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das essen soll 

 

zuerst das auge erfreuen 

 

und dann den magen. 
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vorwort 

seit 1990 organisiert unsere kolpingsfamilie kochkurse in    
zusammenarbeit mit der familienbildungsstätte werne 

begonnen haben kolpingbrüder, die spass am kochen hatten 
– und dies unter anleitung einer versierten fachkraft. heute 
treffen sich bereits zwei gruppen – bestehend aus kolping-

brüder – im spätherbst an  3 bzw. 4 abenden. außerdem eine 
gruppe – bestehend aus kolpingschwestern – die sich einmal 
im frühjahr und einmal im herbst zusammenfinden  
aus den vielen erprobten rezepten habe ich eine auswahl ge-
troffen, die sowohl einfach zubereitet werden können, als 
auch bestimmt den geschmack vieler leser treffen werden. 
dabei unterteilt sich das buch in abschnitte, die sowohl    
cocktails als auch suppen, zwischengerichte, hauptgerichte, 
beilagen und desserts beinhalten 

am ende des buches findet man einige fotos der bisherigen 
veranstaltungen 

 

benno jäger 
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zur einstimmung 



ananas-cocktail 



ananas-cocktail 

zutaten für 1 glas 

1 scheibe ananas                                                                                  
2 el italienischer aperetif (z.B. aperol)                                            
0,2 l trockener sekt                                                                                   
zitronenmelisse 

zubereitung 

die ananas im mixer pürieren - das ananaspüree in ein glas 
füllen und mit likör und sekt auffüllen - an den glasrand evtl. 
ein stück babyananas oder eine cocktail-kirsche stecken und 
mit zitronenmelisse verzieren 



batida-orange 



batida-orange 

zutaten für 1 longdrinkglas 

6 cl orangensaft                                                                                   
2 cl kokoslikör                                                                                          
2 cl sahne                                                                                                     
2 cl weißer rum 

zubereitung 

den cocktailshaker mit 4 – 6 eiswürfel füllen                      
orangensaft, kokoslikör, sahne und rum dazugeben               
den shaker verschließen und alles 15 sekunden kräftig 
schütteln                                                                                                  
in ein longdrinkglas 2 - 4 eiswürfel geben und den drink 
durch ein barsieb dazugießen 



bellini 



bellini 

zutaten für 6 gläser 

150 ml pfirsichpüree                                                                           
1 zimtstange                                                                                           
1 kleiner zweig rosmarin                                                                              
5 el mandellikör                                                                                         
saft von 1 limette                                                                                    
1 flasche eisgekühlter prosecco oder sekt 

zubereitung 

pfirsichpüree mit zimt und rosmarin in einem kleinen topf 
kurz erhitzen - die mischung vom herd ziehen und zirka 20 
minuten ziehen lassen 

die fruchtmischung durch ein feines sieb passieren, dann 
den likör sowie limettensaft verrühren - in eine flache schale 
(am besten aus metall oder glas) umfüllen - für mindestens    
3 stunden ins tiefkühlfach stellen - sobald die flüssigkeit zu 
gefrieren beginnt, mit einem schneebesen oder löffel öfter 
durchrühren, damit sich keine großen eiskristalle bilden 
können 

das gefrorene granite portionsweise mit einem löffel ab-
schaben (oder mit einer gabel abkratzen), in gekühlte sekt-
gläser verteilen - mit prosecco oder sekt aufgießen und so-
fort servieren 



blue-eyes-cocktail 



blue-eyes-cocktail 

zutaten für 1 cocktail 
1 cl blue curacao sirup                                                                           
1 limettenscheibe                                                                             
eiswüfel                                                                                                      
3 cl gin                                                                                                         
2 cl vermouth bianco                                                                            
2 schuss ginger ale 

zubereitung 

in ein longdrinkglas eiswürfel, gin, vermouth und curacao-

sirup einfüllen - mit einem barlöffel umrühren - mit ginger-

ale nach geschmack auffüllen, umrühren - am rand mit einer 
limettenscheibe dekorieren 



bombay-gin-tonic 



bombay-gin-tonic 

zutaten für 1 longdrinkglas 

50 ml bombay                                                                                   
100 ml tonic water                                                                                
1 limettenspalte 

zubereitung 

den bombay ins glas geben – mit tonic-water auffüllen und 
eine limettenspalte dazugeben 



campari-cocktail 



campari-cocktail 

zutaten für 8 cocktails 

1 l orangensaft                                                                                      
2 beutel glühweingewürz                                                                        
2 stangen zimt                                                                                          
1 stück zitronenschale                                                                             
saft 1 zitrone                                                                                             
200 ml campari                                                                                   
karombole                                                                                             
sekt 

zubereitung 

am tag vorher orangensaft, glühweingewürz, zimt, zitronen-

schale und zitronensaft erhitzen, nach dem abkühlen kalt 
stellen 

zum servieren eiswürfel und campari auf 8 gläser verteilen 

orangen-mix durch ein sieb in die gläser gießen, evtl. mit    
karambolescheiben garnieren 

auf wunsch sekt dazugeben 



cranberry-punsch 



cranberry-punsch 

zutaten für 2 gläser punsch 

250 ml cranberry-saft                                                                      
200 ml orangensaft                                                                                    
2 zimtstangen                                                                                               
4 nelken                                                                                                 
50 g vollrohrzucker                                                                                        
4 cl weisser rum 

zubereitung 

alle zutaten zusammen erhitzen und 10 minuten ziehen     
lassen 

gewürze entfernen, nochmals erhitzen und servieren 



fifth-avenue 



fifth-avenue 

zutaten für 1 cocktail 
2 cl creme de cacao                                                                             
2 cl apricot brandy                                                                                       
2 cl sahne 

zubereitung 

creme de cacao in ein cocktailglas gießen  
darauf vorsichtig den brandy schichten 

zuletzt als letzte schicht die sahne zugeben 



golden screw 



golden screw 

zutaten für 1 cocktail 
1 cl cognac                                                                                                
1 cl apricot brandy                                                                                  
2 cl orangensaft                                                                                        
5 cl sekt oder champagner                                                                          
1 physalis                                                                                                   
eiswürfel 

zubereitung 

den cognac, den apricot brandy, den orangensaft und             
6 eiswürfel in ein rührglas geben und mit dem barlöffel ca. 8 
sekunden kräftig verrühren 

die mischung aus dem rührglas durch ein sieb in ein sektglas 
gießen und mit sekt oder champagner auffüllen 

die trockenen blätter der physalis öffnen und „zusammen-

zwirbeln“. die frucht an der unterseite leicht einschneiden 
und auf den glasrand stecken 



havanna club verde 



havanna club verde 

zutaten für 1 glas 

5 cl havanna club verde 

10 cl tonic water 

eiswürfel 
für die garnitur:  minze und grapefruit 

zubereitung 

havanna club verde und tonic water in ein mit eis gefülltes 
longdrinkglas geben  -  mit minze und grapefruit-stückchen 
garnieren 



himbeer-minze-smash 



himbeer-minze-smash 

zutaten für 1 smash 

5 himbeeren                                                                                            
2 stiele minze                                                                                             
3 cl limettensaft                                                                                     
2 cl zuckersirup                                                                                  
eis                                                                                                                 
thomas henry spicy ginger 

zubereitung 

himbeeren, minze, limettensaft und zuckersirup in ein glas 
geben und verrühren – mit eis und thomas henry spicy      
ginger auffüllen 



kir-royal 



kir royal 

zutaten je glas 

10 cl champagner oder sekt 

1 cl creme de cassis 

zubereitung 

der kir royal wird direkt im kelchglas zubereitet  -  dafür den 
cassis (johannisbeerlikör) ins glas geben und mit gut ge-

kühltem champagner auffüllen  -  je nach belieben kann der 
cocktail umgerührt werden, damit ein gleichmäßiger           
geschmack entsteht  -  viele mögen aber auch die variante, 
bei der der cassis am glasboden verbleibt und der cocktail 
mit jedem schluck ein wenig süßer wird 

https://spirituosenworld.de/spirituosen/champagner/
https://spirituosenworld.de/spirituosen/champagner/


kiwi-drink 



kiwi-drink 

zutaten für 1 drink 

zitronensaft                                                                                            
kokosraspeln                                                                                        
2 cl kiwilikör                                                                                                
ca. 0,15 l sekt 

zubereitung 

den rand eines sektglases zuerst in zitronensaft, danach in 
kokosraspeln eintauchen - den likör hineingeben und mit 
sekt auffüllen 

 



mojito-tunel 



mojito-tunel 

zutaten für 1 drink 

1-2 zitronenspalten                                                                              
5 blätter frische minze                                                                       
crushed ice                                                                                                
5 cl tunel de mallorca                                                                          
zitronenlimonade 

zubereitung 

zitronenspalten mit der frischen minze in einem glas zer-
mahlen  -  das glas mit crushed-ice füllen und den tunel de 
mallorca hinzufügen  -  anschließend das glas mit zitronen-

limonade auffüllen und mit einem strohhalm reichen 

 



pimm´s no 1 



pimm´s no 1 

zutaten für 1 glas 

6 cl pimm´s no 1 

15 cl ginger ale 

Eiswürfel 
garnitur:  gurkenscheibe, zitrone, minze 

zubereitung 

pimm´s no 1 und ginger ale in ein mit eiswürfel gefülltes 
longdrinkglas geben  -  das glas mit einer gurkenscheibe,    
einer zitronenscheibe und mit minze garnieren 



ramazotti rosato pero 



ramazotti rosato pero 

zutaten für 1 glas 

5 cl aperitivo ramazotti rosato 

10 cl tonic water 

eiswürfel 
für die garnitur:  dünne paprikastreifen 

zubereitung 

ramazotti und tonic water in ein mit eis gefülltes weinglas 
geben  -  mit paprikastreifen garnieren 



sweet-murielle 



sweet-murielle 

zutaten für 1 drink 

2 cl triple se – orangenlikör                                                               
2 cl creme de cacao weiß                                                                       
2 cl sahne                                                                                                 
eiswürfel 

zubereitung 

die zutaten mit einigen eiswürfeln in einen shaker geben 
und kräftig schütteln - danach die mischung durch ein       
barsieb in ein cocktailglas gießen 



weisser glöck 



weisser glöck 

zutaten für 4 gläser 

100 g rosinen                                                                                     
100 g geschälte ganze mandeln                                                       
100 ml weinbrand                                                                                         
1 wallnussgroßes stück ingwer                                                             
2 stück orangenschale                                                                       
saft von 2 orangen                                                                                       
2 zimtstangen                                                                                                      
1 tl gewürznelken                                                                                    
1 tl kardamon                                                                                                    
2–3 tl zucker                                                                                            
250 ml wasser                                                                                                  
750 ml weisswein 

zubereitung 

die rosinen und mandeln mit dem weinbrand übergießen - 
den ingwer schälen und würfeln - die orangenschale, den 
orangensaft mit dem ingwer, der zimtstange, den gewürz-
nelken, dem kardamon, zucker und wasser ca. 10 minuten 
köcheln lassen  -  durch ein sieb abgießen - den sud mit dem 
weisswein erwärmen - den rosinen-mandel-mix zugeben 
und abschmecken 





suppiges 



cremige meerrettigsuppe 



cremige meerrettigsuppe 

zutaten für 6 personen 

2 zwiebeln, 400 g knollensellerie,  ½ stange lauch -  nur den 
weißen anteil,  2 el butter, je 2 zweige  majoran und thymian, 
800 ml fleischbrühe,  150 g pumpernickel, 79 g frühstücks-
speck in scheiben, 1 bund petersilie, 1 el puderzucker,              
4-5 el geriebener meerrettch, 400 g sahne, salz, pfeffer, apfel, 
prise zucker, zitronensaft 

zubereitung 

zwiebeln abziehen, sellerie schälen, lauch putzen und         
waschen - das gemüse in kleine stücke schneiden 

in einem breiten topf 1 el butter erhitzen und das gemüse 
darin farblos andünsten - majoran und thymian zum kräuter
-sträußchen binden, in den topf geben - brühe angießen und 
15-20 minuten köcheln lassen 

inzwischen pumpernickel zerbröseln und speck in feine   
würfel schneiden - petersilienblättchen hacken 

übrige butter in einer pfanne erhitzen - speck und pumper-

nickel darin anrösten - mit puderzucker bestäuben, diesen 
goldgelb schmelzen - petersilie unterrühren - beiseite stellen 

kräutersträußchen aus der suppe nehmen - meerrettich und 
sahne zugeben, aufkochen und alles mit einem mixstab      
pürieren 

suppe mit salz und pfeffer würzen und mit pumpernickel-
bröckeln servieren 



gulaschsuppe nach ungarischer art 



gulaschsuppe nach ungarischer art 

zutaten für 4 portionen 

600 g rindfleisch, 200 g festkochende kartoffeln,                           
300 g zwiebeln, 1 rote paprikaschote, 1 rote chilischote,                        
öl zum anbraten, 1 el edelsüsses paprikapulver,                                                         
1 el tomatenmark, 0,5 l rindfleischbrühe,                                                  
0,5 l rotwein lieblich, 1 lorbeerblatt, 1 tl kümmelsamen,                                     
3 pfefferkörner, salz, pfeffer, majoran 

zubereitung 

fleisch waschen, trocken tupfen und in mundgerechte stücke 
schneiden - kartoffeln schälen, waschen und in mund-

gerechte stücke schneiden - zwiebeln schälen und in feine 
streifen schneiden, paprikaschote halbieren, entkernen,   
waschen und in würfel schneiden - chilischote längs           
halbieren, entkernen, waschen und fein hacken 

in einem topf öl erhitzen und das fleisch portionsweise 
rundherum bei starker hitze anbraten  -  mit paprikapulver 
würzen, herausnehmen und beiseitestellen 

zwiebeln und chili im bratenfett anbraten, tomatenmark 
einrühren, mit fleischbrühe und rotwein ablöschen  -  fleisch 
wieder einlegen und bei mittlerer hitze etwa 1 1/2 stunden 
schmoren lassen  -  lorbeerblatt und pfefferkörner in einen 
teebeutel geben  
nach etwa 1 stunde teebeutel, kümmel, paprika, kartoffeln 
und majoran zugeben und mitgaren  - mit salz und pfeffer 
abschmecken 



kartoffel-blumenkohl-suppe mit krabben 



kartoffel-blumenkohl-suppe mit krabben 

Zutaten für 4 personen 

60 g schalotten, 40 g butter, 30 g mehl,                                                        
750 g blumenkohlröschen, 1 1/2 tl salz,                                                             
200 g kartoffeln (in stücken), 1/4 tl weißer pfeffer gemahlen, 
400 g sahne, 1 msp muskat, 200 g nordmeerkrabben 

zubereitung 

den blumenkohl putzen, waschen und in röschen teilen  -  
einen topf mit wasser füllen und mit etwas salz zum kochen 
bringen  -  den blumenkohl einfügen und garen  -  einen      
kleinen teil des gemüses (rund 150 gramm) im garzustand   
al dente entnehmen und für die garnitur beiseitestellen  -  
die kartoffeln dazugeben und mit dem restlichen blumen-
kohl weiter garen  -  das gemüse herausnehmen und die 
flüssigkeit in einem separaten behälter auffangen  -  die 
schalotten klein würfeln  -  die butter in einem topf zer-

lassen und die schalottenwürfel anschwitzen  -  mit mehl    
bestäuben und kurz umrühren  - mit dem blumenkohl-
wasser ablöschen  -  sahne dazugeben und mit muskat       
abschmecken  -  die suppe mit dem zauberstab pürieren und 
in suppentassen füllen  -  die zurückgelegten blumenkohl-
röschen mit den nordmeerkrabben vermischen und kurz    
erhitzen  -  die suppe damit toppen 

 



kürbis-apfel-suppe 



kürbis-apfel-suppe 

zutaten für 4 personen 

300 g hokkaido mit schale, 1 säuerlicher apfel,                            
saft einer 1/2 zitrone, 15 g ingwer, 1 zwiebel, 2 el rapsöl,                    
700 ml gemüsebrühe, 150 g sahne,                                                            
2 stängel thymian, 1-2 tl curry, salz,                                                          
4 tl creme fraiche, thymianblätter zum garnieren  

zubereitung 

kürbis abwaschen und in kleine stücke schneiden - äpfel    
waschen, kerngehäuse entfernen und bis auf ein apfelviertel 
in große stücke schneiden - das übrige viertel in feine       
streifen schneiden für die garnitur - alles geschnittene mit 
zitronensaft beträufeln - ingwer und zwiebeln schälen, fein 
würfeln und in heißem öl glasig andünsten - mit der brühe 
ablöschen - den kürbis und den apfel zugeben und ca. 20   
minuten köcheln lassen - currypulver hinzufügen, mit salz 
abschmecken - suppe auf schüsseln verteilen - mit apfel-
streifen sowie mit creme fraiche und thymian garniert       
servieren 

 



kürbis-suppe mit speckpflaumen 



kürbissuppe mit speckpflaumen 

zutaten für 4 personen 

600 g hokkaidokürbis, 2 zwiebeln, 1 stück ingwer                      
ca. 2 cm, 8 zweige thymian, 30 g butter, 3 el olivenöl,              
200 ml orangensaft, 800 ml gemüsebrühe,                                         
1 lorbeerblatt, salz, 2 tl zucker  
einlage  4 scheiben durchwachsener speck,                                       
……………8 getrocknete pflaumen 

zubereitung 

für die suppe den kürbis waschen, aufschneiden und die 
kerne mit einem löffel entfernen - anschließend grob       
würfeln - zwiebeln schälen und in streifen schneiden -       
ingwer schälen und fein würfeln — thymian waschen,        
trocken schütteln und die blätter von den stielen zupfen - 
butter und 1 el olivenöl in einem topf erhitzen - zwiebeln 
und ingwer darin 2-3 minuten glasig dünsten - kürbis und 
thymian zugeben - zugedeckt 20-30 minuten garen - lorbeer-
blatt entfernen und die suppe fein pürieren - mit salz und 
zucker würzen 

für die einlage die speckscheiben halbieren - je eine pflaume 
mit einer halben scheibe speck umwickeln - restliches öl in 
einer pfanne erhitzen - speck-pflaumen darin bei mittlerer 
hitze 2-3 minuten rundum braten - pflaumen herausnehmen 
und auf holzspieße stecken - die kürbissuppe in teller füllen 
und mit den pflaumen servieren 

 



möhren-orangen-suppe                                     
mit tomaten-walnuss-pesto 



möhren-orangen-suppe 

zutaten für 6 personen 

500 g möhren, 100 g sellerie, 1 rote zwiebel,                                  
1 el butaris, öl, 1 l gemüsebrühe, 1 tl ingwer - fein gehackt,     
1 peperoni - getrocknet, 1 lorbeerblatt, 2 blutorangen,          
250 ml sahne, salz, pfeffer 

für das pesto 

100 g getrocknete tomaten in öl, 50 g walnusskerne,                  
1 el balsamico-essig, 6 el olivenöl, 2 el gemüsebrühe  

zubereitung 

möhren, sellerie und zwiebeln schälen, alles grob hacken – 
fett in einem topf erhitzen, gemüse darin dünsten – gemüse-
brühe, ingwer, perperoni und lorbeerblatt zugeben –        
blutorangen wie einen apfel so schälen, dass die weiße haut 
entfernt ist – filets zwischen den weißen trennhäuten       
herausschneiden, zur suppe geben, alles ca. 30 minuten     
köcheln lassen – lorbeerblatt entfernen – suppe pürieren, 
sahne   unterrühren – suppe noch einmal aufkochen, salzen 
und pfeffern 

das pesto 

für das winterpesto die getrockneten tomaten grob hacken, 
mit walnusskernen, balsamico-essig, olivenöl und gemüse-

brühe fein pürieren und mit salz abschmecken — suppe mit 
pesto anrichten 

 

