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Der goldene Herbst erfreut nicht nur 
das Auge, sondern bringt auch Farbe 

und Abwechslung auf Ihren Teller.

Golden Autumn is a feast for  
the eyes – and brings colour and 

variety  to your table.
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30 min. 
30 min

1 Hokkaido-Kürbis

2 Kartoffeln

1 Zwiebel

1 Stück Ingwer

Currypulver

100 ml Sahne

Butter

1 Hokkaido pumpkin

2 potatoes

1 onion

1 piece ginger root

Curry powder

100 ml cream

Butter

Hokkaido-Kürbiscremesuppe
Eingereicht von Franziska Lombardo, Döhlau

Den Kürbis waschen, halbieren, die Kerne entfernen, den Kürbis in Streifen und dann in 
kleinere Stücke schneiden. Die Kartoffeln schälen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. 
Die Zwiebel schälen und grob würfeln. Den Ingwer schälen und klein schneiden.  
Alles zusammen mit ein bisschen Butter in einem großen Topf kurz anschwitzen, dann 
etwas Currypulver und ca. 0,75 l Wasser hinzufügen. Ca. 15 Min. kochen lassen, dann  
mit dem Pürierstab zerkleinern. Die Sahne dazugeben und erhitzen. Guten Appetit!

Tipp: Ersetzt man die Sahne durch Kokosmilch und die Butter durch Öl erhält man  
eine laktosefreie asiatische Variante.

Cream of Hokkaido Pumpkin Soup
Contributed by Franziska Lombardo, Döhlau

Wash and halve the pumpkin (Hokkaido does not have to be peeled), remove the seeds, 
cut it into strips and then smaller pieces. Peel the potatoes and also cut them into chunks. 
Peel the onion and chop it coarsely. Peel the ginger and chop it finely. Sauté everything 
briefly with a little butter in a big saucepan, then add some curry powder and about ¾ litre 
water. Bring to the boil, simmer for about 15 minutes and when it has cooled a little, purée 
with a hand blender. Add the cream, and heat again briefly before serving. Enjoy!

Tip: Use coconut milk instead of cream, and oil instead of butter – and you have  
a lactose-free Asian version.

► „Jeder Kürbis verbirgt eine 
gesunde Knabberei: Um die Kerne 
zu genießen befreien Sie diese vom 
Fruchtfleisch, danach gründ-
lich waschen, abtrocknen, nach 
Geschmack würzen und auf dem 
Backblech im Ofen bei 200 °C bis 
zu 45 Min. rösten, dabei alle 5-10 
Min. rütteln. Abkühlen lassen und 
den Kern aus der Schale knacken.“ 

► “Every pumpkin has healthy  
“nibbles” inside: In order to enjoy 
the seeds, free them from the 
pumpkin pulp, , wash them tho-
roughly, dry them, season according 
to taste and  and bake on a baking 
tray in the oven at 200 °C for up 
to 45 minutes, giving them a shake 
every  5-10 minutes. Let them cool, 
then crack the seeds out of their 
shells.” 
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25 min., zzgl. Kühlzeit 
25 min, plus cooling time

Karotten- 
Orangen-Salat
Die getrockneten Johannisbeeren in 
kochendem Wasser 5 Min. einweichen,  
danach abgießen und abkühlen lassen.

Die Orangen so schälen, dass auch  
die weiße Innenhaut entfernt wird;  
die Fruchtfilets mit einem scharfen  
Messer aus den Trennhäutchen  
schneiden, dabei den Saft auffangen. 
Die Orangenfilets mit dem Saft in  
eine Salatschüssel geben.

Die Karotten waschen und raspeln.  
Die Minzblätter grob hacken. Die Pepe-
roni aufschneiden, die Kerne entfernen 
und in feine Ringe schneiden. Alles 
zusammen mit den Johannisbeeren  
zu den Orangen geben. Den Essig und 
das Öl zugeben und gut verrühren.  
Mit Salz und Pfeffer würzen.

100 g getrocknete  
schwarze Johannisbeeren

2 Orangen

4 Karotten, geraspelt

1 Handvoll Minzblätter

1 rote Peperoni

3 EL Sherry-Essig

125 ml Olivenöl

Meersalz

schwarzer Pfeffer

6

6
Carrot and 
Orange Salad
Soften the dried blackcurrants in  
boiling water for 5 minutes, then  
drain them and leave them to cool.

Peel the orange, also removing the 
white pith under the skin; using  
a sharp knife, remove the orange  
“fillets” from their separating 
membranes and keep the juice that 
runs out. Put the orange segments 
and juice in a salad bowl.

Wash and grate the carrots. Coarsely 
chop the mint leaves. Slice open the 
chilli, remove the seeds and cut it  
into fine rings. Add everything to the 
oranges in the bowl, together with  
the blackcurrants. Add the vinegar  
and oil, and stir well. Season with  
salt and pepper.

Vorspeise // Appetizer

100 g dried blackcurrants

2 oranges

4 carrots, grated

1 handful mint leaves

1 red chilli

3 tbsp sherry vinegar

125 ml olive oil

Sea salt

Black pepper
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1 h 
1 hr

8 frische rote Bete

6 hartgekochte Eier

6 Salzheringe

1 Zwiebel

4 Zweige Petersilie

(Meer-) Salz

Pfeffer

2 TL Mayonnaise

2 TL Joghurt

8 fresh beetroots

6 hard-boiled eggs

6 salted herrings

1 onion

4 sprigs parsley

Salt (sea salt) 

Pepper

2 tsp mayonnaise

2 tsp yoghurt

Heringssalat  
mit roter Bete
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht

Die rote Bete schälen (am besten mit Hand-
schuhen, da sie stark abfärben), kochen 
und abkühlen lassen; in schmale Streifen 
schneiden.

Die Salzheringe in kleine Streifen schneiden.

Die Petersilie waschen, die Zwiebel und die 
Eier schälen und alles klein schneiden. Alles 
zusammen gut mit der Mayonnaise und dem 
Joghurt mischen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Salted Herrings  
with Beetroot
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht

Peel the beetroots (it’s a good idea to wear 
gloves, because they stain), cook them and 
let them cool, then cut them into fine strips.

Cut the salted herrings into fine strips.

Wash the parsley, peel the onion, shell  
the eggs and chop everything finely. Mix  
all ingredients well together with the  
mayonnaise and the yoghurt, and season 
with salt and pepper.

► „Falls es mal schnell gehen 
muss, kaufen Sie einfach schon 
gegarte und vakuumverpackte 
rote Bete – diese sind auch sehr 
lecker!“ 

 
► “If you’re in a hurry, just buy 
vacuum-packed, ready-cooked 
beetroot – it‘s also very tasty!” 
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15 min. 
15 min

Vitaminsalat 
mit Entenbrust
Eingereicht von Fabienne Icher-Hurtevent,  
Bruay sur l´Escaut: „Einfach lecker, diätetisch  
und sehr vitaminreich!“

Die Zitrusfrüchte schälen und in kleine 
Stücke schneiden, dabei 4 Scheiben  
Orange für die Garnierung aufbewahren.

