimismus-Saft
• 500 g Ärmel-hoch-krempeln-Pulver
• 250 g Willens- oder Durchhalte-Raspeln
• 100 g Hoffnungs-Granulat
• 1 EL Steh-auf-Männchen-Essenz
• 1 Prise Humor (oder auch Galgenhumor)

Vermischen Sie alle Zutaten zu einem kräftigen Teig. Falls er Ihnen zu zähflüssig erscheint, fügen 
Sie noch etwas Optimismus-Saft und Hoffnungs-Granulat hinzu. Die Prise Humor gibt dem Teig 
erst die richtige Würze, je nach Geschmack darf es gerne auch etwas mehr sein!

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Teig wäre zu nichts mehr zu gebrauchen, geben Sie einfach einen 
weiteren Löffel Steh-auf-Männchen-Essenz hinzu – und schon ist er wieder frisch und sämig. 

Kosten Sie etwas vom Teig, und wenn er Ihren Vorstellungen noch nicht entspricht, fügen Sie 
noch ein paar Willens- oder Durchhalte-Raspeln hinzu. Das Resultat hängt ganz von der Qualität 
Ihres Ärmel-hoch-krempeln-Pulvers ab. Dieses lässt den Teig im Ofen so richtig schön hochgehen. 

Den Teig nach Bedarf teilen, beliebig formen und in den Ofen schieben. Wenn Ihre Glückskuchen 
goldbraun gebacken sind, können Sie sie aus dem Ofen nehmen und mit allen Sinnen genießen.

In schwierigen Lebenssituationen dieselben Arbeitsschritte einfach wiederholen…

Denn Sie wissen ja, das Glück bäckt sich nicht von alleine!   :)

 
Viel Erfolg!

Nathalie Gaudron

Glückskuchen
Nathalies hausgemachte 
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Bohnensalat Italienischer

Die weißen Bohnen müssen mindestens 8 Stunden vorher eingeweicht werden.

Zutaten
• 80 - 100 g kleine, getrocknete weiße Bohnen 
• 1 Lorbeerblatt 
• 1 Knoblauchzehe, geschält
• 1 TL grobes Meersalz 
• 350 - 400 g frische Bohnen, zum Beispiel Buschbohnen,   

 Stangenbohnen, Schlangenbohnen, usw.
• Universal-Salatdressing (siehe Grundrezept)
• 2 - 3 reife, aromatische Tomaten oder 250 g sonnengereifte Kirschtomaten
• 80 g Pinienkerne

Die getrockneten, weißen Bohnen waschen und mindestens 8 Stunden lang in reichlich kaltem 
Wasser einweichen. Die Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen, mit frischem Wasser, dem Lor-
beerblatt und der Knoblauchzehe in einen Topf geben und eine Stunde köcheln lassen.

Das Universal-Salatdressing gemäß Rezept verrühren. 

Knapp vor Ende der Kochzeit 1 TL Salz in das Kochwasser geben und noch 10 Minuten ziehen  
lassen. Die Bohnen abgießen, das Lorbeerblatt und die Knoblauchzehe entfernen, die warmen 
Bohnen in eine Salatschüssel geben und mit einem Teil des Dressings mischen. 

In der Zwischenzeit die grünen Bohnen waschen, die Zipfelchen abschneiden, die Bohnen in 
3 cm große Stücke schneiden. Während 15 - 20 Minuten im Dampfgarer oder in einem Topf 
mit Siebeinsatz bissfest dämpfen, danach in kaltem Wasser abschrecken und mit den weißen 
Bohnen mischen. 

Die Tomaten waschen und achteln, beziehungsweise die Kirschtomaten halbieren, die Pinien-
kerne in einer Pfanne ohne Fett, oder im Backofen bei 150 Grad, vorsichtig goldbraun rösten. 
Beide Zutaten unter die Bohnen heben, den Rest des Salatdressings dazugeben und gegebenen-
falls noch mit etwas Pfeffer und Salz abschmecken.

Gourmet-Tipps
Vor dem Servieren nach Belieben Parmesan mit dem Sparschäler fein hobeln und auf dem Bohnensalat 
verteilen. Je reifer der Parmesan, umso intensiver der Geschmack.

Für diesen Salat kann man einen Teil des Olivenöls im Salatdressing durch das Öl ersetzen, in dem ge-
trocknete Tomaten konserviert werden.
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NizzasalatNathalies

Zutaten
• 1150 g festkochende Kartoffeln
• 350 g Garten- oder Buschbohnen
• 4 Eier
• 4 reife, aromatische Tomaten
• 1 rote Zwiebel
• 20 schwarze, entsteinte Oliven
• Universal-Salatdressing (siehe Grundrezept)

Die Kartoffeln gründlich waschen und je nach Größe 30 - 45 Minuten im Dampfgarer oder in 
einem Topf mit einem ausreichend großen Siebeinsatz garen. Dabei sollte man aufpassen, dass 
die Kochflüssigkeit nicht ganz verdampft, gegebenenfalls noch etwas Wasser hinzufügen. Die 
Kartoffeln etwas abkühlen lassen, pellen, in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und in eine große 
Salatschüssel geben.

Die Bohnen waschen und die Zipfelchen abschneiden. Die Bohnen in 3 cm große Stücke schnei-
den und 15 - 20 Minuten im Dampfgarer oder in einem Topf mit Siebeinsatz bissfest dämpfen, 
danach in kaltem Wasser abschrecken und zu den Kartoffeln geben. 

Das Universal-Salatdressing gemäß Rezept anrühren und etwa die Hälfte auf den Kartoffeln und 
Bohnen verteilen.

In der Zwischenzeit die Eier mit dem Eierstecher anstechen und in 8 Minuten hart kochen, in 
kaltem Wasser abkühlen, schälen und in Scheiben schneiden.

Die Zwiebel schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen und achteln. 
Die Oliven in Ringe schneiden. Alle Zutaten in die Salatschüssel geben und vorsichtig mischen. 
Das restliche Salatdressing dazugeben und eventuell mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Gourmet-Tipp
Nach Belieben Kapern, frisches, fein gehacktes Basilikum oder Oregano untermischen.
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Nudelsalat
Sommerlicher

Zutaten
• 500 g Farfalle, Penne, Rigatoni, Muschelnudeln, … 
• 50 g grobes Meersalz
• 2 EL Olivenöl 
• 1 Salatgurke 
• 2 - 3 gelbe Paprika
• 4 - 5 reife, aromatische Tomaten oder sonnengereifte Kirschtomaten nach Belieben 
• 20 - 30 schwarze, entsteinte Oliven
 
Salatsauce
• Saft einer halben Zitrone
• 2 EL Balsamico-Essig
• 1 EL mittelscharfer Senf
• 4 EL Quark
• 2 TL Kürbiskernöl
• 6 EL Oliven- oder Rapsöl
• Salz, Pfeffer, Paprika “edelsüß” und Gewürzmischung “Delikata” von Brecht

Die Nudeln in 5 l Wasser mit dem Meersalz bissfest kochen, abgießen und abtropfen lassen 
(dabei die Packungsanleitung für die Kochzeit beachten). 2 Esslöffel Olivenöl zu den Nudeln 
geben, durchmischen und abkühlen lassen. 

In der Zwischenzeit den Zitronensaft, den Balsamico-Essig, den Senf, den Quark und das Kürbis- 
kernöl mit dem Handmixer verrühren. Weiterschlagen, dabei das Oliven- oder Rapsöl sehr lang-
sam in die Schüssel fließen lassen, bis eine Emulsion entstanden ist. Anschließend würzen und  
abschmecken. Die Sauce über die abgekühlten Nudeln geben, vermischen und zugedeckt in den 
Kühlschrank stellen.

Die Salatgurke waschen oder schälen, eventuell mit einem Löffel die Kerne ausschaben und 
die Gurke in 1 cm große Würfel schneiden. Die Paprika unter fließendem Wasser waschen, den 
Stielansatz und das Kerngehäuse sowie die weißen Trennwände und die Kernchen entfernen. Die 
Paprika in Streifen schneiden und würfeln. Die Tomaten waschen und achteln oder die Kirsch-
tomaten halbieren. Die Oliven in Ringe schneiden. Alle Zutaten mit den Nudeln vermischen und 
zugedeckt bis zum Verzehr kaltstellen.

Gourmet-Tipp
Frische Kräuter wie Basilikum, Schnittlauch, Petersilie, … nach Belieben waschen, abtrocknen, fein hacken  
und unter die Sauce mischen. Anstelle der frischen Kräuter schmeckt auch ein Bärlauch- oder Basilikum-
pesto sehr lecker.

Koch-Tipps
Je nach Nudelform muss man vielleicht die Gemüsemenge anpassen. 

Da rohe Paprika manchmal schwer verdaulich sind, kann man sie mit einem Sparschäler schälen, oder 
kurz in heißem Wasser blanchieren.
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Rosmarinkartoffeln
Zutaten
• festkochende Kartoffeln
• frischer Rosmarin
• Kokosfett
• Knoblauchzehen
• Fleur de Sel
• Olivenöl nach Belieben

Die Menge der Zutaten hängt davon ab, ob die Rosmarinkartoffeln nur als Beilage oder als Haupt-
gericht genossen werden.

Faustregel: 
Für 6 mittelgroße Kartoffeln rechnet man 3 - 4 Esslöffel Rosmarinnadeln und 6 - 8 Knoblauchzehen.

Kleine oder mittelgroße, festkochende Kartoffeln mit Schale gründlich waschen und der Länge nach 
halbieren. Die Kartoffeln mit der Schnittfläche nach unten auf einem, mit Kokosfett eingefetteten, 
Backblech verteilen.

Einige Flöckchen Kokosfett zwischen den Kartoffeln verteilen und frische Rosmarinnadeln darüber 
streuen. Einige ungeschälte Knoblauchzehen dazwischen legen. Wer Knoblauch nicht mag, muss 
keinen dazugeben.

Die Kartoffeln bei 180 Grad, Ober- und Unterhitze, ca. 30 Minuten im Backofen garen. Die Dauer 
der Garzeit hängt von der Größe der Kartoffeln ab. Für die Garprobe mit einer Gabel in die größte 
Kartoffel stechen.

Nach Belieben Fleur de Sel über die Kartoffeln streuen und Olivenöl dazu reichen.

Gourmet-Tipp
Die gebackenen Knoblauchzehen aus der Schale drücken. Im Mörser zerreiben, langsam Olivenöl dazu- 
geben, dabei weiterreiben, bis eine Emulsion entsteht. Mit Salz, Pfeffer und eventuell Zitronensaft  
abschmecken. Diese Paste schmeckt sehr lecker auf Crostinis und lässt sich mehrere Tage im Kühlschrank 
aufbewahren.
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Zutaten
• 30 g Hefe
• eventuell 1 TL Vollrohrrohzucker
• 200 ml lauwarmes Wasser
• 80 - 100 ml Olivenöl
• 500 g Vollkorn- oder helles Mehl
• 1 gestrichener TL Salz
• eventuell noch lauwarmes Wasser oder Mehl 

Das Mehl in eine Schüssel geben, in der Mitte eine Vertiefung machen, eventuell 1 TL Zucker 
hineingeben. Die Hefe zerbröseln und ebenfalls in die Vertiefung geben. Das lauwarme Wasser 
über die Hefe gießen, mit etwas Mehl verrühren, damit ein flüssiger Vorteig entsteht. Die Schüs-
sel mit einem feuchten, warmen Tuch abdecken und an einem warmen Ort ca. 30 Minuten gehen 
lassen. Das Olivenöl und das Salz verrühren, zum Mehl und dem Vorteig geben und kneten. Ist 
der Teig zu trocken, gießt man nach und nach etwas lauwarmes Wasser hinzu. Klebt der Teig 
hingegen an den Fingern, gibt man nach und nach etwas Mehl hinzu. Eine Kugel formen, mit 
Mehl bestäuben und in der zugedeckten Schüssel noch einmal gehen lassen, bis sich das Volu-
men verdoppelt hat.

Vor dem Backen den Teig nochmals 5 Minuten gut kneten. Den Teig in 4 gleiche Teile schneiden, 
handdicke Fladen formen und einige kleine Mulden mit dem Finger hineindrücken.

Man kann die einzelnen Fladen mit gehackten Kräutern verkneten, Rosmarinnadeln oder Thy-
mianblättchen darüber geben, sie mit Tomatenscheiben belegen oder nach dem Backen nur mit 
Olivenöl beträufeln und mit Fleur de Sel bestreuen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die 
Fladen noch ca. 20 Minuten aufgehen lassen. In der Zwischenzeit den Backofen auf 200 Grad, 
Ober- und Unterhitze, vorheizen. Eine flache, mit Wasser gefüllte feuerfeste Backform unten in 
den Ofen stellen.

Die Fladen 20 - 30 Minuten lang backen.

Gourmet-Tipps
Dieser Hefeteig kann natürlich auch als Pizzaboden oder für Elsässer Flammkuchen verwendet werden. 

Oder man wickelt den Teig bei einem Lagerfeuer um einen Stock und hält den Stock in die unmittelbare 
Nähe des Feuers zum Backen.

Fladenbrot A
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Zutaten
• 1 kleine rote, grüne oder gelbe Paprika, ca. 200 g
• 3 EL Olivenöl
• 1 - 2 Blatt frischer Salbei
• 1 Stängel frischer, oder 1 TL getrockneter Thymian
• 1700 ml Gemüsebrühe oder 2 - 3 Brühwürfel und 1700 ml Wasser 
• Salz, Pfeffer und Paprika “edelsüß”
• 500 g Maisgrieß*
• 80 g frisch geriebener Parmesan
• 2 EL Butter 
 
* Bitte die Herstellerangaben überprüfen – die Kochzeit kann variieren.

Die Paprika unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und das Kerngehäuse sowie 
die weißen Trennwände und die Kernchen entfernen. Die Paprika sehr fein würfeln. Die Salbei- 
blätter waschen, trocknen und in feine Streifen schneiden. Den frischen Thymian waschen,  
trocknen und die Blättchen abzupfen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Paprikawürfel scharf 
anbraten, Salbei und Thymian dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pfanne vom Herd 
nehmen, die Paprikawürfel in der Pfanne abkühlen lassen. 

Inzwischen die Brühe oder das Wasser mit den Brühwürfeln in einen Topf geben und aufkochen, 
salzen und pfeffern. Den Maisgrieß in die kochende Brühe einrühren, mit Paprikapulver würzen 
und ca. 15 Minuten köcheln lassen, dabei ständig umrühren, damit die Polenta nicht am Topfboden 
anbrennt.

Den Parmesan, die Butter und die Paprikawürfel in die Polenta einrühren und abschmecken. Ein 
Back- oder Kuchenblech mit Backpapier auslegen, mit kaltem Wasser etwas anfeuchten. Ein Stück 
Klarsichtfolie in der Größe des Backblechs vorbereiten. Jetzt die Polenta ca. 2 cm dick auf dem 
Backblech verstreichen. Mit Hilfe der Klarsichtfolie die Polenta glatt streichen. Die Klarsichtfolie  
entfernen und die Polenta etwa 1,5 Stunden ganz auskühlen lassen.

Die Polenta auf eine glatte Oberfläche stürzen und in beliebige Formen schneiden.

Einen Kontaktgrill aufwärmen und die Polenta darauf grillen.   

Sehr gut passt zu dieser Polenta eine Tomatensauce, ein gemischter Sommersalat und Rosmarinkar-
toffeln oder ein Tomatensalat mit frischen Kräutern und Frühlingszwiebeln.

Polenta 
Gegrillte

B

Gourmet-Tipp
Die Paprikawürfel können durch getrocknete Tomaten- und/oder Olivenstückchen ersetzt werden. Diese 
gibt man mit dem Parmesan und der Butter zu der fertigen Polenta.