 



norddeutsche krabbensuppe 



norddeutsche krabbensuppe 

zutaten für 4 personen 

700 g kartoffeln, 300 g schmorgurke (salatgurke),                                          
1 kl. bund dill, 1 el butter, 1 ½ el currypulver,                                         
zucker, 1 lorbeerblatt, 400 ml hummerfond oder fischfond, 
salz, pfeffer, 150 g gepulte nordseekrabben tk oder frisch,   
100 g sahne, 1 tl zitronensaft 

zubereitung 

kartoffeln und gurke schälen, kartoffeln waschen, beides in 
große würfel schneiden, dill waschen und die spitzen         
hacken, die stiele beiseite legen 

butter in einem topf aufschäumen lassen und 1 el curry mit   
1 prise zucker darin kurz anrösten, gurken darin zugedeckt   
1 minute dünsten lassen, dann die kartoffeln, dillspitzen, 
lorbeer, fischfond und ½ l wasser zugießen und mit salz und 
pfeffer würzen 

kartoffeln und gurken in etwa 20 minuten weich kochen,   
inzwischen tiefgekühlte krabben auftauen lassen 

dillstiele und lorbeerblatt entfernen, suppe fein pürieren, 
aufkochen, abschmecken – die sahne halb steif schlagen und 
mit zitronensaft, gehacktem dill, restlichem curry und den 
krabben vermischen 

die suppe sofort in tassen servieren, 1 löffel voll krabben-

sahne in die mitte setzen 



petersilienwurzelsuppe mit granatapfel 



petersilienwurzelsuppe mit granatapfel 

zutaten für 4 personen 

250 g petersilienwurzel, 1 schalotte, ½ knoblauchzehe, 
½ el butter, 450 ml gemüsebrühe, 100 ml sahne,                               
50 ml weisswein, salz, pfeffer, muskatnuss, 
¼ bund petersilie, ¼ grantapfel 

zubereitung 

petersilienwurzeln schälen, putzen und würfeln, schalotten 
und knoblauch schälen und in würfel schneiden, die butter 
in einem topf erhitzen und alles darin glasig dünsten, mit 
brühe, sahne und wein ablöschen, salzen und pfeffern und 
etwa 20  minuten köcheln lassen 

petersilie waschen, trocken schütteln, blätter von den      
stielen zupfen und hacken, den granatapfel  vierteln und die 
kerne aus den trennhäuten brechen, die petersilie zur suppe 
geben und cremig pürrieren, mit salz, pfeffer und muskat-
nuss abschmecken, die suppe in vorgewärmte schalen füllen 
und die granatapfelkerne darauf verteilen, sofort servieren 



rote zwiebelrahmsuppe 



rote zwiebelrahmsuppe 

zutaten für 4 personen 

500 g rote zwiebeln, 5 el öl, salz, pfeffer,                                    
150 ml apfelsaft, 2 el tomatenmark, 1 l gemüsebrühe,               
4 scheiben bauernbrot ohne kruste, 6 zweige majoran           
oder 1 tl getrockneten majoran, 150 g creme fraiche 

zubereitung 

zwiebeln abziehen, halbieren und in feine streifen         
schneiden, zwiebelstreifen in 2 el öl bei mittlerer  hitze  zu-
gedeckt 5 minuten weich dünsten, dabei leicht salzen, 2-3 el 
zwiebeln zur deko herausnehmen und beiseite stellen  
rest mit der hälfte des apfelsaftes ablöschen und  diesen 
ganz einkochen lassen, vorgang mit übrigem apfelsaft       
wiederholen, tomatenmark einrühren und kurz einrösten, 
gemüsebrühe  dazugeben, mit salz und pfeffer würzen,        
10 minuten köcheln lassen 

inzwischen das brot würfeln, majoranblätter abziehen,       
übriges öl in einer pfanne erhitzen, brotwürfel in ca.              
3 minuten goldbraun rösten, zum schluss den majoran und 
die übrigen zwiebeln hinzufügen und erhitzen 

creme fraiche in die suppe rühren und diese mit dem 
mixstab fein pürieren, aufkochen, mit salz und pfeffer        
abschmecken und in schalen anrichten, suppe mit croutons 
und zwiebeln garniert servieren 

 



schwarze linsensuppe                                                                
mit schaum vom weißen speck 



schwarze linsensuppe 

zutaten für 4 personen 

schwarze suppe  300 g linsen, 2 schalotten, 1 el durchw. 
Speck, 1 kleiner zweig thymian, 1 kleiner zweig rosmarin,         
1 lorbeerblatt, 1 spritzer weißwein-essig, 50 ml weißwein,      
1 l rinderbrühe 

weißer speckschaum 100 ml milch, 100 ml brühe, 50 ml       
sahne, 50 ml weißwein, 3 schalotten oder 1 weiße zwiebel, 
100 g weißer speck, 1 spritzer  limettensaft 

zubereitung schwarze linsensuppe 

die schalotten würfeln, zusammen mit dem speck in einem 
topf mit etwas pflanzenöl anschwitzen, die linsen dazu-

geben, kurz mitanschwitzen und mit dem weißwein ab-

löschen, den weißwein komplett einkochen lassen und mit 
der brühe auffüllen, mit thymian, rosmarin, lorbeer und 
pfeffer würzen, einmal aufkochen und bei kleiner hitze 20 
minuten köcheln lassen, die kräuter wieder aus der suppe 
herausfischen und alles mit dem zauberstab sehr fein         
pürieren, erst jetzt erst mit essig und salz abschmecken 

zubereitung weißer schaum 

die schalotten schälen, sehr fein würfeln und zusammen mit 
dem speck in einem topf anschwitzen, mit weißwein ab-

löschen und diesen komplett einkochen lassen, die milch 
und die sahne dazugeben, mit salz, pfeffer und limonensaft 
abschmecken und mit dem zauberstab pürieren, es entsteht 
ein weißer schaum 

die schwarze suppe aufkochen, kurz mit dem zauberstab 
aufpürieren, in hohe gläser füllen, vorsichtig mit dem       
weißen schaum bedecken und sofort servieren 

 



steckrüben-kürbis-suppe 



steckrüben-kürbis-suppe 

zutaten für 4 personen 

300 g steckrübe, 300 g hokkaido, 2 schalotten, 1 chilischote,   
1 el butter, 1-2 tl currypulver, 800 ml brühe, 200 ml sahne, 
salz, pfeffer, glatte petersilie 

zubereitung 

steckrübe schälen und würfeln, hokkaido-kürbis waschen, 
kerne entfernen und würfeln, schalotten schälen und       
würfeln, chilli waschen, halbieren, kerne entfernen und    
würfeln, die butter in einem topf erhitzen, schalotten darin 
glasig dünsten, steckrüben, kürbis, chilli und currypulver    
zufügen und einige minuten dünsten, mit brühe und sahne 
aufgießen und zugedeckt etwa 15-20 minuten kochen 

die suppe fein pürieren und mit salz und pfeffer würzen,    
petersilie waschen, trocken schütteln, die blätter von den 
stielen zupfen und fein hacken 

die suppe in schalen füllen und mit petersilie bestreut       
servieren 



steinpilz-kartoffel-suppe 



steinpilz-kartoffel-suppe 

zutaten für 4—6 personen 

200 g frische oder 20 g getrocknete steinpilze,  2 schalotten,   
1 kleines stück knollensellerie, 2 mehligkochende kartoffel,    
1 kleine stange porree, 2 el butter, 1-2 tl brauner zucker,      
900 ml gemüsebrühe, 100 ml sahne, salz, pfeffer,                                    
muskatnuss 

zubereitung 

frische pilze putzen, getrocknete steinpilze kurz abbrausen, 
mit 250 ml kochendem wasser begießen und 20 minuten 
einweichen, die schalotten schälen und fein würfeln, sellerie 
und kartoffeln schälen, waschen und in grobe würfel  
schneiden, vom lauch nur den weißen teil verwenden, 
gründlich waschen und in ringe schneiden, die einge-

weichten steinpilze durch ein sieb abgießen (dabei die     
flüssigkeit auffangen), ausdrücken und klein schneiden 

frische steinpilze klein schneiden, die schalottenwürfel in 
der butter glasig dünsten, sellerie dazugeben und unter    
rühren etwa 3 minuten anbraten, mit zucker bestreuen,       
1 minute weiterrösten und den zucker dabei etwas              
karamellisieren lassen, brühe, pilze und gegebenenfalls die 
pilzflüssigkeit angießen und aufkochen lassen, die kartoffel 
und den lauch zugeben und 20 minuten zugedeckt weiter-

köcheln, bis das gemüse gar ist, anschließend fein pürieren 
und die sahne angießen, mit muskatnuss, salz und pfeffer 
würzen, die petersilie waschen, trocken schütteln und die 
blätter fein hacken 

die suppe anrichten, mit etwas walnussöl beträufeln und 
mit petersilie bestreut servieren 



süsskartoffeln-orangen-suppe 



süsskartoffeln-orangen-suppe 

zutaten für 4 personen 

800 g süsskartoffeln, 2 – 3 zwiebeln,                                                                                                      
2 – 4 el butter, salz, pfeffer, zucker                                                                                             
200 ml weißwein,                                                                                                        
1200 ml gemüsebrühe                                                                                       
2 bio-orangen                                                                                    
200 g sahne                                                                                                   

zubereitung 

süsskartoffeln schälen, vierteln, klein schneiden - zwiebeln 
fein hacken, butter in einem topf erhitzen und zwiebeln und 
kartoffeln darin andünsten  - mit salz, pfeffer und zucker     
würzen, mit wein und brühe ablöschen 

orangenschale abreiben, zur suppe geben und 20 minuten 
kochen lassen, die orangen so schälen, dass die weiße haut 
vollständig entfernt ist – die filets mit dem messer zwischen 
den trennhäuten herausschneiden und den saft auffangen 

orangenfilets kleinschneiden - mit der sahne zur suppe       
geben und weitere 3 minuten kochen lassen 

suppe mit dem stabmixer fein pürieren 

evtl. etwas ingwer oder chilischote dazu geben 

 



tomatensuppe 



tomatensuppe 

zutaten für 4 personen 

1 zwiebel , 2 knoblauchzehen, 1 möhre, 1 stange stauden-

sellerie, 500 g tomaten, 4 el olivenöl, 1 el butter, 1 tl brauner 
zucker, 150 ml trockener  weißwein, 100 ml gemüsebrühe,     
½ tl gerebelter oregano, salz, pfeffer, 50 g schlagsahne,                
etwas petersilie, evtl. röstbrot 

zubereitung 

zwiebeln und knoblauch abziehen - fein würfeln  -                   
möhre schälen - fein raspeln                                                                             
sellerie waschen - klein würfeln                                                   
tomaten waschen und klein schneiden                                                
öl und butter in einem topf erhitzen                                                
zwiebel, knoblauch, möhre und sellerie darin anbraten                                                                        
tomaten zufügen – mit zucker bestreuen                                        
wein und brühe angießen - alles 15 minuten köcheln lassen 
und mit oregano, salz und pfeffer würzen                                             
sahne angießen                                                                             
suppe aufkochen – dann fein pürieren      
suppe in teller anrichten – mit petersilie garnieren und evtl. 
mit röstbrot servieren 



zucchini-creme-suppe mit parmesanschaum 



zuccini-creme-suppe mit parmesanschaum 

zutaten für 4 personen 

2 zucchini - 2 schalotten - 1 knoblauchzehe -                                                       
1 mehligkochende kartoffel - 1 el brühe - 750 ml gemüsebrühe 
- 150 ml sahne – salz – pfeffer 

parmesanschaum 

150 ml sahne – 1 el geriebener parmesan, salz, pfeffer,           
basilikumöl, 5 stiele basilikum, etwas abrieb einer zitrone,        
2 el walnussöl, 2 el sonnenblumenöl, salz 

zubereitung 

für die suppe die zucchini waschen, putzen und klein  
schneiden - schalotten und knoblauch schälen und hacken - 
kartoffeln waschen – schälen – würfeln,  alles in butter in  
einem topf anschwitzen, mit der brühe ablöschen, die suppe 
20 minuten köcheln lassen, die sahne angießen und die   
suppe pürieren, mit salz und pfeffer abschmecken  
für den schaum die sahne steif schlagen, parmesan unter-

heben und mit salz und pfeffer würzen, für das öl das          
basilikum waschen, trocken schütteln und die blätter ab-

zupfen  -  mit zitronenabrieb, den ölen und salz in einem 
blitzhacker kurz fein mixen 

die suppe mit dem parmesanschaum und basilikumöl         
anrichten und servieren 



zwiebelsuppe 



zwiebelsuppe 

zutaten für 4 personen 

4 scheiben weißbrot oder toast                                                          
2 zehen knoblauch                                                                                         
40 g butter  - salz – schwarzer pfeffer                                                       
20 g mehl - 1 liter fleischbrühe - ¼ l weißwein                                       
100 g käse (geriebener hartkäse)                                                       
500 g zwiebeln 

zubereitung 

zwiebeln in ringe schneiden – knoblauchzehen fein würfeln - 
butter oder margarine in einem topf erhitzen - zwiebeln und 
knoblauch darin hellgelb rösten - mit mehl bestäuben und 
unter rühren 5 minuten durchschwitzen lassen 

mit der brühe und dem weißwein auffüllen  -  umrühren 

20 minuten bei kleiner wärmestufe kochen lassen 

mit salz und pfeffer abschmecken 

kurz vor dem servieren die entrindeten weißbrotscheiben 
kräftig toasten, würfeln und auf die suppe geben 

den geriebenen hartkäse darüber streuen und im ofen    
überbacken 





starter 



baconcreme happen 



baconcreme happen 

zutaten für 4—6 personen  
200 g bacon in streiben,                                                                                                     
1 zwiebel halbiert und fein geschnitten,                                                                    
1/2 knoblauchzehe fein zerdrückt, 15 g öl, 100 g schmelzkäse, 
1 prise salz, 1 tl paprika de la vera oder ein anderes,                                 
geräuchertes paprikapulver, 1/2 tl weißen pfeffer,                                             
250 g kabanossi in dünnen scheiben (2 mm),                                                            
2 p. blätterteig aus dem kühlregal 

zubereitung 

backofen auf 200 grad vorheizen  -  2 backbleche mit back-
papier belegen  -  den bacon in feine würfel schneiden und 
mit dem knoblauch und der gehackten zwiebel in einen   
kleinen topf geben und vermischen  -  etwas öl zugeben und 
die masse ca. 3 minuten anschwitzen  -  den schmelzkäse, 
salz, paprikapuder und pfeffer zugeben und mit einer        
küchenmaschine / stabmixer gut vermischen  -  die             
kabanossi dazugeben und abschmecken  -  blätterteigplatten 
auf einer leicht bemehlten arbeitsplatte ausbreiten und      
ca. 5 cm große quadrate schneiden  -  in die mitte 1 tl der   
baconcreme geben  -  den fertigen blätterteig mit etwas 
milch einpinseln  -  auf das backblech setzen und 20-25      
minuten bei ca. 200 grad abbacken 



baguette mit schalottencreme 



baguette mit schalottencreme 

zutaten für 4 personen  
1 becher philadephia kräuter groß 

1 becher schmand 

1 bund lauchzwiebeln 

salz 

pfeffer 

baguettebrot 

zubereitung 

die lauchzwiebeln klein schneiden 

alle zutaten verrühren 



bruschetta mit rosenkohl 



bruschetta mit rosenkohl 

zutaten  
250 g rosenkohl, 1 stück lauch, 1 el butter, salz,                                 
schwarzer pfeffer, 1/2 bund petersilie, 1/2 bio-zitrone,                                        
1 el creme fraiche, 1/2 tl gemahlener koriander,                                           
6 scheiben bauernbrot, ein stück frischen meerrettich 

zubereitung 

den rosenkohl und den lauch putzen und klein schneiden, 
rosenkohl und lauch in einem topf mit butter andünsten, 
100 ml wasser zugießen, das gemüse salzen und zugedeckt 
bei mittlerer hitze 5-10 minuten weich dünsten 

die petersilie waschen und die blätter fein hacken, die        
zitrone heiß abwaschen und die schale fein abreiben, das 
gemüse mit creme fraiche mischen und mit dem pürierstab 
durchmixen, mit der petersilie, zitronenschale, koriander, 
pfeffer und salz abschmecken 

die brotscheiben vierteln, im backofen bei 250 grad einige 
minuten knusprig rösten oder im toaster toasten 

den rosenkohlpüree auf die brote streichen, den meerrettich 
schälen und über die brote raspeln 



cheddar-oliven-pralinen 



cheddar-oliven-pralinen 

zutaten für 4 portionen 

125 g cheddarkäse fein gerieben 

55 g weiche butter 

100 g mehl 
1/2 tl paprikapulver 

1 prise salz 

1 glas oliven gefüllt mit paprikapaste 

zubereitung 

käse, butter, mehl, paprikapulver und salz zu einem teig ver-
kneten  -  die oliven abtropfen lassen 

ca. 1 tl teig abnehmen und mit der handfläche flachdrücken, 
eine olive in der mitte platzieren und anschließend mit dem 
teig umkleiden und zu einer kugel formen  -  der teig reicht 
je nach größe der kugeln für 25-30 cheddar-oliven-pralinen 

ein blech mit backpapier belegen und die kugeln  darauf ver-
teilen 

im backofen bei ca. 180 grad etwa 12-18 minuten goldgelb 
backen und anschließend auskühlen lassen — oder warm 
servieren 



fischfilet-bruschetta 



fischfilet-bruschetta 

zutaten für 6 personen 

200 g rote beete vorgekocht                                                                                                  
4 tl meerrettich aus dem glas                                                                                               
1 el orangensaft                                                                                                             
200 g semmelbrösel                                                                                                           
1—2 eier                                                                                                                         
4 schollenfilet oder anderes fischfilet                                                                                 
8 el sonnenblumenöl                                                                                                          
baguette                                                                                                                     
5 el remoulade                                                                                                               
salz, pfeffer 

zubereitung 

rote beete fein reiben, mit meerrettich und orangensaft ver-
mischen - mit salz und pfeffer abschmecken - semmelbrösel 
in einen tiefen teller geben - eier in einen anderen tiefen    
teller geben und mit einer gabel gut verschlagen - die                
fischfilets in mundgerechte stücke schneiden, mit salz und 
pfeffer würzen - die filets zuerst in mehl, dann in der eier-
masse, dann in den semmelbröseln wenden - das sonnen-
blumenöl in einer pfanne erhitzen und die panierten filets 
darin goldbraun anbraten - auf küchenpapier abtropfen                  
lassen 

baguette kurz aufbacken und in scheiben schneiden - die 
scheiben mit der remoulade bestreichen, die fischfilets                
darauf legen und mit der rote-beete-meerrettich-mischung 
belegen 

nach belieben mit salz und pfeffer würzen 



gebratene apfelscheiben                                                
mit speck und ziegenkäse 



gebratene apfelscheiben mit speck und ...                                          

zutaten 

1 großer aromatischer apfel (braeburn, pink lady, boskop),               
1 rolle ziegenkäse (ca. 4 cm dick und 6 cm im durchschnitt),            
4 scheiben bacon, 1 tl thymian, 4 tl honig, pfeffer, blattsalat, 
dressing nach wahl 

zubereitung 

die bacon-scheiben langsam knusprig ausbraten, dabei kein 
weiteres fett zufügen, am besten eine beschichtete pfanne 
benutzen  -  speckscheiben beiseitelegen 

apfel mit einem kernbohrer entkernen und dann ungeschält 
in ca. 1 cm dicke scheiben schneiden  -  die apfelscheiben im 
verbliebenen speckfett langsam knapp gar braten, dabei mit 
einer messerspitze den garheitsgrad prüfen 

grill auf höchster stufe vorheizen  -  apfelscheiben in eine 
leicht gefettete auflaufform setzen  -  leicht mit thymian    
bestreuen  -  darauf dann jeweils eine kross gebratene 
speckscheibe legen  -  ziegenkäsetaler auf die apfelscheiben 
legen  -  noch einmal mit thymian bestreuen und mit je 1 tl 
honig beträufeln  -  unter dem grill so lange gratinieren, bis 
der käse leicht bräunt 

die ziegenkäse-apfeltürmchen auf einem salatbett nach    
geschmack (schön ist eichblatt oder auch rucola, jedenfalls 
leicht bittere salatsorten) mit einem dressing, das leicht    
honigbetont ist, anrichten 



gratinierte käse-crostini 



gratinierte käse-crostini 

zutaten für 8 stück 

75 g frühstücksspeck                                                                                                         
75 g raclettekäse                                                                                                            
75 g emmentaler                                                                                                              
1 eigelb                                                                                                                     
100 g schmand                                                                                                                
25 ml weisswein                                                                                                          
1/2 bund schnittlauch                                                                                                      
salz, pfeffer 

1 ciabatta-brot 

zubereitung 

frühstücksspeck fein würfeln - raclettekäse und emmentaler 
grob  reiben - eigelb mit speck, käse, schmand und wein ver-
rühren - schnittlauch in röllchen schneiden und in die masse 
geben - mit salz und pfeffer würzen 

brot in ca. 1—2 cm dicke scheiben schneiden, auf ein back-
blech mit backpapier legen - die käsemasse auf die brot-
scheiben verteilen  -  bei 200 grad auf der zweiten stufe von 
unten ca. 6 - 8 minuten gratinieren und heiß servieren 