Den Feldsalat waschen und trocknen. Den 
Mozzarella abtropfen lassen und in grobe 
Stücke schneiden, die Tomaten waschen 
und halbieren.

Alles zusammen mit den Oliven auf 4  
Tellern anrichten, die Entenbrust in die 
Mitte obenauf legen und mit den  
Orangenscheiben garnieren.

Feldsalat

2 maltesische Orangen

1 Grapefruit

1 Kugel Mozzarella

4 Kirsch-Tomaten 

einige schwarze Oliven

8 Scheiben geräucherte  
Entenbrust

Rapunzel (lamb’s lettuce)

2 Malta oranges

1 grapefruit

1 round mozzarella cheese

4 cherry tomatoes 

A few black olives

8 slices smoked,  
ready-cooked duck breast

4

4
Vitamin Salad 
with Duck Breast
Contributed by Fabienne Icher-Hurtevent,  
Bruay sur l´Escaut: “Nutritious, full of vitamins – 
and simply delicious!”

Peel the citrus fruits and cut them into 
small pieces, but keep 4 orange slices  
for garnish.

Wash and dry the rapunzel. Drain the  
mozzarella and chop it coarsely, wash  
and halve the tomatoes.

Arrange everything on 4 plates together 
with the olives, lay two slices of duck bre-
ast on top in the middle of each plate and 
garnish with an orange slice.
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30 min., zzgl. 1,5 h Garzeit 
30 min, plus 1 ½ hr cooking time

1 kg Schweinenacken

Salz  |  Pfeffer

20 g frischer Ingwer

2 Knoblauchzehen

4 EL Öl  |  1 TL Tomatenmark

1 EL brauner Zucker

1 TL mittelscharfes Currypulver 

1 TL Garam masala (Gewürzmischung)

4 EL Sojasauce

500 ml Gemüsefond

1 kleine Zimtstange |  2 Sternanis

200 g rote Zwiebeln

600 g Kürbis (z. B. Hokkaido)

2 TL Speisestärke

Saft von 1 Limette

3 Stiele Thai-Basilikum 
(ersatzweise Basilikum)

3 EL Röstzwiebeln 

1 kg neck of pork

Salt   |  Pepper

20 g fresh ginger root

2 garlic cloves  |  4 tbsp oil

1 tsp tomato paste

1 tbsp brown sugar

1 tsp medium hot curry powder 

1 tsp garam masala (spice mix)

4 tbsp soy sauce

500 ml vegetable stock

1 small stick cinnamon

2 star anise  |  200 g red onions 

600 g pumpkin (e. g. Hokkaido)

2 tsp cornflour

Juice of one lime

3 stems Thai basil  
(or alternatively, European basil)

3 tbsp fried onions 

Fernöstliches Curry mit Kürbis
„Ein grandioses Aromen- und Geschmackserlebnis!“

Den Schweinenacken in 3 cm große Stücke schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Den Knoblauch und den Ingwer schälen und fein würfeln. Das Öl in einem großen Bräter 
erhitzen und die Fleischstücke darin auf allen Seiten scharf anbraten, danach heraus-
nehmen. Die Hitze für den Bräter etwas reduzieren und den Ingwer mit dem Knoblauch 
anbraten. Das Tomatenmark und den Zucker zugeben und leicht karamellisieren lassen. 
Alles mit Curry und Garam masala bestäuben, mit Sojasauce ablöschen und mit dem 
Gemüsefond auffüllen. Das Fleisch, die Zimtstange und den Sternanis dazugeben und 
alles einmal aufkochen. Danach abgedeckt im vorgeheizten Backofen bei 180 °C auf  
der untersten Schiene für ca. 1,5 Stunden garen.

Inzwischen die Zwiebeln schälen und vierteln. Den Kürbis waschen (nicht schälen!) und 
in 2 cm dicke Spalten schneiden, dabei die Kerne und Fasern entfernen. Beides nach  
1 Stunde zum Fleisch in den Bräter geben und weiter garen lassen. Nach der weiteren 
halben Stunde den Bräter aus dem Backofen nehmen und nochmals das Gericht aufko-
chen. 

Die Stärke mit ein wenig kaltem Wasser glatt rühren und das Gericht damit leicht bin-
den. Den Limettensaft zugeben und alles abschmecken. Zur Dekoration die Basilikum-
blätter abzupfen und zusammen mit den Röstzwiebeln das Gericht damit bestreuen. 

Am besten schmeckt dazu Reis.

Far Eastern Curry 
with Pumpkin  
“A rich feast of aromas and flavours!”

Cut the neck of pork into 3 cm cubes and season with salt and pepper. Peel 
the garlic and ginger, and dice them finely. Heat the oil in a large roasting pan (with a lid 
– needed later), brown the meat on all sides and remove it from the pan. Reduce the heat 
under the pan and sauté the ginger and garlic. Add the tomato paste and the sugar, and 
let them caramelise slightly. Sprinkle with curry powder and garam masala, deglaze with 
the soy sauce and add the vegetable stock. Add the meat, cinnamon stick and star anise, 
and bring everything to the boil once. Then cover and cook for 1 ½ hours on the lowest 
shelf of the oven, pre-heated to 180 °C.

Meanwhile, peel and quarter the red onions. Wash the pumpkin (no need to peel if using 
Hokkaido!), remove the seeds and fibres, and cut into wedges 2 cm thick. After 1 hour, add 
both vegetables to the meat in the pan and continue cooking for the last half hour. Then 
take the pan out of the oven, and bring everything to the boil once more. 

Mix the cornflour smoothly with a little cold water, and use it to thicken the dish slightly. 
Add the lime juice and adjust the seasoning. To garnish, de-stem the basil leaves and scat-
ter them over the dish together with the fried onions. 

Rice is the best accompaniment.

6

6
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30 min., zzgl. 30 min. Ruhezeit, zzgl. 20 min. Backzeit 
30 min, plus 30 min resting time and 20 min baking time

Kürbis-Pizza mit Feta
► Für den Teig: 

400 g Vollkorn-Dinkelmehl

7 g Trockenhefe  |  1 TL Salz

► Für den Belag:

2 rote Zwiebeln

½ Hokkaido-Kürbis

3 EL Sauerrahm

100 g Feta-Käse

Salz |  Pfeffer

1 Rosmarinzweig

60 g Rucola

Öl und Mehl für das Backblech

► For the dough: 

400 g wholemeal spelt flour

7 g dried yeast  |  1 tsp salt

► For the topping:

2 red onions

½ Hokkaido pumpkin

3 tbsp sour cream

100 g feta cheese

Salt  |  Pepper

1 sprig rosemary  | 60 g rocket 

Oil and flour for the baking tray

Pumpkin Pizza with Feta Cheese

Den Teig ausrollen und auf das Back-
blech legen. Den Sauerrahm gleich-
mäßig auf dem Teig verstreichen, die 
Kürbisstreifen und Zwiebelringe darauf 
verteilen. Den Feta zerbröseln und 
darüber streuen. Alles mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit fein gehacktem 
Rosmarin bestreuen.