Koch-Tipp
Die Polenta kann sehr gut vorbereitet werden. Ist sie ganz abgekühlt, lässt sie sich bis zu 2 Tage im Kühl-
schrank aufbewahren. Man kann sie auch im Backofen bei 160 Grad Umluft oder 180 Grad Ober- und Unter-
hitze aufwärmen. Dazu mit etwas Olivenöl bepinseln oder etwas Reibekäse darauf verteilen und backen.
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Zutaten
• 1 l leichter Rotwein
• 300 ml frisch gepresster Orangensaft
• 200 g Vollrohrrohzucker
• 50 - 70 ml Cointreau
• 2 Prisen Zimtpulver
• 2 Orangen
• 2 Äpfel
• eventuell 1 weißer oder gelber Pfirsich

Sangria

Den Orangensaft mit dem Vollrohrrohzucker, dem Cointreau und dem Zimt, unter regelmäßigem 
Rühren aufkochen lassen. Auf kleiner Flamme so lange köcheln lassen, bis der Zucker sich 
vollständig aufgelöst hat. In eine große Schale oder einen Krug umfüllen und abkühlen lassen. 
Den Rotwein hinzugeben und umrühren.

Die Orangen mit heißem Wasser waschen, in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und diese vierteln. 
Die Äpfel waschen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen, die Viertel in 2 cm große Würfel schnei-
den. Den Pfirsich, waschen, den Stein entfernen, das Fruchtfleisch ebenfalls würfeln. 

Das Obst in die Sangria geben und mindestens 4 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen.

Die gut gekühlte Sangria mit dem Obst in einem Glas servieren.

 
!Aufgepasst! Das Obst in der Sangria ist sehr heimtückisch. Es schlägt einen aus dem Hinterhalt 
und mit Verzögerung k.o.
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Paella 
Zutaten
• 100 g Erbsen, entweder frisch gepalt oder aus der Tiefkühltruhe
• 100 g Bohnen
• 2 Brühwürfel
• 1 Zwiebel
• 1 Zucchini
• 1 rote Paprika
• 3 - 4 Möhren
• 300 g Rundkornreis
• 1 gehäufter TL Paprika “edelsüß“ und 1 Tütchen Safranfäden oder 1 Döschen Safranpulver
• Salz und Pfeffer
• Kokosfett
• 1 - 2 Zitronen

1 l Wasser mit 2 Brühwürfeln aufkochen lassen, die Erbsen und die Bohnen während 10 Minuten 
darin bissfest garen. Das Gemüse abseihen, die Brühe auffangen.

In der Zwischenzeit das restliche Gemüse waschen und trocknen oder gegebenenfalls schälen. 
Die Möhren in Scheiben, die Zucchini in Halbkreise und die Zwiebeln in Streifen schneiden. Die 
Paprika mit einem Sparschäler schälen, den Stielansatz und die Kerne entfernen, das Fruchtfleisch 
in Streifen schneiden.

Den Safran und das Paprikapulver in etwas Brühe auflösen. Die Zwiebel in einer großen Pfanne in 
Kokosfett glasig dünsten. Den Rundkornreis dazugeben, kurz anbraten und mit der Safran-Paprika-
Brühe ablöschen.

Soviel von der restlichen Brühe dazugeben, dass der Reis bedeckt ist. Die Kochplatte auf kleine 
Flamme zurückdrehen. Die Möhren und die Paprika zum Reis hinzufügen, einen Deckel auf die 
Pfanne geben und den Reis weiter garen.

Nach und nach die restliche Brühe dazugeben. Nach ca. 30 Minuten die Zucchini hinzufügen und 
nach weiteren 20 Minuten die Erbsen und die Bohnen. Die Paella kräftig umrühren, noch kurze 
Zeit ohne Deckel weiter garen. Dann mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Die Zitronen waschen und in Schiffchen schneiden. Die Zitronen auf der Paella anrichten und 
servieren.
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Zutaten
• 500 g Kartoffeln
• 4 mittelgroße Möhren
• 2 rote Zwiebeln
• 3 - 5 Knoblauchzehen
• 1 gelbe oder rote Paprika
• 1 Chilischote
• 1 kleine Zucchini
• 500 g Mangold
• Kokosfett 
• 1 Gemüsebrühwürfel
• 650 g geschälte Tomaten im Glas, mit dem Saft
• 80 g Hirse
• Salz, Pfeffer, Paprika “edelsüß” und Curry

Koch-Tipp
Falls der Eintopf durch die Hirse zu trocken wird, etwas Gemüsebrühe, Sahne oder Tomatensaft dazuge-
ben. Nochmals abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen.

Die Kartoffeln, die Möhren, die Zwiebeln und die Knoblauchzehen schälen. Die Kartoffeln 
in mundgerechte Stücke, die Möhren in Scheiben und die Zwiebeln in Streifen schneiden.  
Die  Knoblauchzehen ganz lassen.

Die Paprika- und Chilischote unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und das 
Kerngehäuse sowie die weißen Trennwände und die Kernchen entfernen. Die Chilischote 
fein hacken. Die Paprika würfeln oder in Streifen schneiden.

Die Zucchini waschen und würfeln.

Den Mangold waschen, den Stielansatz entfernen. Die Stiele in 1 cm breite Streifen  
schneiden,  die Blätter grob hacken, jedoch separat aufbewahren.

In einem gusseisernen Topf das Kokosfett erhitzen und das vorbereitete Gemüse - ohne die 
geschälten Tomaten und die Mangoldblätter - darin anbraten.

Die geschälten Tomaten mit dem Saft und dem Brühwürfel dazugeben und zugedeckt 
köcheln lassen. Nach 10 Minuten die Mangoldblätter untermischen und weiterköcheln,  
bis das Gemüse fast gar ist.

In der Zwischenzeit die Hirse mit heißem Wasser waschen, und kurz vor Ende der Garzeit in 
den Eintopf dazugeben.

Mit Salz, Pfeffer, Paprika “edelsüß” und Curry würzen und abschmecken, und den Eintopf 
weitere 10 Minuten quellen lassen.

Gourmet-Tipps
Man kann die Hirse durch Buchweizen ersetzen. Dieser muss nicht gewaschen werden. Wer Paprika 
nicht mag, kann ihn auch durch Kohlrabi oder Sommerrübchen ersetzen. Man kann auch Blattspinat an-
stelle vom Mangold verwenden. Das Gericht kann mit frischen Kräutern verfeinert werden.

Mangoldeintopf
Sommerlicher
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Zutaten
• verschiedene Blattsalate, z.B. Batavia, Eichblatt, Lollo, Eisberg, …
• Universal-Salatdressing, Zitronen-Schalotten-Vinaigrette, 
   Zitronen-Olivenöl-Salatdressing  oder Senf-Salatdressing

Den Blattsalat gründlich waschen, vorsichtig trocken schleudern und im Kühlschrank bis zum 
Verzehr aufbewahren. Die Blätter, wenn nötig, vor dem Anrichten kleinzupfen.

Das gewünschte Dressing laut Rezept anrühren und bis zum Gebrauch kühlstellen, jedoch erst 
vor dem Servieren zum Salat geben.

Den Salat nach Belieben zusammenstellen.

Mögliche Einlagen
• Tomaten, Salatgurke, Rettich, Radieschen, usw. waschen, gegebenenfalls schälen und in  
   Scheiben, Stifte oder Würfel schneiden.
• Reife Avocado schälen und in Spalten schneiden.
• Rauke, Baby-Spinat, Kresse, usw. waschen, vorsichtig trocknen und kleinzupfen.
• Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Pinienkerne, usw. im Backofen bei 150 Grad oder in einer 
   Pfanne ohne Fett vorsichtig goldbraun rösten.
• Feta, Gruyère, Comté, Bergkäse, Pecorino, usw. in kleine Würfel schneiden.
• Essbare Blüten wie Gänseblümchen, Kapuzinerkresse, Borretschblüten, usw. gründlich  
   waschen und vorbereiten.
• Brotwürfel in reichlich Butter (oder Bärlauchbutter) in einer Pfanne knusprig braten.
• Hart gekochte Eier in Scheiben schneiden oder mit einer Gabel fein zerdrücken.
• usw.

Tipp
Essbare Blüten kauft man am besten im Lebensmittelfachgeschäft, auf dem Markt oder im Blumen-
laden. Immer darauf achten und gezielt nachfragen, ob die Blüten ungiftig und nicht behandelt sind. 
Als Pflanzenkenner kann man essbare Blüten auch selbst sammeln. Dabei sollte man aber Straßen- und 
Wegränder vermeiden. (Hunde & Autos!)

SommersalatGemischter
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Zutaten
• 500 g Auberginen
• 300 - 400 g Zucchini
• 500 g rote Paprika
• 10 - 15 g frische Thymianzweige
• 20 - 25 g frische Rosmarinzweige
• 1 halbe Knoblauchknolle
• Kokosfett
• 5 EL Olivenöl
• Salz und Pfeffer

Das Gemüse unter fließendem Wasser waschen und abtrocknen. Den Stielansatz der Auberginen 
entfernen. Die Auberginen mit einer Gabel mehrmals einstechen, längs durchschneiden, an der 
Schnittfläche kräftig salzen und eine halbe Stunde zugedeckt ruhen lassen, um die Bitterstoffe 
herauszulösen. Danach die Auberginen mit klarem Wasser abspülen und mit Haushaltspapier 
abtrocknen. 

Den Stielansatz und das Kerngehäuse sowie die weißen Trennwände und die Kernchen der 
Paprikaschoten entfernen, diese vierteln. Die Zucchini längs halbieren, und gegebenenfalls die 
Kerne mit Hilfe eines Löffels ausschaben. Die Kräuter waschen und vorsichtig trocknen. Die Knob-
lauchzehen schälen.

Das Kokosfett in einer Pfanne erhitzen, Thymian, Rosmarin und Knoblauch dazugeben, und 
das Gemüse nacheinander darin anbraten, vor allem auf der Hautseite. Wenn Aubergine und 
Zucchini gar sind, die Schale mit einem Löffel vom Fruchtfleisch lösen, das Fruchtfleisch in ein 
hohes Gefäß geben. Die Schalen werden nicht mehr benötigt.

Die Paprika mit der Hautseite nach oben eine Viertelstunde unter ein feuchtes Küchentuch 
legen, damit die Haut sich besser vom Fruchtfleisch löst. Mit einem Messer die Haut abziehen, 
das Fruchtfleisch ebenfalls in das Gefäß geben. Das Olivenöl dazugeben und mit dem Stabmixer 
ein feines Püree herstellen, mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken.

Dieses mediterrane Püree kann warm und kalt genossen, und auf die verschiedensten Arten 
verwendet werden :

• als Aufstrich für Crostini, arabisches Fladenbrot, Brot ...
• als Dip für Grissinis ...
• als Sauce zu Nudeln, Polenta, Getreideburger, gefüllten Zucchini ....
• als Füllung für selbstgemachte Ravioli, Lasagne, Gemüse-Schichtkuchen ...

Je nach Verwendung kann man die Konsistenz des Pürees ändern, indem man es durch Zugabe von 
Olivenöl, Sahne, Gemüsebrühe oder Tomatensaft verdünnt, oder mit Tomatenmark, Frischkäse 
oder Mascarpone andickt.

Olivenringe, Harissa oder Basilikum geben diesem Püree eine besondere Note.

PüreeMediterranes
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Gegrillte Pfirsiche
mit Vanillejoghurt 

Zutaten
• 500 g Naturjoghurt
• 2 - 3 EL Akazienhonig
• 2 - 3 Prisen gemahlene Vanille oder das ausgeschabte Mark einer Vanilleschote
• 3 reife, aromatische Pfirsiche oder 6 Weinbergpfirsiche
• eventuell frische Zitronenmelisse oder Minze, nach Belieben
• Akazienhonig zum Bestreichen

Den Naturjoghurt mit dem Akazienhonig und der Vanille verrühren, abschmecken und kühl 
stellen. 

Den Kontakt-Grill vorwärmen.

Die Pfirsiche waschen, trocknen und halbieren. Den Stein entfernen, den Pfirsich in längliche 
Spalten schneiden und etwas Akazienhonig mit einem Backpinsel darüber streichen. Sofort 
auf den Grill legen und grillen, bis sie goldbraun sind.

Die Zitronenmelisse oder die Minze waschen, vorsichtig abtrocknen, in längliche Streifen 
schneiden und mit dem Joghurt mischen.

Den Joghurt in einer Schale oder einem Teller anrichten und die Pfirsichspalten dazu servieren.

Koch-Tipp 
Wer keinen Kontaktgrill besitzt, kann auch eine Grillpfanne benutzen.
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à la Schwiegermama

Zutaten
• 10 Eigelbe 
• 280 g Rohrzucker 
• 500 ml Milch 
• 1 Vanilleschote 
• 500 ml Sahne

Die Vanilleschote der Länge nach spalten, das Mark mit dem Rücken eines Messers ausscha-
ben. Das Vanillemark in die Milch einrühren und mit der Vanilleschote aufkochen lassen.  
Etwas abkühlen lassen, die Vanilleschote herausnehmen. Die Eigelbe und den Rohrzucker in einer  
Rührschüssel mit dem Handmixer schaumig schlagen.

Die lauwarme Vanillemilch unter die Eiermischung rühren, die Masse zurück in den Topf ge-
ben und auf kleiner Flamme unter regelmäßigem Umrühren erneut erhitzen. !Achtung! Diese  
Mischung darf auf keinen Fall aufkochen, andernfalls gerinnt sie. Anschließend erneut in 
eine Schüssel geben und abkühlen lassen. Danach sofort in den Kühlschrank stellen. Die kalte  
Mischung mit der Sahne verrühren, in die Eismaschine geben und nach Anleitung des Herstellers 
verfahren. 

Frisch gerührtes Eis schmeckt unvergleichlich lecker. Es kann natürlich auch bis zum Verzehr im 
Tiefkühler aufbewahrt werden. Dann sollte man es jedoch eine Viertelstunde vor dem Servier-
en herausnehmen, um Kugeln formen zu können. Angetautes Eis darf nicht wieder eingefroren 
werden.

Koch-Tipps
Wenn Gäste kommen, kann man die Eisbasis schon am Vortag vorbereiten und diese Creme kurz vor 
dem Servieren in die Eismaschine geben. 

Aus dem übrig gebliebenen Eiweiß kann man Kokosmakronen oder kleine Baisers herstellen.

Gourmet-Tipp
Dieses Vanilleeis kann die Basis leckerer Kreationen sein: Mit Obst, karamellisierten Nussstückchen, 
Schokosplitter, Fruchtpüree, usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Vanilleeis
(ergibt etwas mehr als 1 Liter)

A
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Schokosauce
Fruchtige

Zutaten
• 500 g schöne Kirschen
• 700 - 750 g reife, aromatische Erdbeeren
• 70 g Zartbitter-Kuvertüre
• Saft und Schale einer Orange
• 1 Vanilleschote
• 150 g Vollrohrrohzucker
• 3 Prisen Cayennepfeffer

Die Kirschen waschen, entsteinen und vierteln. Die Erdbeeren waschen, den Blütenansatz  
entfernen. Die Erdbeeren je nach Größe halbieren, vierteln oder achteln und mit den Kirschen 
in einen Topf geben.

Die Vanilleschote der Länge nach spalten,  das Mark mit dem Rücken eines Messers ausschaben. 
Das Mark mit dem Orangensaft und der abgeriebenen Orangenschale verrühren, mit der Va-
nilleschote, dem Zucker und dem Cayennepfeffer zu den Früchten geben und aufkochen lassen.

Die Zartbitter-Kuvertüre in kleine Stücke schneiden und ebenfalls zu den Früchten in den Topf 
geben, alles zusammen eine halbe Stunde köcheln lassen. 

Die Vanilleschote herausnehmen, die Hälfte der Sauce in einen hohen Behälter geben und mit 
einem Pürierstab fein pürieren. Das Püree wieder in die Sauce geben und alles miteinander ver-
rühren.