 



käse-crostini mit aprikosen-pesto 



käse-crostini mit aprikosen-pesto 

zutaten für 12 stück 

2 el pistazienkerne, 100 g getrocknete aprikosen,                                      
1 knoblauchzehe, 1 kleine chillischote,                                                           
1/2 tl frisch  geriebener ingwer, 3-4 el olivenöl, salz, pfeffer,             
1 bagutte, 200 g camembert 

zubereitung 

die pistazienkerne in einer pfanne ohne fett leicht rösten, 
abkühlen lassen und fein hacken  -  die aprikosen klein   
würfeln  -  die knoblauchzehe schälen und fein würfeln  -  
die chillischote waschen, putzen, halbieren, entkernen und 
fein würfeln  -  die aprikosen mit pistazien, knoblauch, chilli, 
ingwer und 2 el öl vermischen - mit salz und pfeffer             
abschmecken 

falls die masse sehr fest ist, etwas mehr öl unterrühren 

den backofen auf 180 grad vorheizen 

das baguette in scheiben schneiden, auf ein backblech legen 
und mit etwas öl beträufeln  -  im backofen einige minuten 
rösten 

den camembert in dünne scheiben schneiden und auf die 
baguettescheiben legen  -  das pesto darauf verteilen und 
servieren 



käseschmarn mit lauchzwiebeln und speck 



käseschmarn mit lauchzwiebeln und speck 

zutaten für 2 personen 

3 lauchzwiebeln, 100 g emmentaler am stück,  4 eier,            
200 ml milch, 150 g mehl, salz, pfeffer, frühstücksspeck 

zubereitung 

lauchzwiebeln putzen, waschen und in feine ringe                  
schneiden  -  käse reiben  -  eier trennen 

eigelb, milch, mehl und käse verrühren  - mit salz und pfeffer 
würzen  -  eiweiß mit den schneebesen eines rührgerätes 
steif schlagen und unterheben 

bacon in streifen schneiden und in einer großen beschichte-
ten pfanne ohne fett knusprig braten  -  herausnehmen und 
die ei-käse-masse ins heiße bratfett geben - bei mittlerer  
hitze backen, bis der schmarrn von unten goldbraun ist 

mit dem pfannenwender halbieren, vierteln und weitere ca. 
3 minuten goldgelb backen  -  dann mit zwei gabeln oder 
löffeln in stück reißen 

die lauchzwiebeln zufügen und unter wenden 2-3 minuten 
mitbraten  -  speck unterheben 

mit brot servieren 



kl.  reibekuchen mit räucherforellen-mousse 



kl. reibekuchen mit räucherforellen-mouse 

zutaten für 4 personen 

4 geräucherte forellenfilets, abrieb von 1 zitrone,                                       
125 g creme fraiche, weißer pfeffer, salz,                                                                   
1 el gehackter dill, 1 el schnittlauch, 1 el petersilie 

für die reibekuchen                                    
4 vorwiegend festkochende kartoffeln, 2 kleine kohlrabi,                          
2 el weizenmehl, 1 ei, salz, pfeffer,  muskatnuss,                                           
2-3 el butterschmalz 

zubereitung 

für die mousse die forellenfilets würfeln, dann in einer 
schüssel mit zitronenabrieb und creme fraiche vermischen  -  
mit pfeffer und etwas salz abschmecken - anschließend den 
größten teil der kräuter unterheben - etwas zum garnieren 
zurück behalten 

für die reibekuchen kartoffeln und kohlrabi schälen und roh 
reiben  -  im mengenverhältnis 2:1 mischen  und mehl und ei 
hineinrühren 

den pufferteig in butterschmalz von beiden seiten kross aus-
backen  -  auf küchenkrepp abtropfen lassen und mit dem 
forellenmousse anrichten  -  mit den restlichen kräutern    
bestreuen 



lachs-crostini 



lachs-crostini 

zutaten  
4 scheiben vollkorntoast, pflanzenöl, 1 avocado, zitronensaft, 
salz, pfeffer, chillipulver, 2-4 scheiben räucherlachs, daikon-

kresse, rosa pfefferbeeren 

zubereitung 

vollkorntoast mit plätzchenausstecher sterne 5 - 6 cm          
ausstechen, in etwas pflanzenöl auf beiden seiten goldbraun 
rösten 

avocado halbieren, kern entfernen, das fruchtfleisch mit   
etwas zitronensaft beträufeln, mit salz, pfeffer, chillipulver 
würzen und mit einer gabel fein zerdrücken 

räucherlach evtl. längs halbieren, einrollen 

avodacomus auf die brote setzen, lachsröllchen darauf     
platzieren 

mit daikon-kresse und zerbröselten rosa pfefferbeeren      
garnieren und servieren 



marinierte schweinefilet-tapas 



marinierte schweinefilet-tapas 

zutaten für 4 personen 

1 schweinefilet (ca. 300 g), 3 knoblauchzehen,                                                     
je 1 tl getrockneter majoran und thymian,                                
salz, pfeffer, 1 tl paprikapulver edelsüss,                                                        
1 msp gemahlener kümmel, 1-2 el olivenöl                                                  
außerdem: olivenöl zum braten, weißbrotscheiben 

zubereitung 

das fleisch muss über nacht marinieren: 
am vortag das filet waschen und trockentupfen, evtl. häute 
und sehnen abziehen, knoblauch in einer schüssel zer-

drücken (messerrücken) 
mit gewürzen und öl zu einer paste vermischen  - fleisch    
damit bestreichen, in klarsichtfolie einschlagen und über 
nacht im kühlschrank marinieren 

am nächsten tag fleisch aus der folie nehmen, in ca. 1 cm   
dicke scheiben schneiden, leicht flachklopfen (im ganzen 
braten)  -  entweder mit etwas öl einpinseln und auf dem 
holzkohlegrill auf beiden seiten ganz kurz knusprig grillen 
oder in einer pfanne braten 

zum servieren das fleisch auf weißbrotscheiben anrichten, 
nach belieben mit schwarzen oliven und dünnen zitronen-
scheiben garnieren 



maritimer brotaufstrich 



maritimer brotaufstrich 

zutaten für 4 portionen 

50 g räucherlachs in stücken, 50 g garnelen, 
50 g fenchel (das grüne), 2 stängel dill (abgezupft), 
200 g frischkäse, 2 prisen weißer pfeffer, 50 g mayonnaise 

zubereitung 

lachs, krabben, fenchel und dill mit der küchenmaschine 
oder einem stabmixer zerkleinern  -  frischkäse, pfeffer und 
mayonnaise dazugeben und gut verrühren  
passt auch zu reibekuchen oder gemüsesticks 



mini-saltimboca 



mini-saltimboca 

zutaten für 4 personen 

4 dünne kalbsschnitzel, 6 scheiben parmaschinken,                 
12 große blätter salbei, 40 g butter, salz, pfeffer,                      
125 ml weißwein 

zubereitung 

den backofen auf 80—100 grad vorheizen! 
kalbsschnitzel flach klopfen, je nach größe zerteilen,       
schinken passend zuschneiden 

jedes schnitzel  mit einem stück schinken und einem salbei-
blatt belegen und mit einem zahnstocher feststecken 

20 g butter in einer pfanne erhitzen  -  die schnitzel mit der 
fleischseite ins heiße fett geben und ca. 2  minuten bei    
starker hitze braten, wenden und auf der schinkenseite ca. 1 
minute braten  -  leicht salzen und pfeffern  -  aus der pfanne 
nehmen und auf eine vorgewärmte platte geben  -  mit     
alufolie abdecken und im ofen warmstellen 

den bratensatz mit weißwein ablöschen, unter rühren 
aufkochen und ca. 2 minuten köcheln lassen  -  pfanne vom 
herd nehmen  -  den rest der kalten butter in die sauce     
rühren und mit salz und pfeffer abschmecken  -  sauce über 
die saltimboca träufeln 



putenröllchen mit kräuterfüllung 



putenröllchen mit kräuterfüllung 

zutaten für 4 personen 

4 dünne putenschnitzel, salz, pfeffer,  1 knoblauchzehe,            
2 stiele basilikum, 2 stiele glatte petersilie, 100 g frischkäse,     
1 tl senf, 1/2 bund bärlauch                                                                       
für die sosse:  200 ml hühnerfond, 100 ml weisswein, 1-2 tl 
speisestärke,  100 ml sahne, salz, pfeffer                                          
sonstiges:   holzspieße zum fixieren, butter und öl 

zubereitung 

für die röllchen die schnitzel salzen und pfeffern  -           
knoblauch schälen und fein würfeln  -  basilikum und  peter-
silie waschen, trocken schütteln  -  blättchen von den stielen 
zupfen und fein hacken  - frischkäse mit senf, knoblauch und 
den gehackten kräutern verrühren  -  mit salz und pfeffer 
würzen  -  den bärlauch waschen und trocken tupfen  -  die 
putenschnitzel mit der kräutermasse bestreichen  -  die    
bärlauchblätter auflegen, aufrollen und mit holzspießen    
fixieren  - etwas butter und öl in einem bräter oder einer  
tiefen pfanne mit deckel erhitzen und die putenröllchen von 
allen seiten braun braten 

für die soße den bratensatz mit fond und weißwein                       
ablöschen  -  röllchen im geschlossenen topf 25 bis 30              
minuten schmoren lassen  -  herausnehmen und warm          
halten  -  den bratensud durch ein feines sieb in einen topf 
gießen und mit in etwas kaltem wasser angerührter speise-
stärke leicht binden  -  sahne zugeben und mit salz und 
pfeffer abschmecken 



räucherlachsröllchen 



räucherlachsröllchen 

zutaten für 4 portionen 

150 g mehl 
2 eier 

80 ml milch 

200 g räucherlachs 

100 g frischkäse mit meerrettich 

1 p. gartenkresse 

salz, pfeffer 

zubereitung 

aus dem mehl, der milch und den eiern einen pfannkuchen-
teig rühren und diese in einer mittelgroßen pfanne dünn 
ausbacken  -  erkalten lassen 

den meerrettichfrischkäse auf den pfannekuchen verteilen 
und anschließend mit den lachsscheiben belegen  -  die   
kresse waschen und ebenfalls auf die masse geben  -  im   
anschluss die pfannekuchen aufrollen, in scheiben        
schneiden und servieren 



räucherlachstorte 



räucherlachstorte 

zutaten  
200 g mascarpone                                                                                          
400 g frischkäse                                                                                                      
1 el meerrettich                                                                                                   
1 el petersilie gehackt                                                                                         
1 glas dänischer gurkensalat (360 g abtropfgewicht)                              
500 g räucherlachs                                                                                                    
7 tortillas (wraps)                                                                                           
salz, pfeffer 

zubereitung 

mascarpone, frischkäse, meerrettich und petersilie            
miteinander verrühren  -  mit salz und pfeffer abschmecken 

die tortillas mit der creme bestreichen, einige gurken-

scheiben darauf verteilen und etwas räucherlachs auflegen  
-  das ganze wiederholen und mit einem tortilla abschließen  
-  mit der restliche creme oben und seitlich bestreichen 

nach wunsch dekorieren und für 2-3 stunden oder über 
nacht kalt stellen 



sandwichröllchen 



sandwichröllchen 

zutaten für 6 personen 

20 g pinienkerne, 8 scheiben sandwichtoast entrindet,                   
12 cherrytomaten, 1 bund basilikum, 1 knoblauchzehe,                       
1 kleine schalotte, 60 g getrocknete tomaten in öl,                           
100 g creme fraiche, 1/4 tl pfeffer, 40 g oliven (entsteint) 

zubereitung 

pinienkerne in einer kleinen pfanne auf dem herd ohne      
zugabe von fett anrösten  -  knoblauch, schalotte und         
getrocknete tomaten mit einer küchenmaschine oder stab-
mixer zerkleinern  - pinienkerne, basilikum, creme fraiche 
und gewürze hinzugeben und gut vermischen 

die sandwichscheiben mit einem nudelholz flach ausrollen 
und mit der creme bestreichen  -  die oliven in scheiben 
schneiden und im unteren drittel des sandwiches platzieren   
-  alles stramm aufrollen  -  die rolle in 3 stücke schneiden  -  
eine basilikumblatt auf eine halbe cherrytomate setzen und 
mit einem zahnstocher fixieren 



schwarzwurzel-rösti mit lachstatar 



schwarzwurzel-rösti mit lachstatar 

zutaten für 4 personen 

200 g räucherlachs, 1 schalotte, 1/2 bund dill,                                 
2 el rapsöl, etwas abrieb von einer unbehandelten zitrone, 
salz, pfeffer 

für die rösti:  400 g schwarzwurzeln, 2 eier,                                        
2 tl speisestärke, salz, pfeffer 

außerdem:  sonnenblumenöl zum braten, creme fraiche 

zubereitung 

für das tatar den räucherlachs in feine würfel  schneiden  -  
schalotten schälen und fein würfeln  -  dill waschen, trocken 
schütteln und fein hacken  -  lachs, schalotten und dill mit 
dem rapsöl und zitronenabrieb verrühren  - mit salz und 
pfeffer  würzen 

für die rösti die schwarzwurzeln waschen, schälen und fein 
raspeln  -  mit eiern und speisestärke gründlich vermengen  -  
salzen und pfeffern  -  öl portionsweise in einer pfanne       
erhitzen  -  aus der schwarzwurzelmischung nach und nach 
goldbraune rösti backen 

rösti mit lachstatar und creme fraiche anrichten 



speckpflaumen-tapas 



speckpflaumen-tapas 

zutaten  
200 g durchwachsenen räucherspeck in scheiben                                          
1 beutel entsteinte trockenpflaumen                                                        
zahnstocher 

zubereitung 

den backofen auf ca. 220 grad vorheizen 

die speckscheiben um die trockenpflaumen wickeln und mit 
zahnstocher feststecken  -  eine feuerfeste form einfetten  -  
die speckpflaumen hineinlegen und im heißen backofen     
etwa 10 minuten knusprig braten 

die speckpflaumen auf einer vorgewärmten platte anrichten 



tafelspitz vom kalb nach art tonello tonnato 



tafelspitz vom kalb nach art tonello tonnato 

zutaten  
1 tafelspitz vom kalb (800-1200 g), 1 el butterschmalz,                        
2-3 zwiebeln, 1 möhre, etwas sellerie, 1 d. thunfisch (im sud), 
2-3 el kapern, creme fraiche, etwas sahne, salz, pfeffer 

zubereitung 

einen tafelspitz von möglichen fettsehnen befreien (das fett 
auf dem hüftdeckel soll am fleisch bleiben 

den tafelspitz mit salz und pfeffer in der mischung 4:1 ein-

reiben  -  das fett in einer ofenfesten casserole heiß werden 
lassen und den tafelspitz auf beiden seiten scharf anbraten  
-  die zwiebeln, die möhre und die sellerie in grobe würfel 
schneiden und dazugeben  -  kurz mit anbraten  -  mit weiß-
wein oder wasser ablöschen und in den auf 150 grad vor-

geheizten backofen geben  -  bis zum gewünschten garpunkt 
im ofen belassen 

in der zwischenzeit die soße zubereiten: die zwiebeln in   
kleine würfel schneiden und in einen mixtopf geben  -  den 
thunfisch dazu geben und beides mit einem mixgerät fein 
pürieren  -  creme fraiche unterheben und die masse glatt 
rühren  -  mit salz, pfeffer, zitrone und etwas senf ab-

schmecken 

den tafelspitz in feine streifen schneiden, mit kapern          
bestreuen und mit der soße garnieren 



teufelsfleisch mit käsecracker 



teufelsfleisch mit käsecracker 

zutaten für 6 personen 

500 g champignons, 3 paprikaschoten (grün, gelb, rot),                             
2 große zwiebeln, 150 g gewürzgurken, 1 kg gyrosfleisch,                       
1 dose tomaten, 250 ml tomaten-chilli-sauce, salz,                                       
cayennepfeffer 

zubereitung 

champignons putzen, halbieren oder vierteln 

paprikaschoten putzen, würfeln 

zwiebeln schälen, halbieren, in streifen schneiden 

gewürzgurken in scheiben schneiden 

fleisch, tomaten und chillisauce in einem ofenfesten topf   
mischen  -  mit salz und cayennepfeffer würzen 

zugedeckt im vorgeheizten backofen bei 200 grad ca.                        
1 stunde schmoren   -  dann deckel entfernen und offen               
ca. 20 minuten weiter schmoren lassen  -   abschmecken 



thunfisch-tatar mit bohnenpüree 



thunfisch-tatar mit bohnenpüree 

zutaten für ca. 20 stück 

1/2 baguette, ca. 4 el olivenöl, 1 zitrone,                                                 
1 dose weiße bohnenkerne (abtropfgewicht ca. 360 g),                   
3 stiele basilikum, salz, cayennepfeffer,                                                        
250 g sehr frisches thunfischfilet (ersatzweise lachs),                                   
1 tl sojasauce,  1 schalotte, einige schnittlauchhalme 

zubereitung 

den backofen auf 140 grad (umluft) vorheizen! 
das baguette am besten mit einem scharfen messer in     
dünne scheiben schneiden  -  die scheiben auf einem mit 
backpapier belegten blech verteilen und dünn mit öl                        
bepinseln  -  im vorgeheizten ofen auf mittlerer schiene in 
wenigen minuten knusprig rösten  -  die zitrone auspressen, 
bohnen abgießen, abtropfen lassen und mit 6 großen              
basilikumblättern, 1 el öl und der hälfte vom zitronensaft in   
einen mixer geben  -  mit salz und cayennepfeffer würzen 
und im mixer cremig pürieren   -  den  thunfisch abbrausen, 
trocken tupfen, fein würfeln und mit salz, einem spritzer   
zitronensaft, etwas sojasauce und dem restlichen öl                           
(ca. 1 el) würzen  -  die schalotte abziehen, fein würfeln  -  
schnittlauch in röllchen schneiden und zusammen mit den      
schalottenwürfeln unter das thunfisch-tatar mengen  -                  
röstbrote mit bohnenpüree bestreichen, mit tatar toppen 
und mit basilkumblättchen garnieren 



tortilla-würfel 



tortilla-würfel 

zutaten für 48 stück 

olivenöl, 1 knoblauchzehe (gewürfelt), 4 frühlingszwiebeln 
(fein gehackt), 1 grüne und 1 rote paprika (fein gewürfelt), 
175 g kartoffeln (gekocht, gewürfelt), 5 große eier,                                  
125 g saure sahne, 175 g geriebener  roncal-käse, gouda oder 
parmesan, 3 el gehackter schnittlauch, blattsalate,                                    
zum servieren 1 baguette in scheiben 

zubereitung 

den backofen auf 190 grad vorheizen! 
eine 18 x 25 cm große auflaufform mit alufolie auslegen und 
mit öl einfetten 

knoblauch, frühlingszwiebeln und paprika mit etwas öl in 
einer pfanne bissfest andünsten  -  abkühlen lassen  -  dann 
die kartoffelwürfel untermischen  -  eier, saure sahne, käse 
und schnittlauch in einer schüssel verquirlen  -  das                    
abgekühlte gemüse untermischen  -  mit salz und pfeffer 
würzen  -  die mischung in die form geben und glatt                   
streichen  -  im ofen 30-40 minuten goldbraun backen  -  aus 
dem ofen nehmen und abkühlen lassen  -  die tortilla am 
rand lösen, auf ein brett stürzen und die alufolie  abziehen  -  
die ränder begradigen und die tortilla in 48 würfel schneiden  
- mit einem zahnstocher auf einer halben baguettescheibe 
feststecken 





salate 



bohnen-beeren-salat mit ziegenkäse 



bohnen-beeren-salat mit ziegenkäse 

zutaten für 4 personen 

200 g grüne bohnen, salz, 125 g pflücksalat,                                                 
125 g blaubeeren, 50 g lauchzwiebeln 

dressing:  3 el olivenöl, 3 el rotweinessig, 2 tl mittelscharfer 
senf, 2 el flüssiger honig, 4 zweige thymian, 2 el johannisbeer-
konfitüre, 100 g johannisbeeren, schwarzer pfeffer 

außerdem:  200 g ziegenkäse, 1 el flüssiger honig 

zubereitung 

für den salat bohnen waschen, halbieren und in salzwasser 
10 minuten garen  -  abgießen, kalt abschrecken und ab-

tropfen lassen  -  salat und blaubeeren verlesen, waschen 
und abtropfen lassen  -  lauchzwiebeln putzen, waschen und 
in 3 mm dicke ringe schneiden  -  alles in einer schüssel      
mischen 

für das dressing öl, senf und honig verrühren - von thymian-
zweigen blättchen abzupfen und zusammen mit konfitüre 
unterrühren  -  johannisbeeren waschen, von rispen streifen 
und unterheben  - salzen und pfeffern  -  salat mit dressing 
vermischen 

backofen auf 190 grad umluft vorheizen - ziegenkäse in  8 ca. 
2 cm dicke scheiben schneiden, auf mit backpapier  belegtes 
backblech legen und mit honig beträufeln  -  die restlichen 
thymianzweige auf den käse legen  -  im ofen ca. 3  minuten 
backen, bis der käse zerläuft                                                                        
salat mit käsescheiben garniert servieren 



cremiger radiccio mit birnen und walnüssen 



cremiger radiccio mit birnen und walnüssen 

zutaten für 4 portionen 

1 p. feldsalat, 100 g seranoschinken in scheiben, 2 scheiben 
weißbrot, 1 knoblauchzehe kleingehackt, 1 p. salattopping, 
etwas butter zum braten 

für das dressing:  3 el gegrillte paprika gehackt, 50 ml rotwein-
essig, 100 ml olivenöl extra virgin, 2 knoblauchzehen gehackt, 
1 el zitronensaft, 1 tl salbeiblätter gehackt 

zubereitung 

den feldsalat waschen und beiseitestellen  -  die weißbrot-
scheiben entkrusten und in würfel schneiden  -  den serano-
schinken je seite längs hälften und in einer pfanne ein wenig 
butter auslassen  -  den seranoschinken darin kross anbraten   
- aus der pfanne nehmen und auf ein küchenpapier legen  -  
in der pfanne wieder etwas butter auslassen  -  den fein ge-
hackten knoblauch und die weißbrotwürfel dazugeben und 
braten  -  beiseitestellen  -  zum schluss die salattoppings    
ohne butter in einer beschichteten pfanne anbraten 

für das dressing:  alle zutaten vermischen  -  den feldsalat 
auf einem teller anrichten und mit dem dressing beträufeln  
-  die toppings, den seranocrunch und die croutons ergänzen 
und servieren 



feldsalat mit seranocrunch und croutons 



feldsalat mit seranocrunch und croutons 

zutaten für 4 portionen 

1 p. feldsalat, 100 g seranoschinken in scheiben, 2 scheiben 
weißbrot, 1 knoblauchzehe kleingehackt, 1 p. salattopping, 
etwas butter zum braten 

für das dressing:  3 el gegrillte paprika gehackt, 50 ml rotwein-
essig, 100 ml olivenöl extra virgin, 2 knoblauchzehen gehackt, 
1 el zitronensaft, 1 tl salbeiblätter gehackt 

zubereitung 

den feldsalat waschen und beiseitestellen  -  die weißbrot-
scheiben entkrusten und in würfel schneiden  -  den serano-
schinken je seite längs hälften und in einer pfanne ein wenig 
butter auslassen  -  den seranoschinken darin kross anbraten  
-  aus der pfanne nehmen und auf ein küchenpapier legen  -  
in der pfanne wieder etwas butter auslassen  -  den fein ge-
hackten knoblauch und die weißbrotwürfel dazugeben und 
braten  -  beiseitestellen  -  zum schluss die salattoppings   
ohne butter in einer beschichteten pfanne anbraten 