Die Pizza ca. 15–20 Min. im Backofen 
goldbraun backen.

Den Rucola waschen, trocknen und 
über der fertigen Pizza verteilen.

Für den Teig das Mehl mit der Hefe, dem 
Salz und 260 ml lauwarmen Wasser zu 
einem glatten Teig verkneten und abge-
deckt an einem warmen Ort ca. 20 Min. 
gehen lassen. Danach nochmals durch- 
kneten und weitere 10 Min. ruhen lassen.

Den Backofen auf 200 °C Umluft vorhei-
zen. Ein Backblech mit Öl bepinseln und 
mit Mehl bestäuben.

Die Zwiebeln schälen und in feine Ringe 
schneiden. Den Kürbis waschen, halbieren, 
entkernen (nicht schälen!) und in feine 
Streifen schneiden.

For the dough: knead the flour to a smooth 
dough with the yeast, the salt and 260 
ml lukewarm water. Cover and leave in a 
warm place to rise for about 20 minutes. 
Then knead it thoroughly again and let it 
rise for another 10 minutes.

Preheat the oven to 200 °C (hot air). Paint 
a baking tray with oil and dust it with flour.

Peel the onions and cut them into fine 
rings. Wash the pumpkin, halve it and 
remove the seeds (do not peel!), cut it into 
fine strips.

Roll out the dough and lay it on the baking 
tray. Spread the sour cream evenly over 
the pizza base and distribute the pumpkin 
strips and onion rings over it. Crumble 
the feta and sprinkle it on top. Season 
everything with salt and pepper and  
sprinkle with the finely-chopped rosemary.

Bake in the oven for about 15–20 minutes 
until golden-brown.

Wash the rocket leaves, dry them and  
distribute them over the finished pizza.
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30 min. 
30 min

500 g Steinpilze

Saft 1 Zitrone

Salz

Pfeffer

1 Bund Petersilie

1 Bund Rosmarin

1 Bund Thymian

1 TL Butter

1 Bund Schnittlauch

500 g ceps (porcini 

mushrooms)

Juice of 1 lemon

Salt

Pepper

1 bunch parsley

1 bunch rosemary

1 bunch thyme

1 tsp butter

1 bunch chives

Gebratene  
Steinpilze (Beilage)

Die Pilze waschen und in Scheiben schnei-
den. Aus dem Zitronensaft, Salz und Pfeffer 
eine Marinade anrühren, die Pilze darin 
wenden und etwas ziehen lassen.

Die Petersilie, den Rosmarin und den 
Thymian fein hacken.

Die Butter in einer Pfanne erhitzen, 
die Pilze dazugeben und anrösten, 
die Kräuter ebenfalls kurz andün-
sten.

Den Schnittlauch fein schneiden 
und über das fertige Pilzgericht 
streuen.

Sautéed Porcini 
Mushrooms (side dish)
Wash and slice the mushrooms. Combine  
the lemon juice, salt and pepper to make  
a marinade, pour this over the mushrooms  
and turn them to make sure they are coated 
on all sides. Set aside for a short time.

Chop the parsley, rosemary and thyme finely.

Heat the butter in a frying pan, add the 
mushrooms and sauté them until brown. 
Add the herbs and sauté briefly.

Chop the chives finely, and scatter over the 
mushrooms before serving.

4

4
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1 h, zzgl. 1 h Kühlzeit 
1 hr, plus 1 hr refrigeration time

Ricotta-Walnuss-Ravioli
► Für den Teig:

200 g Hartweizen

½ TL Salz

2 EL Olivenöl

► Für die Füllung:

½ Knoblauchzehe

100 g Ricotta

65 g geriebene Walnüsse

15 g geriebener Parmesan

Salz  |  Pfeffer  |  1 Eigelb

► Zum Anrichten:

1 EL Butter, flüssig

1 EL gehackte Walnüsse

etwas frisch geriebener 
Parmesan

► For the dough:

200 g hard wheat flour     

½ tsp salt  |  2 tbsp olive oil

► For the filling:

½ clove garlic  |  100 g ricotta

65 g grated walnuts

15 g grated parmesan cheese

Salt  |  Pepper  |  1 egg yolk

► To serve:

1 tbsp melted butter

1 tbsp chopped walnuts

Freshly grated parmesan

2–3

2–3Ricotta and Walnut Ravioli

stücks etwas Füllung geben, die andere 
Hälfte des Teigstücks darüber klappen 
(so dass Quadrate entstehen) und mit 
den Fingern fest andrücken.

Wasser in einem Kochtopf zum Kochen 
bringen, salzen und herunterschalten, 
bis es nur noch leicht köchelt. Die 
Ravioli darin für ca. 5-6 Min. gar ziehen 
lassen und dann vorsichtig mit einem 
Schaumlöffel entnehmen.

Die Ravioli auf Tellern anrichten mit 
flüssiger heißer Butter beträufeln, mit 
gehackten Walnüssen und frisch gerie-
benem Parmesan bestreuen.

Den Hartweizen mit dem Salz, dem Oli-
venöl und 120 ml lauwarmen Wasser zu 
einem glatten Teig verkneten und 1 Std. im 
Kühlschrank ruhen lassen.

Für die Füllung die Knoblauchzehe schälen 
und die benötigte Hälfte klein schneiden. 
Den Ricotta mit dem Knoblauch, den 
geriebenen Walnüssen und dem Parmesan 
vermischen und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken, dann das Eigelb unterrühren.

Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen, 
dünn ausrollen und mit einem Teigräd-
chen (damit es die Ravioli-üblichen Ränder 
bekommt) in Rechtecke von 5 x 10 cm 
schneiden. Auf die eine Hälfte des Teig-

Knead the wheat flour to a smooth dough 
with the salt, olive oil and 120 ml luke-
warm water. Put it in the fridge for 1 hour.

For the filling: Peel the garlic clove and 
finely chop the half you are using. Mix the 
ricotta with the garlic, grated walnuts and 
parmesan, season with salt and pepper, 
then stir in the egg yolk.

Take the dough out of the fridge, roll it 
out thinly and, using a pasta wheel, cut it 
into rectangles of 5 x 10 cm. (The pasta 
wheel is to give the ravioli their traditional 
crimped edges). Place some of the filling on 

one half of the rectangle, fold the other half 
over the top to form a square, and press it 
together firmly with your fingers.

Bring water to the boil in a pan, add salt 
and turn down the heat until the water is 
just barely simmering. Simmer the ravioli 
very gently for about 5-6 minutes, then  
remove them carefully with a slotted spoon.

Arrange the ravioli on plates, drizzle the hot 
melted butter over them and sprinkle with 
the chopped walnuts and freshly grated 
parmesan.
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25 min., zzgl. 30 min. Marinierzeit 
25 min, plus 30 min marinating time

15 g Bio-Margarine

600 g Hähnchenbrust  
in Streifen

3 EL milder Senf

20 ml Milch  
(evtl. etwas mehr)

1 Schalotte 

½ Bund Koriander 

Salz  |  Pfeffer

15 g organic margarine

600 g chicken breast, cut into 

strips

3 tbsp mild mustard

20 ml milk (possibly a little 

more)

1 shallot 

½ bunch coriander 

Salt  |  Pepper

Geflügelstreifen mit mildem Senf
Eingereicht von Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut

Chicken Strips with Mild Mustard
Contributed by Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut

4

4
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Hähnchenbruststreifen waschen und  
trocken tupfen.