Die Sauce schmeckt sehr gut heiß oder auch kalt zu Vanilleeis, Milchreis, Panna Cotta und Quark-
speisen.

Die Sauce ergibt etwas über 1 Liter und kann portionsweise in Schraubgläsern eingekocht oder 
eingefroren werden. Die Menge hängt von der Qualität und Reife der Früchte ab.

Gourmet-Tipp
Für Kinder kann man den Cayenne-Pfeffer auch durch Zimt ersetzen.
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Milchreis
Zutaten
• 250 g Rundkornreis*
• 1 - 1,5 l Milch
• 1 Prise Salz
• 1 Vanilleschote 
• 2 EL (Vollrohrroh-) Zucker (oder nach Belieben für Schleckermäulchen)

Die Vanilleschote der Länge nach spalten und das Mark mit dem Rücken eines Messers ausschaben. 
Das Mark mit 1 l Milch und dem Salz verrühren, mit der ausgeschabten Vanilleschote in den Topf 
geben und aufkochen lassen. 

Die Vanilleschote herausnehmen, den Reis langsam hineingeben. Noch einmal aufkochen lassen, 
dann die Hitze zurückdrehen und ohne Deckel köcheln lassen. Damit der Reis nicht am Topfboden 
kleben bleibt, sollte man regelmäßig mit einem Schneebesen umrühren. Nach 20 Minuten den 
Zucker dazugeben und umrühren.

Der Milchreis müsste nach ca. 40 Minuten fertig sein, ansonsten eventuell etwas Milch hinzufügen 
und weiter köcheln lassen.

Zum Verfeinern kann man zum Schluss etwas abgeriebene Orangen- oder Zitronenschale oder  
etwas Zimt dazugeben.

Den Milchreis in eine große Schüssel oder in mehrere kleine Dessertschalen umfüllen und abkühlen 
lassen.

 
 
* bitte die Angaben des Herstellers beachten: Rundkornreis wird oft speziell als Milchreissorte an-
geboten.

Koch-Tipp
Die Vanilleschote kann auch durch 2 Päckchen Vanillezucker ersetzt werden.

Gourmet-Tipp
Man kann Vanillezucker ganz leicht selbst herstellen, indem man gespaltete, auch ausgeschabte Vanille-
schoten in einer Dose mit (Vollrohrroh-)Zucker aufbewahrt. Die Vanilleschoten aromatisieren den Zucker 
auf eine besonders leckere Weise.

B
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Zutaten
• 500 ml Sahne
• 50 g Rohrohrzucker
• 1 TL Agar-Agar*, ca. 2 g 
• 1 TL Speisestärke
• 2 EL Vanillezucker

Die Sahne mit dem Zucker in einen Topf geben und mit einem Schneebesen verrühren. Den Agar-
Agar, die Speisestärke und den Vanillezucker dazugeben und unter ständigem Rühren aufkochen 
lassen. Die Hitze zurückdrehen, und während 2 Minuten weiter köcheln lassen.

4 kleine Förmchen mit kaltem Wasser ausspülen und die Panna Cotta gleichmäßig darin  
verteilen. Etwas abkühlen lassen und danach mindestens 3 Stunden lang im Kühlschrank fest 
werden lassen

Man kann die Panna Cotta in dem Schälchen servieren, eventuell noch eine Fruchtsauce darüber 
verteilen oder sie vorsichtig aus der Form auf einen Teller stürzen und mit frischem Obst oder  
Kompott servieren.

 
 
* Agar-Agar ist ein rein pflanzliches Geliermittel, das aus Algen gewonnen wird.

Gourmet-Tipp
Zu Weihnachten gerne etwas Lebkuchengewürz mit dem Vanillezucker mischen und dazugeben.

Panna CottaC
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Zutaten
  Für den Teig 
   • 60 g weiche Butter
   • 60 g (Vollrohr-)Zucker
   • 1 Ei 
   • 1 Prise Salz
   • 140 g Weizenmehl
   • Butter zum Einfetten
   • Mehl zum Ausrollen

Für den Belag 
• 6 EL gemahlene Mandeln oder Haselnüsse
• 4 - 5 mittelgroße Aprikosen
• 1 Ei
• 80 ml Milch
• 20 g (Vollrohr-) Zucker

Für den Teig, die Butter mit dem Zucker schaumig rühren. Das aufgeschlagene Ei mit dem Salz 
hinzufügen. Das Mehl auf den Teig sieben und alle Zutaten gut verrühren. Den Teig zu einer Kugel 
formen, in Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und 6 kleine, mit Butter eingefettete Förm-
chen damit auslegen. Den Backofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen.

Die gemahlenen Mandeln oder Haselnüsse auf den Törtchen verteilen.

Die Aprikosen waschen, trocken tupfen, halbieren und in Schiffchen schneiden, anschließend 
auf dem Teig verteilen. Das Ei mit der Milch und dem Zucker aufschlagen und über die Aprikosen 
gießen. Die Förmchen in den Backofen schieben und ca. 20 Minuten backen. Die Törtchen nach 
dem Backen 10 Minuten in den Förmchen ruhen lassen, dann vorsichtig herausnehmen und auf 
einem Kuchenrost abkühlen lassen.

Gourmet-Tipps
Man kann die Aprikosen auch durch anderes Obst, z.B. Rhabarber, Sauerkirschen, usw. ersetzen. Oder 
man bereitet anstelle der Törtchen eine große Torte von ca. 26 cm Durchmesser zu.

Aprikosentörtchen
(ergibt ca. 6 Törtchen von 10 cm Durchmesser)
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Zutaten
  Für den Teig 
   • 125 g Margarine oder Butter
   • 65 g Puderzucker oder (Vollrohr-) Zucker
   • 1 Ei
   • 250 g Weizenmehl
   • ½ TL Backpulver
   • Butter zum Einfetten
   • Mehl zum Ausrollen

Für die Füllung 
• 400 g Naturjoghurt
• 1 Ei
• 75 g (Vollrohr-)Zucker
• 1 gehäufter EL Speisestärke

Für den Belag
• 400 g frische Johannisbeeren
• 2 EL Puderzucker

Das Mehl mit dem Zucker und dem Backpulver mischen. Das Ei aufschlagen und untermischen. 
Die sehr kalte Margarine oder Butter in Flöckchen darauf verteilen und alle Zutaten rasch 
mit den Fingern zu einem Mürbeteig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und 30  
Minuten kalt stellen. Den Mürbeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche dann nicht zu dünn aus-
rollen und 8 gefettete Törtchenformen damit auslegen.

Nochmals 10 Minuten kalt stellen. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze oder 180 
Grad Umluft vorheizen.

Alle Zutaten der Füllung mit einem Schneebesen zu einer Creme verarbeiten.

Die Beeren verlesen, in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser vorsichtig waschen. Auf 
ein Küchentuch oder Haushaltspapier geben und trocken tupfen. Die Beeren auf einem Teller 
verteilen und mit dem Puderzucker bestäuben.

Die Törtchen aus dem Kühlschrank nehmen, die Beeren gleichmäßig darauf verteilen, an-
schließend die Creme auf die Beeren geben.

Die Törtchen in den Backofen schieben und ca. 20 Minuten backen. Die Törtchen nach dem 
Backen 10 Minuten in den Förmchen ruhen lassen, dann vorsichtig herausnehmen und auf 
einem Kuchenrost abkühlen lassen.

Gourmet-Tipp
Die Johannisbeeren können durch Heidelbeeren oder Erdbeeren ersetzt werden. Auch gefrorene Beeren 
können verwendet werden. Diese sollten zuvor aber in einem Sieb auftauen. Oder man bereitet anstelle 
der Törtchen eine große Torte von bis zu 30 cm Durchmesser zu.

Johannisbeertörtchen
(ergibt ca. 8 Törtchen von 10 - 12 cm Durchmesser)
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Kürbissuppe
Zutaten
• 400 g Kürbis, geputzt und geschält
• 2 rote Paprika
• 4 Knoblauchzehen
• 1 große Zwiebel
• 1 frische Chilischote
• 40 - 50 g frischer Ingwer
• Kokosfett
• 200 g mehligkochende Kartoffeln
• 2,5 Gemüsebrühwürfel
• 1200 ml Kokosmilch
• Salz, Pfeffer und Gewürzmischung “Delikata“ von Brecht
• Paprika “edelsüß”, frisch geriebene Muskatnuss und Currypulver

Die Paprika- und Chilischoten unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und das Kern-
gehäuse sowie die weißen Trennwände und die Kernchen entfernen.

Den Ingwer schälen und in feine Scheiben schneiden. Den Kürbis und die Paprika grob zerkleinern. 
Die Chilischote fein hacken. Die Kartoffeln, den Knoblauch und die Zwiebel schälen. Den Knob- 
lauch und die Zwiebel fein, die Kartoffeln grob würfeln. Die Zwiebel und den Knoblauch in einem 
Topf in Kokosfett glasig andünsten. Das Gemüse dazugeben und nach 2 Minuten die Brüh- 
würfel mit der Kokosmilch in den Topf geben und aufkochen lassen. Langsam weiterköcheln las-
sen, bis das Gemüse gar ist.

Vor dem Pürieren das Gemüse abseihen, dabei die Kochflüssigkeit auffangen und beiseite 
stellen. Das Gemüse mit einem Pürierstab sehr fein mixen, nach und nach so viel Koch-
flüssigkeit dazugeben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Die Suppe würzen und  
abschmecken.

Gourmet-Tipp
Die Suppe mit fein gehackter Chilischote, Petersilie oder gerösteten Kürbiskernen bestreuen, oder mit 
Sahne und/oder Kürbiskernöl verfeinern.

Koch-Tipp
Diese Suppe kann sehr gut vorbereitet werden. Falls etwas Kochflüssigkeit übrig bleibt, sollte man sie 
aufbewahren und gegebenenfalls zur Suppe hinzugeben, falls sie zu dickflüssig wird.

Servier-Tipp
Zu einer besonderen Gelegenheit kann man die Suppe in einem großen, ausgehöhlten Kürbis ser-
vieren, oder individuell in mehreren kleinen Kürbissen.

Spezial-Kürbis-Tipp
Hokkaido-Kürbisse müssen nicht geschält werden, da man die Schale mitverwenden kann. Für dieses 
Rezept ist aber jede Art von Speisekürbis sehr gut geeignet.
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mit Äpfeln und frischem Meerrettich
Rote-Bete-Salat

Mind. 1 Stunde Ruhezeit 

Zutaten
• 700 g Rote Bete
• 1 Zwiebel
• 300 g Äpfel
• 3 Lorbeerblätter
• Universal-Salatdressing (siehe Grundrezept)
• frische Meerrettichwurzel, Menge nach Belieben
• Einweghandschuhe

Die Rote Bete waschen und ungeschält im Dampfgarer oder in einem Topf mit Siebeinsatz garen. 
Die Garzeit hängt von der Größe der Knollen ab. Das Universal-Salatdressing nach dem Rezept  
verrühren und in eine Salatschüssel geben.

Nach dem Garen die Knollen etwas abkühlen lassen.

Zum Schälen und weiteren Verarbeiten der Knollen zieht man am besten Einweghandschuhe an.  

Die Knollen schälen, die etwas härteren Stellen herausschneiden. Die Rote Bete würfeln, oder halbie-
ren und in Scheiben schneiden. Die Zwiebel schälen und würfeln, oder halbieren und in Scheiben  
schneiden. Die Äpfel waschen, abtrocknen, das Kerngehäuse entfernen, die Äpfel ebenfalls würfeln. 
Die Lorbeerblätter halbieren. Alle Zutaten in die Salatschüssel geben und miteinander vermengen.

Den Meerrettich schälen, raspeln und untermischen.

Den Salat vor dem Verzehr mindestens 1 Stunde ziehen lassen. Man kann ihn zugedeckt mehrere 
Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Koch-Tipps
Die Knollen sollten, falls möglich, die gleiche Größe haben, damit sie zusammen gar werden.

Nur so viel Meerrettich wie nötig schälen. Nach dem Raspeln wieder gut in Frischhaltefolie einwickeln 
und im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren.

Gourmet-Tipp
Frischer Meerrettich kann problemlos durch Meerrettich aus dem Glas oder aus der Tube ersetzt 
werden. Damit er seinen Geschmack ganz entfalten kann, sollte er bereits zum Salatdressing dazu 
gegeben werden
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Zutaten
• 100 g getrocknete weiße Bohnen
• 1 - 2 Zwiebeln
• 3 Knoblauchzehen
• 1 Glas geschälte Tomaten, ca. 700 g Gesamtgewicht
• 700 - 800 g Gemüse, fertig zubereitet, wie z.B. Gartenbohnen, Lauch,
   Möhren, Brokkoli, frische dicke Bohnen (Saubohnen), Erbsen, usw.
• 2 - 3 Gemüsebrühwürfel
• 3 Lorbeerblätter
• 3 frische Thymianzweige
• Salz, Pfeffer, Majoran, Paprika “rosenscharf“ und eventuell Liebstöckel
• Gewürzmischung “Delikata“ von Brecht
• 200 g kleine Muschelnudeln
• Olivenöl
• Kokosfett
• frisch geriebener Parmesan

Minestrone

Die getrockneten weißen Bohnen über Nacht in viel Wasser einweichen. Am nächsten Tag das  
Wasser abgießen, die Bohnen mit der doppelten Menge Wasser in einen Topf geben, und mit 2 
Lorbeerblättern und 1 Knoblauchzehe mindestens 1 Stunde köcheln lassen. Die gegarten Bohnen 
abgießen, abschrecken und beiseite stellen.

Die Muschelnudeln in reichlich Salzwasser kochen, abgießen, abschrecken, etwas Olivenöl unter-
mischen, abkühlen lassen und zudecken.

Das Gemüse waschen, gegebenenfalls schälen und in Würfel schneiden. Gemüse mit längerer Gar-
zeit, z.B. Möhren, in kleinere Würfel schneiden. Die geschälten Tomaten mit ihrem Saft pürieren.

Das Gemüse mit einem Brühwürfel im Kokosfett einige Minuten andünsten, die Bohnen und die 
pürierten Tomaten dazugeben und mit Wasser auffüllen, bis das Ganze bedeckt ist. Da die Muschel-
nudeln zum Schluss dazu kommen, sollte man etwas mehr Flüssigkeit vorsehen. Den oder die 
restlichen Brühwürfel, das letzte Lorbeerblatt und die Thymianzweige dazugeben. Die Minestrone 
köcheln lassen, bis das Gemüse bissfest gegart ist. Die Suppe abschmecken und würzen.

Die Muschelnudeln erst vor dem Servieren dazugeben, damit sie nicht zu weich werden und zu viel 
Flüssigkeit aufnehmen. 

Nach Belieben geriebenen Parmesan und einige Tropfen Olivenöl auf jeden Teller geben.
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Zutaten
• 600 g große Champignons oder 4 Riesenchampignons 
• 4 Knoblauchzehen 
• 5 - 8 Stängel Petersilie 
• 250 g Ricotta oder Speisequark
• 3 EL Öl der getrockneten Tomaten oder Olivenöl 
• 50 - 80 getrocknete Tomaten
• 30 g Kürbiskerne 
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss 
• Butter zum Einfetten

Koch-Tipp
Die gefüllten Champignons können auch gegrillt werden.

ChampignonsGefüllte

Die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Die getrockneten Tomaten fein und die Kürbiskerne 
grob hacken. Die Petersilie waschen, trocknen, die Stiele entfernen, die Blättchen in einem Glas mit 
einer Küchenschere ganz fein schneiden. Alle Zutaten gut vermischen und mit Salz, Pfeffer und frisch 
geriebener Muskatnuss abschmecken. 

Den Backofen auf 180 Grad Umluft, 200 Grad Ober- und Unterhitze, vorheizen. Eine große Auflauf-
form großzügig mit Butter einfetten. 