 

für das dressing:  alle zutaten miteinander vermischen 

den feldsalat auf einem teller anrichten und mit dem      
dressing beträufeln  -  die toppings, den seranocrunch und 
die croutons ergänzen und servieren 



fruchtiger käsecocktail 



fruchtiger käsecocktail 

zutaten für 8 personen 

500 g porree, salz, pfeffer                                                                   
1 dose madarinen / alternativ: ananas                                                      
je 250 g schweizer emmentaler und appenzeller                        
125 g schmand                                                                                
125 g joghurtsalatcreme                                                                       
1 tl currypulver 

zubereitung 

porree putzen, waschen und in feine ringe schneiden        
nach belieben den porree kurz blanchieren, kalt                        
abschrecken  -  mandarinen abtropfen lassen, saft dabei 
auffangen  - käse entrinden und klein würfeln                                         
schmand und salatcreme in einer großen schüssel glatt     
rühren  -  mit salz und pfeffer würzen 

currypulver und 2-3 el mandarinensaft unterrühren        
alle vorbereiteten zutaten mit der currycreme mischen  -   
abschmecken 

mindestens 2 stunden kalt stellen 

in kleinen cocktailschalen anrichten 



herbstsalat mit walnussöl 



herbstsalat mit walnussöl 

zutaten für 4 personen 

1/2 eichblattsalat, 1 romasalat, 1 schalotte,                                                   
100 g kürbisfleisch, 1 birne, 100 g champignons,                                               
100 g magerer durchwachsener speck in scheiben,                                        
8 el walnussöl, salz, pfeffer, 2 el himbeeressig,                                                      
50 g grob gehackte walnüsse, 200 g baguette 

zubereitung 

die salate putzen, waschen, gut abtropfen lassen und in 
mundgerechte stücke zupfen  -  die schalotten schälen und 
in ringe schneiden  -  das kürbisfleisch in dünne scheiben 
schneiden  -  die birne von stieleinsatz und kerngehäuse   
befreien, in dünne spalten schneiden und diese nochmals 
teilen  -  die champignons halbieren und mit dem speck in    
2 el walsnussöl anbraten  -  die salatzutaten in einer schüssel 
anrichten  -  salz und pfeffer mit himbeeressig lösen und 4 el 
walnussöl unterheben, abschmecken und das dressing über 
den salat geben  -  den salat mit gehackten walnüssen        
bestreuen und kurz durchziehen lassen  — inzwischen das 
baguette in dünne scheiben schneiden und diese in dem 
restlichen walnussöl anrösten  -  den herbstsalat mit den    
gerösteten brotscheiben servieren 



kohlrabisalat asia 



kohlrabisalat asia 

zutaten für 2 portionen 

1 kleine zwiebel, 10 g frischer ingwer oder 1 tl gemahlener 
ingwer, 2 kohlrabi, 1 bund frühlingszwiebeln,                                                 
1 el sonnenblumenöl, 100 ml gemüsebrühe, salz, pfeffer,                 
1-2 tl zitronensaft, evtl. 1/2 tl süsser senf 

zubereitung 

zwiebel abziehen, den ingwer schälen und beides fein               
würfeln  -  den kohlrabi schälen, zuerst in scheiben und an-
schließend in schmale stifte schneiden  -  frühlingszwiebel 
putzen und schräg in feine scheiben schneiden 

sonnenblumenöl in einem topf erhitzen, zwiebel– und       
ingwerwürfel darin unter rühren etwa  2 minuten andünsten  
-  kohlrabistifte hinzufügen und etwa 1 minute mitdünsten 
lassen  -  die brühe mit etwas salz hinzufügen 

die zutaten zum kochen bringen und zugedeckt ca. 6-10              
minuten bei schwacher hitze bissfest garen 

die frühlingszwiebelscheiben unter die kohlrabistifte rühren  
-  den salat mit salz, pfeffer, zitronensaft und nach belieben 
mit dem senf abschmecken 

den kohlrabisalat abkühlen lassen, abschmecken und auf 
teller anrichten 



lauwarmer lauchsalat 



lauwarmer lauchsalat 

zutaten für 4 personen 

1 zwiebel, 4 el weissweinessig, etwas salz, pfeffer,                                        
1 tl honig, 2 el nussöl, 600 g junger lauch, 4 el olivenöl,                     
200 g gemischte pilze (z.b. champignons, pfifferlinge shiitake– 
und austernpilze), 2 el öl, 1 1/2 tl wasser, 5 el essig, 4 eier 

zubereitung 

die zwiebel schälen und würfeln, mit dem weißweinessig, 
etwas salz und pfeffer sowie honig verrühren  -  nussöl unter 
das dressing rühren - lauch putzen, gründlich waschen,       
trocken tupfen und in ringe schneiden  -  lauch in olivenöl 
etwa 5 minuten dünsten  -  mit dem dressing mischen  -  die 
pilze putzen und nach belieben klein schneiden  -  dann     
unter wenden anbraten, würzen und unter den lauch         
mischen  -  in einem topf wasser, salz und essig aufkochen  -  
eier vorsichtig aufschlagen und einzeln in das siedende    
wasser gleiten lassen  -  eier 4-5 minuten sanft pochieren  -  
lauchsalat auf tellern anrichten  -  die eier mit einem 
schaumlöffel vorsichtig aus dem wasser heben und auf dem 
salat anrichten  -  dazu passt bauernbrot 



mallorquinischer thunfischsalat 



mallorquinischer thunfischsalat 

zutaten für 8 personen 

6 eier, 3 köpfe mini römersalat,  3 möhren                             
(paprika nach wunsch), 3-4 reife tomaten,                                                         
3 dosen thunfisch in lake, 4 rote zwiebeln, 100 g oliven,                   
3 el kapern, 1 große zitrone, salz, pfeffer, 7-8 el öl 

zubereitung 

eier in kochendem wasser ca. 8 minuten hart kochen, in     
kaltem wasser abschrecken, pellen und in stücke schneiden  
-  salat putzen, waschen, in mundgerechte stücke zupfen 
und abtropfen lassen  -   möhren schälen, waschen und                
raspeln  -  tomaten waschen, putzen und in scheiben                             
schneiden  -    thunfisch abtropfen lassen, etwas zerzupfen  -    
zwiebeln schälen, fein würfeln oder in feine ringe schneiden 

vorbereitete zutaten mit den kapern in eine große schüssel 
geben  -  zitrone halbieren, saft auspressen, mit salz, pfeffer 
und zucker würzen  -  öl darunterschlagen  -  vinaigrette zum 
salat geben, alles vorsichtig miteinander vermengen (evtl. 
etwas thunfischlake zum dressing geben) 



spitzkohlsalat mit speck 



spitzkohlsalat mit speck 

zutaten 

1 kg spitzkohl (ersatzweise zarter weißkohl), salz,                         
100 g räucherspeck am stück, 3 el öl, 4 el weißweinessig,          
pfeffer, 1 el kümmelsamen, 1 tl zucker, 1/4 bund schnittlauch 

zubereitung 

den kohl putzen, waschen und abtropfen lassen  -  auf dem 
gemüsehobel in einer schüssel in sehr dünne streifen hobeln  
-  mit 2 tl salz bestreuen und mit den händen 4—5 minuten 
lang kräftig durchkneten, den kohl dann in ein sieb geben, 
abbrausen und gut abtropfen lassen 

den speck ohne schwarte klein würfeln, in einer pfanne 1 el 
öl erhitzen, die speckwürfel darin auslassen und rundum 
kross anbraten, speck und kohl in eine schüssel geben und 
mischen 

restliches öl, 3 el essig, wenig salz, pfeffer, kümmel und      
zucker verrühren, bis sich das salz aufgelöst hat  -  den salat 
mit der vinaigrette mischen und zugedeckt 45 minuten      
ziehen lassen  -  schnittlauch abbrausen, trocken schütteln 
und in röllchen schneiden  -  salat mit salz, pfeffer, zucker 
und essig abschmecken, schnittlauch überstreuen 



warmer salat mit speck, trauben und nüsse 



warmer salat mit speck, trauben und nüsse 

zutaten für 4 Personen 

2 chicoree, je 2 handvoll friseesalat und rucola,                         
75 g walsnusskernhälften, 3 el zucker, 250 g dunkle trauben,    
8 scheiben bacon, 4 el weisser balsamicoessig,                          
300 g ziegenkäse, salz, pfeffer aus der mühle 

zubereitung: 
chicoree waschen und in seine blätter zerteilen  -  den strunk 
entfernen  -  übriger salat waschen und trocken schleudern, 
zusammen mit dem chicoree als bett auf 4 teller anrichten, 
walnüsse in einer trockenen pfanne duftend rösten, mit dem 
zucker bestreuen und karamelisieren, auf backpapier ab-

kühlen lassen, trauben waschen, putzen, halbieren und ggf. 
entkernen, dann zusammen mit den walnüssen auf dem   
salat verteilen, bacon in einer großen pfanne mit 2 el          
olivenöl kross braten, mit essig ablöschen und vom herd   
ziehen, ziegenkäse zerbröckeln und zusammen mit dem    
bacon auf dem salat anrichten  -  alles mit dem restlichen 
olivenöl beträufeln und nach geschmack salzen und pfeffern 





aus fluss und meer 



curry-fisch-ragout mit garnelen 



curry-fisch-ragout mit garnelen 

zutaten für 4 personen 

600 g porree, salz, 600 g fischfilet, 12 rohe geschälte garnelen 
(ca. 200 g), 1-2 el zitronensaft, 1/2 chilischote, 1-2 knoblauch-
zehen, 2-3 el öl, 2 el curry, 1/4 l milch, 1 tl gemüsebrühe, 2-3 
el sossenbinder, weißer pfeffer, etwas kresse 

zubereitung 

porree putzen, waschen und klein schneiden, in wenig       
kochendem salzwasser zugedeckt 6-8 minuten dünsten 

fisch waschen, trocken tupfen und in stücke schneiden,     
garnelen abspülen und trockentupfen, beides mit zitronen-
saft beträufeln  -  chilischote längs einritzen, entkernen und 
fein schneiden  -  knoblauch schälen, hacken  — 1-3 el öl in 
einer pfanne erhitzen  -  fleisch darin unter vorsichtigem 
wenden ca. 5 minuten braten  -  garnelen ca. 3 minuten mit-
braten  -  alles mit salz würzen und aus der pfanne nehmen 

1 el öl im bratfett erhitzen  -  knoblauch und chili darin an-
braten  -  curry darüber stäuben und anschwitzen  -  mit 1/8 
l Wasser und milch ablöschen  -  aufkochen, brühe einrühren 
und mit soßenbinder binden  -  porree, fisch und garnelen 
darin erhitzen - abschmecken, mit kresse bestreuen 

dazu passt reis 



fischkroketten mit safran-zitronen-dipp 



fischkroketten mit safran-zitronen-dipp 

zutaten  
400 g kartoffeln, salz, 1 knoblauchzehe, 4 el joghurt,                 
4 el mayonnaise, 1 msp safranpulver, cayennepfeffer, etwas 
zitronensaft, 80-100 g salat-mix, 2 el weißweinessig,                  
2 el heller traubensaft, 1 tl honig, 4 el olivenöl,                         
300 g rotbarschfilet, 1 tl parika, 1 ei, 1 gehäufter el mehl,      
150 g semmelbrösel, ca. 1 l öl 

zubereitung 

am vortag die kartoffeln kochen, über nacht auskühlen      
lassen, dann pellen 

knoblauch abziehen, fein würfeln  -  mit joghurt und         
mayonnaise, safran verrrühren  -  dip mit salz, cayenne-
pfeffer und zitronensaft abschmecken  -  salat putzen,       
waschen, trocken schütteln  -  aus essig, saft, honig, olivenöl 
eine vinaigrette rühren und mit salz würzen  -  kartoffeln 
und fisch im mixer mit zitronensaft, paprika, salz, cayenne-
pfeffer würzen, feinstück pürieren  - in eine schüssel füllen  -  
rasch ei und mehl unterrühren  -  mit zwei esslöffeln nocken 
abstechen  -  nocken auf einen teller setzen und vorsichtig in 
semmelbrösel wälzen   -  brösel leicht andrücken  -  backofen 
auf 60 grad heizen  -  öl in einen topf auf ca. 170 grad          
erhitzen  -  nocken portionsweise im öl in ca. 4 minuten 
goldbraun frittieren  -  auf küchenpapier im ofen warm     
halten  -  salat mit vinaigrette anmachen  -  mit kroketten 
und joghurt-dip servieren 



gebratenes zanderfilet an rieslingsauce 



gebratenes zanderfilet an rieslingsauce 

zutaten für 4 personen 

700 g zanderfilet, butter, mehl, 200 ml weißwein,                                      
60 g schalotten, 200 ml sahne, thymian, salz, pfeffer,                           
zitronensaft 

zubereitung 

zander auf der hautseite mehlieren und in zerlassener 
butter anbraten  -  den fisch in der pfanne salzen und mit   
zitronensaft ablöschen  -  das fischfilet wenden und erneut 
salzen  -  hitze reduzieren und garen lassen 

für die rieslingsauce:  die geschälten schalotten klein        
würfeln und in einem topf mit zerlassener butter bei        
mittlerer hitze mit einem zweig thymian anschwitzen  -  mit 
ein wenig mehl bestäuben und mit 200 ml weißwein, noilly 
prat und fischfond ablöschen  -  die sauce auf die hälfte     
reduzieren, mit sahne auffüllen und aufkochen  -  den       
thymian entfernen und die sauce pürieren 



lachsfilet mit orangen-nuss-kruste 



lachsfilet mit orangen-nuss-kruste 

zutaten für 4 personen 

1-3 scheiben weizenbrot, 1 bund schnittlauch,                                     
75 g macadamianüsse, 1 tl orangenschalen, 75 g butter,                             
lachsfilet, 1 chilischote, 400 g bandnudeln, koriander 

zubereitung 

brot entrinden, fein hacken, schnittlauch und nüsse fein    
hacken, alles mit der orangenschale und butter verkneten 

backofen auf 180 grad vorheizen 

lachfilet abspülen, trockentupfen und würzen  -  brösel-nuss-

masse darauf verteilen 

chilischote abspülen, entkernen und in feine ringe            
schneiden  - reichlich salzwasser und chili aufkochen, nudeln 
darin garen  -  fisch im heißen ofen ca. 15-20 minuten über-
krusten 

koriander abspülen  -  nudeln und chili abgießen, gut         
abtropfen lassen und 25 g butter darin schmelzen lassen 

fischfilets, nudeln und kräuter anrichten 



matjes nach hausfrauenart 



matjes nach hausfrauenart 

zutaten für 4 portionen 

4 milde matjes-doppelfilets, 2 rote zwiebeln,                                
3 gewürzgurken, 2 säuerliche, rotschalige äpfel (300 g),             
2 kleine rote-bete-knollen (vakuumverpackt oder mariniert im 
glas), 200 g schlagsahne, 200 g schmand, salz, pfeffer, zucker, 
kresse zum garnieren 

zubereitung 

matjes nach belieben abbrausen und trocken tupfen oder 
lediglich die natürliche schleimschicht mit küchenpapier      
abtupfen - mit einem scharfen messer die schwanzflossen 
entfernen - die filets schräg in etwa 1 cm breite streifen 
schneiden 

zwiebeln abziehen, halbieren und in streifen schneiden -  
streifen in einem sieb vollständig mit kochendem wasser 
überbrühen (das hat zwei vorteile: es mildert den scharfen 
zwiebelgeschmack und verhindert ein oxidieren der        
zwiebeln - das würde den matjessalat metallisch schmecken 
lassen 

gurken halbieren, quer in scheiben schneiden - äpfel          
waschen, achteln und kerngehäuse entfernen - achtel quer 
in scheiben schneiden - rote bete erst in spalten, dann in 
scheiben schneiden - für die sauce schlagsahne und 
schmand verrühren, mit salz und pfeffer und 1 prise zucker 
würzen - alle zutaten in eine große schüssel geben 

alles vorsichtig mithilfe von zwei esslöffeln vermengen -  mit 
salz und pfeffer abschmecken - mit kresse servieren 

salat mindestens 30 minuten ziehen lassen 





geflügel 



ente a´la orange 



ente a´la orange 

zutaten  
4 entenbrüste, salz, pfeffer 

für die orangensauce                                                                                        
20 g zucker, 4 bio-orangen, 200 ml orangensaft,                              
2 el orangenmarmelade, 200 ml entenfond oder hühnerbrühe 
40 ml grand marnier oder triple sec, 5 thymianzweige 

zubereitung 

den backofen auf 120 grad ober– und unterhitze vorheizen 
und ein gitterrost einlegen 

die entenbrust auf der fettseite rautenförmig mit einem           
scharfen messer einschneiden, salzen und pfeffern - mit der 
fettseite nach unten in eine kalte pfanne geben und 3-4     
minuten das fett ausbraten bis die fettschicht schön      
knusprig ist - danach wenden und ca. 1 minute auf der ande-
ren seite braten und in den vorgeheizten backofen legen 

orangensauce                                                                                      
den zucker in einem topf karamelisieren, mit dem orangen-

saft und dem entenfond loskochen und auf ein drittel der 
flüssigkeit einkochen lassen - in dieser zeit von 2 orangen 
die schale abreiben - alle orangen dann schälen und           
filetieren und die orangenfilets zur seite stellen  -  die             
thymianzweige nun zur sauce dazulegen und durchziehen 
lassen - mit salz und pfeffer und der orangenmarmelade ab-
schmecken (diese bindet die sauce etwas, süßt sie aber 
auch)  -  bei bedarf die sauce mit etwas speisestärke binden  
- zum schluss den orangenabrieb und den orangenlikör       
zugeben  -  vor dem servieren die thymianzweige heraus-
nehmen und die orangenfilets in die sauce geben 



entenbrust in pikanter balsamico-reduktion 



entenbrust in pikanter balsamico-reduktion 

zutaten für 4 personen 

2-3 mittelgroße entenbrustfilets, meersalz, 200 g frische      
sauerkirschen (ersatzweise aus dem glas), 40 g brauner         
zucker, 100 ml portwein, 1-2 el milder balsamico,                                    
1 zweig rosmarin, 500 g gnocchi (aus dem kühlregal), pfeffer,    
2-3 el butter 

zubereitung 

filets abbrausen, trocken tupfen - hautseite mit scharfem 
messer rautenförmig einschneiden - hautseite mit salz 
kräftig einreiben - filets (hautseite nach unten) in die pfanne 
legen, sanft erhitzen und so das fett nach und nach              
schmelzen lassen, bis nur noch eine dünne fettschicht übrig 
bleibt 

inzwischen kirschen waschen, entsteinen  -  zucker in einem 
topf goldgelb karamelisieren  - mit portwein und essig ab-

löschen, aufkochen  -  rosmarin dazugeben und die sauce 
etwas einkochen lassen 

inzwischen in einem topf reichlich salzwasser aufkochen  -  
gnocchi nach packungsangabe darin garen, abgießen und 
abtropfen lassen  -  inzwischen die fleischseite der enten-
brust mit salz und pfeffer würzen  -  die filets mit der kross 
gebratenen hautseite nach oben in die karamell-balsamico-

reduktion legen und darin kurz (ca. 5 minuten) gar ziehen 
lassen  -  herausnehmen  -  reduktion nochmal kräftig auf-
kochen, kirschen und butter einschwenken, mit salz und 
pfeffer abschmecken  -  filets aufschneiden und mit            
balsamico-kirschen und gnocchi anrichten  -  nach belieben 
mit kräutern garnieren 



entenbrust knusprig 



entenbrust knusprig 

zutaten  
entenbrust                                                                                                                   
rosmarinzweige (kräuter, knoblauch nach belieben)                                   
salz, pfeffer 

zubereitung 

bevor das geflügel in die pfanne kommt, sollten sie es mit 
etwas küchenpapier trocken tupfen und auch säubern  -  
hierbei entfernen sie sehnen und überstehende fettränder 

nehmen sie nun ein scharfes messer und ritzen sie die haut 
der entenbrust rautenförmig ein  -  wichtig ist hierbei das sie 
das fleisch unter der fettschicht möglichst nicht verletzen  -  
ein mit rost und darunter eingesetzter fettpfanne bestückter 
backofen auf 100 grad mit ober/-unterhitze vorheizen 

salzen sie die ente zuerst nur auf der hautseite  -  geben sie 
nun das geflügel mit der hautseite nach unten in die kalte, 
ungefettete pfanne  -  braten sie nun langsam das fett her-
aus und warten sie, bis die haut knusprig und gleichmäßig 
braun ist  — würzen sie nun die fleischseite und wenden sie 
die entenbrust  -  geben sie nun auch die kräuter und nach 
belieben auch den knoblauch in das ausgetretene fett in der 
pfanne und übergießen die entenbrust mit diesem würzöl  -  
nach 2-3 minuten anbraten legen sie das geflügel auf einen 
rost in den vorgeheizten backofen  -  lassen sie sie bei 100 
grad 20-40 minuten gar ziehen 



gefülltes zitronenhuhn 



gefülltes zitronenhuhn 

zutaten für 4 personen 

1 knoblauchzehe, 2 zitronen, ca. 10 el olivenöl, salz, pfeffer,    
4 maishähnchenbrustfilets mit haut, 50 g rucola, 2 stiele     
thymian, oregano und majoran, 5 getrocknete tomaten in öl, 
50 g feta, 1 schalotte, 3 el pinienkerne, je 100 g grüne und   
gelbe bohnen, sowie schlangenbohnen, 100 g weiße bohnen 
aus der dose, 1 rote zwiebel, 50 ml rotweinessig, 1 tl ge-

trockneter thymian 

zubereitung 

knoblauch abziehen, fein schneiden, mit abgeriebener    
schale und saft einer zitrone sowie 4 el öl verrühren - salzen, 
pfeffern - fleisch trocken tupfen und im würzöl 90 minuten 
marinieren  -  backofen auf 160 grad umluft heizen  -  filets 
aus der marinade heben, seitlich jeweils eine tasche ein-
schneiden  -  rucola putzen, wie die kräuter und tomaten 
fein hacken, feta zerbröckeln  -  schalotten abziehen, fein 
würfeln, in 1 el öl glasig dünsten  -  pinienkerne rösten  -  alle 
zutaten für die füllung mit pinienkerne mischen, salzen, 
pfeffern, in die einschnitte füllen  -  mit spießen verschließen 

