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Feines Spargelsüppchen

Fine Asparagus Soup

Den Spargel waschen, schälen, das holzige 
Ende abschneiden und in 2 cm lange 
Stücke schneiden.

Das Wasser mit Salz und Zucker zum 
Kochen bringen, die Spargelschale und 
-endstücke darin bei schwacher Hitze  
ca. 15 Min. kochen lassen. Dann den  
Sud abseihen und die Spargelstücke  
ca. 10 – 15 Min. in diesem Spargelsud  
weich kochen und danach wieder  
herausnehmen. Einige Spargelstücke  
zum Dekorieren beiseite stellen.

Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe 
schneiden. Das Öl in einem großen Topf 
erhitzen und die Zwiebeln darin hell anrö-
sten. Das Vollkornreismehl dazugeben, kurz 
mit anrösten und mit dem Spargelsud lang-
sam ablöschen. Gut verrühren, damit keine 
Klümpchen entstehen und kurz aufkochen 
lassen. Mit Pfeffer, Salz und Muskatblüte  
würzen. Die Spargelstücke und das Man-
delmus dazugeben und alles mit dem 
Pürierstab fein pürieren. Die Suppe ab-
schmecken und mit den beiseite gestellten 
Spargelstücken, dem Schnittlauch und den 
Erdmandelflocken dekoriert servieren.

Wash and peel the asparagus, cut off the 
woody ends and cut it into 2 cm pieces.

Bring the water to the boil with the salt 
and sugar, the asparagus peelings and  
end pieces, and let it simmer for about  
15 minutes over a low heat. Then strain 
the cooking liquid through a sieve and 
cook the asparagus pieces in this asparagus  
water for about 10 – 15 minutes until soft. 
Take them out, reserving some pieces for 
decoration.

Cut the spring onions into fine rings. Heat 
the oil in a large saucepan and sauté the 
onion rings, without browning them. Add 
the wholemeal rice flour, let it cook briefly 
and deglaze with the asparagus water. Stir 
well so that no lumps form, and bring it 
briefly to the boil. Season with salt, pepper 
and mace. Add the asparagus pieces and 
the almond butter, and purée everything  
finely with a hand blender. Adjust the 
seasoning of the soup and serve it  
decorated with the rest of the asparagus 
pieces, the chopped chives and the tiger 
nut flakes.

750 g weißer Spargel

½ TL Zucker

3-4 Frühlingszwiebeln

2 EL Olivenöl

3 EL Vollkornreismehl

Salz, Pfeffer

Muskatblüte

2 EL Mandelmus

2 EL Schnittlauch,  
klein geschnitten

3 EL Erdmandelflocken

750 g white asparagus

½ tsp sugar

3-4 spring onions

2 tbsp olive oil

3 tbsp wholemeal rice flour

Salt, pepper

Mace

2 tbsp almond butter

2 tbsp chives, finely chopped

3 tbsp Tiger Nut flakes

Vorspeise // Appetizer

► „Sie können den Spargel auch 
am Vortag schälen und in Stücke 
schneiden. Damit er frisch bleibt, 
einfach in ein feuchtes Tuch 
einschlagen und im Kühlschrank 
lagern. Aus den Spargelabfällen 
gleich den Sud kochen und  
abkühlen lassen.“ 

► “You can peel the asparagus 
and cut it into pieces the day 
before. To make sure it stays  
fresh, simply wrap it in a damp 
cloth and put in the fridge  
overnight. You can prepare the 
asparagus stock straight away,  
too, and leave it to cool.” 

45 min. 
45 min12



Cremiges Sauerampfersüppchen
150 g zarte  
Sauerampferblätter

2 Schalotten

2 EL Butter

1 EL Mehl

1 l Fleisch- oder  
Gemüsebrühe

200 g Sahne

1 Eigelb

Salz + Pfeffer

150 g tender  
sorrel leaves

2 shallots

2 tbsp butter

1 tbsp flour

1 litre meat stock  
or vegetable stock

200 g cream

1 egg yolk

Salt + pepper

Creamy Sorrel Soup 

Vorspeise // Appetizer

► „Sauerampfer wächst auf 
feuchten Wiesen, in Bachtälern, an 
Gebüschrändern oder im eigenen 
Garten. Die Blätter sind von März 
bis Mai am schmackhaftesten, 
am besten erntet man die jungen 
Herzblätter. Sauerampfer sollten 
Sie aufgrund seines Oxalsäurege-
halts nicht in zu großen Mengen 
verzehren.“ 

► “Sorrel grows in wet meadows, 
by streams in valleys, by hedgerows 
– or in your own garden. The leaves 
are tastiest from March to May, the 
best ones to pick are the young 
heart leaves. Sorrel should not  
be eaten in too large quantities  
because of its oxalic acid content.” 

4

4

Die Sauerampferblätter waschen und gut 
abtropfen lassen. Einige Blätter beiseite 
legen und den Rest fein hacken. Die Scha-
lotten schälen und ebenfalls fein hacken.

Die Butter in einem großen Topf zerlassen, 
die Schalotten und den Sauerampfer darin 
kurz andünsten. Alles mit Mehl bestäuben 
und anschwitzen, danach mit der Brühe 
ablöschen und ca. 20 Min. leicht köcheln 
lassen. Wer die Suppe ganz fein mag, kann 
sie mit dem Pürierstab noch pürieren.

Den Topf vom Herd nehmen und das Eigelb 
einrühren. Die Sahne steif schlagen und 
ebenfalls unter die Suppe rühren. Alles  
mit Salz und Pfeffer fein abschmecken.

Die beiseite gelegten Sauerampferblät-
ter fein schneiden und die Suppe damit 
garnieren.

Variante: Man kann die Suppe auch mit 
gerösteten Brotwürfeln, feingehacktem  
gekochtem Ei oder Schinkenwürfelchen 
garnieren.

Wash the sorrel leaves and dry them well. 
Set a few leaves aside, and chop the rest 
finely. Peel the shallots and chop them 
finely, too. 

Melt the butter in a large saucepan, sauté 
the shallots and the chopped sorrel in it 
for a short time. Sprinkle with the flour to 
make a roux, and then gradually add the 
stock and let the pan simmer gently for 
about 20 minutes. If you like your soup 
very smooth, you can purée it with a hand 
blender. 

Remove the pan from the hotplate and stir 
in the egg yolk. Whip the cream until stiff 
and stir it into the soup. Taste, and adjust 
the seasoning with salt and pepper.

Shred the reserved sorrel leaves and  
garnish the soup with them.

Variations: You can also garnish the soup 
with roasted croutons, finely chopped 
boiled egg, or diced ham.

30 min. 
30 min 13
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½ Kopf Endiviensalat

2 Tomaten

1 Karotte

1 reife Avocado

1 rote Paprikaschote

etwas Schnittlauch

etwas Petersilie

4 EL Sonnenblumenkerne

3 EL Olivenöl, kaltgepresst

1 Schuss Sojasauce

1 Knoblauchzehe

1 ½ EL Reisessig

1 Prise Pfeffer

½ head leafy endive

2 tomatoes

1 carrot

1 ripe avocado

1 red sweet pepper

Chives  

Parsley

4 tbsp sunflower seeds

3 tbsp olive oil, cold pressed

1 dash soy sauce

1 garlic clove

1 ½ tbsp rice vinegar

1 pinch pepper

Endiviensalat
Den Salat waschen und in sehr feine Streifen 
schneiden. Die Tomaten waschen und achteln, 
die Karotten waschen, schälen und in Scheiben 
schneiden. Die Avocado schälen, halbieren, 
entkernen und das Fruchtfleisch in Scheiben 
schneiden. Die Paprika waschen, putzen und 
in Würfel schneiden. Den Schnittlauch und die 
Petersilie waschen und klein schneiden. Alles 
zusammen auf 4-6 Tellern anrichten.

Die Sonnenblumenkerne in einer heißen Pfan-
ne ohne Öl unter öfterem Rühren anrösten und 
mit Sojasauce ablöschen. 

Die Knoblauchzehe schälen, klein hacken bzw. 
pressen und mit dem Reisessig und dem Pfeffer 
vermischen. Diese Sauce auf den Salat träufeln 
und mit den Sonnenblumenkernen bestreuen.

Curly Endive Salad
Wash the salad leaves and cut them into very fine 
strips. Wash the tomatoes and cut each into  
eight pieces. Wash, peel and slice the carrots.  
Peel the avocado, halve it, remove the stone  
and cut it into slices. Wash, trim and dice the 
sweet pepper. Wash the chives and the parsley  
and chop them finely. Arrange everything on  
4–6 plates.

Toast the sunflower seeds in a hot frying pan,  
without oil, stirring them frequently. Remove  
from heat and add a dash of soy sauce. 

Peel the garlic clove, cut it up small, or put it 
through a garlic press, and combine it with  
the rice vinegar and the pepper. Drizzle this  
sauce over the salad and sprinkle the  
sunflower seeds on top.

Vorspeise // Appetizer

4–6

4–6

20 min. 
20 min14



Erdnuss-Honig-Senf-Dressing 
für gemischten Salat

Peanut Butter and Mustard Dressing 
for Mixed Salads
Contributed by Sandra Hollweg, Mannheim 
“The dressing is suitable for all kinds of green salads. It goes especially well with bitter flavours like 
rocket or chicory. It also teams very well with dandelion, yarrow or daisies.”