Die Stiele der Champignons vorsichtig entfernen*, die Champignonköpfe entweder schälen oder ein-
fach nur mit Küchenpapier abreiben. Die Champignonköpfe mit der Tomaten-Ricotta-Masse füllen 
und ca. 20 - 30 Minuten goldbraun backen. 

Diese Champignons ergeben eine sehr schöne Vorspeise. Tagliatelle mit Tomaten- oder Sahnesauce, 
Rosmarinkartoffeln oder ein gemischter Blattsalat schmecken ebenfalls sehr gut dazu.

 
 
*Die Stiele der Champignons kann man bis zu 2 Tage im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren 
und später in einer Sauce oder Suppe verwenden.
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Zutaten
• 700 g Champignons oder gemischte Pilze
• 20 g Butter und 20 g Bärlauchbutter 
• 300 ml Sahne
• 2 Stängel Petersilie
• Salz und Pfeffer  
• 1 EL Sojasauce oder Kräuterflüssigwürze
• 8 Scheiben Toastbrot oder 4 Scheiben Vollkornbrot

Champignons und/oder Steinpilze und Shiitake in Scheiben schneiden, Pfifferlinge und Semmel-
stoppelpilze nach Belieben zerkleinern. Die Petersilie waschen, trocknen, die Stiele entfernen, die 
Blättchen in einem Glas mit einer Küchenschere ganz fein schneiden.

Die Champignons und/oder Pilze in der Butter glasig anbraten, die Sahne und die Bärlauchbutter  
dazugeben und etwas einköcheln lassen, bis die Sauce schön cremig ist. Mit Sojasauce oder Kräu-
terflüssigwürze, Salz und Pfeffer abschmecken, und zuletzt die Petersilie dazugeben.

Das Brot toasten und die Champignon- oder Pilzsauce  auf den Toasts verteilen.

Ein Endiviensalat mit Knoblauch und Walnüssen passt sehr gut dazu.

Gourmet-Tipp
Die Champignon- oder Pilzsauce schmeckt auch zu Nudeln sehr lecker.

Zubereitungs- und Koch-Tipps
Hat man keine Bärlauchbutter zur Hand, verwendet man 40 g Butter und 2 feingehackte Knoblauch-
zehen, und brät alles in der Pfanne glasig an. 

Die Champignons kann man schälen oder einfach nur mit Küchenpapier abreiben.

Pilze wie Pfifferlinge, Semmelstoppelpilze, Steinpilze oder Shiitake werden am besten mit einem harten 
Pinsel gesäubert.

Den unteren Teil des Stiels und andere unschöne Stellen so weit wie nötig wegschneiden.

Pilze kann man auch kurz unter fließendem Wasser waschen und anschließend zum Trocknen in der 
Salatschleuder einmal sanft schleudern.

Pfifferlinge und Semmelstoppelpilze kann man vor dem Anbraten auch blanchieren, oder einige Minuten 
im Dampfgarer dünsten. So braucht man weniger Fett zum Anbraten. 

in Sahne-Bärlauchsauce
Toast mit frischen Pilzen
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Zutaten
• 6 - 8 Pitataschen 
• ca. 200 g Weißkohl 
• 6 - 8 Kichererbsenbratlinge (siehe Rezept Kichererbsenbällchen auf Seite 134)
• Kokosfett

Zutaten für den Dip
• 250 g Quark
• 250 g saure Sahne
• 2 - 4 Knoblauchzehen
• 1 mittelgroßer Apfel
• Salz und Pfeffer

Den Dip nach Grundrezept herstellen.

Den Weißkohl in sehr feine Streifen schneiden, oder mit einem Sparschäler fein hobeln. Die 
Bratlinge in einer Pfanne im Kokosfett anbraten.

Die Pitataschen, je nach Anweisung des Herstellers, mit etwas Wasser anfeuchten, anschließend 
in einem Toaster erhitzen, oder im Backofen einige Minuten aufbacken. Zum Füllen vorsichtig ein 
Dreieck ausschneiden, um die Tasche zu öffnen. Die einzelnen Zutaten in beliebiger Reihenfolge 
und Menge in die Tasche füllen.

gefüllt mit feinen Weißkohlstreifen,
Bratlingen und Knoblauch-Apfel-Dip

Gourmet-Tipps
Wenn es mal schnell gehen muss, kann man anstelle der Kichererbsenbratlinge auch im Handel 
erhältliche Getreide- oder Gemüsebratlinge verwenden. 

Anstelle der Pitataschen kann man die einzelnen Zutaten auch in arabisches Fladenbrot einrollen.

Pitataschen sind sehr vielfältig einsetzbar, und gerade wenn es mal schnell gehen soll kann man sie 
z.B. mit gemischtem Salat, italienischem Bohnensalat usw. füllen.
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im Strudelteigtäschchen
Kürbis-Chili-Risotto

Zutaten Kürbisgemüse
• 250 - 300 g Kürbisfleisch, z.B. Hokkaido- oder Muskatkürbis
• 200 g rote Paprika
• 1 Chilischote
• 1 halbe Zwiebel oder 1 Schalotte 
• ca. 300 ml Gemüsebrühe 
• Kokosfett

Zutaten Risotto
• 1 Zwiebel
• 2 Knoblauchzehen
• 2 EL Olivenöl
• 50 g Butter
• 300 g Risottoreis, wie Arborio, Vialone Nano oder Carnaroli
• 250 ml trockener Weißwein oder Sekt 
• 1 - 1,5 l Gemüsebrühe
• 80 - 100 g frisch geriebener Parmesan
• Salz und Pfeffer
• Safranfäden oder Kurkuma

Zutaten Täschchen
• eventuell bis zu 150 ml Sahne 
• Strudelteigblätter*
• Eiweiß 
• Butter

*Einen fertigen Strudelteig gibt es im gut sortierten  
Handel zu kaufen. Anstelle des Strudelteigs kann man 
auch Frühlingsrollen- oder Filoteig verwenden. 

(ergibt ca. 25 - 30 Taschen)
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Kürbisrisotto
Das Gemüse waschen und trocknen. Den Kürbis schälen und in kleine Würfel schneiden. 

Die Paprika- und die Chilischote unter fließendem Wasser waschen, den Stielansatz und das 
Kerngehäuse sowie die weißen Trennwände und die Kernchen entfernen. Die Paprika in Streifen 
schneiden, dann würfeln. 

Die Chilischote fein hacken. Die halbe Zwiebel oder die Schalotte schälen und in feine Würfel 
schneiden.

Das Kokosfett in einem Topf erhitzen, die Zwiebel- oder Schalottenwürfel dazugeben und glasig 
andünsten. Die Paprika, die Chili und die Kürbiswürfel hinzufügen und ebenfalls 5 Minuten an-
schwitzen. 

Mit  300 ml Gemüsebrühe und ein wenig Weißwein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen und 
etwa 20 Minuten zugedeckt garen. Sollte sich zu viel Flüssigkeit gebildet haben, lässt man das 
Gemüse etwas abtropfen. Die Hälfte des Gemüses entnehmen und mit dem Stabmixer zu einem 
weichen Püree mixen. Das Püree wieder unter den Rest des Gemüses mischen.

In der Zwischenzeit den Risotto nach dem Grundrezept zubereiten.

Das Kürbispüree in den Risotto einarbeiten. Sollte der Risotto zu trocken sein, die Sahne erhitzen 
und gut mit dem Reis vermengen. Abschmecken und eventuell nachwürzen.

Vor der Zubereitung der Strudelteigtäschchen den Risotto leicht abkühlen lassen.

Strudelteigtäschchen
Viereckigen Teig in 12 x 15 cm große Rechtecke, runde Teigplatten von ca. 28 cm Durchmesser 
in 4 Dreiecke teilen. Jeweils 2 gehäufte Esslöffel Risotto in die Mitte geben, anschließend die 
Ränder mit Eiweiß bestreichen. Den Teig zu Rechtecken, respektiv zu Dreiecken formen. Die 
Ränder gut verschließen. Die Täschchen vor dem Backen mit zerlassener Butter bestreichen. Die 
Täschchen auf ein Backblech legen und im Backofen, mit Ober- und Unterhitze bei 200 Grad, oder 
Umluft 180 Grad, ca. 8 - 10 Minuten von jeder Seite schön goldgelb backen.

Gourmet-Tipp
Dieses Risotto kann natürlich auch ohne den Strudelteig genossen werden. Damit das Risotto nicht 
zu flüssig wird, lässt man die Sahne weg, oder man schlägt die Sahne steif und hebt sie vor dem 
Servieren unter den Reis.

Tipp
Ideal zum Einfrieren für Überraschungsgäste, da die Strudelteigtäschchen sehr schnell aufgetaut 
und zubereitet sind, und obendrein noch lecker schmecken. Beim Einfrieren muss man darauf 
achten, dass sie sich nicht berühren, sonst kleben sie zusammen und dann war die ganze Mühe 
umsonst. Am besten legt man Frischhaltefolie zwischen die Lagen.
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Orientalische

Kichererbsenbällchen
Die Kichererbsen müssen 48 Stunden vor der Zubereitung eingeweicht werden.

Zutaten
• 500 g getrocknete Kichererbsen
• 8 - 10 Knoblauchzehen
• 10 Stängel Petersilie
• 1 Zitrone, Saft und Schale
• 2 Eier
• “Arabische Gewürzmischung”, z.B. von Lebensbaum
• Salz und Pfeffer
• Kokosfett

Die getrockneten Kichererbsen mit der dreifachen Menge kaltem Wasser einweichen. An einem 
kühlen Ort quellen lassen. Nach 24 Stunden das Einweichwasser wechseln und die Kicher- 
erbsen weitere  24 Stunden mit der doppelten Menge Wasser quellen lassen.

Die Kichererbsen vor der Zubereitung abgießen und gut abtropfen lassen. Den Knoblauch 
schälen. Die Petersilie waschen, die Blättchen von den Stängeln lösen und fein hacken.

Die Kichererbsen und den Knoblauch auf feinster Stufe durch einen Fleischwolf drehen und in 
eine große Schüssel geben. Die Eier aufschlagen, mit Pfeffer, Salz, der Gewürzmischung, dem 
Zitronensaft, der abgeriebenen Zitronenschale und der Petersilie mischen und zu den Kicher-
erbsen geben. Diese Masse muss sehr gut geknetet und vermischt werden. Ein Testbällchen 
von ca. 4 cm Durchmesser formen. Sollte die Masse zu feucht sein, kann man etwas Mehl hin-
zugeben, ist sie zu trocken, gibt man noch ein Ei dazu.

Kokosfett in einer Fritteuse auf 170 Grad vorheizen, das Testbällchen hineingeben und  
frittieren, bis es goldgelb ist. Abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen. Den Rest der 
Bällchen formen, und bis zum Frittieren kalt stellen.

Die Bällchen schmecken kalt und warm sehr gut und können mit Joghurtsauce, Tomatensauce, 
Chutney, Senf oder Ketchup serviert werden.

Gourmet-Tipp
Man kann die Petersilie durch frischen Koriander, die arabische Gewürzmischung durch indische 
oder mexikanische Gewürze ersetzen.

Koch-Tipps
Die Bällchen können auch in einer tiefen Pfanne gebraten werden, es dauert nur etwas länger, da 
man sie im heißen Fett regelmäßig wenden muss, damit sie gleichmäßig braun werden. 

Man kann aus der Masse auch kleine Bratlinge formen.

(ergibt ca. 30 Bällchen)
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Chutney
Quitten-Chutney - A

Zutaten
• 4 Quitten
• 1 frische Chilischote
• 2 Äpfel
• 1 Zitrone, Saft und Schale
• 150 ml Akazienhonig
• 750 ml Wasser
• 4 gehäufte EL frischer Meerrettich
• Salz, Pfeffer, Curry und 2 Zimtstangen
• “Garam Masala” Indische Gewürzmischung, 

 z.B. von Lebensbaum 

Die Quitten und die Äpfel schälen, die Kern-
gehäuse entfernen und das Fruchtfleisch fein 
würfeln. Die Chilischote unter fließendem 
Wasser waschen, den Stielansatz und das 
Kerngehäuse entfernen, die Schote fein hack-
en.

Alle Zutaten, bis auf die Gewürze und den 
Meerrettich, in einen gusseisernen Topf ge-
ben und aufkochen lassen. Den Topfdeckel 
auflegen und die Mischung mindestens 2 
Stunden sachte köcheln lassen. Dabei gele-
gentlich umrühren, damit das Chutney nicht 
anbrennt. Eventuell noch etwas Wasser hin-
zugeben. Nach 2 Stunden mit dem ‘Garam 
Masala’ würzen, salzen, pfeffern und die 2 
Zimtstangen dazugeben. Das Chutney so lange 
köcheln lassen, bis die gewünschte Konsi- 
stenz erreicht ist. Sollte diese noch zu “stückig” 
sein, einfach mit einem Kartoffelstampfer 
bearbeiten. Zum Schluss den frischen Meer-
rettich untermischen, eventuell noch einmal 
abschmecken.

Um den samtigen Flaum der Quitten zu ent-
fernen, reibt man sie am besten mit einem  
trockenen Geschirrtuch kräftig ab.

Den Kürbis schälen und die Kerne entfernen.  
Das Fruchtfleisch abwiegen und fein würfeln. 
Die Äpfel waschen oder schälen, vierteln und  
das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel gleich-
mäßig würfeln. Die Chilischoten unter fließen-
dem Wasser waschen, den Stielansatz und 
das Kerngehäuse entfernen, die Schoten fein 
hacken.

Alle Zutaten, bis auf die Gewürze und die Cur-
rypaste, in einen gusseisernen Topf geben 
und aufkochen lassen. Den Deckel auflegen  
und die Mischung ca. 45 Minuten köcheln 
lassen. Dabei sollte man gelegentlich umrüh-
ren, damit das Chutney nicht anbrennt, even-
tuell noch etwas Wasser hinzugeben. Den 
Deckel entfernen, mit der Currypaste, Salz, 
Pfeffer und eventuell dem Curry würzen, ab-
schmecken und solange weiterköcheln lassen, 
bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 
Sollte diese noch zu “stückig” sein, einfach mit 
einem Kartoffelstampfer bearbeiten. Je länger 
man es köcheln lässt, umso schärfer wird das 
Chutney.

Koch-Tipp
Das Chutney in Schraubgläsern einkochen oder portionsweise einfrieren.

Kürbis-Chutney - B

   Zutaten 
800 g Kürbisfruchtfleisch •

600 g Äpfel, am besten säuerliche Apfelsorten •
3 Orangen, Saft und Schale •

2 - 3 frische Chilischoten •
200 - 300 ml Wasser •

rote oder gelbe Currypaste, nach Belieben •
Salz, Pfeffer und eventuell Curry •

Gourmet-Tipp
Dieses Chutney schmeckt nicht nur besonders lecker zu unseren Kichererbsenbällchen, sondern eben-
falls zu Bratlingen, Reisgerichten oder als Brotaufstrich.
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in Zitronen-Senf-Sauce
Brokkoli

Zutaten
• 1 Brokkoli, ca. 500 g
• 1 gestrichener TL Kartoffelmehl oder andere Speisestärke 
• 1 Zitrone, Saft und Schale 
• 2 - 3 EL Senf
• 2 - 3 EL Akazienhonig
• 6 EL Olivenöl
• 2 Knoblauchzehen
• 200 ml Sahne
• Salz und Pfeffer
• 2 - 3 EL Mandelblättchen

Den Brokkoli eine Viertelstunde kopfüber in kaltes Salzwasser tauchen. Anschließend unter 
fließendem Wasser abspülen und die Röschen abtrennen. Die Stängel und den Strunk, falls frisch 
und einwandfrei, hauchdünn schälen und in Scheiben oder Würfel schneiden. Den Brokkoli im 
Dampfgarer oder in einem Topf mit Siebeinsatz 10 - 20 Minuten, je nach Größe, garen. 