Senf, Milch, Salz und Pfeffer mischen, diese 
Marinade über die Hähnchenstreifen gießen 
und mindestens 30 Min. kühl stellen.

Schalotte schälen und fein schneiden. 

Hähnchenstreifen abtropfen, Marinade 
aufbewahren. 

Margarine in einem Topf auf starker  
Flamme zergehen lassen. Schalotte und 
Hähnchenstreifen dazugeben und einige 
Minuten braun anrösten. 

Marinade in den Topf gießen und auf  
kleiner Flamme 15 Min. schmoren -  
gegebenenfalls etwas Milch dazu geben. 

Mit kleingeschnittenem Koriander gleich  
vor dem Servieren bestreuen.

Dazu passt am besten Reis mit Erbsen  
und/oder Zucchini.

Wash the strips of chicken breast and 
pat them dry.

Combine mustard, milk, salt and pepper, 
pour this marinade over the chicken and 
refrigerate for at least 30 minutes.

Peel the shallot and chop it finely. 

Remove the chicken strips from the  
marinade and let them drain (but keep  
the marinade). 

Melt the margarine in a pan over a high 
flame. Add the shallot and chicken strips, 
and let them brown for a few minutes. 

Add the marinade to the pan and braise 
everything for 15 minutes over a low  
flame, adding more milk if necessary. 

Just before serving, sprinkle with the  
finely-chopped coriander.

The best accompaniment for this is  
rice with peas and / or courgettes. 
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10 – 15 min. 
10 – 15 min

Reste-Gratin
Eingereicht von Sandra Hollweg, Mannheim:  
„Auch ganz schnell und einfach im Büro zubereitet: Die Reste in einer geeigneten Form mitnehmen, 
die Soße und den Käse separat einpacken und alles im Büro ´fertig kochen´.“

► Leftovers from the fridge:

e.g. carrots, chicken,  

half-used tins

► For the sauce:

1 egg  |  3 tbsp cream

3 tbsp milk  |  1 tbsp flour

Salt  |  Pepper

Herbs, according to taste 

Chilli powder

► To gratinate:

2 slices cheese, or a similar 

quantity of grated cheese

“Leftover” Gratin
Contributed by Sandra Hollweg, Mannheim
“This also makes a quick and easy working lunch: Take the leftovers in a microwavable container, pack 
the sauce and cheese separately and “finish it off” at the office.”

Cut up the fridge leftovers into bite-sized 
pieces. Any uncooked leftovers (meat, 
vegetables, fruit) should be briefly cooked 
beforehand in the frying pan; cooked lefto-
vers can be used directly.

For the sauce: mix all the ingredients.

Now arrange the leftovers in a casserole or 
deep oven dish, pour the sauce over them 
and distribute the cheese on top.

Hauptspeise  //  Main dish

1–2

1–2

Die Kühlschrank-Reste in mundgerechte 
Stücke schneiden. Bei rohen Resten 
(Fleisch, Gemüse, Obst) kurz in der Pfanne 
vorgaren, bereits gekochte Reste direkt 
verwenden.

Für die Soße alle Zutaten vermischen.

Die Reste-Zutaten in eine Auflaufform oder 
tiefe Teller geben, mit der Soße übergießen 
und den Käse darauf verteilen.

Entweder bei 800 W für ca. 5 Min. in die 
Mikrowelle stellen, bis der Käse geschmol-
zen und die Soße dick geworden ist. Oder 
bei 180 °C im Backofen für ca. 15 Min. 
überbacken.

Auch „ungewöhnliche“ Zutaten schmecken 
lecker kombiniert, z. B. Banane-Hähnchen 
mit Curry oder Pilze mit Apfel und Feta - 
sehr gut.

Either microwave the gratin for about  
5 minutes at 800 W, until the cheese has 
melted and the sauce has thickened, or 
bake in the oven for about 15 minutes  
at 180 °C.

Unusual combinations are tasty, too –  
for instance banana-chicken with curry,  
or mushrooms with apples and feta –  
very good.

► Reste aus dem Kühlschrank:

bspw. Karotte, Hähnchen,  
angebrochene Konserven 

► Für die Soße:

1 Ei  |  3 EL Sahne

3 EL Milch

1 EL Mehl

Salz  |  Pfeffer

Kräuter, nach Geschmack

Chili-Pulver

► Zum Überbacken:

2 Scheiben Käse oder ähnliche  
Menge geriebener Käse

► „Jedes achte Lebensmittel, das wir 
kaufen, werfen wir weg – Du kannst das 
ändern!“ – unter diesem Slogan hat das 
Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft eine Homepage erstellt: 
https://www.zugutfuerdietonne.de. 
 
Hier erfahren Sie alles über richtige 
Lagerung, Mindesthaltbarkeitsdatum, 
Einkaufsplanung etc. und inzwischen gibt 
es sogar eine App „Beste-Reste-Rezepte“, 
was ich aus meinen Kühlschrank-Resten 
tolles zaubern kann.“ 

► “One of every eight foods that we buy 
gets thrown away. You can change that!”  
This is the slogan with which the German 
Federal Ministry of Food and Agriculture 
heads its homepage “Too good for the 
bin”: http://www.bmel.de/EN/Food/
Value-Of-Food/_Texte/ZgfdT.html   
 
Here, there are tips about correct storage, 
best-before dates, planned shopping, etc. 
Even an app for great leftover recipes is 
available. 
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30 min., zzgl. 2 h Kühlzeit 
30 min, plus 2 hrs cooling time

2 große Äpfel

Saft von 1 Zitrone

100 ml Apfelsaft

4 TL Honig

2 TL Zimt

½ TL Nelkenpulver

50 g Marzipanrohmasse

2 large apples

Juice of 1 lemon

100 ml apple juice

4 tsp honey

2 tsp cinnamon

½ tsp ground cloves

50 g marzipan paste

Herbstliches  
Apfel-Dessert
Die Äpfel waschen, vierteln, entkernen und 
in feine Scheiben schneiden. Die Scheiben 
in einer flachen Form auslegen und mit 
Zitronensaft beträufeln.

Den Apfelsaft mit 1 TL Zimt und dem Nel-
kenpulver vermischen, den Honig zugeben 
und rühren, bis er sich gut aufgelöst hat. 
Dann gleichmäßig über die Apfelscheiben 
gießen und im Kühlschrank abgedeckt  
ca. 2 Std. marinieren lassen.

Aus der Marzipanrohmasse kleine Kugeln 
formen und im restlichen Zimt wälzen.  
Zu den marinierten Äpfeln servieren.

Autumn  
Apple Dessert
Wash the apples, quarter and core them, 
and slice them thinly. Lay the slices in a 
shallow dish and sprinkle with lemon juice.