►Dressing:

2 EL Balsamico Essig

3 EL Öl (Oliven-, Nuss- oder 
Rapsöl)

3 EL lauwarmes Wasser

1 EL Erdnussbutter

1 TL Senf  |  1 TL Honig

Salz, Pfeffer, Kräuter

►Salat:

gemischter Salat  
(Junger Spinat, Feldsalat,  
Lollo Rosso, Eisberg, usw.)

3–4 EL Erdnüsse (am besten 
ungesalzen)

►Dressing:

2 tbsp balsamic vinegar

3 tbsp oil (olive, nut  
or rapeseed)

3 tbsp lukewarm water

1 tbsp peanut butter

1 tsp mustard  |  1 tsp honey

►Salad:

Mixed salad (baby spinach, 
rapunzel (lamb’s lettuce), Lollo 
Rosso, iceberg lettuce, etc.)

3–4 tbsp peanuts  
(preferably unsalted)

Vorspeise // Appetizer

Eingereicht von Sandra Hollweg, Mannheim: „Geeignet ist das Dressing für grünen Salat, jeder Art. 
Besonders gut zu herben Sorten wie Rucola oder Chicorée. Es passt auch sehr gut zu Löwenzahn, 
Schafgarbe oder Gänseblümchen.“

Für das Dressing alle Zutaten verrühren, 
am besten mit einem Zauber(Mix)stab, so-
dass sich die zimmerwarme Erdnussbutter 
und alle anderen Zutaten gut verbinden.

Salat waschen, trocknen - gelingt am 
besten mit einer Salatschleuder - und in 
mundgerechte Stücke zupfen.

Das Dressing erst kurz vor dem Servieren mit 
dem Salat vermengen und die Erdnüsse - 
eventuell gehackt - darüber streuen.

Tipp: Um das Dressing mit zur Arbeit 
zunehmen, kann man es einfach in einem 
leeren Marmeladenglas mischen: alle 
Zutaten hineingeben, zuschrauben und gut 
schütteln. Am Arbeitsplatz nur noch über 
den Salat gießen.

To make the dressing mix all the  
ingredients, preferably with a hand  
blender, so that the room-temperature 
peanut butter combines well with all  
the other ingredients.

Wash and dry the salad – “whizzing” it is 
best – and tear it into bite-sized pieces.

Mix the salad with the dressing at the last 
minute and scatter the peanuts – chopped 
if wished – over the top.

Tip: If you want to take the dressing into 
work for lunch, just mix it in an empty jam 
jar: put all the ingredients in, close the lid 
tightly and shake well. At work you can 
just pour it over your salad.

1

1

10 min. 
10 min 15
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3 Lauchstangen

3 EL Olivenöl

1 ½ EL Essig  
(Sherry-, Himbeer- oder Apfel-)

1 EL Kapern, gehackt

etwas scharfen Senf

Salz

Pfeffer

etwas Petersilie

3 leeks

3 tbsp olive oil

1 ½ tbsp vinegar (sherry, 
raspberry or apple vinegar)

1 tbsp capers, chopped

Some hot mustard

Salt

Pepper

Parsley

Lauwarmer Lauch 
mit Kapern-Vinaigrette

Warm Leeks with 
Caper Vinaigrette
Wash and trim the leeks and cut each into 
2 - 3 pieces (about 8 cm long). Then put them 
in a steamer or a saucepan with water and 
simmer them for about 15 - 20 minutes, until 
soft but not overdone.

For the vinaigrette, combine the oil with the 
vinegar, the capers and the mustard, and 
season with salt and pepper. Pour the  
dressing over the leeks while they are still 
warm, and sprinkle with chopped parsley.

Tastes best when still slightly warm! 

Vorspeise // Appetizer

2

2

Die Lauchstangen waschen, putzen und in 
2–3 Stücke schneiden (ungefähr 8 cm Länge). 
Dann in einem Dämpfeinsatz dämpfen oder 
in einem Topf mit Wasser ca. 15 –20 Min. kö-
cheln, bis er weich, aber nicht verkocht ist.

Für die Vinaigrette das Öl mit dem Essig, den 
Kapern und dem Senf verrühren und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Das Dressing über 
den Lauch geben, solange er noch warm ist 
und die gehackte Petersilie darüber streuen.

Am leckersten schmeckt dies lauwarm! 

30 min. 
30 min16



Hauptspeise  //  Main dish

„Exotisches Curry“ - 
Karotten mit Couscous

500 g Karotten

100 ml Orangensaft

2 EL Butter

1 TL Senfkörner

2 Gewürznelken

1 TL Kreuzkümmel, gem.

1 TL Currypulver

1 Banane  |  2 EL Rosinen

150 ml Gemüsebrühe

125 g Couscous

1 TL Koriander, gemahlen

500 g carrots

100 ml orange juice

2 tbsp butter

1 tsp mustard seeds

2 cloves

1 tsp ground cumin 

1 tsp curry powder

1 banana  |  2 tbsp raisins

150 ml vegetable stock

125 g couscous

1 tsp ground coriander

Exotic Curry – 
Carrots with Couscous

2

2

Die Karotten waschen, schälen und in 
Scheiben schneiden. Den Orangensaft mit 
70 ml Wasser erhitzen, die Karottenschei-
ben ca. 10 Min. darin bissfest garen.

Die Butter in einem Topf erhitzen. Die  
Senfkörner, Gewürznelken, den Kreuz- 
kümmel und das Currypulver dazugeben 
und unter Rühren 1 Min. bei mittlerer  
Hitze anschwitzen.

Die Banane schälen, in Scheiben schnei-
den und mit den Rosinen in den Topf mit 
den Gewürzen geben und alles vorsichtig 
vermischen. Danach die Karottenscheiben 
mit der Kochflüssigkeit dazugeben und 
nochmals vorsichtig vermischen.

Die Gemüsebrühe aufkochen, über den 
Couscous geben und 5 Min. quellen lassen. 
Mit Koriander würzen und zu den Curry-
Karotten servieren.

Wash, peel and slice the carrots. Heat the 
orange juice with 70 ml water, and simmer 
the carrots in it for about 10 minutes until 
‘al dente’.

Heat the butter in a saucepan. Add the  
mustard seeds, the cloves, the ground  
cumin and curry powder, and stir for  
1 minute over a medium heat.

Peel and slice the banana, add it to 
the pan with the raisins, and combine 
everything carefully. Then add the sliced 
carrots together with the liquid they were 
cooked it, and mix carefully again.
Bring the vegetable stock to the boil, pour 
it over the couscous and leave to soak for 
5 minutes. Season with the coriander and 
serve with the curried carrots.

40 min. 
40 min 17
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► „Spargel wird in Deutschland ungefähr 
zwischen Ende April und Ende Juni ge-
erntet. Vermeiden Sie es, ihn außerhalb  
der Saison zu kaufen. Nach einer Studie  
der ETH Zürich belastet ein Kilogramm 
Spargel, der aus Peru eingeflogen wird,  
die Atmosphäre mit zwölf Kilogramm 
CO2 und anderen Treibhausgasen. Das ist 
fast 20 Mal mehr als regional erzeugter 
Spargel, der mit dem Lkw zum Händler 
transportiert wird.“ 
 
 

Hauptspeise  //  Main dish

2 kg white asparagus

1 red chilli

120 g butter

100 g breadcrumbs

1 ½ tsp salt

1 tsp sweet paprika powder

1 tsp cane sugar

150 ml white wine

Spargel aus dem Backofen

Asparagus Bake
Wash and peel the asparagus and cut off 
the woody ends. Lay the asparagus spears 
evenly side by side in a large baking dish  
or a deep oven tray.

Halve the chilli lengthways, wash it,  
remove the seeds and chop it finely.  
Melt the butter in a saucepan and sauté 
the chilli in it briefly.

4

4

Den Spargel waschen, schälen und die 
holzigen Enden abschneiden. Die Stangen 
gleichmäßig nebeneinander in eine große 
Auflaufform bzw. auf ein tiefes Backofen-
blech legen.

Die Chilischote längs halbieren, entkernen, 
waschen und klein schneiden. Die Butter 
in einem Topf zerlassen und die Chilischote 
darin kurz andünsten.

Die Semmelbrösel mit dem Salz, Paprika-
pulver und Zucker vermischen und über 
den Spargel streuen. Das Ganze mit  
der Chilibutter gleichmäßig beträufeln.  
Den Wein von der Seite dazugießen.

Das Spargel-Gericht bei 180 °C (Umluft, 
ohne Vorheizen) ca. 20 – 30 Min. garen.

Mix the breadcrumbs with the salt, paprika 
powder and sugar, and sprinkle them over 
the asparagus. Drizzle the chilli butter 
evenly over everything. Then pour on the 
wine from the side, to avoid disturbing  
the other ingredients.

Bake the asparagus at 180 °C (hot air 
oven, do not preheat) for about  
20 – 30 minutes.