In der Zwischenzeit die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. Kartoffelmehl oder Speisestärke 
mit dem Zitronensaft in eine Schüssel geben und mit dem Schneebesen klümpchenfrei verrühren.

Nacheinander Senf, Akazienhonig, Olivenöl, Knoblauchwürfel und Zitronenschale unterrühren. 
Zum Schluss die Sahne ganz langsam untermischen, mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken. 

Die Mandelblättchen in einer Pfanne oder im Ofen bei 150 Grad ohne Fett vorsichtig goldbraun 
rösten.

Die Sauce in einem Topf erhitzen, nochmals abschmecken und gegebenenfalls nachwürzen.

Den Brokkoli mit Reis, Kartoffelpüree oder Stampfkartoffeln servieren. Vor dem Servieren mit den 
Mandelblättchen bestreuen.

Gourmet-Tipp
Die Sauce passt auch zu Möhren, Blumenkohl, Bohnen oder gemischtem Gemüse.
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mit Gemüse-Gorgonzola-Füllung
Kartoffeln

Zutaten
• 10 mittelgroße Kartoffeln
• 2 Möhren
• 1 kleine Zucchini
• 2 - 3 Knoblauchzehen
• 1 walnussgroßes Stück Butter
• 1 Ei
• 1 Eigelb
• 2 - 3 gehäufte EL Quark
• Schnittlauch nach Belieben
• 4 gehäufte EL Parmesan
• Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss und Gewürzmischung “Delikata” von Brecht
• 20 dünne Scheiben Gorgonzola

Die Kartoffeln und die Zucchini sehr gründlich waschen.

Die Möhren schälen und mit der ungeschälten Zucchini in grobe Stücke schneiden. Die Knoblauch-
zehen schälen. Dieses Gemüse zusammen mit den ganzen, ungeschälten Kartoffeln im Dampfgarer  
30 - 45 Minuten, oder in einem Topf mit Siebeinsatz zugedeckt garen. In den Topf schichtet man als 
Erstes die Kartoffeln, dann die Möhren und zum Schluss die Zucchini und den Knoblauch. Man kann 
das Gemüse nach 20 Minuten schon herausnehmen.

Die Kartoffeln längs durchschneiden und mit einem kleinen Löffel aushöhlen. Einen Rand von etwa 
0,5 cm lassen. Die Kartoffelmasse mit dem Gemüse durch die Flotte Lotte (Passe-vite) drehen.

Die restlichen Zutaten, außer dem Gorgonzola, mit der Gemüse-Kartoffelmasse mischen und ab-
schmecken. Den Backofen auf 180 Grad Umluft, oder 180 - 200 Grad Ober- und Unterhitze vor-
heizen.

Die Füllung gleichmäßig in die Kartoffelhälften verteilen. Den Gorgonzola über die Kartoffeln geben 
und diese ca. 25 Minuten im Ofen backen. 

Sehr gut schmeckt zu diesem Gericht ein gemischter Blattsalat.

Koch-Tipp
Je nach Größe der Kartoffeln kann die Kochzeit variieren. Man sollte von Zeit zu Zeit eine Garprobe 
machen.

Gourmet-Tipp
Wer Gorgonzola nicht mag, kann ihn durch Mozzarella ersetzen. Dieser sollte jedoch mit etwas Salz 
und Pfeffer gewürzt, und mit einigen Tropfen Olivenöl beträufelt werden.
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mit Kokosmilch an Basmatireis
Gemüsecurry

Zutaten
• 900 g gemischtes, geputztes Gemüse, z.B. Lauch (gibt dem
   Gericht den nötigen Pfiff), Möhren, Zucchini, Zwiebel, rote Paprika
• 200 g Ananasstücke im eigenen Saft, abgetropft
• 100 g Cashewkerne
• 400 ml Kokosmilch
• rote oder gelbe Currypaste
• “Indische Küche Gewürzmischung”, z.B. von Lebensbaum
• Currypulver
• Salz und Pfeffer  
• eventuell 1 - 2 TL frisch geriebener Ingwer  
• 2 Tassen Basmatireis, 1 EL abgeriebene Zitronenschale
• 4 Tassen Wasser, 1 TL Salz
• 2 EL Kokosfett

Paprika und Zucchini unter fließendem Wasser waschen, Möhren und Zwiebel schälen. Die  
äußeren Blätter des Lauchs entfernen, das Wurzelende und die welken, grünen Blätter abschnei-
den. Den Stielansatz und das Kerngehäuse der Paprikaschote entfernen. Den Lauch in gleichmäßig 
große Stücke und anschließend in lange, feine Streifen schneiden. Das restliche Gemüse ebenfalls 
in Streifen schneiden.

Die Cashewkerne in einer Pfanne oder im Ofen bei 150 Grad ohne Fett vorsichtig rösten.

2 EL Kokosfett in eine Pfanne geben und erhitzen. Die Gemüsestreifen sowie die Ananasstückchen 
im Fett scharf anbraten, dann mit der Kokosmilch ablöschen. Die Currypaste und den Ingwer  
dazugeben, das Currypulver und die Gewürzmischung einrühren, salzen und pfeffern.

Die Gemüsepfanne etwa 10 Minuten köcheln lassen, eventuell noch etwas Currypaste dazugeben, 
falls etwas mehr Schärfe gewünscht wird.

!Aufgepasst! Rote Currypaste ist bedeutend schärfer als gelbe. Daher sollte man nach und nach 
würzen, damit das Curry nicht zu scharf wird. 

Vor dem Servieren die Cashewkerne dazugeben.

In der Zwischenzeit den Basmatireis in ein Sieb geben und unter fließendem Wasser die Stärke 
auswaschen. Den Reis mit dem Wasser, der Zitronenschale und dem Salz aufkochen und ca. 10  
Minuten köcheln lassen. Dabei sollte man jedoch die angegebene Kochzeit des Herstellers beachten.

Den Basmatireis auf einer Platte anrichten, das Gemüse dazugeben und servieren.

Koch-Tipp
Die Gemüsemischung kann je nach Belieben und Saison abgewandelt werden.
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Bratäpfel 
Zutaten
• 4 Boskoop-Äpfel oder ähnliche Backäpfel
• Butter
• 1 gehäufter TL Zimt 
• 2 - 3 EL Akazienhonig
• 1 - 2 EL Rumrosinen*

Eine ofenfeste Auflaufform mit Butter einpinseln.

Den Backofen auf 180 Grad Umluft, oder 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die Äpfel waschen, trocknen und das Kerngehäuse herausstechen. Die Schale der Äpfel mehr-
mals mit einem Messer von oben nach unten einritzen. Ein haselnussgroßes Flöckchen Butter 
in jeden Apfel füllen. 

Das Zimtpulver mit dem Akazienhonig verrühren und die Rumrosinen unterheben. Die Füllung 
mit Hilfe von 2 Teelöffeln in die Äpfel geben.

Die Äpfel nebeneinander in die Auflaufform setzen und etwa eine halbe Stunde backen. Regel-
mäßig mit der geschmolzenen Butter aus den Äpfeln übergießen. 

Die Äpfel sind weich, wenn sie auf Fingerdruck nachgeben. 

Man kann die Schale mitessen oder abziehen. Die Bratäpfel schmecken allein sehr gut, man 
kann sie aber auch mit Vanillesauce oder Eis servieren.

 

*Für Kinder keine Rumrosinen verwenden, sondern Rosinen in Apfel- oder Traubensaft  
einweichen.

Gourmet-Tipp
Man kann die Äpfel auch mit Marzipanrohmasse, gehackten Nüssen, kleinen Maronenwürfeln 
usw. füllen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Tipp
Je nach Größe der Äpfel kann die Backzeit variieren.

145





Zutaten
• 30 g Hefe
• 80 g Vollrohrrohzucker
• 2 Eier
• 100 ml lauwarme Milch 
• 80 g saure Sahne 
• 1 gestrichener TL Salz
• 500 g Vollkorn- oder helles Mehl
• bei Bedarf lauwarme Milch oder Mehl 
• 1,5 - 2 kg Zwetschgen
• Butter zum Einfetten
• Vollrohrrohzucker zum Bestreuen

Zimtsahne
• 200 ml sehr kalte Sahne
• 1 gestrichener TL Zimtpulver
• 1 Prise gemahlene Vanille
• Akazienhonig oder Vollrohrrohzucker, nach Belieben

Sahne mit Zimtpulver und Vanille würzen. Nach Belieben 
mit Akazienhonig oder Vollrohrrohzucker süßen und mit 
dem Handmixer steif schlagen.
Man kann die Mengen verdoppeln. Man sollte jedoch 
beim Würzen mit dem Zimtpulver vorsichtig vorgehen 
und die Menge, je nach Geschmack, anpassen.

Das Mehl in eine Schüssel geben, eine kleine Mulde in die Mitte drücken, 1 TL Zucker hineinge-
ben, die Hefe zerbröseln und ebenfalls in die Vertiefung hineingeben. Die lauwarme Milch über 
die Hefe gießen, mit etwas Mehl verrühren, damit ein flüssiger Vorteig entsteht. Die Schüs-
sel mit einem feuchten, warmen Tuch bedecken und den Teig an einem warmen Ort ca. 30 
Minuten gehen lassen. Die aufgeschlagenen Eier mit dem restlichen Zucker, der sauren Sahne 
und dem Salz vermischen. Diese Masse dann mit einem Rührlöffel kräftig unter das Mehl und 
den Vorteig heben und so lange schlagen, bis der Teig Blasen wirft und sich vom Schüsselrand 
löst. Ist der Teig zu trocken, gibt man nach und nach etwas lauwarme Milch dazu. Klebt der Teig 
hingegen an den Fingern, gibt man nach und nach etwas Mehl dazu. Eine Kugel formen, mit 
Mehl bestäuben und in der Schüssel noch einmal zugedeckt gehen lassen, bis sich das Volumen 
verdoppelt hat.

Die Zwetschgen waschen, trocknen, entkernen und vierteln.

Nach dem Aufgehen den Teig noch einmal 5 Minuten durchkneten und entweder 2 runde 
Kuchenformen (28 cm) oder ein Backblech einfetten und den Teig gleichmäßig darauf ver-
teilen. Mit einer Gabel den Teig mehrmals einstechen. In einer runden Backform werden die 
Zwetschgenviertel dicht an dicht nebeneinander, von außen nach innen, spiralförmig angeord-
net. Auf einem Backblech werden sie ebenfalls dicht an dicht nebeneinander angeordnet, und 
man arbeitet  sich von oben nach unten vor.

Die vorbereiteten Kuchen noch einmal ca. 20 Minuten aufgehen lassen. Inzwischen den Back-
ofen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze, vorheizen. Die Kuchen eine halbe Stunde backen und 
sofort mit etwas Vollrohrrohzucker bestreuen. Die runden Kuchen aus der Form nehmen und 
auf Kuchengittern abkühlen lassen. Der Blechkuchen muss auf dem Blech abkühlen.

Koch-Tipps
Falls die Zeit fehlt, kann der Hefeteig durch einen fertig gekauften Blätterteig ersetzt werden. Dazu 
den Teig in die mit Backpapier ausgelegte Backform geben, die Zwetschgen darauf verteilen, backen 
wie beschrieben und mit dem Vollrohrrohzucker bestreuen.  Oder man greift auf den Mürbeteig der 
Johannisbeertörtchen zurück. 

Die Zwetschgen können durch anderes Obst, wie Rhabarber, Äpfel, usw. ersetzt werden.  

mit Zimtsahne
Zwetschgenkuchen
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Zutaten
• Äpfel
• etwas Zitronensaft
• Zimtstangen oder -pulver
• Vollrohrrohzucker oder Akazienhonig
• Wasser, je nach Apfelmenge

Gourmet-Tipp
Man kann Blätterteig-Apfeltaschen mit diesem Kompott füllen.

Apfelkompott

Die Sache mit dem lieben Apfelkompott ist etwas sehr Eigenes. Ich persönlich liebe Apfelkompott 
das noch etwas Biss hat, unsere Tochter Jil bevorzugt es als Mus, meine Mutter gibt meiner Mei-
nung nach zu viel Zimt dazu...

Man kann Kompott aus Backäpfeln, z.B. dem leckeren Boskoop zubereiten, oder man rettet ältere 
Äpfel vor dem Gammeltod.

Den Zitronensaft mit etwas Wasser in einen entsprechend großen Topf geben. Die Flüssigkeit soll 
den Topfboden 1 cm hoch bedecken. Werden viele Äpfeln gekocht, muss die Flüssigkeitsmenge 
natürlich angepasst werden. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel in mehr oder  
weniger große Stücke schneiden und in den Topf geben. Wer mit Zimtstangen würzt, muss sie von 
Anfang an mit in den Topf geben.

Bei kleiner Hitze köcheln lassen und dabei regelmäßig umrühren. Die Garzeit hängt von der  
Apfelsorte ab. Manche zerfallen schon nach 15 Minuten, andere müssen mit dem Kartoffelstamp-
fer bearbeitet oder durch die Flotte Lotte (Passe-vite) gedreht werden.

Nach Belieben süßen und mit Zimt würzen. 

Ich liebe frisches, lauwarmes Apfelkompott auf einem guten Brot mit eiskalter Sauerrahmbutter. 

Das Kompott in Schraubgläser einkochen oder portionsweise einfrieren.
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Apfeltee
Wenn ich als Kind erkältet war, kochte meine geliebte Oma mir Apfeltee aus Äpfeln, Zitronen 
und Kandiszucker. Ich habe ihren Tee etwas umgewandelt.

Zutaten
• 2 - 3 Äpfel 
• 1 Zitrone
• 50 - 80 g Ingwer 
• 2 Zimtstangen 
• 3 - 4 gehäufte EL getrocknete Holunderblüten 
• ca. 1 l Wasser 
• eventuell Rum

Die Äpfel und die Zitrone mit heißem Wasser waschen, mit Schale, Kerngehäuse und Kernen 
vierteln. Den Ingwer schälen und zerkleinern. Die Zutaten in einen Topf geben und mit 
Wasser bedecken, die Zimtstangen dazugeben und eine halbe Stunde bei geschlossenem Deckel 
köcheln lassen.

Die getrockneten Holunderblüten dazugeben, den Deckel wieder auf den Topf geben, vom Herd 
nehmen und noch weitere 10 Minuten ziehen lassen.

Filtrieren und heiß trinken.

Wer schwitzen will, gibt einen Schuss Rum dazu. 

Omas

(ergibt ca. 700 ml Tee)
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Zutaten
• 800 g Rotkohl 
• 300 g gemischte getrocknete Früchte, z. B. Feigen, Datteln,
   Goji-Beeren, Zwetschgen, Granatapfelkerne, ... 
• 100 - 150 ml Apfelessig
• 1 Birne
• 1 Apfel 
• 2 Lorbeerblätter
• 2 Zimtstangen oder 1 gehäufter TL Zimtpulver
• 3 Gewürznelken
• 5 Wacholderbeeren
• ½ Brühwürfel
• 2 kleine Zwiebeln 
• 4 EL Kokosfett 
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss

Die getrockneten Früchte in kleine Würfel schneiden, knapp mit Wasser bedecken und min-
destens 1 Stunde lang einweichen lassen. 

Die äußeren Blätter des Rotkohls abziehen und den Strunk so gut wie möglich entfernen. 
Den Rotkohl in feine Streifen hobeln oder schneiden. Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. 
Birne und Apfel schälen, vierteln, die Kerngehäuse entfernen, die Früchte in feine Würfel  
schneiden. 

Die Zwiebeln mit dem Brühwürfel in einem gusseisernen Topf in Kokosfett anbraten. Nach 
einigen Minuten die Trockenfrüchte mit dem Einweichwasser sowie den Rest der Zutaten 
- außer Salz, Pfeffer und Muskatnuss - hinzufügen. Den Herd auf kleine Flamme stellen, den 
Deckel auf den Topf geben und den Rotkohl etwa eine halbe Stunde lang köcheln lassen, 
jedoch regelmäßig umrühren. Dann den Topfdeckel einen Spalt öffnen und noch weitere 30 
Minuten köcheln lassen oder etwas weniger, falls man den Rotkohl eher etwas bissfest mag. 