Mix the apple juice with 1 tsp cinnamon 
and the ground cloves, add the honey and 
stir until the honey is completely dissolved. 
Then drizzle it evenly over the apples, cover 
and leave to marinate in the fridge for 
about 2 hours.

Form the marzipan into small balls, roll 
these in the rest of the cinnamon and serve 
them with the marinated apples.

4

4
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1 h 
1 hr

Hirsewaffeln mit  
Birnen-Trauben-Kompott

Millet Waffles with  
Pear and Grape Compote

► Für die Waffeln:

85 g Hirse  |  250 ml Milch

2 Eier

2-3 EL Dinkelvollkornmehl

1 TL Weinsteinbackpulver

1 EL Rohrübenzucker

1 EL Vanillezucker

2 Prisen Steinsalz

evtl. Öl für das Waffeleisen

Puderzucker zum Bestäuben

► Für das Kompott:

4 Birnen

etwas Saft und Schale  
von 1 Zitrone

1 EL Vanillezucker

1/3 Zimtstange

100 g blaue Trauben

Honig, nach Geschmack

geriebene Tonkabohne,  
nach Geschmack

► For the waffles:

85 g millet

250 ml milk  |  2 eggs 

2-3 tbsp wholemeal spelt flour

1 tsp cream of tartar baking 
powder

1 tbsp unrefined beet sugar

1 tbsp vanilla sugar

2 pinches rock salt

Oil for waffle iron (if required)

Icing sugar to dust (optional)

► For the compote:

4 pears

Some juice and zest from  
one lemon

1 tbsp vanilla sugar

1/3 cinnamon stick

100 g black grapes

Honey, to taste

Grated tonka bean, to taste

2–4

2–4

stellen, den Deckel auf den Topf legen 
und so die Hirse ausdünsten lassen.

Die Eier trennen und das Eigelb mit 
dem Mehl, dem Backpulver, dem  
Zucker, dem Vanillezucker und einer 
Prise Salz verrühren. Die Hirsemasse 
dabei einarbeiten.

Das Eiweiß mit einer Prise Salz steif 
schlagen und unter den Hirseteig 
heben.

Das vorgeheizte Waffeleisen bei Bedarf 
mit Öl bepinseln, den Waffelteig por-
tionsweise einfüllen und die Waffeln 
jeweils ca. 2–3 Min. knusprig backen.

Die Waffeln vor dem Servieren evtl. mit 
Puderzucker bestäuben und mit dem 
Kompott servieren.

Für das Kompott die Birnen waschen 
und evtl. schälen, entkernen und in ca. 
1 cm große Würfel schneiden. Dann die 
Würfel zusammen mit dem Zitronensaft 
und –schale, dem Vanillezucker und der 
Zimtstange in einen Topf geben und Wasser 
zugeben, bis die Birnen gerade eben be-
deckt sind. Alles aufkochen und danach ei-
nige Minuten bei schwacher Hitze köcheln 
lassen, so dass die Birnen bissfest bleiben.

Die Trauben waschen, halbieren, evtl. 
entkernen und zum Birnenkompott geben. 
Alles mit Honig und Tonkabohne abschme-
cken.

Für die Waffeln die Hirse mit ca. 80 °C hei-
ßem Wasser übergießen und abtropfen las-
sen (zur Entbitterung). Danach die Hirse mit 
der Milch aufkochen und ein paar Minuten 
leicht köcheln lassen. Die Herdplatte aus-

For the compote: Wash the pears, peel 
them if wished, remove the cores, and cut 
them into cubes of about 1 cm. Place these 
in a saucepan, together with the lemon 
juice and zest,  the vanilla sugar and the 
cinnamon stick, and add just enough water 
to cover the pears. Bring to the boil and 
simmer for a few minutes over a low heat, 
so that the pears are still firm.

Wash and halve the grapes, remove seeds 
if necessary and add them to the pears. 
Flavour the compote with honey and tonka 
bean.

For the waffles: To take away the bitter 
flavour of the millet, pour very hot water 
over it (about 80 °C) then drain it. Bring 
the millet to the boil with the milk, and let 

it simmer gently for a few minutes. Switch 
off the heat, put on the saucepan lid and 
leave it to absorb the milk.

Separate the eggs. Using a mixer, combine 
the yolks with the flour, baking powder, 
sugar, vanilla sugar and a pinch of salt. 
Add the millet and milk and mix it in.  
Add a pinch of salt to the egg whites, 
whisk them until stiff and fold them  
into the mixture.

Pre-heat the waffle iron and paint with oil 
if necessary, baking each portion for about 
2–3 minutes until crisp.

Dust the waffles with icing sugar if wishes 
and serve with the compote.
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25 min., zzgl. 3 h Kühlzeit 
25 min, plus 3 hrs chilling time

► Für den Pudding:

600 ml Milch

1 Prise Salz

60 g Vollkorngrieß

3 EL Rohrzucker

40 g gem. Haselnüsse

► Für das Püree:

400 g Pflaumen

1 EL Rohrzucker

½ TL Zimt

► For the pudding:

600 ml milk

1 pinch salt

60 g whole grain semolina

3 tbsp cane sugar

40 g ground hazelnuts 

► For the purée:

400 g plums

1 tbsp cane sugar

½ tsp cinnamon

Nuss-Pudding mit 
Pflaumenpüree
Die Milch mit dem Salz aufkochen, dann den 
Grieß mit dem Zucker und den gemahlenen 
Mandeln unterrühren und bei kleiner Hitze  
ca. 5 Min. quellen lassen.

Eine Puddingform (für ca. 1 Liter) kalt aus- 
spülen, den Pudding einfüllen und für mind.  
3 Std. in den Kühlschrank stellen.

In der Zwischenzeit die Pflaumen waschen, 
halbieren, entsteinen und mit 4 EL Wasser in 
einem Topf in ca. 5 Min. weich garen. Danach 
die Pflaumen mit dem Pürierstab pürieren und 
mit Zucker und Zimt würzen und kalt stellen.

Den kalten Pudding auf eine Platte stürzen 
und mit dem Pflaumenpüree übergießen.

Hazelnut Pudding 
with Plum Purée
Bring the milk to the boil with the salt, then 
stir in the semolina with the sugar and the 
ground hazelnuts, and let it simmer for 
about 5 minutes over a low flame.

Rinse a pudding mould (about 1 litre size) 
with cold water, pour in the mixture and 
when it has cooled put it in the fridge for  
at least 3 hours.

Meanwhile wash and halve the plums,  
remove the stones, put them in a saucepan 
with 4 tablespoons water and cook for  
about 5 minutes until soft. Then purée them 
with a hand blender, flavour with the sugar 
and cinnamon and leave them to cool.

   Turn out the cold pudding onto a dish,  
and pour the plum purée over it.
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20 min., zzgl. 3 h Gefrierzeit 
20 min, plus 3 hrs freezing time 

Rosmarin-Eis 
mit Honig
Den Rosmarin von den Stielen abstreifen, 
fein zerkleinern und mit dem Zucker gut  
vermischen – am besten in einem Mixer.