► “Asparagus is harvested in Germany, for 
instance, between roughly the end of April 
and the end of June. Try to avoid buying it 
out of season. According to a study by the 
Swiss federal institute ETH Zurich, one kilo 
of asparagus flown in from Peru pollutes the 
earth’s atmosphere with twelve kilos of CO2 
and other greenhouse gases. This is almost 
20 times higher than the pollution caused by 
trucking regionally-grown asparagus to the 
shops.” 

2 kg weißer Spargel

1 rote Chilischote

120 g Butter

100 g Semmelbrösel

1 ½ TL Salz

1 TL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Rohrzucker

150 ml Weißwein

50 min. 
50 min18



Hauptspeise  //  Main dish

2–3

2–3

► „Grüner Spargel enthält 
nicht nur mehr Inhaltsstoffe und 
wertvolle Vitamine, sondern ist 
auch besser für die Umwelt. Denn 
beim Anbau des weißen Spargels 
werden auf einem Hektar im 
Schnitt sieben laufende Kilometer 
Folie verwendet. Sie sollen u. a. 
verhindern, dass sich der Spargel 
durch Sonnenlicht verfärbt.“ 

► “Not only does green asparagus 
contain more nutrients and valu- 
able vitamins than white asparagus 
– it is also better for the environ-
ment. Growing white asparagus 
uses a length of seven kilometres 
of plastic foil on average for one 
hectare. It’s used partly to stop 
sunlight from discolouring the 
shoots.” 
 

Grüner Spargel mit Pasta
500 g grüner Spargel

250 g Spaghetti

ca. 20 Basilikum-Blätter

3–4 Knoblauchzehen

2 EL Zitronensaft

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Parmesan

500 g green asparagus

250 g spaghetti

c. 20 basil leaves

3–4 garlic cloves

2 tbsp lemon juice

Olive oil

Salt, pepper

Parmesan

Green Asparagus with Pasta

Den Spargel im unteren Dritten schälen 
und evtl. holzige Enden abschneiden,  
dann in 2 cm lange Stücke schneiden. 

Die Spaghetti in reichlich Salzwasser  
„al dente“ kochen.

Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhit-
zen und die Spargelstück bei schwacher 
Hitze darin anbraten. Die Spargelköpfe erst 
nach ca. 5 Min. dazugeben und alles kräf-
tig salzen. Den Knoblauch schälen, klein 
würfeln und für ca. 2-3 Min. mitbraten.

Die Spaghetti abschütten und mit in die 
Pfanne geben, für ca. 2-3 Min. mitbraten. 
Alles mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 
abschmecken.

Die Basilikumblätter in schmale Streifen 
schneiden und zum Schluss unter die  
fertigen Spaghetti mischen. Parmesan  
dazu reichen.

Peel the lower third of the asparagus stalks 
and cut off any woody ends, then cut them 
into 2 cm slices. 
  
Cook the spaghetti until ´al dente‘  in  
plentiful salted water.

Heat the olive oil in a large frying pan and 
sauté the asparagus pieces over a low  
flame. Only add the heads after c. 5  
minutes, then season quite strongly with 
salt. Peel the garlic, dice it finely, add to 
the pan and fry for 2–3 minutes.

Drain the spaghetti and add it to the pan, 
sauté everything for another 2–3 minutes. 
Adjust the seasoning with salt, pepper and 
lemon juice. 

Chop the basil leaves into fine strips and 
when the spaghetti is ready, mix them in 
at the last minute. Serve with parmesan.

20 min. 
20 min 19
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►„Damit Reste nicht bis zum Verderben 
darauf warten müssen, den Kühlschrank 
zu verlassen, sollte man sie am besten 
gleich weiter verwerten: Kräuter können 
eingefroren, in Öl eingelegt oder mit 
Quark verarbeitet werden. Früchte kann 
man einfrieren, zu Smoothies pürieren 
oder in Alkohol einlegen. Runzlige Äpfel 
werden zu köstlichen Bratäpfeln. Gemü-
sereste können als Brühe auf die weitere 
Verwendung warten. Nudel- oder 
Reisreste geben mit weiteren Zutaten 
einen leckeren Salat für die Mittags-
pause. Machen Sie aus altbackenem 
Brot Croutons, Brotchips, Arme Ritter, 
Semmelknödel oder eine Brotsuppe. Es 
gibt zahllose Ideen zur Resteverwertung, 
wenn Ihnen die Ideen fehlen: es gibt 
einige Kochbücher, die sich ausschließlich 
diesem Thema widmen zum Beispiel:  
Patrik Jaros, Das Nichts Wegwerfen 
Kochbuch; Hildegard Möller, Restlos!; 
Bernardette Wörndl, Von der Schale bis 
zum Kern“ 
 

 
►“So that leftovers don’t linger in the 
fridge waiting to be thrown out, try to 
deal with them straight away: herbs can 
be frozen, put into oil, or mixed with 
quark. Fruit can be frozen, puréed to 
make smoothies or preserved in alcohol. 
Wrinkled apples make lovely baked 
apples. Left-over vegetables can be made 
into stock for later use. Pasta and rice 
leftovers make tasty salads for lunch at 
school or at work. And old bread can be 
used for: croutons, bread chips, French 
toast (aka “poor knights” – basically 
bread soaked in egg and fried), bread 
dumplings, bread soup, or bread-and-
butter pudding. There are countless ideas 
for using up leftovers – and if you run 
out of ideas, there are some cookbooks 
written specifically on this subject, for 
Example: Hugh Fearnley-Whittingstall, 
Love Your Leftovers ; Kate Colquhoun, 
The Thrifty Cookbook: 476 Ways to Eat 
Well with Leftovers 

Hauptspeise  //  Main dish

ca. 500 g gekochte Spaghetti

ca. 200 g Tomatensauce

4 EL Olivenöl

Salat und Belag nach Belieben

c. 500 g cooked spaghetti

c. 200 g tomato sauce

4 tbsp olive oil

Salad and pizza topping – 
whatever you like

Spaghetti-Pizza
„Ein perfektes Reste-Verwertungsrezept, wenn 
von gestern noch Spaghetti mit Tomatensauce 
übrig sind!“

Die Spaghetti mit der Tomatensauce  
vermischen.

Das Öl in einer beschichteten Pfanne heiß 
werden lassen und die Spaghetti darin 
sanft anbraten. Mithilfe von zwei Löffeln 
die Spaghetti zu einer runden Pizza formen 
und so lange braten, bis sie von einer Seite 

Spaghetti-Pizza
“A perfect recipe for left-overs, if you still have 
spaghetti with tomato sauce from yesterday”

Mix the spaghetti with the tomato sauce.

Heat the oil in a non-stick frying pan and 
gently fry the spaghetti in it. Using two 
spoons, form the spaghetti into a round 
“pizza” shape while still in the pan, and 
continue cooking until it is crisp on one 
side – about 10 minutes – then turn it  
over and crisp the other side, too.

You can simply serve the spaghetti pizza 
with a green salad.

Or alternatively you can top the pizza with 
mushrooms, sweet peppers, salami etc. just 
as you fancy, sprinkle it with cheese – and 
then bake it briefly in the oven.

2

2

knusprig sind – ca. 10 Min., dann wenden 
und die andere Seite ebenfalls knusprig 
anbraten.

Man kann die Spaghetti-Pizza einfach mit 
einem grünen Salat servieren.

Oder man belegt die Pizza nach Belieben 
mit Champignons, Paprika, Salami etc. und  
bestreut sie mit Käse – dann nur noch kurz 
in den Backofen zum Überbacken.

25 min. 
25 min20



Geschmortes Weißwein-Hähnchen

Braised Chicken in White Wine 

Die Hähnchenschlegel waschen und 
trocknen. 

Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen 
und die Hähnchenschlegel darin 3–4 
Min. anbraten, bis die Haut goldbraun 
ist, danach wenden und die andere Seite 
ebenfalls braun anbraten. Aus der Pfanne 
nehmen und auf einem Küchenpapier das 
überschüssige Öl abtropfen lassen.

Die Karotten waschen, schälen, in ca.  
4 cm große Stücke schneiden und dann 
längs vierteln. Die Schalotten schälen  
und halbieren, den Knoblauch schälen  
und zerkleinern.

Die Pfanne vom überschüssigen Fett  
säubern und die Hähnchenschlegel mit  
den Karotten, den Schalotten, dem  
Thymian, dem Knoblauch und dem Wein 
in die Pfanne geben und auf hoher Stufe 
erhitzen, bis der Wein köchelt. Dann die 
Hitze reduzieren und zugedeckt ca. 30 Min. 
schmoren lassen. (Man kann es auch in 
einer Bratenform im vorgeheizten Backofen 
bei 180 °C schmoren lassen – dabei  
jedoch mit Alufolie abdecken.)

Nach der Schmorzeit den Deckel abneh-
men, die Sahne einrühren und mit Salz, 
Pfeffer und Cayenne-Pfeffer würzen.  
Nochmals 15–20 Min. garen lassen,  
bis das Fleisch fast vom Knochen fällt. 
Danach das Fleisch und das Gemüse 
herausnehmen und auf einer Servierplatte 
warm halten. 

Die Sauce zum Kochen bringen. Während-
dessen das Mehl mit der Butter verkneten. 
Diese Paste in die kochende Sauce ein-
rühren und zum Andicken einige Minuten 
köcheln lassen. Nochmals abschmecken 
und über das Hähnchen geben.