Je nach persönlicher Vorliebe mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. 

Dieser Rotkohl kann vielfältig kombiniert werden, mit Kartoffelpüree, Spätzle, Salzkartoffeln, 
in Butter geschwenkten Maronen, karamellisierten Apfelscheiben, Zwiebel- oder Gorgonzola-
sauce, usw.

Gourmet-Tipp für Rotkohl-Salat
Den Rotkohl in sehr feine Streifen hobeln und mit dem Universal-Salatdressing, Obststückchen,  
Sultaninen und Hasel- oder Walnüssen zu einem leckeren Salat vermischen.

Rotkohl
Fruchtiger
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Zutaten
• 6 Chicorée
• 1 - 2 EL Kokosfett
• 300 - 400 ml Sahne
• 80 - 100 g geriebener Bergkäse, Comté oder Gruyère
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss

Gebratener Chicorée
mit Käse in Sahnesauce

Von dem Chicorée die äußeren Blätter abnehmen, längs halbieren und den bitteren Teil des 
Strunks keilförmig herausschneiden. Den Chicorée in Kokosfett in einer Pfanne anbraten.

Nach 5 Minuten die Sahne dazugeben und ohne Deckel köcheln lassen. Sobald der Chicorée 
gar ist und die Sahne cremig wird, würzen und abschmecken. Zur Garprobe sticht man mit 
einem Messer in den dicksten Chicorée.

Den Chicorée in eine ofenfeste Form oder Pfanne geben, den geriebenen Käse darauf ver-
teilen und im Backofen überbacken, bis der Käse geschmolzen und goldbraun ist.

Diese Chicoréepfanne kann mit Pell- oder Stampfkartoffeln serviert werden, oder mit einem 
Blattsalat und einem schönen Bauernbrot.

Koch-Tipp
Man kann auch den geriebenen Käse auf dem Chicorée in der Pfanne verteilen, den Herd ausschalten, 
die Pfanne abdecken und warten bis der Käse geschmolzen ist.
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Wirsingrouladen
Zutaten
• 1 großer Wirsing, ca. 1 kg
• 200 g Buchweizen
• 2 mittelgroße Zwiebeln
• 4 Knoblauchzehen
• 2 mittelgroße Möhren
• 2 mittelgroße Kartoffeln
• 500 g Ricotta
• 5 EL fein gehackte Petersilie oder Schnittlauchröllchen
• Kokosfett 
• Salz, Pfeffer, Kümmel, Gewürzmischung “Delikata” von Brecht, 
   Paprika “rosenscharf” und Kräuterflüssigwürze

Die 12 größten und schönsten Blätter vorsichtig abnehmen. Sie dürfen nicht reißen. Die  
festeren Blattrippen in Abständen von 1 cm quer einritzen oder ein Stück herausschneiden, 
damit sie sich später schön aufrollen lassen. 20 Minuten im Dampfgarer dünsten, oder 1 l Was-
ser mit Salz aufkochen und die Blätter nach und nach in das kochende Wasser geben. 5 Minuten 
sachte köcheln lassen, dann mit der Schaumkelle herausheben. Nacheinander auf ein Back-
blech legen, ein zweites Backblech so drauflegen, dass die Wirsingblätter durch das Gewicht  
etwas platt gedrückt werden. 

Den Buchweizen mit der doppelten Menge Wasser aufkochen lassen, den Deckel auf den Topf 
geben, vom Herd nehmen und den Buchweizen quellen lassen.

450 - 500 g Wirsing in feine Streifen schneiden und 20 Minuten im Dampfgarer kochen, oder im 
Salzwasser blanchieren.

Die Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Die Möhren und die Kartoffeln fein 
raspeln. Die Zwiebeln und den Knoblauch fein würfeln. Das Gemüse mit dem Wirsing in Kokosfett 
unter ständigem Rühren in einer Pfanne anbraten. Dann in eine Schüssel geben und mit dem 
Ricotta, dem Buchweizen und den Kräutern vermischen. Mit den Gewürzen kräftig würzen und 
abschmecken.

Die Füllung großzügig auf die Wirsingblätter geben, die Seiten einklappen und die Blätter aufrollen. 
Mit einer Rouladennadel oder Bratenschnur fixieren. In einer Pfanne scharf anbraten, nach Belie-
ben Zwiebelsauce oder Tomatensauce dazugeben und die Kochplatte auf niedrigere Temperatur 
zurückschalten. Die Pfanne zudecken und 5 - 10 Minuten bei geringer Hitze ziehen lassen.

Mit Reis oder Kartoffeln servieren. Besonders gut passen Maronen zu den Wirsingrouladen. Dazu  
Butter in einer Pfanne schmelzen, die geschälten und gekochten Maronen dazugeben und leicht 
anbraten. Salzen und pfeffern.

Gourmet-Tipps
Die Füllung schmeckt auch als Brotaufstrich sehr lecker.

Man kann Cannelloni, Weißkohl- oder Mangoldblätter damit füllen.
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Zutaten
• 8 Rotkohlblätter1

• 200 g grüne Du Puy-Linsen 
• 200 g Berg- oder Château-Linsen
• 2 Lorbeerblätter
• 5 Knoblauchzehen 
• 2 Zimtstangen
• 2 Chilischoten 
• 2 Äpfel 

• 2 Birnen 
• 8 Trockenpflaumen oder Datteln 
• 20 g getrocknete Granatapfelkerne oder Aprikosen 
• 100 - 150 ml Apfelessig
• 100 ml Linsenkochwasser
• 2 - 3 EL Kokosfett
• Salz, Pfeffer, Gewürzmischung “Delikata” von Brecht und Zimtpulver 
• Einweghandschuhe

Die getrockneten Früchte fein würfeln, knapp mit Wasser bedecken und zugedeckt 1 Stunde ein-
weichen lassen. Einweghandschuhe beim Verarbeiten des Rotkohls anziehen2. Die festeren Blatt-
rippen in Abständen von 1 cm quer einritzen oder ein Stück herausschneiden, damit die Blätter sich 
später schön aufrollen lassen. 20 Minuten im Dampfgarer dünsten oder 1 l Wasser mit Salz und et-
was Essig aufkochen und die Blätter nach und nach in das kochende Wasser geben. 5 Minuten leise 
köcheln lassen, dann mit der Schaumkelle herausheben. Nacheinander auf ein Backblech legen, ein 
zweites Backblech so drauflegen, dass die Rotkohlblätter durch das Gewicht etwas platt gedrückt 
werden. 

Die Linsen waschen und mit den Lorbeerblättern und den Zimtstangen köcheln lassen. Während-
dessen die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die Äpfel und Birnen schälen und vierteln, 
das Kerngehäuse entfernen, die Früchte in kleine Würfel schneiden. Die Chilischoten unter fließen-
dem Wasser waschen, den Stielansatz und das Kerngehäuse, sowie die weißen Trennwände und die 
Kernchen entfernen. Die Chilischoten fein schneiden. 

Wenn die Linsen bissfest sind, die Kochflüssigkeit abgießen und auffangen, ca. 100 ml davon  
zurückbehalten. Lorbeerblätter und Zimtstangen entfernen. Die frischen Früchte im Kokosfett an-
braten, die getrockneten Früchte mit dem Einweichwasser, die Chilischoten, den Knoblauch, den Ap-
felessig, die Linsen und das Linsenkochwasser dazugeben. Kräftig mit Salz, Pfeffer, Delikata und viel-
leicht noch Zimtpulver würzen und gut vermengen. Die Linsen anschließend etwas abkühlen lassen.

Die Füllung auf die Rotkohlblätter geben, die Seiten einklappen und einrollen. Mit einer Rouladen-
nadel oder Küchengarn fixieren. 

In einer Pfanne scharf anbraten, anschließend in eine feuerfeste Form geben, abdecken und bei 150 
Grad, Umluft, ca. 15 Minuten im Backofen fertiggaren. Vor dem Servieren das Küchengarn oder die 
Rouladennadel entfernen. Inzwischen nach Belieben Tomaten- oder Zwiebelsauce erhitzen.

Man kann die gewünschte Sauce auch in die Pfanne zu den angebratenen Rouladen geben, erhitzen 
und zugedeckt 5 - 10 Minuten weitergaren. Dazu empfiehlt es sich, die Rouladennadel oder das 
Küchengarn vorher zu entfernen. 

Mit Basmatireis, Curry-Basmatireis oder Kartoffelstampf servieren.

Tipps
1Wählen Sie beim Einkauf einen großen Rotkohl mit schönen Blättern. 

2Um eine Verfärbung der Haut zu vermeiden, sollte man Einweghandschuhe tragen. Zum Entfernen 
der Blätter ritzt man den Kohl mit einem Messer unten am Strunk auf. Man trennt die Blätter vorsichtig 
vom Strunk zum Kopfende hin ab, damit sie nicht reißen.

Rotkohlrouladen
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im Römertopf und Meerrettichquark
Wintergemüse

Zutaten
  Für den Römertopf
  • Gemischtes Wintergemüse wie  Kürbis, Rüben, Wirsing, 
     Grünkohl, Rosenkohl, Lauch, Möhren, Sellerie, Zwiebeln, 
     Knoblauch, usw., geputzt sollten es etwa 1400 g sein
  • ca. 700 g Kartoffeln
  • 250 - 300 ml trockener Weißwein
  • 2 - 3 frische Thymianzweige
  • 2 - 3 frische Rosmarinzweige
  • Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss, eventuell  
     Gewürzmischung “Delikata” von Brecht und/oder Majoran
  • eventuell etwas Gemüsebrühe

Für den Meerrettichquark
• 200 g Quark und 200 g saure Sahne
• nach Belieben frisch geraspelte Meerrettichwurzel
• Salz und Pfeffer

Den Römertopf mit dem Deckel mindestens 1 Stunde wässern. Dabei ist es sehr wichtig, dass alle 
Teile komplett unter Wasser liegen, sonst könnte der Römertopf unter Umständen im Backofen 
reißen.

Den Kürbis teilen, schälen und die Kerne entfernen. Das Kürbisfleisch grob würfeln. Den Grünkohl 
mehrmals in Salzwasser waschen, den Strunk so weit wie möglich entfernen und die Blätter in 
Streifen schneiden. Vom Rosenkohl die äußeren Blätter und den Strunk abschneiden. Die äußeren 
Blätter des Lauchs entfernen, das Wurzelende und den welken grünen Teil der Blätter abschneiden. 
Den Lauch gründlich waschen und in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Die Rüben, Möhren, Kartof-
feln und den Sellerie schälen und grob würfeln.

Die Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden, den Knoblauch schälen und grob hacken.

Das Gemüse und die Kräuter in den Römertopf schichten und mit dem Weißwein aufgießen. Den  
Römertopf schließen und in den kalten Backofen schieben. Den Backofen auf 210 Grad, Ober- und 
Unterhitze stellen und nach etwa 1 Stunde kontrollieren, ob alles gar ist. Sollte dies nicht der Fall 
sein, eventuell etwas Gemüsebrühe hinzufügen, eine weitere Viertelstunde im geschlossenen Topf 
garen und dann nochmals kontrollieren. Kurz vor dem Servieren mit frisch geriebener Muskatnuss, 
Salz, Pfeffer und eventuell Delikata oder Majoran abschmecken.

In der Zwischenzeit kann man den Meerrettichquark zubereiten. Dazu den Quark und die saure 
Sahne gut miteinander verrühren. Den frisch geraspelten Meerrettich nach Geschmack dazugeben, 
salzen, pfeffern und zugedeckt kühl stellen.

Den Quark kann man durch Sahne ersetzen, dazu 400 ml Sahne  steif schlagen. Nach Belieben frisch 
geraspelten Meerrettich untermischen, salzen, pfeffern und abschmecken.

Das Wintergemüse in einen tiefen Teller geben und mit einem Klecks Meerrettichquark oder -sahne 
genießen. Man kann ebenfalls den Meerrettichquark auf einer Scheibe Brot dazu reichen.

Koch-Tipp
Nur so viel Meerrettich wie nötig schälen, den Rest nach dem Raspeln wieder gut in Frischhaltefolie ein-
wickeln und im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren.
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Zutaten
• 3 Chicorée
• 2 Mandarinen
• 1 Handvoll Walnüsse
• Senf-Salatdressing (siehe Grundrezept)

Das Senf-Salatdressing nach Rezept verrühren.

Von dem Chicorée die äußeren Blätter abnehmen. Den Chicorée längs halbieren, den bitteren 
Teil des Strunks keilförmig herausschneiden, die Blätter in Streifen schneiden und sofort mit 
dem Dressing  vermengen, damit sie sich nicht verfärben.

Die Mandarinen schälen und quer in Scheiben schneiden. Die Walnüsse grob hacken. Beide auf 
dem Chicorée verteilen.

mit Mandarinen und Walnüssen
Chicoréesalat

Gourmet-Tipps
Einen Hartkäse wie Comté, Beaufort, Bergkäse, Gruyère, oder Blauschimmelkäse wie Roquefort 
oder Gorgonzola würfeln und untermischen.

Anstelle der Mandarinen und Walnüsse Kiwischeiben, Birnenspalten und geröstete, klein gehackte 
Haselnüsse untermischen.
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Zutaten
• ca. 500 g Knollensellerie
• 30 - 50 g Haselnüsse
• 200 - 250 g Äpfel
• 2 Schalotten oder 1 Zwiebel
• Zitronen-Olivenöl-Salatdressing (siehe Grundrezept)

Den Sellerie schälen und in 1,5 cm große Würfel schneiden. Diese 15 - 20 Minuten im Dampf-
garer oder in einem Topf mit Siebeinsatz garen.

In der Zwischenzeit das Salatdressing zubereiten und in eine Schüssel geben. Den noch lau-
warmen Sellerie zum Dressing geben.

Die Haselnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett rösten.

Die Äpfel waschen, eventuell schälen, vierteln und die Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel in 
1 cm große Würfel schneiden.

Die Schalotten oder die Zwiebel fein hacken, mit den Haselnüssen und den Äpfeln zum Sellerie 
geben und unterrühren.

Den Salat vor dem Verzehr mindestens eine halbe Stunde ziehen lassen. 

mit Äpfeln und Haselnüssen
Selleriesalat

Gourmet-Tipp
Haselnüsse kann man durch geröstete oder ungeröstete Walnüsse ersetzen. 
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Gemischter

Wintersalat 
Zutaten
• verschiedene Blattsalate, z.B. Endivien, Radicchio, Feldsalat, Chicorée, …
• Universal-Salatdressing, Zitronen-Schalotten-Vinaigrette, 
   Zitronen-Olivenöl-Salatdressing oder Senf-Salatdressing

Den Blattsalat gründlich waschen, vorsichtig trocken schleudern und bis zum Verzehr im 
Kühlschrank aufbewahren. Die Blätter, ggf. vor dem Anrichten klein zupfen oder schneiden.

Das gewünschte Dressing nach Rezept verrühren und bis zum Gebrauch kühl stellen, jedoch 
erst vor dem Servieren untermischen.

Den Salat nach Belieben und persönlicher Fantasie zusammenstellen.

Mögliche lauwarme Beigaben
• Gebratene Champignons oder Pilze 
• Gebratene kleine Ziegenkäselaibchen, z.B. Crottin. Vor dem Anrichten eventuell
   mit Honig beträufeln.
• Geschälte und gekochte Maronen* kurz in etwas Butter schwenken.
• Bratkartoffeln, eventuell mit frischem Thymian oder Zwiebelringen aromatisiert. 
• Brotwürfel, die in reichlich Butter oder Bärlauchbutter knusprig gebraten wurden.

 

* Gibt es im gut sortierten Handel vakuumverpackt zu kaufen.