Die Sahne und die Milch zusammen mit dem 
Rosmarinzucker verrühren. Den Honig dazu 
geben, gut unterrühren und zum Schluss das 
Ei zugeben und alles schaumig aufschlagen. 
Die Creme in kleine Förmchen füllen und  
ca. 3 Std. im Tiefkühlfach gefrieren lassen.

Tipp: Das Eis ist im Tiefkühlfach für etwa  
3 Monate haltbar.

Rosmary Ice 
Cream with Honey
Strip the rosemary leaves from the stems, chop 
them finely and mix them thoroughly with the 
sugar – it’s best to use a kitchen blender for this.

Mix the cream and milk with the rosemary sugar. 
Add the honey, mix in well and then add the egg 
and beat until frothy. Fill this creamy mixture 
into individual dishes or moulds and leave in the 
freezer for about 3 hours.

Tip: The ice-cream will keep in the freezer for 
about 3 months.

2 Rosmarinzweige

3 EL Zucker

½ l Milch

500 g Sahne

3 EL Honig

1 Ei

Ingredients: (serves 4)

2 sprigs rosemary

3 tbsp sugar

½ litre milk

500 g cream

3 tbsp honey

1 egg

4

4
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30 min. + 60–80 min. Backzeit 
30 min + 60–80 min baking time

200 g weiche Butter

250 g Zucker

4 Eier

2 TL Zimt

100 g gehackte Walnüsse

500 g Äpfel

300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Fett für die Form

200 g soft butter

250 g sugar

4 eggs

2 tsp cinnamon

100 g chopped walnuts

500 g apples

300 g flour

1 packet baking powder

Fat to grease the tin

Apfel-Walnuss-Kuchen
Eingereicht von Barbara Magin, Mannheim

Die Butter schaumig rühren, nach und nach den mit Zimt gemischten Zucker und die  
Eier einzeln unterrühren. 

Die Äpfel waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden oder grob raspeln.  
Zusammen mit den Walnüssen unter den Teig rühren. Das Mehl und das Backpulver  
über die Teigmasse sieben und unterheben. Der Teig sollte schwerreißend vom Löffel  
fallen, ggf. noch etwas Mehl zufügen.

Eine Napfkuchenform gut ausfetten, den Teig hinein füllen und ca. 60 – 80 Min.  
bei 180 °C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen backen. 

Nach dem Erkalten kann man den Kuchen nach Belieben mit Puderzuckerglasur  
und ggf. mit kandierten Kirschen garnieren. 

Apple Walnut Cake
Contributed by Barbara Magin, Mannheim

Beat the butter till frothy, gradually add the sugar, which you have  
mixed with the cinnamon, and the eggs one by one. 

Wash and core the apples, cut them into small pieces, or grate them coarsely.  
Add them to the dough mixture together with the walnuts. Sift the flour and baking  
powder over the mixture and fold them in. The dough should drop slowly from the 
spoon – if necessary add some more flour.

Grease a “gugelhupf” (ring-shaped cake tin) well, fill with the dough and bake  
for c. 60 – 80 minutes in a preheated oven at 180 °C (top and bottom heat). 

When the cake has cooled, you can glaze it as wished with water icing and  
possibly glacé cherries. 
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50 min., zzgl. 45 min. Backzeit, zzgl. Abkühlzeit 
50 min, plus 45 min baking time, plus cooling time

Brombeerkuchen

Blackberry Cake

150 g Cantuccini

80 g sehr weiche  
oder flüssige Butter

250 g Sahnequark

150 g Joghurt  |  100 ml Sahne

1 EL Speisestärke

3 EL Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 kräftige Prise gemahlene 
Vanille

1 EL ger. Zitronenschale

2 Eier  |  1 Prise Salz

400 g Brombeeren

Puderzucker

150 g Cantuccini (Italian 
almond biscuits)

80 g very soft or liquid butter

250 g creamy quark

150 g yoghurt

100 ml cream

1 tbsp cornflour

3 tbsp sugar

1 packet sugar

1 large pinch ground vanilla

1 tbsp grated lemon rind 
(zest)

2 eggs  |  1 pinch salt

400 g blackberries

Icing sugar

Springform ø 20 cm

Springform pan ø 20 cm

Den Boden der Springform mit Backpapier 
ausgelegen, dabei das Backpapier etwas 
überstehen lassen und mit dem Rand der 
Springform fixieren. (So bleibt die beim Ba-
cken evtl. austretende Butter im Papierrand 
stehen.)

Die Cantuccini zerkleinern, diese Krümel 
mit der Butter vermengen und gleichmäßig 
in der Springform verteilen und andrücken. 
Die Form in den Kühlschrank stellen.

Den Quark mit dem Joghurt, der Sahne, der 
Speisestärke, dem Zucker und dem Vanille-
zucker, der Vanille und dem Zitronenabrieb 
glattrühren. 

Die Eier trennen und die Eigelbe zur Quark-
masse rühren. Die Eiweiße mit einer Prise 
Salz steif schlagen und unter die Quark-
masse heben.

Die vorbereitete Form aus dem Kühl-
schrank nehmen, die Quarkmasse auf den 
Krümelboden füllen und den Kuchen im 
vorgeheizten Backofen bei 180 °C für ca. 
45 Min. backen.

Danach den Kuchen gut auskühlen lassen.

Die Brombeeren verlesen, waschen, gut 
abtropfen lassen und auf dem erkalteten 
Kuchen legen, mit Puderzucker bestäuben.

Cover the base of the springform pan with 
baking paper, with the paper slightly larger 
than the base. Fix it by clipping the sides in 
place. (In this way, any butter that runs out 
during baking gets caught in the paper.)

Crumble the Cantuccini, mix these crumbs 
with the butter, spread them evenly in the 
springform pan and press them down.  
Put the base in the fridge.

Mix the quark with the yoghurt, the cream, 
the cornflour, the sugar and the vanilla su-
gar, the ground vanilla and the lemon zest. 

Separate the eggs, and beat the yolks into 
the quark mixture. Whisk the egg whites 
with a pinch of salt until stiff, and fold 
them into the mixture. Take the cake tin 
out of the fridge, spread the quark over the 
crumb base and bake in a preheated oven 
at 180 °C for about 45 minutes.

Then let the cake cool completely.

Pick over the blackberries, wash them, 
drain them well and arrange them on the 
cooled cake.  Dust them with icing sugar. 
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45 min., zzgl. 45 min. Backzeit 
45 min, plus 45 min baking 

1 Bio-Orange  |  1 Bio-Zitrone

50 g Butter

2 Eier (Größe L)

130 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

4 EL Olivenöl  |  3 EL Milch

3 EL trockener Weißwein  
(ersatzweise Milch)

200 g Mehl

½ TL Backpulver  |  Salz

ca. 350 g kleine Weintrauben 
(blau und/oder weiß)

Butter und Mehl für die Form 

1 organic orange

1 organic lemon

50 g butter  |  2 eggs (large)

130 g sugar

1 packet vanilla sugar

4 tbsp olive oil  |  3 tbsp milk

3 tbsp dry white wine  
(or use milk)

200 g flour  |  Salt

½ tsp baking powder

c. 350 g small seedless grapes

(black and/or white)

Butter and flour for the tin

Traubenkuchen 

Cake with Grapes

Kuchen // Cake

Die Orange und die Zitrone heiß abwa-
schen, trocknen und die Schalen abreiben.