Wash and dry the chicken legs  
(drumsticks). 

Heat the oil in a large frying pan and fry 
them for 3–4 minutes until the skin is 
golden-brown, then turn them over and 
brown the other side. Remove from the 
pan and leave on kitchen paper to drain.

Wash and peel the carrots, cut them 
into 4-cm pieces, and cut the pieces into 
quarters lengthways. Peel and halve the 
shallots, peel and chop the garlic.

Remove excess fat from the frying pan. 
Place the chicken pieces in the pan  
together with the carrots, the shallots,  
the thyme, the garlic and the wine, and 
heat on a high flame until the wine is  
simmering. Then reduce the heat, cover 

and simmer for about 30 minutes.  
(Alternatively, you can braise it in a baking 
tray in a preheated oven at 180 °C – but 
cover it with aluminium foil first.)

After braising remove the lid, stir in the 
cream and season with salt, pepper and 
cayenne. Let it cook for another 15–20 
minutes, until the meat is nearly coming 
off the bone. Then remove the meat and 
vegetables, arrange them on a serving  
dish and keep them warm. 

Bring the sauce to the boil. Meanwhile 
work the flour into the butter. Stir this  
butter paste into the bubbling sauce  
and let it simmer gently and thicken for a 
few minutes. Adjust the seasoning again 
and pour the sauce over the chicken.

Hauptspeise  //  Main dish

4 Hähnchenschlegel  
(oder ein ganzes Hähnchen  
in Teile zerlegt)

2 EL Olivenöl

2 Karotten

6 Schalotten

½ Bund Thymian

2 Knoblauchzehen

250 ml Weißwein (Riesling)

125 ml Sahne

½ TL Meersalz

½ TL schwarzer Pfeffer,  
frisch gemahlen

1 Prise Cayenne-Pfeffer

2 TL Mehl  |  10 g Butter

4 chicken drumsticks (or a 
whole chicken cut into pieces)

2 tbsp olive oil

2 carrots

6 shallots

½ bunch thyme

2 garlic cloves

250 ml white wine (Riesling)

125 ml cream

½ tsp sea salt

½ tsp freshly-ground  
black pepper

1 pinch cayenne pepper

2 tsp flour

10 g butter

2
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Elderflower fritters
“The elderflowers should be cut fresh from the tree,  
keeping a stem that you can hold on to!”

Mix the flour, the salt and the milk to a smooth 
batter. Separate the egg yolks from the whites, 
add the yolks to the batter together with the 
beer and the sugar, and fold in, stirring well. 

Beat the egg whites stiffly and carefully fold 
them into the mixture.

Heat a large amount of clarified butter in a pan. 
The fat is hot enough to deep-fry as soon as 
small bubbles rise to the top.

Taking the elderflower clusters by the stem, dip 
them into the batter, and then put them straight 
into the pan. They should float in the hot fat for 
about 2 minutes. Remove them and let them 
drain thoroughly on kitchen paper. Sprinkle with 
icing sugar and serve hot.

200 g flour

1 pinch salt

¼ litre milk

2 eggs

2 tbsp sugar 

1 dash of light beer

Clarified butter

12 elderflower clusters

Icing sugar

„Hollerküchle“ -  
Gebackene 
Holunderblüten
„Die Holunderblütendolden sollten Sie am besten 
frisch vom Strauch abschneiden und zwar so,  
dass ein Stiel zum Anfassen bleibt.“

Das Mehl mit dem Salz und der Milch zu 
einem glatten Teig verrühren. Die Eier trennen 
und die Eigelbe, zusammen mit dem Zucker 
und dem Bier gut unterrühren.

Die Eiweiße zu steifem Schnee schlagen  
und vorsichtig unter den Teig heben.

Reichlich Butterschmalz in einem Topf erhit-
zen. Das Fett ist heiß genug zum Frittieren, 
sobald kleine Bläschen aufsteigen.

Die Holunderblüten am Stiel anfassen, in den 
Teig tauchen und sofort ins Fett legen, in  
ca. 2 Min. schwimmend ausbacken. Dann 
herausnehmen und auf Küchenpapier gut 
abtropfen lassen. Mit Puderzucker bestäuben 
und heiß servieren.

Dessert

200 g Mehl

1 Prise Salz

¼ l Milch

2 Eier

2 EL Zucker

1 Schuß helles Bier

Butterschmalz

12 Holunderblüten

Puderzucker

► „Holunderblüten sind eine 
nachhaltige Delikatesse, denn 
man muss sie selber pflücken – am 
besten bei einer Radtour zwischen 
Ende Mai und Ende Juli. Sammeln 
Sie möglichst abseits von befah-
renen Straßen, achten Sie darauf, 
dass alle Blüten geöffnet sind, und 
schneiden Sie die Blütenstände 
im Ganzen ab. Der günstigste 
Zeitpunkt ist ein Vormittag bei  
trockener Witterung. Verwenden  
Sie keine Plastiktüte für den  
Transport, denn darin würden  
die Blüten schnell verderben.“ 
 

 
► “Elderflowers are a sustainable 
treat, because you have to gather 
them yourselves – preferably when 
you’re out on a bicycle sometime 
between the end of May and the 
end of July. Choose ones which 
are not near busy roads, and make 
sure all the flowers are open.  
Cut the delicate clusters whole. 
The best time is in the morning,  
in dry weather. Don’t carry them 
in a plastic bag, because they’d 
soon spoil.” 

6
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► „Rhabarber enthält Oxalsäure,  
die empfindlichen Menschen nach dem 
Verzehr Magen-Darm-Probleme bereitet. 
Sie sitzt mit zunehmender Reife in den 
Stängeln. Deshalb sollte Rhabarber nur bis 
Johanni (24. Juni) geerntet werden.“ 

► “Rhubarb contains some oxalic acid, 
which can cause problems for people  
with a sensitive digestion. The acid  
accumulates in the stems as they ripen 
– so rhubarb should only be cut up to St 
John’s Day (24 June – Midsummer Day).” 

Rhabarbercrumble

Rhubarb Crumble 

25 g Zucker mit dem Mehl, dem Anis- und 
dem Ingwerpulver und dem Salz mit den 
Knethacken des Rührgeräts verrühren. Die 
kalte Butter in Flöckchen dazugeben und 
weiter verkneten, bis Streusel entstehen.

Den Rhabarber waschen, putzen – wer will 
auch schälen - und in 2 cm große Stücke 
schneiden. Die Vanilleschote aufschneiden  
und das Mark herauskratzen. Den  
Rhabarber mit dem restlichen Zucker,  
dem Zitronensaft, der Orangenschale  
und dem Vanillemark vermischen und  
5 Min. ziehen lassen.

Den Rhabarber auf 6 backenofenfeste 
Förmchen (ca. 9 cm Ø) verteilen (oder 
eine große Form mit 26-28 cm Ø) und die 
Streusel darauf gleichmäßig verteilen.

Im vorgeheizten Backofen (210 °C Ober-/
Unterhitze oder 180 °C Umluft) auf der 2. 
Schiene von unten ca. 25–30 Min. backen.

Danach etwas abkühlen lassen und  
mit Puderzucker bestäubt servieren.

Dazu passt sehr gut Schlagsahne, mit  
Vanille und Rum gewürzt oder Natur-
joghurt, mit Zitronensaft und Zucker 
verfeinert.

Mix 125 g sugar, the aniseed, the ginger 
powder and the salt, using the dough hook 
of your kitchen mixer. Add flakes of the 
cold butter, and go on mixing until crumble 
crumbs form.

Wash and trim the rhubarb – peel it if you 
wish – and cut it into in 2 cm pieces. Cut 
open the vanilla pod and scrape out the 
pulp. Mix the rhubarb with the rest of the 
sugar, the orange zest, the lemon juice and 
the vanilla pulp, and let it stand for  
5 minutes.

Divide the rhubarb between 6 fireproof rame-
kins (c. 9 cm Ø) (or use one large fireproof 
dish 26-28 cm Ø) and sprinkle the pastry 
crumbs evenly over the top.

Bake on the second shelf from the bottom of 
the pre-heated oven (210 °C top/bottom heat 
or 180 °C hot air) for about 25–30 minutes.

Leave it to cool off a little, and serve sprinkled 
with icing sugar.

Tastes great with whipped cream flavoured 
with vanilla and rum – or with natural  
yoghurt to which you have added lemon  
juice and sugar.

300 g Zucker  |  150 g Mehl

3 TL Anispulver

3 TL Ingwerpulver

1 Prise Salz  |  160 g Butter

750 g Rhabarber

½ Vanilleschote oder  
1 Msp. Vanillepulver

1 EL Zitronensaft

abgeriebene Schale  
von 1 Orange

1 EL Puderzucker

300 g sugar  |  150 g flour

3 tsp aniseed powder

3 tsp ginger powder

1 pinch salt

160 g butter

750 g rhubarb

½ vanilla pod or 1 large pinch 
vanilla powder

1 tbsp lemon juice

Grated peel (zest) of 1 orange

1 tbsp icing sugar

6
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Strawberry-
Coconut Balls
Wash and trim the strawberries and purée 
them. Add the coconut flakes, the honey  
and the spices to the purée and fold them  
in with a spoon. Leave to stand for about  
15 minutes. Then wet your hands and 
 form balls about the size of a golf ball.  
Put them in the refrigerator to chill. 