Mögliche kalte Beigaben
• Da Wintersalat etwas bitter ist empfiehlt es sich, fruchtige Süße zum Salat zu geben. 
   Äpfel und/oder Birnen in Spalten oder Würfel schneiden. 
• Knollensellerie, Möhren, … schälen und raspeln. 
• Gruyère, Comté, Bergkäse, Gorgonzola, ... in kleine Würfel schneiden.
• Walnüsse schälen und halbieren.
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Rosenkohlquiche
Zutaten
• 1 runder Blätterteig*, 26 cm Durchmesser
• 500 g Rosenkohl 
• 200 ml Sahne
• 2 Eier
• 80 g geriebener Käse, wie Comté, Bergkäse oder Gruyère 
• Salz, Pfeffer und frisch geriebene Muskatnuss

Vom Rosenkohl die äußeren Blätter und den Strunk abschneiden. Die Röschen ca. 5 Minuten in 
Salzwasser blanchieren, dann sofort in kaltem Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Die 
dicken Röschen halbieren oder vierteln. 

Den Backofen auf 180 Grad Umluft, oder 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die Sahne mit den Eiern aufschlagen und würzen.

Den Blätterteig in eine mit Backpapier ausgelegte Quiche- oder Springform geben und mit 
einer Gabel mehrmals einstechen.

Den Rosenkohl gleichmäßig auf dem Teig verteilen, den Käse über die Röschen geben. Zuletzt 
die Eier-Sahne-Mischung über die Quiche gießen und die Oberfläche nochmals mit Pfeffer und 
Muskat würzen. 

Die Quiche in den Ofen schieben und 25 - 30 Minuten backen, bis der Teig und die Oberfläche 
schön knusprig sind.

Die Quiche vor dem Servieren 10 Minuten in der Backform stehen lassen. Erst dann vorsichtig 
aus der Springform lösen oder mit dem Backpapier aus der Quicheform heben.

 
 
*Blätterteig gibt es fertig im Kühlregal zu kaufen.

171



Zutaten
• 1 runder Blätterteig*, 26 cm Durchmesser
• 300 g fertig geputzter Lauch  
• 2 Knoblauchzehen
• 2 EL Milch
• 1 - 2 EL Kokosfett
• 200 ml Sahne
• 2 Eier
• 80 g geriebener Käse, wie Comté, Bergkäse oder Gruyère
• Salz, Pfeffer, Gewürzmischung “Delikata” von Brecht und frisch geriebene Muskatnuss

Den Lauch in ca. 7 cm große Stücke schneiden, diese in Streifen schneiden, anschließend 
gründlich waschen. Den Knoblauch schälen und fein würfeln. Das Kokosfett in einer Pfanne 
erhitzen, den Lauch mit der Milch dazugeben und 5 Minuten bei mittlerer Hitze andünsten. 
Zum Schluss den Knoblauch untermischen und leicht würzen.

Den Backofen auf 180 Grad Umluft, oder 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

Die Sahne mit den Eiern aufschlagen und würzen.

Den Blätterteig in eine mit Backpapier ausgelegte Quiche- oder Springform geben und mit 
einer Gabel mehrmals einstechen.

Die Lauchstreifen gleichmäßig auf dem Teig verteilen, den Käse auf den Lauch geben. Zuletzt 
die Eier-Sahne-Mischung auf die Quiche gießen und die Oberfläche noch einmal mit Pfeffer 
und Muskat würzen. Der Lauch sollte ganz von der Mischung bedeckt sein, damit er nicht 
beim Backen verbrennt.

Die Quiche in den Ofen schieben und 25 - 30 Minuten backen, bis der Teig und die Oberfläche 
schön knusprig sind.

Die Quiche vor dem Servieren 10 Minuten in der Backform stehen lassen. Erst dann vorsichtig 
aus der Springform lösen oder mit dem Backpapier aus der Quicheform heben.

 
 
*Blätterteig gibt es fertig im Kühlregal zu kaufen.

Gourmet-Tipp
Den Lauch kann man durch glasig angebratene Zwiebelringe ersetzen.

Lauchquiche

172





174

Lebkuchen-Tiramisu
Ein Tag Ruhezeit muss eingeplant werden - etwas zeitaufwändig, aber es lohnt sich.

 
Zutaten
• Ca. 180 g, Lebkuchenscheiben, 1 cm dick
• 60 g geschälte und ungesalzene Pistazien
• 250 g Quark
• 250 g Mascarpone
• 50 g Akazienhonig
• 1 - 2 Prisen gemahlene Vanille
• abgeriebene Schale einer Blutorange
• Saft von 3 Blutorangen, ca. 200 ml
• 1 EL Orangenlikör oder Amaretto 
• 160 g Zartbitter-Kuvertüre
• 20 g Kokosfett

Eine Kastenform (26 cm) mit Frischhaltefolie auslegen. Wasser für das Wasserbad erhitzen.

Die Pistazien zerkleineren, entweder mit einem Messer hacken, oder indem man sie in einen 
Gefrierbeutel gibt und mit einem Nudelholz zerkleinert.

Zubereitung der Creme: Den Mascarpone mit dem Quark, dem Akazienhonig, der gemahlenen 
Vanille, der Orangenschale und 50 - 80 ml Orangensaft kräftig verrühren und abschmecken. Den 
Orangenlikör oder Amaretto untermischen. Die Pistazien unterheben. 

Die Lebkuchenscheiben kurz im Orangensaft wenden und den Boden der Kastenform mit einer 
Schicht auslegen. Die Kuvertüre hacken, in eine Schüssel geben und mit dem Kokosfett über dem 
Wasserbad schmelzen, dabei ständig weiterrühren. Mit einem Backpinsel eine dünne Schicht 
auf den Lebkuchen auftragen, diese mit der Mascarpone-Quark-Creme bedecken. Das Ganze 3 
Mal wiederholen. Mit einer Schicht Lebkuchen aufhören und nochmals mit einer dünnen Schicht 
Kuvertüre bestreichen. Die restliche Kuvertüre abkühlen und erstarren lassen. 

Das Tiramisu anschließend mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Kuvertüre im 
Wasserbad wiederum schmelzen und gut durchrühren. Das Tiramisu auf eine mit Backpapier 
belegte Kuchenplatte stürzen und mit der geschmolzenen Schokolade rundherum dünn bestrei-
chen. 10 Minuten in den Tiefkühler stellen, bis die Kuvertüre fest ist, jedoch nicht länger.

Das Tiramisu einen Tag lang zugedeckt in den Kühlschrank stellen. So lässt es sich besser schnei-
den und das Aroma der Zutaten kann sich entfalten.

Gourmet-Tipps
Wenn Kinder am Tisch sind, den Orangenlikör oder Amaretto weglassen. 

Das Tiramisu schmeckt auch mit normalen Orangen sehr gut, ist jedoch etwas weniger aromatisch.
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Schokoladenfondue
Zutaten
• 200 g Zartbitter- oder Vollmilch-Kuvertüre
• 50 - 100 ml Milch, Sahne oder 50 - 100 g Kokosfett
• 1 Wasserbad*

*Im Wasserbad bereitet man Speisen zu, welche keinen direkten Kontakt zum Wasser 
als Wärmeübertrager haben sollen, auch damit sie nicht verwässert werden.

Die Kuvertüre in Stückchen schneiden und mit der Milch, Sahne oder Kokosfett unter ständigem 
Rühren im Wasserbad schmelzen, aber nicht kochen lassen.

Die Schokolade aromatisieren, kräftig umrühren, abschmecken und sofort in den Fonduetopf 
geben. Auf einem Rechaud warmhalten und genießen, dabei regelmäßig umrühren, damit die 
Schokolade nicht verbrennt. 

Zum Aromatisieren der Schokolade eignen sich:

Whiskey, Kirschwasser, Cointreau, Baileys, gemahlene Vanille, Zimtpulver, Cayennepfeffer oder 
die Schale von ein bis zwei Orangen.

Zum Dippen 
• Brotwürfel
• Obst, in mundgerechte Stücke geschnitten, wie z.B. Birnen, Äpfel, (Mini)Bananen,
   Kirschen (frisch oder Konserve), Erdbeeren, Mandarinen usw. 
• Lebkuchen, Kekse, usw.
• Marshmallows
• Rumrosinen
• Marzipanmasse, zu Kügelchen gerollt

Und für Mutige
• Käsewürfel, z.B. Comté oder Bergkäse
• eingelegte kleine Chilischoten, ...

Zum Bestreuen
• gehackte Nüsse, z.B. Haselnüsse, Pistazien, ...
• Kakaopulver
• Cayennepfeffer
• Orangenschale, ...

Gourmet-Tipps
Wenn noch Schokolade und Nüsse vom Fondue übrig bleiben, kann man kleine Pralinen herstellen 
indem man die Nüsse unter die Schokolade hebt und mit 2 kleinen Löffeln Häufchen auf Backpapier 
setzt und erkalten lässt. Ungesüßte Corn- oder Dinkelflakes sind ebenfalls sehr gut dazu geeignet. Leb-
kuchenwürfel können ebenfalls mit Schokolade überzogen werden.

Sollte man keine Zeit haben, die Schokolade sofort zu verarbeiten, streicht man sie auf Backpapier und 
lässt sie erkalten, so kann sie später weiterverarbeitet werden.
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Dattel-Pistazien-Pralinen
Zutaten
• Schale einer Orange
• Saft einer halben Orange
• 2 Prisen Safranfäden
• 400 - 450 g Datteln
• 60 - 70 g geschälte, ungesalzene Pistazien
• 4 - 7 g frisch geriebener Ingwer
• Pralinenförmchen aus Papier
• Einweghandschuhe

Die Safranfäden im Orangensaft einweichen, die Orangenschale dazugeben. Die Datteln  
entkernen und ganz fein hacken. Die Pistazien mittelfein hacken.

Die Pralinenförmchen einzeln hinstellen.

Die Einweghandschuhe anziehen und alle Zutaten sehr gut miteinander vermischen und  
solange durchkneten, bis eine homogene Masse entsteht. Dazwischen die Handschuhe 
immer wieder mit etwas kaltem Wasser anfeuchten. Aus der Dattelmasse kirschgroße  
Pralinen formen und in die vorbereiteten Förmchen legen.

Diese leckeren Pralinen lassen sich sehr gut vorbereiten und halten sich bis zu 1 Monat im 
Kühlschrank, wenn sie in einem gut verschließbaren Gefäß aufbewahrt werden.

Gourmet-Tipps für Schokoladenpralinen
In einem Wasserbad Zartbitter-Kuvertüre schmelzen. Die Pralinen einzeln in die Schokolade tauchen, 
herausheben und auf einem Gitter abkühlen lassen. 

Man kann die Pralinenmasse auch ohne Pistazien zubereiten, eine Praline formen und eine geschälte 
Pistazie in die Mitte der Praline einarbeiten. Oder man ummantelt eine kleinere Praline mit einer ab-
gekühlten Zartbitterschokoladen-Trüffelmasse.

(ergibt ca. 60 kirschgroße Pralinen)
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mit Blutorangen-Ingwer-Sud
Mangoschichtdessert

Zutaten
• 200 ml gebrauchsfertiges Mangopüree

   Blutorangen-Ingwer-Sud
   • 200 ml Blutorangensaft
   • 70 ml Akazienhonig
   • 50 g frisch geriebener Ingwer
   • 2 Prisen Safranfäden

   Creme
   • 250 g Mascarpone
   • 250 g Quark
   • 50 ml Akazienhonig
   • Saft und Schale einer Blutorange
   • gemahlene Vanille oder Mark einer Vanilleschote

Als Erstes bereitet man den Sud vor. Dafür alle Zutaten in einen Topf geben, aufkochen und 20 
Minuten auf kleinster Flamme köcheln lassen. Anschließend den Sud durch ein Sieb gießen 
und abkühlen lassen.

Alle Zutaten der Creme zu einer geschmeidigen Masse schlagen und abschmecken.

Diese Creme reicht für sechs 100 ml- oder vier 150 ml-Dessertgläser. Abwechselnd die Creme, 
das Mangopüree und den Sud in die Gläser schichten, damit die Lagen schön sichtbar sind.  
Bei dünneren Schichten kann man das Ganze zweimal wiederholen.

Gourmet-Tipp
Dieses Dessert schmeckt  auch mit normalen Orangen sehr gut, es ist jedoch etwas weniger aromatisch.

Tipp
Während der Blutorangensaison kann man den Blutorangensaft portionsweise einfrieren und den Sud
später herstellen. 









Tipps und Tricks
von Nathalie und Arlette

Saisonale und regionale Produkte 
Aus klimatechnischen und kulinarischen Gründen empfehlen wir, nur saisonale und regionale 
Produkte in der Küche zu verwenden. Obst und Gemüse aus fernen Ländern werden nämlich 
meistens halbreif geerntet und/oder behandelt, um den langen Transportweg zu überstehen. 
Muss man Erdbeeren zu Weihnachten zu sich nehmen? Wir sagen bewusst zu sich nehmen, 
denn diese Erdbeeren haben mit sonnengereiften und frisch geernteten Erdbeeren nur das Aus-
sehen gemein. 

Wie bei allem erhält man nur qualitativ gute Resultate, wenn die Qualität der Basisprodukte 
stimmt. Beispiel Tomate: Meine Schwiegermutter isst nur Tomaten aus dem eigenen Garten. 
Und sie hat vollkommen Recht. Ihre Kirsch- oder gestreiften Tomaten schmecken unvergleich-
lich aromatisch. Einfach lecker! Außerhalb der Tomatensaison verwendet man besser in Öl ein-
gelegte, getrocknete Tomaten oder geschälte Tomaten im Glas. Denn diese sonnengereiften 
Tomaten werden erntefrisch an Ort und Stelle verarbeitet. 

Die Sortenvielfalt ist auch sehr wichtig. Auf den Wochenmärkten bieten Obst- und Gemüsebau-
ern aus der Region ihre Erzeugnisse, oft alte oder seltene Sorten, an. Indem man ihre Produkte 
kauft fördert man heimische und an die Region angepasste Sorten. 

Arlette und ich verwenden fast nur Produkte aus zertifiziertem biologischem Anbau. Wir würden 
es begrüßen, wenn mehr Menschen den zertifizierten und streng kontrollierten biologischen 
Anbau unterstützen würden.  

184



Einkochen
Vor dem Einkochen müssen auf jeden Fall alle Schraub- oder Einweckgläser, auch die Gummi-
ringe und Klammern, sehr gründlich gespült und eventuell sterilisiert werden. Dieses sollte  
unmittelbar vor dem Einkochen geschehen, um ein gutes Resultat zu garantieren.

Die zu sterilisierenden Gläser werden zum Anwärmen mit sehr heißem Wasser ausgespült, damit 
der Temperaturschock sie nicht springen lässt. Anschließend taucht man diese noch warmen 
Gläser mit den Deckeln, Gummiringen und Klammern in einen Topf mit kochendem Wasser und 
zieht den Topf vom Herd. Kocht man größere Mengen ein, geht das Sterilisieren einfacher und 
schneller in der Spülmaschine.  

Kurz vor dem Befüllen der noch warmen Gläser stellt man sie kopfüber auf ein sauberes  
Geschirrtuch.

 
 

Einkochen von Chutneys, Saft oder Saucen
(laut unseren Rezepten) 

Die noch warmen Gläser bis 1 oder 2 cm unter den Rand mit der heißen Masse oder Flüssigkeit 
füllen, eventuell den Gummiring auf das Glas legen und die Gläser sofort mit dem passenden 
Deckel verschließen. Anschließend kocht man sie entweder im Dampfgarer 30 Minuten bei 
100 Grad oder nach Gebrauchsanleitung im Einkochtopf oder im Backofen ein. 

Die Schraubgläser kopfüber und die Weckgläser aufrecht stehend auf einem Geschirrtuch ab-
kühlen lassen. 

Möchte man Obst oder Gemüse einkochen, sollte man sich in speziellen Ratgebern informieren.
 