gefüllte filets in einer pfanne in öl rundum anbraten, mit der 
übrigen zitrone in schnitzen auf ein blech mit packpapier  
geben  -  im vorgeheizten ofen ca. 20 minuten garen 

bohnen putzen, klein schneiden, in salzwasser garen, weiße 
bohnen abtropfen lassen  - zwiebel abziehen, fein würfeln 
und mit allen bohnen vermengen  -  übrige 4 el öl, essig,  
thymian verrühren, über die bohnen geben  -  filets auf-
schneiden, mit bohnen servieren 



putenkeule in orangen-whisky-sauce 



putenkeule in orangen-whisky-sauce 

zutaten  
putenkeulen, salz, pfeffer, butterschmalz, 2 el brauner             
kandiszucker, 125 ml whisky, 250 ml frisch gepresster           
orangensaft, 250 ml hühnerbrühe (konzentriert),                        
1 el butter, 1 el mehl, sahne, estragon, suppengemüse 

zubereitung 

putenkeulen mit salz und pfeffer würzen  -  butterschmalz 
nicht zu stark erhitzen  -  die keulen dann mit der hautseite 
zuerst anbraten, umdrehen und dann auf der fleischseite 
bräunen  -  braunen kandiszucker auf das fett streuen, leicht 
karamelisieren lassen, mit fond ablöschen, auf kleiner     
flamme 1 stunde schmoren  -  dabei immer wieder mit fond 
begießen 

fond: whisky, orangensaft und hühnerbrühe 

die sosse mit mehlbutter binden, mit sahne, salz, zucker und 
estragon abschmecken 

mehlbutter: 1 el butter und 1 el mehl mit der gabel vermengen 

der knochen kann vor dem braten ausgelöst werden, sollte 
dann aber mit angebraten und geschmort werden - suppen-
gemüse mitschmoren 





schwein 



schmorrippchen 



schmorrippchen 

zutaten  
1 kg schweinerippchen, 2 el butaris, 2 möhren, 2 zwiebeln,     
1 tl tomatenmark, 1 tl senf, 400 ml fleischbrühe,                    
250 ml rotwein, salz, pfeffer, majoran 

zubereitung 

möhren putzen und klein würfeln, zwiebeln schälen und 
klein schneiden  -  butaris in einem bräter erhitzen, die 
schweinerippchen mit salz und pfeffer würzen und von allen 
seiten darin anbraten, das gemüse dazugeben und kurz mit-
schmoren  -  tomatenmark und senf einrühren, brühe und 
rotwein angießen und alles ca. 1 stunde schmoren lassen, 
das gemüse entnehmen, pürieren und wieder in die sauce 
geben  -  mit salz, pfeffer und majoran abschmecken 



schweinefilet im kräutermantel 



schweinefilet im kräutermantel 

zutaten für 4 portionen 

1 schweinefilet (ca. 800 g), 100 g semmelbrösel,                     
200 g weiche butter, 4 eigelb, 1/2 rote zwiebel,                             
2 knoblauchzehen, 70 g kräutermix (frisch oder tk),                       
1 spritzer zitronensaft, salz, pfeffer 

zubereitung 

die butter mit den semmelbröseln und dem eigelb             
vermischen  -  mit salz und pfeffer mischen und den spritzer 
zitronensaft zufügen  -  zwiebeln, knoblauch und kräuter 
fein hacken und dem buttergemisch untermengen  -  alles 
gut miteinander verkneten  -  die masse auf einem back-

papier zu einem rechteck in der länge des filets ausrollen 
und im kühlschrank etwas anhärten lassen (funktioniert 
auch gut mit frischhaltefolie) 
das filet parieren  -  von beiden seiten mit salz und pfeffer 
würzen und kurz stark anbraten  -  abkühlen lassen und      
anschließend mit dem kräutermantel belegen  -  das fleisch 
mit der masse einschlagen und in den vorgeheizten back-
ofen (200 grad—umluft) geben  -  bis zur gewünschten kern-
temparatur im ofen belassen  -  im anschluss in scheiben 
schneiden und servieren 



schweinemedaillons auf blattspinat 



schweinemedaillons auf blattspinat 

zutaten für 4 personen 

500 g blattspinat (tk)                                                                              
2 zwiebeln                                                                                                  
salz, pfeffer, muskat                                                                                          
600 g schweinefilet                                                                                                
4 scheiben pfefferkäse 

zubereitung 

den blattspinat (tk) einen tag vorher auftauen und die     
flüssigkeit ablaufen lassen 

im topf zwiebeln anrösten und den blattspinat zugeben  -  
mit salz und muskat würzen  -  ca. 15 minuten garen lassen 

das schweinefilet häuten und in ca. 3 cm starke medaillons 
schneiden, anbraten und anschließend salzen und pfeffern  
im backofen warm halten (z.b. in alufolie) 
vor dem servieren den blattspinat auf einem backblech mit 
backfolie als kleine „nester“ anrichten  -  ein medaillon auf-
setzen und eine halbe scheibe käse auflegen  -  solange im 
backofen überbacken bis der käse geschmolzen ist 

als beilagen eignen sich herzoginkartoffeln oder kartoffel-
kroketten 



wirsingrouladen italienisch 



wirsingrouladen italienisch 

zutaten für 2 personen 

salz, 1 wirsing (4 große blätter), 1 kleine zwiebel,                                      
1 knoblauchzehe, 2 el öl, 5 schwarze oliven (ohne stein),                    
2 getrocknete tomaten (in öl), 3-4 stängel petersilie,                                
200 g gemischetes hackfleisch, 1 tl getrockneter oregano, 
schwarzer pfeffer, 1 el edelsüßes paprikapulver,                                             
200 ml fleischbrühe, 100 g sahne, 1 el saucenbinder 

zubereitung 

in einem großen topf reichlich salzwasser aufkochen - vom 
wirsing 4 schöne blätter einzeln ablösen - im salzwasser 8 
minuten blanchieren, dann abschrecken und abtropfen               
lassen 

inzwischen zwiebel und knoblauch abziehen, fein hacken,   
in 1 el öl glasig dünsten und abkühlen lassen  -  oliven und 
tomaten klein würfeln, petersilie abbrausen, trocken 
schütteln, abzupfen und fein schneiden 

die vorbereiteten zutaten zum hackfleisch geben und gut 
unterkneten  -  mit oregano, salz und pfeffer würzen 

die wirsingblätter ausbreiten und die dicken mittelrippen 
flach drücken  -  die füllung in länglichen portionen auf der 
mitte der blätter verteilen - die seitlichen ränder einschlagen 
und die wirsingblätter aufrollen 

in einem breiten schmortopf das übrige öl erhitzen und die 
wirsingrouladen darin rundherum anbraten - paprikapulver, 
brühe und sahne einrühren und zugedeckt bei geringer hitze 
30 minuten schmoren lassen  -  die rouladen herausnehmen, 
die sauce mit saucenbinder binden - mit salz und pfeffer   
abschmecken 





wild 



wildfrikadellen 



wildfrikadellen 

zutaten für 4 portionen 

6 scheiben toast, 100 ml milch, 2 rote zwiebeln, 3 thymian-
zweige, 2 stiele petersilie, 2 el sonnenblumenöl, 600—700 g 
wild-hackfleisch, 1 ei, 1/2 el tomatenmark, 1 el senf, salz, 
pfeffer, 50 g butterschmalz 

zubereitung 

toastbrot entrinden, klein schneiden und in eine schüssel 
geben - milch erwärmen, darübergießen und einziehen    
lassen  -  zwiebeln abziehen, in feine würfel schneiden  -  
thymianblättchen abzupfen  -  petersilie fein hacken 

öl in einer pfanne erhitzen, zwiebeln darin andünsten,         
kräuter dazugeben und pfanne beiseitestellen 

hackfleisch in eine große schüssel geben, mit einge-

weichtem brot, ei, tomatenmark, senf, salz, pfeffer und 
zwiebel-kräuter-mischung vermengen  -  mit angefeuchteten 
händen 8 frikadellen formen 

butterschmalz in einer pfanne erhitzen, frikadellen darin bei 
mittlerer hitze ca. 10 minuten pro seite braten 



wildschweingulasch mit maronen 



wildschweingulasch mit maronen 

zutaten für 4-6 personen 

1 kg wildschweingulasch, 2 knoblauchzehen, 3 schalotten,       
2 el öl, salz, pfeffer, 200 ml brühe, 200 ml rotwein,                   
500 ml wildfond aus dem glas, 2 säuerliche äpfel,                   
250 frisch tiefgefrorene oder vakuumverpackte maronen 

zubereitung 

knoblauch schälen und fein würfeln  - schalotten schälen 
und halbieren  -  das öl erhitzen und das gulasch portions-
weise darin anbraten, herausnehmen und beiseitestellen 

knoblauch und schalotten im bratfett andünsten, das fleisch 
wieder zufügen, salzen und pfeffern  -  brühe, rotwein und 
wildfond angießen und zugedeckt etwa 45 minuten       
schmoren lassen  -  äpfel waschen, entkernen und in spalten 
schneiden  -  frische maronen kreuzweise einritzen und     
etwa 20 minuten in wasser kochen, anschließend die haut 
abziehen  -  äpfel und maronen nach 40 minuten zum fleisch 
geben und zugedeckt noch 5 minuten weitergaren  -  kräftig 
abschmecken  -  mit in etwas wasser angerührtem mehl    
binden 





gesundes 



brokkoli mit mandelpesto 



brokkoli mit mandelpesto 

zutaten für 4 portionen 

1 kopf brokkoli, 4 el butter, 200 g gehobelte mandeln, 1 bund 
petersilie, 1 zitrone, 150 ml rapsöl kaltgepresst, schwarzer 
pfeffer aus der mühle 

zubereitung 

gehobelte mandeln in einer trockenen pfanne anrösten und 
anschließend abkühlen lassen 

petersilienblätter von den stielen zupfen  -  diese zusammen 
mit mandeln, rapsöl und abrieb der zitrone in einen mix-

becher füllen und mit hilfe eines pürierstabs zu einem pesto 
mixen  -  mit salz und pfeffer abschmecken 

den brokkoli mit einem kleinen gemüsemesser in kleine 
röschen schneiden und mit wenig öl in einer beschichteten 
pfanne ca. 5 minuten von allen seiten anbraten  -  nach dem 
anbraten butter zugeben und aufschäumen lassen  -  mit salz 
und pfeffer würzen und bei schwacher hitze fertig garen 

die brokkoliröschen auf tellern verteilen und mit dem     
mandelpesto beträufeln 



pilzragout 



pilzragout 

zutaten für 4 portionen 

400 g gemischte waldpilze, 0,25 bund schnittlauch,                               
100 g saure sahne, etwas butter, 1 schalotte,                                               
0,5 zehe knoblauch, salz, pfeffer 

zubereitung 

die pilze (egerlinge, kräuterseitlinge, steinpilze, pfifferlinge, 
maronen oder champignons) möglichst trocken putzen und 
grob schneiden 

etwas butter in einer heißen pfanne zerlassen und die pilze 
darin anbraten - knoblauch und schalotten fein würfeln und 
dazugeben - alles zusammen kurz anbraten, dann die saure 
sahne unterrühren - eventuell noch etwas brühe hinzu-

fügen  -  den schnittlauch in feine ringe schneiden und über 
die pilze streuen 



rahmsauerkraut 



rahmsauerkraut 

zutaten für 4 personen 

600 g sauerkraut, 200 ml sahne, 70 g zwiebeln, butter, 100 ml 
weißwein (alternativ gemüsebrühe), piment, 2 getrocknete 
wacholderbeeren, 1 kartoffel, 80 g apfelmus, salz, pfeffer 

zubereitung 

sahne in einem topf um die hälfte reduzieren  -  die                             
geschälte zwiebel fein würfeln und in einem separaten topf 
in zerlassener butter anschwitzen  -  das kraut dazugeben 
und mit dem weißwein oder der gemüsebrühe ablöschen  -  
das sauerkraut unter rühren köcheln lassen und mit piment 
und wacholderbeeren 5 minuten ziehen lassen   -  die                 
kartoffel schälen  -  mit dem apfelmus und der ein-

reduzierten sahne fein pürieren  -  die masse zum kraut      
geben  -  10 minuten köcheln lassen  -  dann mit salz und 
pfeffer würzen 



rosenkohl traditionell 



rosenkohl traditionell 

zutaten für 4 personen 

1 kg rosenkohl, 1 zwiebel, 3 el butter, 2 el walnussöl, salz, 
pfeffer, muskatnuss 

zubereitung 

rosenkohl putzen, abspülen und abtropfen lassen  -  strunk 
kreuzweise einschneiden  -  in wenig wasser zugedeckt ca. 
10 minuten dünsten  -  inzwischen zwiebel schälen, würfeln 

butter und walnussöl in einer großen pfanne erhitzen  -  den 
rosenkohl abgießen, gründlich abtropfen lassen und im    
bratenfett unter wenden kurz anbraten  -  mit salz, pfeffer 
und frisch geriebener muskatnuss abschmecken 

je nach beilage kann der rosenkohl noch mit zitronen-

scheiben und walnusshälften angebraten werden 



rosenkohl mit speck und walnüssen 



rosenkohl mit speck und walnüssen 

zutaten für 4 personen  
1 kg rosenkohl, salz, 150 g speck in scheiben, 2 el butter-
schmalz, 60 g walnusskerne, pfeffer, muskat 

zubereitung 

vom rosenkohl die äußersten blätter entfernen, den strunk 
kreuzweise einschneiden  -  in kochendem salzwasser 8-10 
minuten bissfest blanchieren  -  den speck in schmale      
streifen schneiden und in heißem butterschmalz 2-3           
minuten braun braten  -  den abgetropften rosenkohl 2-3    
minuten mitbraten  -  nüsse unterschwenken und mit salz, 
pfeffer und muskat abschmecken, evtl. noch etwas zucker 
zufügen und servieren 



rotkohl 



rotkohl 

zutaten  
1 kg rotkohl, 1 el schmalz, 2 zwiebeln, 1 el honig,                       
2 kartoffeln (roh gerieben), 50 g datteln, 1 lorbeerblatt,                        
2 mittelgroße äpfel, 300 ml rotwein, zimt, salz      
additiv: weinessig 

zubereitung 

den rotkohl (mithilfe einer küchenmaschine) in feine strei-
fen schneiden  -  in einem großen topf wird schmalz zer-

lassen und fein geschnittene zwiebeln darin ausgelassen  -  
den rotkohl dazugeben und kurz mitschwitzen lassen  -  mit 
dem rotwein ablöschen  -  die lorbeerblätter in den topf     
geben und die beiden äpfel und die kartoffel reiben und zu 
dem gemüse geben  -  mit honig, salz, pfeffer und zimt ab-
schmecken  -  den rotkohl gar kochen  -  die datteln klein 
würfeln und kurz vor dem servieren dem rotkohl unter-

heben 



wirsing in ingwersahne 



wirsing in ingwersahne 

zutaten  
600 g wirsing, 20-30 g ingwer, 3 el olivenöl,                                                 
100-150 g sahne, 80-120 ml gemüsefond 

zubereitung 

wirsing vierteln, äußere blätter und strunk wegschneiden              
wirsing in streifen schneiden  -  ingwer schälen und in dünne 
scheiben schneiden 

olivenöl in einer pfanne / topf erhitzen, wirsing und ingwer 
darin anbraten, bis beides farbe annimmt  -  sahne und ge-
müsefond dazugießen, 5 minuten köcheln lassen, salzen, 
pfeffern 





zur sättigung 



bandnudeln 



bandnudeln 

zutaten für 4 portionen 

200-300 g bandnudeln (tagliatelle, fettucine) 
1 tl salz 

zubereitung 

die nudeln im kochenden salzwasser nach packungs-

anweisung garen (al dente) 



bratkartoffel 



bratkartoffel 

zutaten für 4 personen 

500 g kartoffeln, 1 el butterschmalz, 80 g speckwürfel,                             
1 zwiebel 

zubereitung 

butterschmalz in einer großen pfanne erhitzen, speckwürfel 
darin kurz anbraten, zwiebel zugeben und glasig dünsten -

beides aus der pfanne nehmen  
am vortag gekochte pellkartoffeln pellen und in 5 mm dicke 
scheiben schneiden - 1 el butterschmalz in der pfanne         
erhitzen und die kartoffeln bei mittlerer hitze rundherum 
knusprig braten  -  zum schluss die gedünsteten speckwürfel 
und zwiebeln zugeben 



gnocci 



gnocci 

zutaten für 4 personen 

400 g kartoffeln, 1 eigelb, 3 el mehl,                                                        
3 el hartweizengrieß, salz, muskatnuss 

zubereitung 

die kartoffeln waschen und in salzwasser garen  -  etwas ab-
kühlen lassen, pellen und durch die kartoffelpresse drücken 

eigelb, mehl und grieß zufügen - mit salz und muskat       
würzen  -  alles zu einem teig vermengen 

eine probegnocci herstellen und diesen in siedendem wasser 
garen, um zu sehen, ob er hält—gegebenenfalls noch etwas 
grieß und mehl zufügen 

auf einer mit mehl bestäubten arbeitsfläche den teig mit 
den händen ausrollen, in stück schneiden und zu gnocci            
formen  -  mit einer gabel rillen andrücken und in salzwasser 
ca. 4 minuten garen, bis diese aufsteigen 

abtropfen lassen und in einer pfanne mit butter anbraten 

 



herzoginkartoffeln 



herzoginkartoffeln 

zutaten 

800 g mehlige kartoffeln                                                                      
3 eigelb                                                                                                                     
60 g butter                                                                                                            
salz, muskat                                                                                                              
1 eigelb 

zubereitung 

kartoffeln schälen, waschen, halbieren und in salzwasser ca. 
20 minuten kochen  -  kartoffeln abgießen  -   noch heiß 
durch eine kartoffelpresse drücken  -  eigelb und butter      
unterrühren  -  masse mit salz und muskat abschmecken  -  
in einen spritzbeutel mit großer tülle füllen und ca. 30 tuffs 
auf ein mit backpapier ausgelegtes backblech spritzen  -  das 
eigelb verquirlen  - tuffs vorsichtig damit bestreichen  

im vorgeheizten ofen bei 200 grad (umluft: 175 grad) ca. 15 
minuten backen 



italienische reisbällchen 



italienische reisbällchen 

zutaten für 4 personen 

1 lorbeerblatt, 300 g arborio (risottoreis),                                                   
50 g schwarze oliven, 40 g getrocknete tomaten in öl,                       
50 g geriebener parmesan, 2 el gehackte petersilie,                         
3 eier, pfeffer, 3 el mehl, ca. 100 g weißbrotbrösel, pflanzenöl 

zubereitung 

in einem topf 500 ml salzwasser aufkochen, reis einstreuen, 
bei kleiner hitze unter rühren ca. 20 minuten ausquellen   
lassen - oliven und tomaten abtropfen lassen und fein        
hacken - reis von der hitze nehmen, abkühlen lassen -      
parmesan, petersilie, tomaten, oliven und 1 ei untermengen  
- mit salz und pfeffer würzen - zum panieren in einem tiefen 
teller die übrigen eier verquirlen - bällchen in mehl wenden, 
durch das ei ziehen und zum schluss mit bröseln panieren -  
portionsweise in heißem öl 3-4 minuten goldbraun frittieren  
- auf küchenkrepp abtropfen lassen - nach belieben mit     
olivenstücken und kräutern auf spießchen gesteckt             
servieren 



kartoffelgratin 



kartoffelgratin 

zutaten  
500 g mehlig kochende kartoffeln 1 knoblauchzehe,                     
200 g schlagsahne, 150 ml milch, 40 g butter, salz, pfeffer,            
cayennepfeffer, 1 tl abgestreifte, gehackte thymianblättchen 

zubereitung 

kartoffeln schälen, waschen und in dünne scheiben      
schneiden  -  wichtig: sie sollten einigermaßen gleich dick 
sein  -  auf küchenpapier legen und trocken tupfen 

die knoblauchzehe längs halbieren und die form (ca. 26 cm) 
damit einreiben  -  kartoffelscheiben überlappend darin ein-
schichten 

sahne, milch und butter in einen topf geben  -  mit salz, 
pfeffer, cayennepfeffer und thymian würzen  -  die mischung 
einmal aufkochen und über die kartoffelscheiben gießen 

die form in den heißen ofen (180 grad ober– und unterhitze) 
schieben und ca. 40 minuten backen, bis die oberfläche 
goldbraun ist 