These are also delicious frozen: just  
place them in your freezer / freezer  
compartment and take them out about  
15 minutes before serving.

300 g strawberries

200 g coconut flakes

1 tsp honey

Allspice

Vanilla

Erdbeer-Kokos-
Bällchen
Die Erdbeeren waschen, putzen und pürieren. 
Die Kokosflocken, den Honig und die Gewürze 
zu den pürierten Erdbeeren geben und mit 
einem Löffel unterrühren. Die Masse ca. 
15 Min. ruhen lassen. Danach mit feuchten 
Händen ca. golfballgroße Kugeln formen und 
kühl stellen. 

Als Eis-Konfekt sind die Bällchen auch sehr 
lecker: Dazu einfach ins Gefrierfach stellen und 
ca. 15 Min. vor dem Verzehr herausnehmen.

Dessert

300 g Erdbeeren

200 g Kokosflocken

1 TL Honig

etwas Piment

etwas Vanille

► „Die Erdbeersaison in 
Deutschland dauert in der Regel 
von Mitte Juni bis Ende Juli.  
Erdbeeren aus Spanien, die in 
den Monaten davor in den Su-
permärkten angeboten werden, 
kommen aus Südspanien, wo 
sie oft mithilfe illegal gebohrter 
Brunnen produziert werden. 
Dabei leidet Südspanien schon 
lange unter Wassermangel.“ 
 

 
► “In Germany the strawberry 
season generally lasts from mid-
June till the end of July. Straw-
berries from Spain, for instance, 
sold in supermarkets in earlier 
months come from southern 
Spain, where they may often 
be produced using water from 
illegally drilled wells, although 
the south of Spain suffers from 
water shortage.” 

25 min. 
25 min24



45 min. zzgl. 24 h Einweichzeit 
45 min plus 24 hrs soaking 

Erdbeer-Vanillecreme-Kuchen
Für den Kuchenboden die Mandeln über 
Nacht in Wasser einweichen. Am nächsten 
Tag das Wasser abgießen und die Mandeln 
mit klarem Wasser abspülen.

Die Mandeln mit den Datteln, den Apriko-
senkernen und dem Salz durch den Fleisch-
wolf ein bis drei Mal durchlaufen lassen, 
bis der Teig schön zusammenklebt.

Für die Vanillecreme die Cashewkerne, das  
Vanillepulver, den Agavendicksaft, die 
Limette und das Wasser in einen Mixer 
geben und zu einer sehr feinen,  
cremigen Masse pürieren. 

Die Erdbeeren waschen, putzen  
und in gewünschte Stücke  
teilen.

Nun das Leinsamenmehl auf der Kuchen-
platte (max. 30 cm Ø) verteilen (dann lässt 
sich der Boden später besser lösen). Dann 
den Teig in der gewünschten Größe darauf 
gleichmäßig ausbreiten – ca. 1 cm dick - 
und andrücken, dabei einen kleinen Rand 
nach oben formen. (Der Rand sollte keine 
Risse haben.) Auf den Teig die Vanillecreme 
geben und darauf die Erdbeeren anordnen.

For the cake base, leave the almonds to 
soak in water overnight. Next day, pour  
off the water and rinse the almonds in 
fresh water.

Put the almonds, the dates, the apricot 
kernels and the salt through a mincing 
machine, once or up to three times, until 
the mixture sticks together nicely.

For the vanilla cream, put the cashew nuts, 
the vanilla powder, the agave syrup, the 
lime and the water in a mixing machine 
and purée them until smooth and creamy. 

Wash and trim the strawberries, and  
cut them into pieces as you wish.

Now scatter the linseed meal on the cake 
plate (max. 30 cm Ø) (this stops the cake 
base from sticking to the plate later). 
Spread the date and almond mixture on 
the plate, and press it to form a base about  
1 cm thick, with sides deep enough to hold 
the “cream”. (These edges should not have 
any cracks in them.) Distribute the vanilla 
cream on the cake base, and arrange the  
strawberries on top of it.

400 g almonds  |  12 dates 

5 small bitter apricot kernels

1 large pinch Himalayan salt

250 g cashew nuts 

1 tsp vanilla powder

2 tbsp agave syrup 

¼ lime, with peel

200 ml water 

1 kg strawberries

1 tbsp golden linseed  
(flaxseed) meal

Kuchen  //  Cake

400 g Mandeln  |  12 Datteln 

5 kleine, bittere Aprikosenkerne

1 Messerspitze Himalayasalz

250 g Cashewkerne 

1 TL Vanillepulver

2 EL Agavendicksaft 

¼ Limette, mit Schale

200 ml Wasser 

1 kg Erdbeeren

1 EL helles Leinsamenmehl

Flourless Strawberry-Vanilla Cake 
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Zimtrollenkuchen mit Äpfeln

Cinnamon Rolls with Apple

►For the dough:

1 yeast cube  |  75 g sugar 

1 packet vanilla sugar

1 egg   |  500 g flour 

60 g soft butter

100 ml lukewarm water

120 ml lukewarm milk 

1 pinch salt 

1 pinch cinnamon 

►For the filling:

50 g melted butter

2 tsp cinnamon 

1 tbsp brown sugar 

2 tbsp white sugar 

2 apples 

►For the glaze:

100 g icing sugar 

1 packet vanilla sugar 

1 tbsp milk 

Kuchen // Cake 30 min, zzgl. 1 h Gehzeit + 25 min. Backzeit 
30 min plus 1 hr rising time + 25 min baking time

►Für den Teig:

1 Würfel Hefe  |  75 g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei   |  500 g Mehl 

60 g weiche Butter

100 ml lauwarmes Wasser

120 ml lauwarme Milch 

1 Prise Salz  |  1 Prise Zimt 

►Für die Füllung:

50 g flüssige Butter

2 TL Zimt 

1 EL brauner Zucker 

2 EL weißer Zucker 

2 Äpfel 

►Für den Guss:

100 g Puderzucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

1 EL Milch 

Alle Zutaten zu einem glatten Hefeteig ver-
kneten, bis ein glatter Teig entstanden ist. 
An einem warmen Ort abgedeckt ca. 1 Std. 
gehen lassen, bis er sich verdoppelt hat. 
Dann den Teig zu einem Viereck ausrollen, 
etwa ½ cm dick.

 Für die Füllung die Butter mit dem Zimt 
und den Zuckersorten verrühren und auf 
dem Teig verteilen. Die Äpfel waschen, 
schälen, klein schneiden und ebenfalls  
auf dem Teig verteilen.

Den Teig von einer Seite aufrollen und in 
ca. 4 – 5 cm breite Stücke schneiden, so 
dass „Schnecken“ entstehen. Diese mit der 
Schnittkante nach oben dicht an dicht in 
eine gefettete Springform setzen und im 
vorgeheizten Backofen bei 180 °C für  
ca. 25 Min. backen. 

Den Puderzucker mit dem Vanillezucker 
und der Milch gleichmäßig verrühren und 
den Kuchen sofort nach dem Backen  
damit bestreichen.

Mix all dough ingredients together until 
a smooth dough is formed. Leave it in a 
warm place to rise for approx. 1 hour, until 
it has doubled in size. Then roll the dough 
into a square - it should be about ½ cm 
thick. 

 For the filling, mix the butter with the 
cinnamon and the different sugars, and 
spread it over the dough. Wash and peel 
the apples, chop them finely and also dis-
tribute them over the dough.

Roll up the dough square, starting from 
one side, and cut it into pieces c. 4 – 5 cm 
wide to form “spirals”. Place these side by 
side with their cut surface uppermost in  
a greased springform pan, and bake in  
a preheated oven at 180 °C for about  
25 minutes. 

Combine the icing sugar with the vanilla 
sugar and the milk, and brush it onto the 
cake just after baking.
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Rhabarber-Käsekuchen
„Für den Bröselteig kann man auch Roggenvollkornbrot nehmen oder jedes andere altbackene Brot.
Statt dem Rhabarber können Sie auch Äpfel, Zwetschgen, Stachelbeeren oder Aprikosen verwenden.“

Die Pumpernickel fein zerbröseln. Die gehackten Haselnusskerne in der Pfanne kurz anrösten 
und die Pumpernickel-Brösel dazugeben. Alles an den Pfannenrand schieben und in die Mitte 
die Butter, die zerkleinerte Schokolade und den Honig geben und schmelzen lassen. Dann 
alles vermischen, in die gefettete Springform (26 cm) geben und alles gleichmäßig andrücken.

Den Rhabarber waschen, putzen, evtl. schälen und in ca. 5 cm lange Stücke schneiden.  
Alles auf dem Teigboden verteilen.

Die Eier mit dem Vanillezucker, dem Zucker und dem Johannisbrotkernmehl mit dem Rühr-
gerät cremig schlagen. Den Quark unterrühren und alles auf dem Rhabarber gleichmäßig 
verteilen. Dann die Springform mehrmals kräftig auf eine Arbeitsfläche stoßen, damit die 
Luftblasen entweichen.