Die Butter in einem Töpfchen schmelzen.

Die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezu-
cker weißcremig verrühren. Die Butter, das 
Olivenöl, die Milch und den Wein unter-
rühren.

Das Mehl mit dem Backpulver vermischen, 
mit einer Prise Salz, der abgeriebenen Oran-
gen- und Zitronenschale mischen und mit 
einem Schneebesen kräftig unter den Teig 
schlagen, ca. 15 Min. ruhen lassen.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Die 
Springform fetten und mit Mehl ausstreuen.

Die Trauben waschen, auf einem Küchen-
papier trocknen lassen und abzupfen. 
Ungefähr zwei Drittel der Trauben vorsichtig 
unter den Teig heben. Den Teig in die  
Backform gießen und glatt streichen.  
Für ca. 15 Min. im Backofen vorbacken, 
dann den Kuchen herausnehmen, mit den 
restlichen Trauben bestreuen und weitere 
30–35 Min. fertig backen.

Den Kuchen aus dem Backofen holen  
und 15 Min. in der Form abkühlen lassen. 
Mit einem Messer den Rand lösen, den  
Kuchen aus der Form nehmen und auf 
einem Kuchengitter weiter auskühlen 
lassen.

Wash the orange and the lemon in hot 
water, dry them and then grate the peel.

Melt the butter in a small saucepan.

Beat the eggs with the sugar and vanilla 
sugar till creamy. Add the butter, the olive 
oil, the milk and the wine.

Mix the flour with the baking powder, a 
pinch of salt, and the grated orange and 
lemon peel (zest) then beat it thoroughly 
into the egg mixture with a whisk. Leave 
the dough to rest for about 15 minutes.

Pre-heat the oven to 180 °C. Grease a 
springform pan and dust it with flour.

Wash the grapes, let them dry on kitchen 
paper, and remove them from the stems. 
Carefully mix about two-thirds of the 
grapes into the dough. Pour the dough 
into the springform pan and smooth the 
top evenly. Pre-bake in the oven for about 
15 minutes, then take the cake out, scatter 
the rest of the grapes on top and bake for 
another 30–35 minutes.

Take the cake out of the oven and let it 
cool in the tin for 15 minutes. Then loosen 
the edges with a knife, remove it from  
the tin and leave it to finish cooling on 
a cake rack.
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20 min., zzgl. 70 min. Gar-/Back-/Kühlzeit 
20 min, plus 70 min cooking / cooling time

Käsekuchen mit Orange und Kürbis
► Für den Boden: 

180 g Löffelbiskuits

80 g weiche Butter

Salz  |  2 EL Honig

► Für den Belag:

150 g Kürbisschale, gelb + glatt

Schale von 1 ausgepressten, 

unbehandelten Orange

200 g Frischkäse

2 Eier  |  80 g Rohrzucker

Fett für die Form

Kuchen // Cake

Die Biskuits im Mixer zerkleinern und mit 
der Butter, dem Salz und dem Honig zu 
einem glatten Teig verkneten. Eine Kuchen-
form fetten, den Teig darin gleichmäßig als 
Boden auslegen und mind. 30 Min. kühl 
stellen.

Die Kürbisschalen in einen Schnellkochtopf 
legen, mit Wasser auffüllen, bis sie eben 
bedeckt sind und ca. 20 Min. garen.

Die Orangenschalen gründlich waschen und 
im Mixer zerkleinern. Die gegarten Kürbis-

schalen abtropfen lassen, ebenfalls in den 
Mixer geben und zusammen pürieren.

Den Frischkäse mit den Eiern und dem 
Rohrzucker verrühren, die Kürbis-Orangen-
Mischung dazugeben und alles zu einer 
glatten Creme aufschlagen. Die Creme auf 
dem Biskuit verteilen und im vorgeheizten 
Ofen bei 180 °C (Ober-/Unterhitze) für ca. 
40 Min. backen. Danach den Kuchen für 
etwa 10 Min. in der Form auskühlen lassen 
und dann erst aus der Form nehmen.

Cheesecake with Orange and Pumpkin
► For the base: 

180 g sponge fingers

80 g soft butter

Salt  |  2 tbsp honey

► For the topping:

150 g smooth,  
yellow pumpkin peel

Peel of 1 squeezed,  
untreated orange

200 g cream cheese

2 eggs

80 g cane sugar

Fat to grease the tin

In a mixer, reduce the sponge fingers to 
crumbs, then mix them to a smooth dough 
with the butter, salt and honey. Grease a 
cake tin, spread the dough evenly into  
it and put it in the fridge for at least  
30 minutes.

Put the pumpkin peel into a pressure  
cooker, with enough water to just cover  
it, and cook for 20 minutes.

Wash the orange peel thoroughly and 
shred it in the mixer. Drain the pumpkin 

peel, add it to the orange peel and  
purée them together.

Mix the cream cheese with the eggs and 
cane sugar, add the pumpkin-orange 
mixture and whip everything to a smooth 
cream. Spread this over the cake base and 
bake in a preheated oven at 180 °C (top 
and bottom heat) for about 40 minutes. 
Then take the cake out of the oven and 
let it cool in the tin for about 10 minutes 
before removing it.

85

H
er

bs
t 

// 
A

ut
um

n



25 min. 
25 min

250 g rote Bete (Konserve oder 
gegart und vakuumverpackt)

1 kleine Zwiebel

200 g Magermilch-Joghurt, natur

1 TL Öl  |  1 TL Meerrettich

1 EL Essig  |  1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer  |  ½ TL Honig

60 g Harzer Käse

2 TL geschnittener Schnittlauch

1 Scheibe Roggenvollkornbrot

1 EL Frischkäse

250 g beetroot (bottled, or 
ready-cooked vacuum packed)

1 small onion

200 g natural low fat yoghurt

1 tsp oil

1 tsp horseradish

1 tbsp vinegar  |  1 pinch salt

1 pinch pepper  |  ½ tsp honey

60 g Harz cheese 

2 tsp chopped chives

1 slice wholemeal rye bread

1 tbsp cream cheese

Rote-Bete-Salat 
Eingereicht von Sylke Kippenberger, Mannheim

Die rote Bete abtropfen lassen und klein 
schneiden. Die Zwiebel schälen und klein 
würfeln.

Den Joghurt mit dem Öl, dem Meerrettich 
und dem Essig zu einer glatten Creme  
verrühren und die Zwiebeln dazugeben.  
Mit Salz, Pfeffer und Honig abschmecken 
und mit der roten Bete vermischen.

Den Harzer Käse würfeln, auf den Salat ge-
ben und mit etwas Schnittlauch bestreuen.

Das Brot mit Frischkäse bestreichen und 
ebenfalls mit Schnittlauch bestreuen.  
Zum Salat servieren.

Beetroot Salad
Contributed by Sylke Kippenberger, Mannheim

Using a mixer, combine the yoghurt with 
the oil, horseradish and vinegar to a smooth 
cream. Stir in the diced onion. Season with 
salt, pepper and honey, and mix everything 
with the beetroot.