 



kartoffelknödel 



kartoffelknödel 

zutaten für 4 personen 

500 g mehlig kochende kartoffeln 

2 eigelb 

60 g speisestärke 

1 scheibe toastbrot 

salz, pfeffer 

zubereitung 

die  kartoffeln am vortag kochen und ausdampfen lassen 

das toastbrot in würfel schneiden und in margarine leicht 
anrösten - die kartoffeln durch eine kartoffelpresse in eine 
schüssel drücken  - die masse mit den restlichen zutaten ver-
mengen - nicht zu lange kneten, sonst können die kartoffeln 
leimig werden  -  pro person 2 knödel formen (mit leicht    
angefeuchteten Händen) - einige toastwürfel in die mitte der 
knödel geben, so das sie rundum eingeschlossen sind 

einen topf mit reichlich gesalzenem wasser aufsetzen  -  die 
knödel in das leicht sprudelnde wasser geben  -  danach die 
temperatur verringern  -  die knödel sollen nur ziehen und 
nicht zu stark kochen  -  wenn sie nach einigen minuten an 
der wasseroberfläche schwimmen, noch etwa 5 minuten 
ziehen lassen 

man kann das knödelwasser vorher mit 1 el stärke abbinden  
-  dann zerfallen die knödel nicht so leicht und glänzen     



kartoffelkroketten 



kartoffelkroketten 

zutaten für 6 portionen 

1 kg mehligkochende kartoffeln, 3 eier, 3 el + 100 g mehl, 
salz, muskat, 200 g semmelbrösel, fett zum frittieren 

zubereitung 

kartoffeln schälen, halbieren und in salzwasser etwa 20        
minuten kochen, bis sie gar sind  -  kartoffeln abgießen und 
auf dem herd gut ausdampfen lassen - also bei hitzezufuhr 
auf der kochstelle lassen, bis sämtliche flüssigkeit verdampft 
ist und sich ein weißlicher belag am topfboden absetzt  -  die 
kartoffeln dann durch die kartoffelpresse geben und          
lauwarm abkühlen lassen 

1 ei trennen, 3 el mehl und das eigelb unter die kartoffeln 
rühren  -  die masse mit salz und muskat würzen -  mit den 
händen die kartoffelmasse zu kroketten formen (falls die    
masse zu klebrig ist, mehl hinzugeben) 

das übrig gebliebene eiweiß mit 2 eiern verquirlen  -  eier,  
100 g mehl und semmelbrösel jeweils auf tiefe teller geben  
- kroketten erst in mehl, dann in verquirltem ei und an-

schließend in semmelbröseln wenden - für extra knusprige 
kroketten das panieren wiederholen 

fett in einem hohen topf auf 180 °C erhitzen - kroketten      
portionsweise 3-4 minuten frittieren - danach herausheben, 
auf küchenpapier abtropfen lassen und sofort servieren 

https://www.lecker.de/kartoffel-weltweit-beliebter-erdapfel-49580.html
https://www.lecker.de/eier-kuechenstars-aus-dem-huehnerstall-49764.html
https://www.lecker.de/mehl-auf-die-type-kommt-es-50371.html
https://www.lecker.de/salz-das-kristall-fuer-die-richtige-wuerze-50366.html
https://www.lecker.de/muskatnuss-suesslich-warmes-gewuerz-mit-bitterer-note-49883.html
https://www.lecker.de/schaelen-nicht-immer-ein-muss-51271.html
https://www.lecker.de/kochen-die-grundlage-der-speisenzubereitung-50079.html
https://www.lecker.de/eier-trennen-49559.html
https://www.lecker.de/ruehren-immer-schoen-bewegung-bleiben-51252.html
https://www.lecker.de/verquirlen-mit-gabel-schneebesen-oder-mixer-51273.html
https://www.lecker.de/panieren-krosse-kruste-aus-semmelbroesel-49641.html


kartoffelrösti-muffins 



kartoffel-rösti-muffins 

zutaten für 12 stück 

1,5 kg mehligkochende kartoffeln, 250 g geriebener gouda,               
4 eier, salz, muskat 

zubereitung 

die mulden eines muffinblechs fetten 

die kartoffeln schälen, waschen und grob raspeln, kurz      
stehen lassen, etwas ausdrücken und mit 200 g geriebenem 
gouda und den eiern mischen  -  mit 1 tl salz und muskat 
würzen 

die kartoffelmasse in die mulden verteilen und mit 50 g ge-
riebenem gouda bestreuen  -  im ofen bei ca. 180—200 grad 
ca. 30 minuten backen 

passt zu rahmgeschnetzeltem oder zu geschmorten braten 
mit soße 



kartoffelstampf 



kartoffelstampf 

zutaten für 4 portionen 

1 kg mehlig kochende kartoffeln                                                                         
1 gestr. tl salz                                                                                                       
etwa 250 ml milch (1,5 % fett)                                                                          
50 g butter                                                                                                                  
ger. muskatnuss 

zubereitung 

die kartoffeln schälen, abspülen, abtropfen lassen und in 
stücke schneiden  -  die kartoffelstücke in einen großen topf 
geben und so viel wasser hinzugießen, dass die kartoffeln 
knapp bedeckt sind  -  zum kochen bringen  -  das salz hinzu-

fügen und die kartoffeln in 15-20 minuten gar kochen 

die kartoffeln abgießen und sofort in einer kartoffelpresse 
oder mit einem stampfer (in dem topf) zerdrücken 

milch in einem kleinen topf erhitzen  -  die heiße milch nach 
und nach mit einem schneebesen oder kochlöffel unter die 
kartoffelmasse rühren 

das püree mit einem schneebesen rühren, bis eine lockere 
einheitliche masse entstanden ist - dann mit salz und      
muskat abschmecken 



kartoffeltaler 



kartoffeltaler 

zutaten 

500 g kartoffeln, salz, 1 eigelb, 2-4 el kartoffelmehl,                         
muskatnuss, petersilie 

außerdem: mehl zum formen und butaris zum braten 

zubereitung 

kartoffeln schälen, waschen und in salzwasser garen  -  
durch eine kartoffelpresse drücken und sofort mit eigelb 
vermengen, bis ein glatter teig entsteht  - mit kartoffelmehl 
binden, mit salz, muskatnuss würzen                                                    
die petersilie waschen, trocken schütteln, die blätter fein   
hacken und unterkneten  -  die masse auf einer bemehlten 
arbeitsfläche zu einer rolle formen und auskühlen lassen  -  
anschließend etwa 2 cm dicke scheiben schneiden und in 
butaris von beiden seiten braten 



maronen-kartoffel-püree 



maronen-kartoffel-püree 

zutaten für 4 personen 

800 g mehlig kochende kartoffeln, 1 paket vorgegarte                 
maronen, 3 schalotten fein gehackt, 2 el butter,                                         
200-250 ml sahne / milch, salz, pfeffer, muskat,                                           
cayennepfeffer, 100 ml hühnerbrühe 

zubereitung 

kartoffeln in salzwasser gar kochen  -  die butter in einen 
topf geben und schalotten darin anschwitzen  -  maronen 
zugeben  -  mit hühnerbrühe auffüllen und ca. 15-20                          
minuten köcheln lassen 

die kartoffeln durch eine presse drücken  -  die  maronen mit 
einem pürierstab pürieren  -  beide pürees mischen und mit 
sahne auf die gewünschte konsistenz bringen 

mit salz, pfeffer, muskat und cayennepfeffer würzen 

mit einem spritzer zitrone abrunden 



möhren-kohlrabi-risotto 



möhren-kohlrabi-risotto 

zutaten  
80 g parmesan (gerieben), 1 schalotte (halbiert),                                
40 g butter in stücken, 10 g öl, 320 g risotto (reis),                           
20 g balsamico hell, gewürzpaste, paprika edelsüss,                         
muskat, 150 g möhren, 150 g kohlrabi, schnittlauch 

zubereitung 

die schalotte in kleine würfel schneiden und mit olivenöl 
leicht anschwitzen  -  den risottoreis dazugeben und mit an-
schwitzen  -  mit etwas weißwein ablöschen  -  das gemüse 
in der zwischenzeit in kleine würfel schneiden und in einem 
separaten topf in brühe al-dente kochen  -  zur seite stellen 

risotto gar / bissfest kochen, indem immer wieder flüssigkeit 
aufgefüllt wird  -  zum schluss das gemüse, die butter und 
den parmesan unterheben 



reis 



reis 

zutaten für 4 personen als beilage 

200 g reis / basmatireis 

1 tl salz 

 

zubereitung 

reis wird  in wasser gekocht  -   dazu den reis durch ein sieb 
mit kaltem wasser auswaschen bis das wasser nicht mehr 
trüb ist - damit wird überschüssige stärke entfernt  
danach kommt der gewaschene reis zusammen mit dem salz 
und der 6fachen wassermenge in einen topf 
jetzt das wasser aufkochen, die hitze reduzieren und den 
topf für rund 15 Minuten ohne deckel köcheln lassen 

danach den fertig gekochten reis durch ein sieb abgießen 



runzelkartoffeln mit mojo 



runzelkartoffeln mit mojo 

zutaten für 4 personen 

für den mojo: 3 getrocknete paprikaschoten,                                                      
1 kleine knoblauchknolle, 1 tl kreuzkümmelsamen, salz,                                  
100 ml olivenöl, 1-2 el rotweinessig, cayennepfeffer 

für die kartoffeln: 1 kg kleine fest kochende kartoffeln, 4 el 
grobes meersalz 

zubereitung 

für den mojo die samen aus den paprikaschoten herauslösen 
und in einen mörser geben  -  die schoten 20 minuten in      
warmen wasser einweichen 

die kartoffeln waschen, in einen topf geben und knapp mit 
wasser bedecken  -  das meersalz hinzufügen und das wasser 
zum kochen bringen  -  sobald das wasser kocht, ein küchen-
tuch falten, über den topf breiten und den deckel auflegen  -  
die hitze reduzieren und die kartoffeln bei schwacher hitze    
etwa 25 minuten kochen lassen 

inzwischen für den mojo den knoblauch schälen und grob     
hacken  -  die kreuzkümmelsamen in einer pfanne ohne fett     
1 minute bei mittlerer hitze unter rühren anrösten, in einen 
mörser geben und mit den paprikasamen fein zerstoßen  -  
den knoblauch und 1/2 tl salz dazugeben, alles fein zer-

stampfen und nach und nach die hälfte des olivenöls unter-

mischen  -  die paprikaschoten abtropfen lassen, grob zer-

kleinern und mit dem restlichen öl unterarbeiten, bis eine    
homogene masse entsteht  -  den essig und so viel wasser    
untermischen, dass daraus eine cremige sauce wird  -  mit salz 
und pfeffer abschmecken  -  kartoffelwasser abgießen, weiter 
ausdampfen lassen, bis die runzelige haut mit salzschicht     
gebildet wurde 



salzkartoffeln 



salzkartoffeln 

zutaten für 4 portionen 

750 g kartoffeln (festkochend oder vorwiegend festkochend)  
1 gestr. tl salz 

zubereitung 

die kartoffeln schälen, schlechte stellen entfernen  
die kartoffeln abspülen und abtropfen lassen 

größere kartoffeln ein– oder zweimal durchschneiden 

die kartoffeln in einen topf geben und so viel wasser hinzu-
gießen, so das die kartoffeln knapp bedeckt sind  -                     
zugedeckt zum kochen bringen - salz hinzufügen und ca.            
15-20 minuten gar kochen lassen - mit einem spitzen messer 
prüfen, ob die kartoffeln gar sind 

die kartoffeln abgießen und im offenen topf unter leichtem 
schütteln abdampfen 



semmelknödel 



semmelknödel 

zutaten für 10 knödel 
10 altbackene brötchen, 375 ml milch, 2 eier, 1 eigelb,                
125 g mehl, 75 g heiße butter, darin 125 g zwiebelwürfel an-
schwitzen, petersilie, salz, muskat 

zubereitung 

die semmel der länge nach teilen und in dünne scheiben 
schneiden  -  in einer schüssel mit der leicht temperierten 
milch übergießen und rund 1/2 stunde einweichen lassen  -  
die verrührten eier und eigelbe und alle anderen zutaten  
untermischen  -  würzen und aus der masse gleichmäßige 
knödel formen  -  in sprudelnd kochendes wasser einlegen 
und nach dem wiederaufkochen 20 minuten ziehen lassen 



serviettenknödel 



serviettenknödel 

zutaten für 4—6 portionen 

etwas krause petersilie 

125 g toastbrot 

100 ml milch 

3 eier 

pfeffer 

salz 

muskatnuss 

zubereitung 

für die serviettenknödel petersilie hacken - toastbrot in    
grobe stücke schneiden und mit der milch vermengen - die 
gehackte petersilie zugeben 

eier trennen  -  das eiweiß aufschlagen und das eigelb unter-
heben  -  brot- und eimasse vermengen und mit salz, pfeffer 
und muskatnuss abschmecken 

die masse mit frischhaltefolie zu einer rolle oder ggf. zu 2-3 
kürzeren rollen formen und mit alufolie erneut einrollen, 
um die form zu festigen  -  mit einer nadel einige löcher ein-
stechen und in leicht köchelndem wasser je nach größe ca. 
20-25 minuten pochieren 

vor dem servieren die folie entfernen, in scheiben schneiden 
und die knödel von beiden seiten in etwas butter anbraten 



spätzle 



spätzle 

zutaten 

ca. 500 g gesiebtes mehl, etwas salz, 3-5 eier,                                                
ca. 1/8 l lauwarmes wasser 

zubereitung 

die zutaten gut verrühren und zu einem festen teig schlagen 
bis er geschmeidig ist (mit einem elektrischen handmixer 
geht es leichter)  -  ein zu zäher teig ergibt harte spätzle 

einen kochtopf entsprechender größe 3/4 mit wasser füllen, 
ca. 1 tl speiseöl beigeben, zum kochen bringen 

den teichschaber 3/4 voll mit teig füllen (nicht über dem     
kochenden Wasser)  -  auf den topf setzen, den schieber mit 
leichtem druck auf der hobelplatte hin– und herschieben, 
bis der teig passiert ist  -  zwischendurch die spätzle im topf 
mit einem kochlöffel umrühren  -  die spätzle kurz auf-
kochen lassen und mit einem schaumlöffel herausnehmen  -  
je nach Verwendung in einer schüssel mit warmen wasser 
abschrecken und abtropfen lassen 



steckrübenmus 



steckrübenmus 

zutaten zu 4 personen 

ca. 900 g junge steckrüben, 1 zwiebel, 2 el butter,                              
250 g gemüsebrühe, 100 ml sahne, salz, pfeffer, kümmel 

zubereitung 

steckrüben waschen, schälen und etwa 3 cm groß würfeln  -  
zwiebel abziehen, fein würfeln  -  1 el butter in einem topf 
zerlassen  -  zwiebelwürfel glasig dünsten  -  rübenwürfel   
zugeben - brühe angießen und das gemüse in ca. 25 minuten 
weich garen  
kochwasser abgießen, dabei auffangen  -  rüben-mix fein   
pürieren  -  100 ml steckrübensud dazugießen, dann sahne 
und 1 el butter unterrühren  -  mit salz, pfeffer und kümmel 
abschmecken 





süsses 



apfel-birnen-grütze mit vanillequark 



apfel-birnen-grütze mit vanillequark 

zutaten für 4 personen 

2 kleine birnen, 2 große säuerliche äpfel  (z.b. boskopp), 1/4 l 
apfelsaft, 2-4 el zucker, 1/2 päckchen puddingpulver                   
vanille“ (zum kochen),  1 vanilleschote, 250 g speisequark    
(20 % fett), 150 g schlagsahne 

zubereitung: 
birnen und äpfel schälen, entkernen, klein würfeln  -  mit   
apfelsaft und 1-2 el zucker aufkochen  -  alles    zugedeckt      
5-7 minuten köcheln 

puddingpulver mit 3 el wasser glatt rühren  -  angerührtes 
pulver in das obst rühren und ca. 1 minute köcheln  -  die 
grütze auskühlen lassen 

vanilleschote längs aufschneiden, mark herauskratzen  -  mit 
quark und 1-2 el zucker glatt verrühren  - schote für die    
verzierung längs in feine streifen schneiden  -  sahne steif 
schlagen und unter den quark heben  - mit grütze im      
wechsel in 4 gläser schichten  -  mit vanilleschote verzieren 



apfeltrifle mit christstollengewürz 



apfeltrifle mit christstollengewürz 

zutaten für 4 personen 

600 g säuerliche äpfel (z.b. elstar), 110 g zucker,                                          
1 tl christstollengewürz, 30 g mandelkerne (in blättchen),                       
250 g ricotta, 150 g magermilchjoghurt,                                                              
4 tropfen bittermandelöl, 50 g spekulatius 

zubereitung 

äpfel schälen, vierteln und entkernen  - viertel in 2 cm große 
stücke schneiden  -  mit 5 el wasser und 100 g zucker in      
einen topf geben und zugedeckt aufkochen  -  bei milder    
hitze 10-15 minuten kochen lassen, sodass die äpfel gerade 
beginnen zu zerfallen  -  christstollengewürz unterrühren 
und das kompott abkühlen lassen 

mandelblättchen in einer pfanne ohne fett bei mittlerer     
hitze goldbraun rösten und auf einem teller abkühlen lassen  
-  ricotta, joghurt, bittermandelöl und restlichen zucker mit 
einem schneebesen glattrühren 

apfelkompott und ricotta-joghurt auf 4 gläser verteilen  -  
spekulatius in einen gefrierbeutel geben und mithilfe eines 
stieltopfs grob zerbröseln  -  spekulatius und mandeln         
mischen und auf die gläser verteilen 



birne in haselnusscreme 



birne in haselnusscreme 

zutaten für 4 personen 

4 el zitronensaft, 1 zimtstange, 100 g zucker, 4 kleine birnen,  
2 eigelb, 1 pk vanillezucker, 1-2 blatt gelantine, 100 g dunkler 
nougat, 100 ml milch, 2 kleine scheiben weißbrot, 2 el           
gehackte haselnusskerne, 1-2 el butter, 125 ml sahne, 50 g     
gemahlene haselnüsse, eis zum anrichten (z.b. vanille– oder 
haselnusseis) 

zubereitung 

zitronensaft, zimtstange, 25 g zucker und 400 ml wasser 
aufkochen  -  birnen schälen, stiel entfernen, kerngehäuse 
von unten herausstechen, in den kochenden sud legen  -  
hitze reduzieren  -  birnen ca. 5 minuten bissfest pochieren  -  
im sud abkühlen  lassen  -  eier trennen  -  eigelb mit 60 g   
zucker und vanillezucker auf heißem wasserbad weiß-

schaumig schlagen  -  gelantine in kaltem wasser 5 minuten 
einweichen  - nougat in stücke schneiden und schmelzen  -  
gelantine ausdrücken  -  milch leicht erwärmen und             
gelantine darin auflösen  - nougat und gelantine-milch unter 
die eiercreme ziehen  -  creme kalt stellen, bis sie zu gelieren 
beginnt  -   weißbrot entrinden und klein würfeln  -  mit ge-
hackten haselnusskernen in heißer butter goldbraun braten  
-  mit übrigem zucker bestreuen, leicht karamellisieren   -  
auf ein stück backpapier geben und auskühlen lassen  -    
sahne steif schlagen  - gemahlene haselnüsse und sahne    
unter die creme heben  -  zum anrichten je eine kugel eis in 
die dessertschälchen geben und mit haselnusscreme          
bedecken  -  je 1 birne einsetzen  - croutons um die birnen 
streuen  -  sofort servieren 



birnen im mandelkuchen mit vanilleeis 



birnen im mandelkuchen mit vanilleeis 

zutaten für 6 portionen 

6 birnen, 50 g zucker, 2 zitronen, vanilleeis 

für den mandelteig:  3 eier, 100 g butter, 60 g zucker,                        
50 g semmelbrösel, 100 g gemahlene mandeln, 100 ml sahne 

für die schokoladensauce:  1/2 vanilleschote,                                                    
50-100 ml milch, 30 g zucker, 100 g zartbitterkuvertüre 

zubereitung 

für die birnen zucker mit 5 el zitronensaft und 1 l wasser in      
einem topf aufkochen  -  die birnen schälen, und dabei den stiel 
daran lassen  -  das kerngehäuse mit dem kugelstecher vom     
blütenansatz her entfernen  -  die birnen im sud zehn minuten 
zugedeckt bei mittlerer hitze kochen  -  im sud abkühlen lassen 

für den mandelteig die eier trennen  -  butter und zucker mit   
einem handrührer mindestens 8 minuten cremig-weiß      rühren  
-  eigelbe nacheinander unterrühren  -  semmel-brösel und 80 g 
mandeln mischen und abwechselnd mit der sahne unter die 
butter-zucker-masse rühren  -  das eiweiß mit 1 prise salz mit 
dem handrührer steif schlagen und unter die masse heben  -        
6 förmchen dünn mit butter fetten und mit den restlichen      
mandeln ausstreuen  -  den mandelteig in die förmchen füllen 
und je eine birne mittig hineinsetzen  -  den backofen auf          
180 grad (umluft 160 grad) vorheizen  -  dann das backgitter auf 
der 2. schiene von unten einsetzen und 25-40 minuten bei ober– 
und unterhitze goldbraun backen  -  anschließend auf einem 
gitter lauwarm abkühlen lassen 

für die schokoladensauce die vanilleschote längs einritzen und 
das mark herauskratzen  -  die milch, zucker, vanillemark und      
–schote aufkochen  -  kuvertüre hacken und in der heißen milch 
unterrühren und schmelzen lassen 



birnen-walnuss-crumble 



birnen-walnuss-crumble 

zutaten für 6 portionen 

150 g butter und etwas mehr zum einfetten,                                           
90 g walnusshälften (gehackt),       
800 g birnen (reif, geschält und in feine scheiben geschnitten), 
20-30 g zitronensaft, 10 g vanillezucker, 1 1/2 tl zimt,                         
120 g zucker, 220 g mehl 
für die creme:  250 g quark (20 % fett), 250 g mascarpone,           
20 g milch, 15 g zitronensaft, 40 g zucker, 1 tl vanillezucker 

zubereitung 

den backofen auf 180 grad vorheizen und eine auflaufform 
(30x20 cm) einfetten  -  die birnenscheiben in der auflauf-
form verteilen und mit zitronensaft beträufeln  -  1 tl zimt 
darüber streuen  -  die butter, zucker, mehl und den rest zimt 
zu streuseln verarbeiten und die gehackten walnüsse unter-
mischen  -  die streusel auf den birnen verteilen und 20-25 
minuten goldbraun backen 