Im vorgeheizten Backofen beim 170 °C für ca. 45 Min. backen. (Falls die Oberfläche  
dunkel wird, mit Backpapier abdecken.) Danach den Backofen ausschalten und den 
Kuchen noch ca. 15 Min. darin ruhen lassen. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und  
komplett in der Form auskühlen lassen; erst danach aus der Form lösen.

Rhubarb Cheesecake
“For the breadcrumb base, you can also use wholemeal rye bread or any other kind of stale bread.
Instead of rhubarb you can use apples, plums, gooseberries or apricots.”

Crumble the pumpernickel finely. Roast the chopped hazelnuts briefly in a frying pan,  
and add the pumpernickel crumbs. Push everything to one side, and in the centre melt  
the butter, with the honey and the chocolate. Now mix everything together, place the  
mixture in a greased springform pan (26 cm Ø), and press it down evenly.

Wash and trim the rhubarb, and peel if wished. Cut it into pieces of c. 5 cm.  
Spread it over the cake base.

Using a hand mixer, beat the eggs with the vanilla sugar, the sugar and the carob  
gum until they are creamy. Fold in the quark, and spread everything over the rhubarb.  
Then take the springform pan and tap its base quite hard on a work surface, to get  
rid of air bubbles.

Bake in a preheated oven at 170 °C for about 45 minutes. (If the top is getting dark,  
cover it with baking paper.) Turn the oven off and leave the cake in for another 15  
minutes or so. Then take the cake out of the oven, but leave it in the pan; only remove  
it once it has cooled down completely.

50 min, zzgl. 1 h backen 
50 min, plus 1 hr baking time

150 g Pumpernickel

50 g Haselnusskerne, gehackt

30 g Butter

25 g Zartbitter-Schokolade

2 EL Honig

500 g Rhabarber

4 Eier

3 Päckchen Vanillezucker

120 g Zucker

10 g Johannisbrotkernmehl

1 kg Sahnequark

Butter für die Form

150 g pumpernickel

50 g hazelnuts, chopped

30 g butter

25 g dark chocolate

2 tbsp honey

500 g rhubarb

4 eggs

3 packets vanilla sugar

120 g sugar

10 g carob gum powder

1 kg cream quark 

Kuchen // Cake 27
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► „Die Aussaat von Kresse ga-
rantiert nicht nur schnellen Erfolg 
für Gartenanfänger, die Triebe aus 
heimischer Aufzucht sind auch 
aromatischer, als die aus dem 
Supermarkt. Sie müssen die Samen 
nur auf eine Unterlage streuen, die 
Wasser einsaugt und Wurzeln ziehen 
lässt. Dazu eignet sich Watte oder 
Küchenkrepp. Immer gut gießen, 
damit sich die Samen vollsaugen 
können und nicht austrocknen. Bei 
einer Temperatur von 18–22 °C ist 
die Kresse nach rund sechs Tagen 
erntereif.“ 
 

 
► “Not only does sowing cress 
seeds guarantee success for 
non-experienced gardeners – the 
homegrown sprouts also taste more 
aromatic than supermarket cress. 
You just have to sow the seeds on 
a base that soaks up water, and let 
them grow roots. Suitable bases 
are cotton wool or kitchen paper. 
Always keep it well watered, so that  
the seeds can swell and don’t dry 
out. At a temperature of 18–22 °C 
cress should be ready to harvest 
after about six days.” 

Snack

2 hart gekochte Eier

1 TL Mayonnaise

½ TL Senf

1 Prise Cayenne-Pfeffer

Salz + Pfeffer

4 große Scheiben Vollkorntoast

1 Körbchen Kresse

Butter

2 hardboiled eggs 

1 tsp mayonnaise

½ tsp mustard

1 pinch cayenne pepper

Salt + pepper

4 large slices wholemeal 

toast-bread

1 small pot of cress

Butter

Eier-Kresse-
Sandwich
Die Eier pellen und in sehr kleine Stücke 
schneiden. Zusammen mit der Mayonnaise, 
dem Senf und dem Cayenne-Pfeffer verrüh-
ren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zwei der ungetoasteten Toast-Scheiben  
mit weicher Butter bestreichen und die 
Eier-Mayonnaise-Paste darauf verteilen. 
Die Kresse mit einer Schere abschneiden 
und sie damit bestreuen. Die restlichen 
zwei Toastscheiben darauflegen und  
diagonal durchschneiden, so dass es  
vier Dreiecke gibt.

Die Sandwiches am besten sofort  
verzehren.

Egg and Cress 
Sandwiches
Shell the eggs and chop them very finely. 
Combine them with the mayonnaise, the 
mustard and the cayenne pepper and 
season with salt and pepper.

Spread two of the (untoasted) toast-bread 
slices with soft butter and spread the egg-
mayonnaise mixture evenly over them. Cut 
off the cress with scissors and sprinkle it on 
top. Lay the other two slices on top and cut 
them diagonally to make four triangles.

The sandwiches taste best when eaten 
straight away.

10 min. 
10 min28



Snack

4

4

Eiersalat 
auf Schwarzbrot
Eingereicht von Silke Kippenberger, Mannheim

Die Gurke waschen und in dünne Scheiben 
schneiden, die hartgekochten Eier schälen 
und würfeln, den Schinken in schmale 
Streifen schneiden.

Den Joghurt mit dem Quark und  
dem Senf verrühren, die Eierwürfel  
und die Schinkenstreifen unterheben.  
Alles mit Salz, Pfeffer und Petersilie  
abschmecken.

Die Schwarzbrotscheiben mit  
den Gurkenscheiben belegen,  
Eiersalat darauf geben und  
mit Gurkenscheiben dekorieren.

4 hartgekochte Eier

1 Salatgurke

2 Scheiben gekochter Schinken

250 g Naturjoghurt  
(bis 0,5 % Fett)

3 EL Magerquark

2 TL Senf, mittelscharf

1 EL Petersilie, gehackt

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

4 Scheiben Schwarzbrot  
(Roggenvollkorn)

4 hardboiled eggs

1 cucumber

2 slices cooked ham
250 g natural yoghurt  
(up to 0.5 % fat)

3 tbsp low-fat quark

2 tsp mustard, medium hot

1 tbsp parsley, chopped

1 pinch salt

1 pinch pepper

4 slices black bread  
(wholemeal rye)

Egg Salad on 
Black Bread
Contributed by Silke Kippenberger, Mannheim

Wash the cucumber and slice it thinly, shell 
and dice the hardboiled eggs, cut the ham 
into narrow strips.

Stir the yoghurt together with the quark 
and the mustard, fold in the diced egg and 
the ham strips. Season the mixture with 
salt, pepper and parsley.

Lay sliced cucumber on the black bread 
slices, pile egg salad on top and decorate 
with more cucumber slices.

20 min.  
20 min 29
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► „Das edelste und teuerste Meersalz, 
das Fleur de Sel (Salzblume), entsteht nur 
an heißen windigen Sommertagen. Dann 
bildet sich auf der Wasseroberfläche der 
Salzgärten – zum Beispiel in der Bretagne 
– eine dünne Schicht, die per Hand abge-
schöpft und naturbelassen verpackt wird. 
Als Tafelsalz entfaltet es seinen milden 
Geschmack und seine knusprige Konsistenz 
am besten pur – ohne Salzmühle. 

Snack

700 g Kartoffeln  
(ergibt ca. 250 g Schalen)

Olivenöl

Fleur de Sel

2 Zweige Rosmarin

700 g potatoes (provides 
c. 250 g of potato skins)

Olive oil

“Fleur de Sel” salt

2 sprigs rosemary

Frittierte Kartoffelschalen
„Kartoffelschalen müssen nicht in den Abfall –  
hier ist eine leckere Alternative zu den üblichen Kartoffelchips!“

Fried Potato Skins
“You don’t have to bin your potato skins – here’s a tasty alternative to potato crisps!”

Die Kartoffeln gründlich unter fließendem 
Wasser mit einer Gemüsebürste säubern, 
danach grüne und beschädigte Stellen und 
Keimansätze entfernen.

Die Kartoffeln schälen und die Schale auf 
Küchenpapier ausbreiten und gründlich 
trocknen lassen.

Die Nadeln der Rosmarinzweige abstreifen, 
fein hacken und mit dem Fleur de Sel in 
einer Schüssel mischen.

Das Olivenöl ca. 2 cm hoch in einer Pfanne 
erhitzen. Die Kartoffelschalen portions-
weise vorsichtig hineingeben, so dass  
sie komplett mit Öl bedeckt sind. 

Nach ca. 8 Min. sind sie schön kross und 
goldgelb. Dann mit einem Schaumlöffel 

vorsichtig herausnehmen, auf Küchen-
papier kurz abtropfen lassen und in der 
Schüssel mit den Gewürzen mischen.

Am besten schmecken sie noch heiß!

Wash the potatoes thoroughly in running 
water and scrub them with a vegetable 
brush, then remove any green or damaged 
parts and budding shoots.

Peel the potatoes, spread the peel on  
kitchen paper and let it dry thoroughly.

De-stem the rosemary, chop it finely and 
mix it in a bowl with the Fleur de Sel.

Heat olive oil (about 2 cm deep) in a frying 
pan. Place the potato skins carefully in the 
pan, in batches, so that they are completely 
covered by the oil. 