 

Vakuumkontrolle
Man kontrolliert, ob die Mitte des Deckels der abgekühlten Schraubgläser einem Fingerdruck 
mit einem Klick nachgibt. Benutzt man Einweckgläser, lässt man diese ganz abkühlen, entfernt 
eventuelle Klammern und kontrolliert ob der Deckel sich ohne Druck öffnen lässt. Diese Gläser 
haben kein Vakuum aufgebaut und müssen binnen zwei, drei Tagen aufgebraucht werden und 
kühl stehen.

Man kann selbst gemachte Konserven in einem kühlen und dunklen Raum mehrere Monate auf-
bewahren. Vor dem Öffnen eines frischen Glases vorsichtshalber noch einmal kontrollieren, ob 
das Vakuum noch intakt ist. Konserven ohne Vakuum muss man sofort entsorgen. 
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Kartoffeln
Bei der Zubereitung von Kartoffelgerichten kommt es auf die richtige Wahl der Kartoffeln an. 
Da sehr viele unterschiedliche Sorten auf dem Markt sind, sollte man am besten immer beim 
Gemüsehändler nachfragen. Auch sollte man keine zu großen Mengen einkaufen, da es in den 
meisten Wohnungen zu warm ist, um sie richtig zu lagern. Von Schimmel befallene Kartoffeln 
oder grüne Kartoffeln sollten nicht mehr zubereitet werden. Bio-Kartoffeln können auch mit der 
Schale verzehrt werden.

 
Man unterscheidet zwischen folgenden Sorten :

Mehlige Kartoffeln
Mehligkochende Sorten zeichnen sich durch eine leicht mehlige Konsistenz aus. Sie schmecken 
sehr aromatisch, zerfallen beim Kochen schnell und sind sehr weich.  

Diese Eigenschaft macht sie zu idealen Kartoffeln für Pürees, Suppen und Eintöpfe, Kroketten 
und Bratlinge.

Sie dürfen jedoch nicht zu lange und bei zu großer Hitze gekocht werden, da sie sonst schleimig 
werden.

Vorwiegend festkochende Kartoffeln
Diese Sorten eignen sich für fast alle Kartoffelgerichte, denn sie liegen von der Konsistenz her 
zwischen den fest- und den mehligkochenden Kartoffeln. Sie können gebacken, gebraten und 
frittiert werden. 

Sie eignen sich für Pellkartoffeln, gefüllte Kartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes frites oder 
Reibekuchen und Rösti, und schmecken je nach Sorte zwischen mild und kräftig.

 
Festkochende Kartoffeln
Festkochende Sorten sind von festerer Konsistenz und behalten diese beim Kochen auch bei. Die 
Schale platzt beim Kochen nicht auf. Sie eignen sich für Pellkartoffeln, Kartoffelsalat oder Gratin.

Zitrusfrüchte
Um möglichst viel Saft auszupressen, die Orange oder Zitrone vorher mit etwas Druck hin und 
her rollen. Die Saftmenge hängt von der jeweiligen Größe der Frucht ab.

Die Orange oder die Zitrone mit heißem Wasser waschen und abtrocknen. Die Schale mit dem 
Zestenreißer in sehr feine Streifen ziehen oder mit einer Küchenreibe fein abreiben. Dabei sollte 
man möglichst nicht an die pelzige, weiße Haut kommen, denn sie schmeckt sehr bitter.
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Gewürze 
Qualitativ hochwertige Gewürze sind das A und O einer guten Küche. Ich verwende immer frisch 
gemahlenen Pfeffer. Die Pfeffermühle oder der Streuer sollten nie über heißen Dampf gehalten 
werden, denn dadurch können die Gewürze in der Mühle oder im Streuer unbemerkt schim-
meln. Arlette würzt meistens am Anfang, dadurch können die Aromen sich besser entfalten. 
Da viele Menschen (ich auch!) kein so sicheres Händchen beim Würzen haben, würzen wir zum 
Schluss beim Abschmecken.

 
 
Gewürzmischung “Arabische Küche Baharat“, zum Beispiel von Lebensbaum

Gewürzmischung “Asiatische Küche”, zum Beispiel von Lebensbaum

Gewürzmischung “Delikata” von Brecht 

Gewürzmischung “Garam Masala”, zum Beispiel von Lebensbaum

Gewürzmischung “Salatgewürz”, zum Beispiel von Lebensbaum

Gewürzliste

Folgende Gewürze hab ich immer vorrätig:

Cayennepfeffer 

Curry

Currypaste, rot

Fleur de sel

Gemüsebrühwürfel

Kräuterflüssigwürze 

Kümmel, ganz

Liebstöckel

Lorbeerblätter

Majoran

Meersalz, fein

Meersalz, grob

Muskatnuss, ganz 

Oregano

Paprika “edelsüß”

Paprika “rosenscharf”

Pfefferkörner, bunt 

Pfefferkörner, schwarz 

Safranfäden

Safranpulver

Salbeiblätter

Vanille, gemahlen

Vanillestangen

Zimt, gemahlen

Zimtstangen
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Kräuter und essbare Blüten 
Frische Kräuter und essbare Blüten sollte man möglichst nicht an Straßen- oder Wegesrändern 
sammeln (Hunde & Autos!). Hat man keine Zeit zum Sammeln, kann man sie auch auf dem 
Wochenmarkt, im Bio-Markt oder in gut sortierten Lebensmittelgeschäften kaufen, die Blüten 
sogar eventuell im Blumenladen, jedoch immer darauf achten und gezielt nachfragen, ob die 
Blüten ungiftig und unbehandelt sind. 

 
Brennnesseln 
Brennnesseln sammelt man im Frühjahr. Sie sind sehr stark verbreitet am Waldrand und auf 
brachliegenden Äckern und Gärten. Man pflückt nur die obersten Blätter der Pflanze. Beim 
Sammeln und Verarbeiten der Brennnesseln sollte man Handschuhe tragen, da die feinen Här-
chen sehr schmerzhaft stechen können. Bei ganz jungen Trieben kann man die Stiele mitverar-
beiten, bei älteren werden nur die Blätter verwendet. Brennnesseln eignen sich für Brennnes-
selsuppe, die jungen Blätter kann man jedoch auch in einem Salat verwenden. Dazu können sie 
eventuell blanchiert werden, falls die Nesselhärchen zu fest sind.

 
Sauerampfer
Sauerampfer ist ein wild wachsendes Kraut. Er sollte nur im Frühling (April und Mai), also mög-
lichst jung geerntet werden. Er hat eine feine Säure und die jungen Blätter sind sehr mild im 
Geschmack. In feine Streifen geschnitten kann man ihn sehr gut zusammen mit Babyspinat, 
Blattsalat oder Löwenzahn in einem gemischten Frühlingssalat verwenden. Aus Sauerampfer 
kann man auch eine leckere Frühlingssuppe zubereiten. Zu einer Cremesauce verarbeitet, kann 
man ihn zu Bratlingen und Pellkartoffeln reichen. 

 
Bärlauch
Bärlauch hat einen sehr feinen Geschmack, der an Knoblauch erinnert. Er wächst im Frühling in 
schattigen Laubwäldern, auf feuchten Böden. Die Blätter sehen jenen der (hochgiftigen) Mai- 
glöckchen sehr ähnlich. Zerreibt man ein Blatt zwischen den Fingern, duftet es nach 
Knoblauch. Ist dies nicht der Fall, sollte man die Blätter lieber im Wald stehen lassen. Die 
Pflanzen entwickeln weiße Blüten. Bärlauch schmeckt vor der Blütezeit am besten. Man sollte 
pro Pflanze immer nur ein Blatt ernten, damit die Pflanze sich weiterentwickeln kann.

 
Essbare Blüten
Blüten können Speisen und Desserts sehr bereichern. Es gibt viele essbare Blüten, z.B. Kapu-
zinerkresse, Geranien, Borretsch, Gänseblümchen, usw. Manche kann man selber anbauen, 
doch beim Saatgutkauf sollte man immer nachfragen, ob die Blüten ungiftig und zum Verzehr 
geeignet sind.

 
Rosmarin und Thymian
Beide Kräuter haben einen sehr intensiven, aromatischen Geschmack. Thymian schmeckt sogar 
etwas rauchig. Sie finden ihren Platz in mediterranen Gerichten, z.B. Saucen, Gemüsepürees, 
Tomaten und Kartoffeln. Beide darf man nicht zu heiß garen, da sie sonst bitter werden. Man 
gibt Rosmarin immer von Anfang an in die Speisen, da die Nadeln sehr fest sind, und ihr Aroma 
erst später abgeben. 
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Beim Kochen kann man die Kräuter mit Küchengarn an den Stielen zusammenbinden, damit sie 
sich zum Schluss ganz leicht herausfischen lassen. Rosmarin und Thymian kann man als frisch 
gebundene Sträußchen oder als Pflanze kaufen. Auf dem Fensterbrett lassen sie sich ganzjährig 
halten. Sie lieben Sonne und Wärme, dürfen jedoch nicht übermäßig gegossen werden.

 
Basilikum
Basilikum hat einen sehr aromatischen Geschmack und wird vor allem bei Tomatengerichten, 
Pasta und zu Käse verwendet. Man sollte die Blätter immer zum Schluss zu den Gerichten geben, 
damit sie ihr Aroma nicht verlieren. Auf der Fensterbank muss Basilikum hell stehen, jedoch vor 
direktem Sonnenlicht geschützt werden.

 
Schnittlauch und Petersilie
Diese beiden Kräuter geben den Gerichten eine schöne Frische. Sie werden immer zum Schluss 
zu den Speisen dazugegeben, um die Vitamine und Mineralien sowie die Farbe zu erhalten.

Schnittlauch hat einen zwiebelähnlichen Geschmack und kann roh sehr gut in Salaten, Quark- 
und Eierspeisen verwendet werden. Auch zu Kartoffel- und Nudelgerichten, Saucen und Gemüse 
passt er sehr gut. Die Schnittlauchblüten kann man in Salaten verwenden.

Es gibt glatte und krause Petersilie. Sie unterscheiden sich nur leicht im Geschmack. Die Blätter 
der glatten Petersilie schmecken sehr gut in Salaten und man benutzt sie zum Verfeinern von 
Saucen und Quarkspeisen. Krause Petersilie ist etwas intensiver und erdiger im Geschmack und 
wird eher zum Kochen verwendet. Beim Kochen kann man die etwas festeren Stiele mitver-
wenden, roh nimmt man eher die Blätter und die feinen jungen Stiele. 

Beide Pflanzen lassen sich ebenfalls sehr gut auf der Fensterbank ziehen. Damit sie schön nach-
wachsen, sollte man Petersilie immer am Stängelende abschneiden und nicht aus der Erde 
herausreißen. 

 
Zitronenmelisse
Zitronenmelisse wird zum Aromatisieren von kalten Getränken, Salaten und Saucen sowie Kom-
potten verwendet. Sie schmeckt sehr gut zu Erdbeeren, Himbeeren oder Aprikosen. Zusam-
men mit Minze kann man sogar ein tolles Pesto daraus herstellen. Sie sollte nur roh verwendet 
werden, da sie sonst ihr zartes Aroma verliert.

 
 
 
 
Alle Kräuter sollten, falls im Bund eingekauft, ganz vorsichtig gewaschen, dann mit Küchenkrepp 
oder einem sauberen Tuch getrocknet werden. Gibt man sie in einen wieder verschließbaren 
Plastikbeutel, kann man sie bis zu 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren und immer die Menge 
entnehmen, die man braucht.
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Verschiedene Teigarten 
 
1 - Blätterteig 
Guten Blätterteig gibt es gebrauchsfertig im Handel zu kaufen. Blätterteig selber herstellen ist 
zeitaufwändig und benötigt viel handwerkliches Geschick. Die Kunst, einen sehr schönen blät-
trigen, knusprigen Blätterteig zu backen, lernte ich von Arlette. Der Trick besteht darin, den Teig 
möglichst kalt in den Ofen zu schieben. Die zu verarbeitenden Zutaten sollten ebenfalls kalt sein.

2 - Mürbeteig 
Es gibt süßen und salzigen Mürbeteig. Beim Mürbeteig muss man die möglichst kalten Zutaten  
rasch mit den Fingern verkneten. Anschließend formt man eine Kugel, wickelt diese in Frischhal-
tefolie oder gibt sie in einen Gefrierbeutel und legt den Teig ca. eine halbe Stunde in den Kühl-
schrank. Der Teig kann auch am Vortag zubereitet werden. Zum Weiterverarbeiten muss man 
ihn dann 20 - 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen, da er sonst zu kalt ist und sich 
nicht ausrollen lässt.

Man kann Mürbeteig auch blind backen. Dazu rollt man den fertigen Teig aus, gibt ihn in die 
Backform, legt Backpapier auf den Teig und belegt dieses mit Hülsenfrüchten. So wirft der Teig 
beim Backen keine Blasen. Danach kann man die fertigen Törtchen oder Tortenböden nach Be-
lieben belegen. 

3 - Hefeteig 
Viele Menschen zögern, sich an die Diva unter den Teigen - den Hefeteig - heranzutrauen. Wenn 
man unsere Tipps und Tricks beachtet, steht einem luftigen und lockeren Hefeteig eigentlich 
nichts mehr im Weg. 

• Die frische Hefe muss einwandfrei sein. Man beachte die Farbe und den Geruch der Hefe!

• Wird sie zu warm oder zu kalt bearbeitet, streikt sie und verweigert ihren Dienst. Deswegen 
sollten alle Teigzutaten Zimmertemperatur haben.

• Verwendet man Vollkornmehl, vor allem frisch gemahlenes, braucht die Hefe eigentlich keinen 
Zucker als Starthilfe. 

• Lauwarm bedeutet, dass man einen Finger in die Flüssigkeit eintauchen kann und diese sich 
dann weder warm noch kalt anfühlt.

• Hefeteig mag keine Zugluft, deswegen wird er beim Aufgehen gerne mit einem feuchten, war-
men Tuch zugedeckt oder in eine große Plastikschüssel mit Deckel gegeben.

• Hefeteig möchte immer wieder sanft und auch kräftig durchgeknetet werden.

• Ist der Teig zu trocken, gibt man nach und nach etwas lauwarme Flüssigkeit hinzu. Klebt der 
Teig hingegen an den Fingern, gibt man nach und nach Mehl hinzu.

• Am lockersten wird Hefeteig mit einem Vorteig. 
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• Hefeteig kann man auch kalt aufgehen lassen. Nachdem die restlichen Teigzutaten sehr gut mit 
dem Mehl und dem Vorteig verknetet wurden, lässt man den Teig in einer großen Plastikschüssel 
mit gut schließendem Deckel im Kühlschrank 12 Stunden lang ruhen. Dieses kalte, langsame 
Aufgehen eignet sich besonders für schwere Teige mit vielen Zutaten. 

• Beim Backen von Hefeteig mit Umluft sollte man eine ofenfeste Schale mit Wasser schon beim 
Vorheizen auf den Backofenboden stellen. 

Tipps 
Obstkuchen aus Hefeteig eignet sich sehr gut zum Einfrieren. Den Kuchen entweder ungebacken 
einfrieren, auftauen und dann 30 Minuten backen, oder aber den Kuchen 20 Minuten vorbacken, 
einfrieren, auftauen und dann noch einmal 10 Minuten aufbacken. Dasselbe kann man mit herz-
haftem Hefeteig, zum Beispiel Pizzateig, machen. 

Aus süßem Hefeteig mit 500 g Mehl kann man ein tolles Früchtebrot zaubern. Dazu 300 - 350 g 
oder nach Belieben Trockenfrüchte kleinschneiden, in etwas Obstsaft einlegen und gut in den 
Teig einarbeiten und kneten. Man kann auch Nüsse mit untermischen  oder  den Teig mit Rum, 
Orangenschale, Marzipan, usw. aromatisieren. Oder man backt süße Brioche-Brötchen daraus. 
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