 

für die creme:  quark, mascarpone, milch, zitronensaft,       
zucker und vanillezucker verrrühren, umfüllen, kalt stellen 



gratinierter obstsalat 



gratinierter obstsalat 

zutaten  
2 orangen, 1 reife mango, 200 g weintrauben, 2 mittelgroße 
birnen, 1 apfel, 1-2 el brauner zucker, 2-3 el brauner rum,   
saft von 1 zitrone, 3 frische eiweiß, 150 g puderzucker,       
mandelstifte 

zubereitung 

das obst schälen, filitieren und in würfel schneiden  -         
den saft auffangen  -  mit dem zucker, dem rum und dem  
zitronensaft in eine feuerfeste schüssel geben und kurz 
durchmarinieren lassen  -  das eiweiß mit dem puderzucker 
und einer prise salz zu steifem eischnee schlagen  -  mandel-
stifte unterheben und die mischung über den obstsalat           
geben  -  die schüssel in den vorgeheizten backofen geben 
und 10 minuten gratinieren 



joghurt-mousse auf maracuja-pudding 



joghurt-mousse auf maracuja-pudding 

zutaten für 6 personen 

für den maracuja-pudding:  1 dose pfirsichhälften,                                    
etwa 250 ml maracujanektar, 1 päckchen vanillepudding-

pulver, 2 el zucker 

für die joghurt-mousse:  300 ml kalte sahne, 500 g joghurt,          
2 beutel gelantine fix a´ 15 g (oder gelantineblätter),                               
100 g zucker, 4 el zitronensaft 

zubereitung 

für den maracuja-pudding pfirsiche abtropfen lassen, saft 
dabei auffangen, pfirsiche würfeln  -  pfirsichsaft mit                 
maracujanektar auf 400 ml auffüllen  -  pudding nach         
packungsanleitung mit zucker, jedoch mit 400 ml saft-

gemisch statt milch zubereiten  -  pfirsichwürfel unter den 
heißen pudding heben und in eine schüssel oder gläser ver-
teilen  -  erkalten lassen 

für die joghurt-mousse sahne steif schlagen  -  joghurt mit 
gelantine fix nach packungsanleitung verrühren  -  zucker 
und zitronensaft unterrühren 

sobald der joghurt zu gelieren beginnt, sahne unterheben 

masse über pudding verteilen und mindestens 3 stunden 
kalt stellen 



joghurt-mousse mit fruchtsoße 



joghurt-mousse mit fruchtsoße 

zutaten für 4 personen 

150 g joghurt, 150 g creme-fraiche, 3-4 el zitronensaft,                                 
50 g puderzucker, 3 blatt gelantine, 2 eiweiß, 20 g zucker,                     
1/8 l sahne 

fruchtsauce:  300 g früchte der saison, 1/4 l organgensaft,                  
1-2 el zitronensaft, zucker nach belieben 

zubereitung 

joghurt, creme-fraiche, zitronensaft und puderzucker ver-
rühren  -  gelantine nach herstellerangabe vorbereiten, 
auflösen, unter schnellem rühren zugeben und kaltstellen 

eiweiß steifschlagen, zucker nach und nach unterrühren, bis 
der eischnee cremig ist  -  sahne steifschlagen  -  wenn die 
joghurtmasse anfängt dicklich zu werden, zuerst sahne, 
dann eischnee locker unterheben  -  in schüssel füllen und 
kalt stellen 

für die fruchtsauce die früchte pürieren, orangensaft und  
zitronensaft unterrühren  -  nach belieben mit zucker                   
abschmecken 



mamorkuchen 



mamorkuchen 

zutaten für 12 stücke 

250 g margarine, 1 prise salz, 250 g zucker, 4 eier, 500 g mehl, 
1 p. backpulver, 4-8 el milch, fett und paniermehl für die form, 
2 el kakaopulver, puderzucker zum bestäuben 

zubereitung 

backofen vorheizen (umluft: 160 grad) 
margarine schaumig schlagen - salz und zucker unterrühren, 
bis dieser sich gelöst hat  -  eier einzeln zur fett-zuckermasse 
geben und jeweils etwa 1/2 minute mit dem handrührgerät 
sorgfältig untermischen  -  die masse hellcremig aufschlagen  
mehl und backpulver mischen und portionsweise unter die 
eiermasse rühren  -  so viel milch hinzufügen, bis der teig 
schwerreißend vom rührlöffel fällt  -  gugelhupfform fetten, 
mit paniermehl ausstreuen und die hälfte des teiges ein-

füllen 

den restlichen teig mit kakaopulver verrühren, auf den     
hellen teig geben und für die marmorierung mit einer gabel 
spiralförmig durchziehen  -  marmorkuchen im vorgeheizten 
backofen etwa 60-70 minuten backen  -  anschließend mit 
einem spitzen messer von formrand lösen, auf eine torten-
platte stürzen und auskühlen lassen 

mit puderzucker bestäubt servieren 

zubereitungszeit: 20 minuten 

backzeit: 60-70 minuten 



mandel-zitronenkuchen 



mandel-zitronenkuchen 

zutaten 

4 eier, 175 g zucker, fein geriebene schale einer zitrone,                    
saft von 1 zitrone, 400 g gemahlene mandeln,                                                    
puderzucker zum bestäuben 

zubereitung 

eine kastenform 20 cm länge mit backpapier auslegen 

die eier mit einem handrührgerät in einer großen schüssel 
schaumig schlagen  -  nach und nach den zucker hineingeben 
und schlagen, bis die masse hell und dick ist  -  zitronen-

schale und –saft und die gemahlenen mandeln mit einem 
schneebesen vorsichtig unterheben, bis alles gut verbunden 
ist 

die masse in die kuchenform füllen und im vorgeheizten 
ofen 190 grad 35-40 minuten goldbraun backen   -  ein in die 
mitte gestochenes holzstäbchen sollte sauber heraus-

kommen 

die kuchenform auf ein kuchengitter stellen und 10 minuten 
abkühlen lassen  -  erst dann aus der form heben und das 
papier abziehen 

mit puderzucker bestäuben und in rechtecke geschnitten 
servieren 

besonders köstlich schmeckt er mit einem klecks frischem 
naturjoghurt und frischen beeren 



mohn-vanillecreme 



mohn-vanille-creme 

zutaten für 4 personen 

4 blatt weiße gelantine, 2 tl blaumohn, 1/2 vanilleschote,       
650 g sahne, 100 g zucker, etwas abrieb einer unbehandelten 
zitrone, 2 cl orangenlikör, 1 stiel zitronenmelisse 

zubereitung 

die gelantine in kaltem wasser einweichen  -  den mohn im 
mörser zerstoßen  -  vanilleschote auskratzen  
450 ml sahne, zucker, zitronenabrieb, vanillemark und                   
–schote in einem topf aufkochen  -  topf vom herd ziehen 

gelantine ausdrücken, zugeben und in der heißen sahne 
auflösen  -  sobald die sahne zu gelieren beginnt, restliche 
sahne steif schlagen  -  mit orangenlikör abschmecken und 
mit dem mohn unter die creme heben 

in gläser füllen und etwa 2 stunden im kühlschrank fest   
werden lassen 

zitronenmelisse waschen, trocken schütteln und die creme 
damit verzieren 



nougatcreme mit kirschkompott 



nougatcreme mit kirschkompott 

zutaten für 4 personen 

creme:  125 g nougat, 50 g zartbitterschokolade, 250 g sahne, 
2 el zucker, 200 g sahnejoghurt 

kompott:  300 g tk-kirschen, 2 el zucker, 150 ml kirschsaft,             
100 ml rotwein, 1/2 zimtstange, 2-3 tl speisestärke 

zum garnieren:  30 g zartbitterschokolade, 2 stiele minze 

zubereitung 

für die creme den nougat und die schokolade hacken und im 
wasserbad schmelzen  -  lauwarm abkühlen lassen  -  die 
sahne steif schlagen und dabei den zucker einrieseln lassen  
-  den joghurt mit der geschmolzenen schokolade verrühren  
-  die sahne unterheben  -  die masse in eine flache schale 
füllen und mindestens zwei stunden kalt stellen 

für das kompott den zucker in einem topf hellbraun                  
karamellisieren lassen  -  kirschsaft und rotwein angießen 
und die zimtstange zugeben  -  köcheln lassen, bis sich der 
karamell gelöst hat  -  die speisestärke mit 2-3 esslöffel            
kaltem wasser glatt rühren  -  einige minuten köcheln lassen  
-  topf vom herd nehmen und abkühlen lassen 

zum garnieren die schokolade raspeln  -  die minze waschen, 
trocken schütteln und die blättchen von den stielen zupfen 

mit einem löffel von der creme nocken abstechen und auf 
tellern anrichten  -  den kompott zugeben und mit                           
schokoladenraspeln und minze verzieren 



panna cotta mit lemon-curd-sauce 



panna cotta mit lemon-curd-sauce 

zutaten für 4 personen 

für die panna cotta:  6 blatt gelantine, 500 g schlagsahne,               
40 g zucker, 1 vanilleschote 

für die lemon-curd-sauce:  5 zitronen, 3 eier, 3 eigelb,                               
175 g zucker, 190 g butter, 100 ml maracujasaft 

ausserdem: gehackte nüsse und pistazien 

zubereitung 

für die panna cotta die gelantineblätter in kaltem wasser 
einweichen  -  in einem topf sahne mit zucker und längs auf-
geschlitzten vanilleschote aufkochen und etwa 10 minuten 
köcheln - vom herd ziehen und die vanilleschote heraus-

nehmen  -  gelantineblätter ausdrücken und unter rühren im 
heißen sahne-mix auflösen  -  creme in förmchen füllen  -  
abkühlen lassen  - für mindestens 4 stunden in den kühl-
schrank stellen 

für die lemon-curd-sauce die beiden unbehandelten            
zitronen heiß abwaschen, trocken tupfen und die schale fein 
abreiben - alle zitronen auspressen und 180 ml saft                          
abmessen  -  eier, eigelb, zucker, butter, zitronenabrieb und 
zitronensaft  in einen topf geben und alles bei mittlerer hitze 
unter rühren erwärmen  -  masse unter rühren so lange er-
wärmen, bis sie dickcremig ist  -  dabei aufpassen, dass die 
masse auf keinen fall zu heiß wird und kocht, da das ei sonst 
gerinnen könnte  -  sauce nach belieben durch ein nicht zu 
feines sieb streichen  -  maracujasaft unterrühren und die 
sauce auskühlen lassen  -  panna cotta aus der form auf    
teller stürzen, mit lemon-curd-sauce anrichten und mit    
nüssen und pistazien bestreuen 



printencreme mit mangokompott 



printencreme mit mangokompott 

zutaten für etwa 8 portionen 

mangokompott:  1 dose mangos (abtropfgewicht 225 g),                              
3 el orangenlikör, 1 p. bourbon-vanille-aroma, 25 g zucker 

printencreme:  200 g printen mit schokoladenüberzug,                           
3 el orangenlikör, 200 g kalte sahne, 250 g mascarpone,                     
250 g joghurt, 50 g zucker, 1 tl zitronensaft,                                                    
1 p. dr. oetker finesse weihnachts-aroma 

zubereitung 

mangos auf einem sieb abtropfen lassen und die flüssigkeit 
auffangen  -  mangos würfeln  -  6 el mangoflüssigkeit, likör 
und finesse verrühren 

mangokompott:  zucker in einer pfanne unter rühren hell-
braun karamellisieren lassen und mit dem flüssigkeits-

gemisch ablöschen  -  so lange bei starker hitze rühren, bis 
der karamell vollständig gelöst ist  -  pfanne vom herd       
ziehen  -  mangowürfel unterheben und erkalten lassen 

printencreme:  aus den printen mit einem kleinen sternaus-
stecher 8 sterne ausstechen  -  restliche printen in kleine 
würfel schneiden, mit likör beträufeln und etwas durch-

ziehen lassen 

sahne steif schlagen  -  mascarpone, joghurt, zucker,                  
zitronensaft und finesse verrühren  -  sahne und printen-

würfel unterheben und printencreme auf 6 dessertgläser 
verteilen 

mangokompott auf der creme verteilen  -  das dessert                
mindestens eine stunde kalt stellen  - vor dem servieren mit 
den printensternen verzieren 

 



quarkmousse mit eierlikör 



quarkmousse mit eierlikör 

zutaten für 6 portionen 

3-5 blatt weiße gelantine / je nach gewünschter festigkeit                 
500 g sahnequark, 2 el zucker, 1 vanilleschote,                                            
150 ml eierlikör, 200 g schlagsahne, 300 g tk-himbeeren,                                 
2 el puderzucker, 2 tl zitronensaft 

evtl. schokostückchen in die creme geben 

zubereitung 

gelantine in kaltem wasser einweichen  -  quark, zucker, aus-
gekratztes vanillemark und eierlikör verrühren  -  sahne 
steifschlagen 

eingeweichte, ausgedrückte gelantineblätter in 2 esslöffel 
heißem wasser auflösen und mit dem eierlikörquark ver-

rühren 

steif geschlagene sahne mit einem schneebesen unterheben  
himbeeren auf sechs dessertgläser verteilen 

mit zucker bestreuen und mit zitronensaft beträufeln 

die mousse darüber geben und mindestens eine stunde in 
den kühlschrank stellen 

 



quarknocken mit kompott 



quarknocken mit kompott 

zutaten für 6-8 personen 

350 g quark (3,5 % abgetropft, am besten über nacht)                    
2 eier, 1 eigelb, 25 g weiche butter, 1/2 zitrone,                                 
mark von 1 vanilleschote, 4-5 el zucker, 75 g semmelbrösel,                         
1 el mehl, 1 tl hartweizengrieß, 1 p. vanillezucker 

für die brösel:                                                                                                              
100 g semmelbrösel, ca 1/2 el zimt, 2 el puderzucker 

zubereitung 

quark mit eiern, eigelb, butter, abgeriebener zitronenschale, 
vanillemark und 2 el zucker mit dem handrührer schaumig 
schlagen  -  semmelbrösel, mehl und grieß unterrühren und 
30 minuten quellen lassen 

wasser in einem großen topf mit 2-3 el zucker und vanille-

zucker aufkochen  -  nach wunsch eine in scheiben               
geschnittene orange mit ins wasser geben 

aus der quarkmasse mit zwei nassen löffeln (oder händen) 
nocken ausstechen und im leicht simmernden wasser                    
6-8 minuten garen 

die nocken mit einer schaumkelle herausnehmen, abtropfen 
lassen, in den zimtbröseln wenden, anrichten und servieren 

dazu je nach jahreszeit ein beeren-, kirsch– oder pflaumen-
kompott reichen 

tipp: für die brösel butter in einer pfanne aufschäumen              
lassen und die brösel mit etwas zucker anrösten 



rotkäppchens geheimnis 



rotkäppchens geheimnis 

zutaten für 6 portionen 

1 glas sauerkirschen                                                                                                     
1 dose birnen                                                                                                        
1 p. vanillezucker                                                                                                    
20 g stärke                                                                                                              
200 g sahne                                                                                                                 
200 g frischkäse                                                                                                       
40 g puderzucker                                                                                                    
saft von 1 zitrone                                                                                                           
60 g mandelblättchen                                                                                            
20 g butter                                                                                                                  
1 el zucker 

zubereitung 

sauerkirschen abtropfen lassen und den saft auffangen =   
ca. 250 ml  — birnen abtropfen lassen und klein schneiden 

etwas kirschsaft mit stärke glattrühren  -  saft mit vanille-

zucker aufkochen  -  mit stärke binden  - kirschen unter-

heben  - abkühlen lassen 

sahne steif schlagen  - mit puderzucker und zitronensaft 
glatt rühren  -  die sahne unterheben  - die creme kaltstellen 

die mandelblättchen mit butter in einer pfanne mit zucker 
goldbraun rösten  -  auskühlen lassen 

die birnenwürfel in dessertgläser verteilen, die creme darauf 
verteilen, dann das kirschkompott und zum schluss die       
gerösteten mandelblättchen 



schokoladenküchlein 



schokoladenküchlein 

zutaten für 4 personen 

100 g bitterkuvertüre                                                                                               
100 g butter                                                                                                              
2 tl butter für die förmchen                                                                                                 
2-3 el zucker                                                                                                        
3 eier                                                                                                                       
80 g zucker                                                                                                               
50 g mehl                                                                                                                    
1 el kakaopulver                                                                                                             
1/2 p. backpulver 

zubereitung 

schokolade grob hacken  -  schokolade und butter in einer 
schüssel über einem wasserbad schmelzen  -  4 förmchen 
sorgfältig buttern und mit zucker ausstreuen 

eier und zucker mit dem schneebesen kräftig verrühren  -  
mehl, kakaopulver und backpulver mischen und mit der          
eiermasse verrühren  -  schokolade unterheben 

teig in die förmchen geben und im vorgeheizten backofen 
bei 160 grad umluft ca. 10-12 minuten backen 



schoko-mascarponetifles mit lebkuchen 



schoko-mascarponetifles mit lebkuchen 

zutaten für 6 personen 

180 g zartbitterschokolade                                                                              
350 g schlagsahne                                                                                                            
100 g mascarpone                                                                                                  
100 g magerquark                                                                                                    
1 p. vanillezucker                                                                                                           
150 g lebkuchen                                                                                              
schokoladenblätter zum garnieren 

zubereitung 

für die mousse die schokolade in einem topf in ein heißes 
wasserbad stellen und die schokolade darin schmelzen     
lassen  -  70 g sahne zur geschmolzenen schokolade gießen 
und damit verrühren  -  die schokoladenmasse abkühlen   
lassen 

übrige sahne steif schlagen  -  schokoladen-sahne-mix vor-
sichtig unter die geschlagene sahne heben  -  schokoladen-
mousse im kühlschrank kalt stellen 

mascarpone mit quark und vanillezucker cremig rühren  -  
lebkuchen zerbröseln 

evtl. ein paar lebkuchenbrösel zum garnieren beiseitelegen  
-  übrige brösel abwechselnd mit schokoladen-mousse und 
der mascarponecreme in gläser verteilen  -  im kühlschrank 
kalt stellen 

zum servieren trifles evtl. mit den übrigen lebkuchenbröseln 
und schokoladenblätter garnieren 



überbackene sherry-grapefruit 



überbackene sherry-grapefruit 

zutaten für 4 personen 

2 pampelmusen / grapefruits                                                                          
brauner zucker                                                                                                    
butterflöckchen                                                                                                         
sherry, extra dry 

zubereitung 

den backofen auf 180 grad vorheizen 

die pampelmusen halbieren, mit einem spitzen messer die 
einzelnen segmente links und rechts der fruchthäute so    
lösen, dass man sie später leicht herauslöffeln kann 

den saft abgießen und die pampelmusenhälften mit sherry 
auffüllen 

nun die hälften mit etwas braunem zucker bestreuen, einige 
butterflöckchen darauf setzen und in einer feuerfesten form 
ca. 10 minuten backen 



winterlicher bratapfel mit vanillesoße 



winterlicher bratapfel mit vanillesoße 

zutaten für 4 personen 

4 äpfel, 2 el butterflocken, 50 g schokolade,                                              
50 g mandeln gemahlen, 1 el honig, 1 el amaretto,                                         
50 g marzipan, zimt, 1 el rosinen 

für die vanillesoße:  1 liter milch, 200 g zucker, 8 eigelbe,             
20 g stärke, 1 vanillestange 

zubereitung 

vorab die rosinen mit amaretto tränken  -  die schokolade 
hacken und mit den übrigen zutaten mandeln, honig,           
amaretto, marzipan und rosinen vermischen  -  die äpfel mit 
dem apfelausstecher entkernen und die füllung in die äpfel 
geben  -  ein paar butterflocken aufsetzen und den apfel im 
vorgeheizten backofen bei 180 grad rund 25 minuten backen 

 

für die vanillesoße: 
die milch mit dem zucker und der vanillestange aufkochen  -  
die vanillestange entnehmen, längs halbieren, das vanille-
mark auskratzen und wieder zurück in die milch geben  -  die 
eigelbe mit ein wenig milch verrühren und vorsichtig unter 
stetigem rühren mit einem holzlöffel in die heiße milch     
geben  -  die soße nun abbinden  -  eventuell noch stärke 
zum binden zuführen  -  dazu die stärke in einer tasse mit 
kaltem wasser verrühren und in die heiße flüssigkeit geben 



zitronen-tiramisu 



zitronen-tiramisu 

zutaten für 4 personen  
2-3 unbehandelte zitronen                                                                                 
100 g zucker                                                                                                               
4-5 el zitronenlikör                                                                                                 
30 amarettini (ca. 100 g)                                                                                        
250 g mascarpone                                                                                                
250 g quark (20 %) 

zubereitung 

1 zitrone waschen und die schale fein abreiben - alle           
zitronen auspressen und 100 ml saft abmessen  -  zitronen-
abrieb mit zitronensaft und zucker in einem topf aufkochen  
-  umrühren bis sich der zucker vollständig aufgelöst hat  -  
den topf von der platte nehmen und den zitronenlikör             
zufügen 

eine flache schale oder 4 gläser mit amarettini füllen, dabei 
3-4 zum garnieren beiseitelegen  -  mit etwas zitronensirup 
beträufeln  -  mascarpone und quark kräftig verrühren  -  
den restlichen sirup unterrühren 

die creme auf die amarettini geben und im kühlschrank      
etwa 2 stunden fest werden lassen  -  mit zerbröselten     
amarettini bestreut servieren 
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kleine kräuterkunde 