After about 8 minutes they will be crisp and 
golden-yellow. Then remove them with a  
slotted spoon, let them drain briefly on  
kitchen paper and mix them with the  
herb-salt mixture in the bowl.

They taste best when they’re still hot!

► “The most noble and expensive of sea 
salts, “Fleur de Sel” is only formed on 
hot, windy summer days. Then a thin layer 
forms on the water surface of the “salt  
gardens” – in Brittany, for example – which 
is removed by hand and packed in its  
natural state. For use at the table, its mild 
taste and crisp consistency are best if left  
as it is, without using a salt mill.” 
 

20 min. 
20 min30



Snack

Quiche mit grünem Spargel  
und Ziegenkäse
Aus den Teigzutaten rasch einen Mürbeteig kneten, ausrollen und eine Gratinform  
auslegen, dabei sollte der Rand 3 cm hoch sein.

Den Spargel waschen, holzige Enden abschneiden, am unteren Ende schälen und die  
Spargelspitzen abschneiden. Einen Topf mit Wasser aufsetzen, Salz und Zucker zugeben. 
Sobald das Wasser kocht, den Spargel zugeben und leicht köcheln lassen. Die Spitzen erst 
nach 5 Min. dazugeben. Sobald der Spargel weich ist, in einem Sieb gut abtropfen lassen. 

Die Sahne mit den Eiern, dem geriebenem Hartkäse, gehackten Kräutern und Gewürzen 
verquirlen. Den Spargel und den Ziegenfrischkäse gleichmäßig auf dem Mürbeteig  
verteilen und mit der Eiersauce übergießen.

Die Quiche im vorgeheizten Ofen für ca. 30 Min. bei 170 °C backen.

►Für den Teig:

120 g Dinkelvollkornmehl

180 g feines Dinkelmehl

180 g Butter oder Margarine

1 Eigelb  |  Steinsalz

►Für die Füllung: 

750 g grüner Spargel

1 TL Steinsalz  |  ½ TL Zucker

130 ml Sahne  |  2 Eier

70 g Ziegen-Hartkäse

3 EL frische Kräuter  
nach Wahl, gehackt

Steinsalz

bunter Pfeffer, frisch gemahlen

1 Prise Muskatblüte

120 g Ziegen-Frischkäse

►For the pastry:

120 g wholemeal spelt flour

180 g fine spelt flour

180 g butter or margarine

1 egg yolk  |  Rock salt

►For the filling: 

750 g green asparagus

1 tsp rock salt  |  ½ tsp sugar

130 ml cream  |  2 eggs

70 g hard goat’s cheese

3 tbsp fresh herbs of your 
choice, chopped

Rock salt

Mixed peppercorns,  
freshly ground

1 pinch mace

120 g fresh goat’s cheese

Quiche with Green Asparagus  
and Goat’s Cheese
Quickly knead all the pastry ingredients together to make a short pastry, roll it out and  
line an ovenproof quiche dish with it, making the edges about 3 cm high.

Wash the asparagus, cut off the woody ends, peel the lower part of the stalks and cut off 
the asparagus heads. Put some water on to boil in a saucepan with the salt and the sugar.

As soon as it boils, add the asparagus stalks and let them simmer gently. After 5 minute 
sadd the asparagus heads. As soon as the asparagus is soft, drain it well in a colander.

Combine the eggs, the grated hard cheese, the spices and the chopped herbs.  
Arrange the asparagus and the fresh goat’s cheese on the pastry base and pour the  
egg mixture over the top.

Bake the quiche in a preheated oven at 170 °C for about 30 minutes.

60 min.  
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Snack 20 min., zzgl. 2–3 Tage Marinierzeit  
20 min, plus 2–3 days marinating time

8 Salzheringe

1,5 Tassen weißer Essig

1 Tasse Wasser

1 Tasse Zucker

4 TL Dillsamen

4 TL Selleriesamen

4 TL gelbe Senfkörner

6 Lorbeerblätter

2 EL geriebener Meerrettich

2 rote Zwiebeln  |  2 Karotten

8 salted herrings

1 ½ cups white vinegar

1 cup water  |  1 cup sugar

4 tsp dill seeds

4 tsp celery seeds

4 tsp yellow mustard seeds

6 bay leaves

2 tbsp grated horseradish

2 red onions  |  2 carrots

Salzheringe mit Meerrettich
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht  
„Der perfekte Katerkiller nach den Faschingstagen!“

Den Essig zusammen mit dem Wasser, dem Zucker, den Dill- und Selleriesamen, den  
Senfkörnern und den Lorbeerblättern zum Kochen bringen, bis sich der Zucker aufgelöst 
hat. Die Mischung auf Raumtemperatur abkühlen lassen. 

Die Salzheringe mit dem Meerrettich einreiben. Die Karotten waschen und in Scheiben 
schneiden, die Zwiebeln schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden. In einem Glas die 
Heringe, die Karotten und die Zwiebeln aufschichten und die abgekühlte Essigmasse  
darüber gießen. Das Glas gut verschließen und 2–3 Tage im Kühlschrank aufbewahren, 
sodass der Geschmack gut in die Heringe einziehen kann.

Dazu schmecken Pellkartoffeln, Bratkartoffeln oder ein kräftiges Roggenbrot.

Salted Herrings with Horseradish
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht  
“This is the perfect pick-me-up after a night’s Carnival partying!”

Bring the vinegar to the boil together with the water, the sugar, the dill, celery and  
mustard seeds, until the sugar has dissolved. Let it cool to room temperature. 

Rub the horseradish into the salt herrings. Wash and slice the carrots, peel and slice  
the onions. Place alternate layers of herrings, carrots and onions in a glass jar, and  
pour the cooled vinegar mixture over them. Close the jar tightly and keep it in the  
fridge for 2–3 days, to let the herrings absorb the taste.

Good accompaniments are boiled potatoes, pan-fried potatoes or a strong-flavoured  
rye bread.

32



Snack

Thunfisch-
Mais-Salat
Eingereicht von Sylke Kippenberger, Mannheim 
„Das ist ein super sättigender Low-Carb-Salat!“

Die Karotte waschen und in Scheiben 
schneiden. Den Paprika waschen und  
würfeln. Die Zwiebel schälen und ebenfalls 
in Würfel schneiden. 

Den Mais, den Thunfisch und die Kidney-
bohnen abtropfen lassen und alles mit-
einander vermischen.

Die Zutaten für das Dressing anrühren  
und mit den Salatzutaten vermengen.

1 mittelgroße Karotte

1 kleiner Paprika

1 kleine Zwiebel

3 EL Mais (aus der Dose)

1 Dose Thunfisch  
(im eigenen Saft)

4 EL Kidneybohnen  
(aus der Dose)

► Für das Dressing:

1 TL Pflanzenöl

1 EL Balsamico-Essig

3 EL Wasser

1 TL Senf  |  1 TL Honig

1 EL Schnittlauch, geschnitten

1 Prise Salz  |  1 Prise Pfeffer

1 medium sized carrot

1 small sweet pepper

1 small onion

3 tbsp sweetcorn (tinned)

1 tin tuna fish (in its own juice)

4 tbsp kidney beans (tinned)

► For the dressing:

1 tsp vegetable oil

1 tbsp balsamic vinegar

3 tbsp water  |  1 tsp mustard

1 tsp honey

1 tbsp chives, chopped

1 pinch salt  |  1 pinch pepper

Tuna Fish and 
Sweetcorn Salad
Contributed by Sylke Kippenberger, Mannheim

Wash and slice the carrot. Wash and 
dice the sweet pepper. Peel and dice the 
onion. 

Drain the sweetcorn, the tuna fish and 
the kidney beans, and mix everything 
together.

Stir the dressing ingredients together,  
and combine the dressing with the salad.

1

1

10 min.  
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Getränk // Drink 1 h, zzgl. 24 h Kühlzeit  
1 hr, plus 24 hrs resting time

mind. 28 große Holunderblüten 
(bei kleinen Blüten bis zu  

40 Stück)

4 l Wasser

120 g Weinsteinsäure

3–4 Bio-Zitronen

4 kg Rübenzucker

At least 28 large elderflower 
clusters (up to 40  
if they are small)

4 litres water

120 g cream of tartar

3–4 organic lemons

4 kg beet sugar 

Holunderblütensaft
Die Zitronen heiß abwaschen und in Scheiben 
schneiden. 

Die Holunderblüten vorsichtig in stehen- 
dem Wasser waschen und abtropfen  
lassen, evtl. nur ausschütteln, damit der  
Blütenstaub haften bleibt. Danach mit den  
Zitronenscheiben in ein sauberes Gefäß  
schichten und das Wasser zugießen. An  
einem kühlen Ort mindestens 24 Std.  
ziehen lassen.

Dann das Holunderwasser abseihen – am  
besten durch ein feines Sieb oder ein Mull- 
tuch gießen. Mit dem Zucker und der Wein- 
steinsäure aufkochen und heiß in saubere  
Flaschen füllen. Fest verschließen und kühl  
und dunkel lagern. 

Elderflower Drink
Wash the lemons under the hot tap and slice 
them. 

Wash the elderflower clusters carefully in still 
water (not under the tap) and let them drain,  
or maybe just shake them dry, so that they 
don’t lose their pollen. Layer them with the  
lemon slices in a clean container, pour the  
water over them and leave them to steep  
in a cool place for at least 24 hours.

Then strain off the elderflower water –  
preferably using a fine-meshed sieve or  
cheesecloth. Boil it up with the cream of  
tartar and the sugar, and pour into clean  
bottles while still hot. Seal tightly and store  
in a cool, dark place. 

Tip: Keeps unopened for about 1 year.

“This elderflower cordial tastes good on its 
own, or mixed e.g. with mineral water, apple 
juice or ginger ale. For those who prefer a less 
intensive taste, it can be frozen in the form of 
ice cubes and used to sweeten mineral water. 
In a decorative bottle, it also makes a good 
present.“

► „Der Hinweis “unbehandelt” 
bei konventionellen Zitronen 
bezieht sich auf die Behandlung 
nach der Ernte. Sie können trotz-
dem Rückstände von Pflanzen-
schutzmitteln aufweisen. Nur 
bei Bio-Zitronen werden keine 
synthetischen Pflanzenschutzmittel 
oder Dünger verwendet.“ 

► “With non-organic lemons, the 
description “untreated” only refers 
to the way they are handled after 
picking. They may still contain 
traces of pesticides, for instance. 
Only organic lemons are grown 
without using synthetic plant 
protection agents or synthetic 
fertilisers.” 

Tipp: Hält sich ungeöffnet etwa 1 Jahr.

„Holunderblütensaft schmeckt pur oder als 
Mischgetränk, zum Beispiel mit Mineral-
wasser, Apfelsaft oder Ginger Ale. Wem der 
Geschmack zu intensiv ist, kann den Saft 
als Eiswürfel einfrieren und damit Mine-
ralwasser versüßen. Auch als Geschenk in 
einer dekorativen Flasche macht sich das 
Getränk sehr gut.“
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Getränk // Drink15 min., zzgl. 24 h ziehen 
15 min, plus 24 hrs soaking time

Mango-Smoothie
100 g ganze Mandeln

1 sehr reife Mango

1 Apfel

echte Vanille (gemahlen)

etwas Kokosöl

Zimt

Wasser

100 g whole almonds

1 very ripe mango

1 apple

Real vanilla (ground)

some coconut oil

Cinnamon

Water

Mango Smoothie

(für ca. 0,75 l)

(for c. 0.75 litre)

Am Vortag die Mandeln mit heißem Wasser 
übergießen und - in einem verschließbaren 
Behälter (Einmachglas, Marmeladenglas, 
etc.) - für ungefähr 24 Std. einweichen. 
Danach ist die Mandel-Haut leicht zu  
entfernen. Das Wasser wegschütten.

Den Apfel schälen, das Kerngehäuse  
entfernen und in Stücke schneiden.  
Diese mit dem Kokosöl und etwas Zimt 
anbraten bzw. weich werden lassen.

Die Mandeln mit 200 ml frischem Wasser 
fein pürieren, eine Messerspitze Vanille in 
die Mandelmilch geben und verrühren.

Die Mango schälen, stückeln und zur  
Mandelmilch geben.

Die warmen, angebratenen Äpfel ebenfalls 
dazugeben und solange pürieren bis 
es schön sämig ist. Sollte der Smoothie 
zu dickflüssig sein, noch etwas Wasser 
zugeben.

The day before, pour hot water onto the  
almonds and leave them to soften for 
about 24 hours in a closed container  
(bottling glass, jam jar, etc.). The almond 
skins can then be easily removed. Throw 
away the water.

Peel, core and chop the apple. Soften it by 
cooking it briefly with the coconut oil and 
a little cinnamon.

Purée the drained almonds finely with  
200 ml of fresh water, add a large  
pinch of vanilla to the liquid and stir.

Peel and chop the mango, add the  
pieces to the almond mixture.

Also add the warm, cooked apple,  
and purée the mixture until it is  
smooth. If the smoothie is too thick,  
add a little more water.
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Getränk // Drink 1 h 
1 hr

2 kg Rhabarber

40 g frischer Ingwer

100 g Zucker

½ l Wasser

Mineralwasser

Limetten

2 kg rhubarb

40 g fresh ginger root

100 g sugar

1/2 litre water

Mineral water

2 limes

Rhabarber-Spritz
„Mit einem Schuss Aperol und Sekt dazu, auch sehr lecker!“ 
Den Rhabarber waschen, evtl. schälen und in Stücke schneiden. Den Ingwer schälen  
und grob zerschneiden. Den Rhabarber mit dem Ingwer, dem Zucker und dem Wasser 
zugedeckt bei milder Hitze langsam aufkochen und ca. 10 Min. garen, bis der Rhabarber 
sehr weich ist. Dann 30 Min. ziehen lassen. 

Alles in ein feines Sieb geben und gut ausdrücken – dies ergibt dann ca. 1 l Saft.  
Den Saft nach Geschmack mit Mineralwasser auffüllen und eisgekühlt mit Limetten- 
scheiben servieren. 

Rhubarb Spritz
“Also very tasty with a shot of Aperol and sparkling wine!” 
Wash, optionally peel the rhubarb, and cut it into pieces. Peel the ginger and 
chop it coarsely. Bring the rhubarb slowly to the boil in 500 ml water together 
with the ginger and the sugar, then simmer it for about 10 minutes until very 
soft. Remove from the heat and let it stand for 30 minutes. 

Put everything through a fine-meshed sieve, pressing well – this should 
give you approx. 1 litre of juice.  Top up the juice with mineral water 
according to taste, and serve with ice and lime slices. 

(for c. 1 litre)

(ca. 1 Liter)

► „Kochen Sie Rhabarber nur in Edelstahl- oder 
in Emailletöpfen und lagern Sie ihn nicht in 
Alufolie. Die Oxalsäure im Rhabarber löst bei 
Berührung mit Metallarten wie Aluminium einen 
Oxidationsprozess aus, der den Geschmack 
des Gemüses verändert. Dabei können zudem 
gesundheitsschädliche Stoffe entstehen.“ 

► “Only cook rhubarb in stainless steel or  
(non-chipped) enamel pans, and do not keep 
it wrapped in aluminium foil. In contact with 
metals like aluminium, the oxalic acid in rhubarb 
triggers an oxidation process which changes  
the taste of the rhubarb and can generate  
substances which are harmful to health.“ 
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Getränk // Drinkca. 1,5 h 
c. 1.5 hrs

Erdbeerbowle
1 ½ kg Erdbeeren

90 g Zucker

50 ml Cointreau  
(oder anderer Orangenlikör)

1 Bund Zitronenmelisse  
(oder Minze)

2 Fl. Weißwein (trocken), kalt

2 Fl. Sekt (trocken), kalt

2 EL Grenadine-Sirup

ca. 20 Eiswürfel*

1 ½ kg strawberries

90 g sugar

50 ml Cointreau  
(or other orange liqueur)

1 bunch lemon balm (or mint)

2 bottles dry white wine, 
chilled

2 bottles dry “Sekt”  
(sparkling white wine), chilled

2 tbsp grenadine syrup

c. 20 ice cubes*

Die Erdbeeren waschen, Stiele und Blätter 
entfernen und halbieren. Die Zitronen-
melisse waschen und die Hälfte der Blätter 
abzupfen.

In einem Bowle-Gefäß eine Flasche 
Weißwein mit dem Zucker, dem Grenadine-
Sirup, dem Cointreau und den Zitronen-
melisseblättern verrühren, bis der Zucker 
sich aufgelöst hat. Dann die Erdbeerstücke 
hinzufügen.

Die Bowle mit Frischhaltefolie abdecken 
und ca. 1 Std. kalt stellen. Den restlichen 
Weißwein und Sekt ebenfalls kalt stellen.

Die Bowle aus dem Kühlschrank nehmen, 
ca. 20 Eiswürfel* hineingeben und mit 
dem restlichem Wein und Sekt auffüllen. 
Die fertige Erdbeerbowle mit der restlichen 
Zitronenmelisse garnieren und servieren.

*Tipp:  
Um die Erdbeerbowle durch die Eiswürfel 
nicht zu verwässern, können Sie eine  
Flasche Weißwein im Voraus auch zu 
Eiswürfeln einfrieren. Vor dem Servieren 
einfach in die Bowle geben.

*Tip:  
So that the punch doesn’t get watered 
down by the ice cubes, you can make them 
beforehand from a bottle of white wine 
instead of water. Simply add them to the 
punch when serving.

Strawberry Punch
Wash the strawberries, remove leaves and 
stalks, and cut them in half. Wash the  
lemon balm and strip off half the leaves.

In a suitably large bowl, stir one bottle of 
white wine with the sugar, the grenadine 
syrup, the Cointreau and the lemon balm 
leaves until the sugar has dissolved. Then 
add the strawberry pieces.

Cover the bowl with cling foil and refrige-
rate it for about 1 hour. Also refrigerate  
the rest of the white wine and Sekt.

Remove the punch from the refrigerator 
and put in c. 20 ice cubes*. Add the rest  
of the wine and Sekt. Garnish with the 
remaining lemon balm leaves and serve.
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