 

ananas-minze 

 botanischer name  mentha rotundifolia 

 pflanzenfamilie   lippenblüter 

 weitere Namen   rundblättrige minze 

 blütezeit    juli  -  september 

 erntezeit    im juni 

 verwendung als gewürzkraut      

 aufgrund ihres geringen mentholgehalts, verbunden mit einem 
 süß fruchtigen aroma, ist die ananas-minze für salatsaucen, 
 suppen, bowlen, cocktails und süßspeisen bestens geeignet 

  aber auch für die zubereitung von relativ mildem schmack-

 haftem tee  -  die schönen weiß-bunten blätter eignen sich 
 ebenfalls hervorragend zur dekoration von speisen und           
 getränken  -  sie sind aber auch im kräutergarten ein echter 
 hingu cker 

 verwendung als heilkraut       

 als relativ milder schmackhafter Tee  -  mentholhaltig 



kleine kräuterkunde 

 

anis 

 botanischer name  pimpinella anisum 

 pflanzenfamilie   doldenblüter 

 weitere Namen   süsser kümmel, römischer fenchel, 
     brotsamen 

 blütezeit    juni-september 

 erntezeit    september-oktober 

 verwendung als gewürzkraut      

 plätzchen, brot, spirituosen, fisch, fleischgerichte, kohlsuppe, 
 kartoffelsuppe 

 verwendung als heilkraut       

 erkältung, magenbeschwerden, blähungen, osteroporose, 
 chronische bronchitis, husten 



kleine kräuterkunde 

 

bärlauch 

 botanischer name  allium ursinum  

 pflanzenfamilie   lauchgewächse  

 weitere Namen   wilder Knoblauch, waldknoblauch, 
     hexenzwiebel, wurmlauch  

 blütezeit    april-mai  

 erntezeit    märz-juni  

 verwendung als gewürzkraut      

 saucen, suppen, salate, kartoffelgerichte, pastagerichte, fisch, 
 fleisch, pesto  

 verwendung als heilkraut       

 verdauungsstörungen, erkältung, bronchitis, cholesterin,  
 bluthochdruck  

 



kleine kräuterkunde 

 

currykraut 

 botanischer name  helichrysum italicum  

 pflanzenfamilie   korbblütler  

 weitere Namen   immortelle, italienische strohblume  

 blütezeit    juni-september  

 erntezeit    ganzjährig  

 verwendung als gewürzkraut      

 reisgerichte, hühnchen, rind, paella  

 verwendung als heilkraut      

 wundheilung, hautbeschwerden, stress, unruhe  

 



kleine kräuterkunde 

 

dill 
 botanischer name  anethum graveolens 

 pflanzenfamilie   doldenblütler 

 weitere Namen   gartendill, dillich, blähkraut,   
     gurkenkümmel 

 blütezeit    juli-august 

 erntezeit    juni-september 

 verwendung als gewürzkraut      

 fischgerichte, kartoffelgerichte, salate, gurken 

 verwendung als heilkraut       

 wundheilung, schmerzlinderung, blähungen, völlegefühl, 
 milchfluss, magenbeschwerden 



kleine kräuterkunde 

 

echter salbei 
 botanischer name  salvia officzinalis 

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere namen   küchensalbei, salver, königssalbei  

 blütezeit    mai-juli  

 erntezeit    april-september  

 verwendung als gewürzkraut      

 fleischgerichte, pasta, suppen, salate, saucen  

 verwendung als heilkraut       

 grippale infekte, rachenentzündung, schwitzen (hyperhidrose), 
 zahnfleischerkrankungen, pickel  

 



kleine kräuterkunde 

 

estragon 

 botanischer Name  artemisia dracunculus  

 pflanzenfamilie   korbblütler  

 weitere Namen   bertram, dragon, eierkraut, kaisersalat, 
     zittwerkraut  

 blütezeit    mai-juni  

 erntezeit    vor der blüte  

 verwendung als gewürzkraut      

 fleisch, eiergerichte, käse, saucen, fisch  

 verwendung als heilkraut       

 husten, magen- und darmbeschwerden, übelkeit,       
 nervöse unruhe, zahnschmerzen  

 



kleine kräuterkunde 

 

feldthymian 

 botanischer Name  thymus vulgaris  

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere Namen   echter thymian, gartenthymian,  
     immenkraut  

 blütezeit    juni-oktober  

 erntezeit    mai-oktober  

 verwendung als gewürzkraut      

 fleischgerichte, kräuterbutter, mediterrane gerichte,  
 salate, tomatengerichte  

 verwendung als heilkraut       

 bronchitis, erkältung, husten, magen- und darmbeschwerden, 
 hautunreinheiten  



kleine kräuterkunde 

 

fenchel 
 botanischer Name  foeniculum vulgare 

 pflanzenfamilie   doldenblütler 

 weitere Namen   gewürzfenchel, knollenfenchel,  
     brotsamen 

 blütezeit    juli-september 

 erntezeit    abhängig von der anbauart 

 verwendung als gewürzkraut      

 samen als gewürz für fisch, fleisch, suppen, knolle als gemüse 

 verwendung als heilkraut       

 magenschmerzen, verdauungsbeschwerden, blähungen,  
 erkältungen, appetitlosigkeit 



kleine kräuterkunde 

 

glatte petersilie 

 botanischer name  petroselinum crispum  

 pflanzenfamilie   doldenblütler  

 weitere namen   peterling, bockskraut, bittersilche,  
     blattpetersilie  

 blütezeit    juni-august  

 erntezeit    ganzjährig, wenn blätter vorhanden  

 verwendung als gewürzkraut      

 salate, kartoffelgerichte, quarkgerichte, kräuterbutter,  
 gewürzmischungen, fischgerichte  

 verwendung als heilkraut       

 hautprobleme, rheuma, müdigkeit und erschöpfung,  
 blähungen  



kleine kräuterkunde 

 

grüne minze 

 botanischer name  mentha spicata 

 pflanzenfamilie   lippenblütler 

 weitere namen   z.b. black spearmint, marokko 

 blütezeit    2 x jährlich 

 erntezeit    bei bedarf 

 verwendung als gewürzkraut      

 findet verwendung bei der teezubereitung 

 verwendung als heilkraut       

 u.a. magenkrämpfe, verdauungsprobleme,                                 
 menstruationskrämpfe und erkältung  

 



kleine kräuterkunde 

 

kerbel 
 botanischer name  anthriscus cerefolium var. cerefolium 

 pflanzenfamilie   doldenblütler 

 weitere namen   gartenkerbel 

 blütezeit    juni-august 

 erntezeit    mai-september 

 verwendung als gewürzkraut      

 quark, kräuterbutter, suppen, saucen, fisch, gemüsegerichte 

 verwendung als heilkraut       

 erkältung, kopfschmerzen, stress, wundbehandlung 

 



kleine kräuterkunde 

 

koriander 

 botanischer name  coriandrum sativum 

 pflanzenfamilie   doldenblütler 

 weitere namen   gewürzkoriander, wanzenkraut,  
     indische petersilie, stinkdill 

 blütezeit    juni-august 

 erntezeit    vor der blüte oder nach der blüte 

 verwendung als gewürzkraut      

 asiatische gerichte, fleisch, kokossuppen, salate 

 verwendung als heilkraut       

 appetitlosigkeit, verdauungsbeschwerden, reizdarm,  
 schlaflosigkeit, rheuma 

 



kleine kräuterkunde 

 

kapuzinerkresse 

 botanischer name  tropaeolum majus 

 pflanzenfamilie   kapuzinerkressengewächse 

 weitere namen   inkakresse, salatblume, indische kresse, 
     kapernblume 

 blütezeit    mai-oktober 

 erntezeit    mai-oktober 

 verwendung als gewürzkraut      

 salate, pur, als kapernersatz, frischkäse, quarks 

 verwendung als heilkraut       

 grippale infekte, harnwegsinfekte, bronchitis,    

 muskelschmerzen 

 



kleine kräuterkunde 

 

krause petersilie 

 botanischer name  petroselinum crispum  

 pflanzenfamilie   doldenblütler  

 weitere namen   peterling, bockskraut, bittersilche,  
     blattpetersilie  

 blütezeit    juni-august  

 erntezeit    ganzjährig, wenn blätter vorhanden  

 verwendung als gewürzkraut      

 salate, kartoffelgerichte, quarkgerichte, kräuterbutter,  
 gewürzmischungen, fischgerichte  

 verwendung als heilkraut       

 hautprobleme, rheuma, müdigkeit und erschöpfung,  
 blähungen  



kleine kräuterkunde 

 

kümmel 
 botanischer name  carum carvi 

 pflanzenfamilie   doldenblütler 

 weitere namen   wiesenkümmel, kümich, brotkümmel 

 blütezeit    mai-juli 

 erntezeit    juli 

 verwendung als gewürzkraut      

 brot und andere backwaren, für hülsenfrüchte,   

 gewürzmischungen 

 verwendung als heilkraut       

 magen-darm-beschwerden, blähungen, magenkrämpfe, 
 muttermilchfördernd, rheuma 

 



kleine kräuterkunde 

 

liebstöckel 
 botanischer name  levisticum officinale 

 pflanzenfamilie   doldenblütler  

 weitere Namen   maggikraut, laubstecken, gichtstock, 
     nervenkräutel  

 blütezeit    juli-august  

 erntezeit    mai-september  

 verwendung als gewürzkraut      

 suppen, fisch, geflügel, deftige speisen, käse  

 verwendung als heilkraut      

 krämpfe, harnwegsinfekte, nierenbeschwerden,     
 menstruationsbeschwerden, ekzeme, pickel, rheuma  



kleine kräuterkunde 

 

lorbeer 

 botanischer name  laurus nobilis  

 pflanzenfamilie   lorbeergewächse 

 weitere namen   echter lorbeer, lorbeerbaum 

 blütezeit    märz—mai 

 erntezeit    außerhalb der vegetationszeit,                                                                 
     also im herbst oder frühjahr  

 verwendung als gewürzkraut      

 zum würzen diverser speisen  

 verwendung als heilkraut       

 bei problemen mit dem magen und der blase antiseptisch, 
 verdauungsfördernd, galleanregend 



kleine kräuterkunde 

 

majoran 

 botanischer name  origanum majorana 

 pflanzenfamilie   lippenblütler (lamiaceae) 

 weitere namen   wurstkraut, gartenmajoran, mairan 

 blütezeit    juni-september 

 erntezeit    vor der blüte 

 verwendung als gewürzkraut      

 kartoffelgerichte, wurst– und fleischgerichte, suppen,  
 eierspeisen 

 verwendung als heilkraut       

 magenbeschwerden, darmbeschwerden, reizmagen,  
 reizdarm, nervöse unruhe 



kleine kräuterkunde 

 

oregano 

 botanischer name  origanum vulgare  

 pflanzenfamilie   lippenblütler (lamiaceae)  

 weitere namen   echter dost, dost, wohlgemut  

 blütezeit    juli-september  

 erntezeit    ganzjährig  

 verwendung als gewürzkraut      

 pasta, pizza, salate, suppen, omeletts, kartoffelgerichte, 
 fleisch, fisch  

 verwendung als heilkraut       

 magen- und darmbeschwerden, candida,    

 chronische bronchitis, unreine haut  



kleine kräuterkunde 

 

pfefferminze 

 botanischer name  mentha x piperita  

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere Namen   gartenminze, englische minze,  
     mint, edelminze  

 blütezeit    juni-september  

 erntezeit    mai-september  

 verwendung als gewürzkraut      

 saucen, suppen, salate, süßspeisen, süße getränke,  
 pfefferminztee, bulgurgerichte  

 verwendung als heilkraut       

 magen- und darmbeschwerden, völlegefühl, übelkeit,  
 kopfschmerzen, gallenbeschwerden, gelenkbeschwerden  



kleine kräuterkunde 

 

rosmarin 

 botanischer name  rosmarinus officinalis  

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere namen   rosmarie, weihrauchkraut, antonkraut, 
     meertau, brautkraut  

 blütezeit    märz-mai  

 erntezeit    mai-oktober  

 verwendung als gewürzkraut     

 fleischgerichte, mediterrane speisen, pastagerichte,  saucen, 
 suppen, kartoffelgerichte, fisch  

 verwendung als heilkraut      

 durchblutungsstörungen, depressionen, reizdarm,    

 kreislaufstärkung, hautbeschwerden  



kleine kräuterkunde 

 

salbei 
 botanischer name  salvia officinalis 

 pflanzenfamilie   lippenblütler 

 weitere namen   echter salbei, küchensalbei, salver, 
     königssalbei  

 blütezeit    mai-juli 

 erntezeit    april-september 

 verwendung als gewürzkraut      

 fleischgerichte, pasta, suppen, salate, saucen  

 verwendung als heilkraut       

 grippale infekte, rachenentzündung, schwitzen (hyperhidrose), 
 zahnfleischerkrankungen, pickel 



kleine kräuterkunde 

 

sauerampfer 

 botanischer name  rumex acetosa  

 pflanzenfamilie   knöterichgewächse  

 weitere namen   wiesen-sauerampfer, sauerlump  

 blütezeit    mai-september  

 erntezeit    mai-august  

 verwendung als gewürzkraut     

 quark, kräuterbutter, wildkräutersalate, als gemüse  

 verwendung als heilkraut       

 magen-darm-beschwerden, blutarmut, juckreiz  



kleine kräuterkunde 

 

schnittlauch 

 botanischer Name  allium schoenoprasum  

 pflanzenfamilie   amaryllisgewächse  

 weitere namen   graslauch, binsenlauch 

 blütezeit    mai-august  

 erntezeit    mai-september  

 verwendung als gewürzkraut      

 salate, kräuterbutter, suppen, quark, kartoffelgerichte  

 verwendung als heilkraut       

 appetitlosigkeit, völlegefühl, blasenschwäche, hämorrhoiden  



kleine kräuterkunde 

 

schoko-minze 

 botanischer Name  mentha x piperita chocolate 

 pflanzenfamilie   lippenblütler 

 weitere namen   after-eight-minze 

 blütezeit    juli—september 

 erntezeit    regelmäßig abschneiden    

     (wachstumsfördernd) 

 verwendung als gewürzkraut      

 ideal zum dekorieren und aromatisieren von desserts und 
 cocktails 

 verwendung als heilkraut       

 krampflösende, kühlende, entzündungshemmende und 
 schmerzlindernde wirkung 



kleine kräuterkunde 

 

strauchbasilikum 

 botanischer name  ocimum baslicum  

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere namen   königskraut  

 blütezeit    juni-september  

 erntezeit    ab mai  

 verwendung als gewürzkraut      

 mediterranes würzkraut, für tomaten, pasta, pesto, salate  

 verwendung als heilkraut       

 magenbeschwerden, fiebersenkend,     

 leichte erkältungsbeschwerden  



kleine kräuterkunde 

 

thymian 

 botanischer name  thymus vulgaris  

 pflanzenfamilie   lippenblütler  

 weitere namen   echter thymian, gartenthymian,  
     immenkraut  

 blütezeit    juni-oktober  

 erntezeit    mai-oktober  

 verwendung als gewürzkraut     

 fleischgerichte, kräuterbutter, mediterrane gerichte, salate, 
 tomatengerichte  

 verwendung als heilkraut       

 bronchitis, erkältung, husten, magen- und darmbeschwerden, 
 hautunreinheiten  



kleine kräuterkunde 

 

waldmeister 

 botanischer name  galium odoratum 

 pflanzenfamilie   rötegewächse  

 weitere namen   leberkraut, wohlriechendes labkraut, 
     gliedkraut  

 blütezeit    april-juni  

 erntezeit    märz-april  

 verwendung als gewürzkraut      

 bowle, pudding, kuchen und torten, getränke  

 verwendung als heilkraut       

 nervöse unruhe, stress, migräne, frühjahrsmüdigkeit,  
 leberbeschwerden, magenkrämpfe  



kleine kräuterkunde 

 

ysop 

 botanischer name  hyssopus officinalis 

 pflanzenfamilie   lippenblütler 

 weitere namen   duftisoppe, bienenkraut, hisopo,  
     gewürzysop 

 blütezeit    juni-september 

 erntezeit    juni-august 

 verwendung als gewürzkraut      

 saucen, suppen, fischgerichte, wildfleisch, geflügel 

 verwendung als heilkraut       

 magen– und darmerkrankungen, zahnfleischentzündung,  
 grippale infekte, nervosität 



kleine kräuterkunde 

 

zitronenmelisse 

 botanischer name  melissa officinalis 

 pflanzenfamilie   lippenblütler (lamiaceae)  

 weitere namen   melisse, zitronenkraut, gartenmelisse, 
     wanzenkraut, citronella  

 blütezeit    juni-august  

 erntezeit    juni-september  

 verwendung als gewürzkraut      

 fisch, süßspeisen, getränke, salate, dressings, saucen  

 verwendung als heilkraut      

 schlafstörungen, nervöse unruhe, krämpfe,    

 magen- und darmbeschwerden, übelkeit  



kleine kräuterkunde 

 

zitronenthymian 

 botanischer name  thymus citrodorus 

 pflanzenfamilie   lippenblütler 

 weitere Namen   

 blütezeit    juni—september 

 erntezeit    bei bedarf abschneiden 

 verwendung als gewürzkraut      

 vielfältig als gewürzkraut einsetzbar 

 verwendung als heilkraut       

 tee bei husten und erkältungskrankheiten 









register von  a–z 



register von  a–z 

ananas-cocktail 
apfel-birnen-grütze mit vanillequark 

apfeltrifle mit christstollengewürz 

 

baguette mit schalottencreme 

bandnudeln 

batida-organge 

bellini 
birne in haselnusscreme 

birnen im mandelkuchen mit vanilleeis 

birnen-walnuss-crumble 

blue-eyes-cocktail 
bohnen-beeren-salat mit ziegenkäse 

bombay-gin-tonic 

bratkartoffeln 

brokkoli mit mandelpesto 

bruschetta mit rosenkohl 

 

campari-cocktail 
cheddar-oliven-pralinen 

cranberry-punsch 

cremige meerrettigsuppe 

cremiger radiccio mit birnen und walnüssen 

curry-fisch-ragout mit garnelen 

 

 



register von  a–z 

ente a l´ orange 

entenbrust in pikanter balsamico-reduktion 

entenbrust knusprig 

 

feldsalat mit seranocrunch und croutons 

fifth avenue 

fischfilet bruschetta 

fischkroketten mit safran-zitronen-dipp 

fruchtiger käsecocktail 
 

gebratene apfelscheiben mit speck und ziegenkäse 

gebratenes zanderfilet an rieslingsauce 

gefülltes zitronenhuhn 

gnocci 
golden screw 

gratinierte käse-crostinis 

gratinierter obstsalat 

gulaschsuppe nach ungarischer art 

 

havanna-club verde 

herbstsalat mit walnussöl 
herzoginkartoffeln 

himbeer-minze-smash 

 

 



register von  a–z 

italienische reisbällchen  
 

joghurt-mouse auf maracuja-pudding 

joghurt-mouse mit fruchtsoße 

 

kartoffel-blumenkohl-suppe mit nordseekrabben 

kartoffel-gratin 

kartoffelknödel 
kartoffelkroketten 

kartoffelrösti-muffins 

kartoffelstampf 
kartoffeltaler 

käse-crostini mit aprikosen-pesto 

käseschmarn mit lauchzwiebeln und speck 

kir royal 
kiwi-drink 

kleine reibekuchen mit räucherforellen-mouse 

kohlrabisalat asia 

kürbis-apfel-suppe 

kürbissuppe mit speckpflaumen 

 

lachs-crostini 
lachsfilet mit orangen-nuss-kruste 

lauwarmer lauchsalat 



register von  a–z 

mallorquinischer thunfischsalat 

mamorkuchen 

mandel-zitronenkuchen 

marinierte schweinefilet-tapas 

maritimer brotaufstrich 

maronen-kartoffel-püree 

matjes nach hausfrauenart 

mini-saltimboca 

mohn-vanillecreme 

möhren-kohlrabi-risotto 

möhren-orangensuppe 

mojito-tunel 

 

norddeutsche krabbensuppe 

nougatcreme mit kirschkompott 

 

panna cotta mit lemon-curd-sauce 

petersilienwurzelsuppe 

pilzragout 

pimm´s no 1 

printencreme mit mangokompott 

putenkeule in orangen-whisky-sauce 

putenröllchen mit kräuterfüllung  
 

 



register von  a–z 

quarkmouse mit eierlikör 

quarknocken mit kompott 

 

räucherlachsröllchen 

räucherlachstorte 

rahmsauerkraut 

ramazotti rosato pero 

reis 

rosenkohl mit speck und walnüssen 

rosenkohl traditionell 
rote zwiebelrahmsuppe 

rotkäppchens geheimnis 

rotkohl 
runzelkartoffeln mit mojo 

 

 



register von  a–z 

salzkartoffeln 

sandwichröllchen 

schmorrippchen 

schokoladenküchlein 

schoko-mascarponetifles mit lebkuchen 

schwarze linsensuppe mit schaum vom weißen speck 

schwarzwurzel-rösti mit lachstatar 

schweinefilet im kräutermantel 
schweinemedaillons auf blattspinat 

semmelknödel 
serviettenknödel 
spätzle 

speckpflaumen-tapas 

spitzkohlsalat mit speck 

steckrüben-kürbis-suppe 

steckrübenmus 

steinpilz-kartoffel-suppe 

süsskartoffel-orangen-suppe 

sweet-murielle 

 

 

 

 



register von  a–z 

tafelspitz vom kalb nach art tonello tonnato 

teufelsfleisch mit käsecracker 

thunfisch-tatar mit bohnenpüree 

tomatensuppe 

tortilla-würfel 

 

überbackene sherry-grapefruit 

 

warmer salat mit speck, trauben und nüsse 

weißer glöck 

wildfrikadellen 

wildschweingulasch mit maronen 

winterlicher bratapfel mit vanillesoße 

wirsing in ingwersahne 

wirsingrouladen italienisch 

 

zitronen-tiramisu 

zuccini-cremesuppe mit parmesanschaum 

zwiebelsuppe 
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