Dice the Harz cheese, distribute it over the 
salad and sprinkle with some of the chives.

Spread the cream cheese on the bread,  
also sprinkle with chives, and serve with  
the salad.

Snack

1

1

►„Rote Bete bereichert mit ihrem köst-
lichen butterzarten Geschmack und ihrer 
feuerroten Farbe jede Mahlzeit sowohl 
optisch als auch kulinarisch – und der 
gesundheitliche Wert ist beachtlich: Rote 
Bete schützt Leber und Galle, da sie reich 
ist an Betain, das für eine reibungslose 
Verdauung sorgt und jede Art von Entgif-
tung und innerer Reinigung des Körpers 
unterstützt. Betain besitzt außerdem die 
Fähigkeit, vor Herz- und Gefäßkrankheiten 
zu schützen.“ 
 

►“With its delicious, delicate flavour 
and its brilliant deep red colour, beetroot 
enriches the taste and appearance of any 
meal – and it’s good for your health, too! 
Beetroot protects your liver and gall bladder 
because it’s rich in betaine – a substance 
which helps the digestion and supports  
detox and inner cleansing of the body. 
Betaine can help protect you from  
diseases of the heart and blood vessels, 
too.” 
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40 min., zzgl. 30 min. Backzeit 
40 min, plus 30 min baking time

Zwiebelkuchen mit Möhrensalat
Eingereicht von Kristin Kahl, Karlsruhe: 
„Der Zwiebelkuchen und der Möhrensalat können unkompliziert mit zur Arbeit genommen werden.“

Onion Flan with Carrot Salad
Contributed by Kristin Kahl, Karlsruhe:
“Both the onion flan and the carrot salad can be easily taken to work.”

► Für den Teig:

150 g Quark  |  6 EL Öl

6 EL Milch  | 300 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

etwas Salz

etwas Fett für die Form

► Zutaten für die Füllung:

700 g Zwiebeln

etwas Fett zum Braten

250 g Sahne

150 g geriebener Käse

4 Eier  |  Salz  |  weißer Pfeffer

► Für den Möhrensalat:

5 Möhren  |  1 EL Rapsöl

1 TL Zitronensaft

5 EL Sonnenblumenkerne

Salz  |  Pfeffer  |  Rohrzucker

► For the pastry:

150 g quark  |  6 tbsp oil

6 tbsp milk  |  300 g flour

1 packet baking powder

A little salt

Fat to grease the tin

► For the filling:

700 g onions

Some cooking fat

250 g cream

150 g grated cheese

4 eggs  |  Salt 

White pepper

► For the carrot salad:

5 carrots

1 tbsp rapeseed oil

1 tsp lemon juice

5 tbsp sunflower seeds

Salt  |  Pepper  |  Cane sugar

Snack

Die Zutaten für den Teig mit der Hälfte des 
Mehls verrühren und das restliche Mehl 
unterkneten. Dann ausrollen und eine  
gefettete, runde Spring-Form damit  
auslegen und einen Rand dabei formen.

Für die Füllung die Zwiebeln schälen, in 
Scheiben schneiden oder würfeln und  
in einer Pfanne mit Fett glasig dünsten.  
Etwas erkalten lassen und gleichmäßig  
auf dem Teigboden verteilen.

Die Sahne mit dem Käse und den Eiern 
verrühren, mit Salz und Pfeffer abschme-
cken und über die Zwiebeln gießen. Den 
Zwiebelkuchen bei 200 °C für ca. 30 Min. 
backen.

Die Möhren waschen, schälen und raspeln. 

Die weiteren Zutaten zu einem Dressing 
verrühren und abschmecken. Die Möhren 
mit dem Dressing vermischen.

Mix the pastry ingredients with half the 
flour. Knead in the rest of the flour. Roll 
out the pastry, and with it line a greased, 
round springform pan, making sure to 
raise an edge for the flan.

For the filling: Peel the onions, cut them 
into slices or cubes and sauté gently in a 
frying pan until transparent. Let them cool 
a little and spread them evenly over the 
pastry base.

Combine the cream with the cheese and 
the eggs, season with salt and pepper and 
pour it over the onions. Bake the onion 
flan at 200 °C for about 30 minutes.

Wash the carrots, peel and grate them. 

Combine the other salad ingredients to 
make a dressing. Adjust the seasoning.  
Mix the carrots with the dressing.
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60 g couscous

100 ml vegetable stock

1 sweet pepper

3 spring onions

2 tbsp sweetcorn (tinned)

► For the dressing:

1 tsp tomato paste

½ tsp curry paste

1 tsp vinegar   |  1 tsp oil

1 tsp sambal oelek

1 pinch salt

1 pinch pepper

15 min. 
15 min

60 g Couscous

100 ml Gemüsebrühe

1 Paprika

3 Frühlingszwiebeln

2 EL Mais (Konserve)

► Für das Dressing:

1 TL Tomatenmark

½ TL Curry-Würzpaste

1 TL Essig  |  1 TL Öl

1 TL Sambal Oelek

1 Prise Salz  |  1 Prise Pfeffer

Snack

1

1

Asiatischer 
Couscous-Salat
Eingereicht von Sylke Kippenberger, Mannheim
„Energizer-Salat – super zum Mitnehmen!“

Den Couscous nach Packungsanweisung 
mit der Brühe zubereiten.

Das gewaschene und geputzte Stück Papri-
ka und die Frühlingszwiebeln klein schnei-
den, zusammen mit dem abgetropften 
Mais unter den fertigen Couscous mischen.

Aus den angegebenen Zutaten das Dres-
sing anrühren und mit dem Couscous-
Gemüse vermischen.

Asian  
Couscous Salad
Contributed by Sylke Kippenberger, Mannheim
“An energizer salad – super to take to work!”

Prepare the couscous with the vegetable 
stock, following the packet instructions.

Finely chop the washed and trimmed sweet 
pepper and spring onions. When the cous-
cous is ready mix them in, together with 
the drained sweetcorn.

Combine all the dressing ingredients, and 
mix the dressing wih the couscous and 
vegetables.
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20 min., zzgl. Abkühlzeit 
20 min, plus cooling time

Walnuss-Spread
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht
„Dieser einfache Walnuss-Spread ist wunderbar 
als Belag auf Brot oder Cracker.“

Die Walnüsse in einer Pfanne unter 
ständigem Rühren sanft rösten. Danach 
abkühlen lassen und anschließend in der 
Küchenmaschine oder Mixer fein mahlen. 
Die geschälten und gepressten Knoblauch-
zehen, den Joghurt, das Salz und den 
Pfeffer zu den Walnüssen geben und alles 
glatt rühren. 

Walnut Spread
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht
“This simple walnut spread tastes marvellous  
on bread or crackers.”

Roast the walnuts gently in a frying pan, 
stirring all the time. Leave them to cool, 
and then grind them finely in the mixer. 
Add the peeled, pressed garlic cloves, the 
yoghurt, salt and pepper, and continue to 
mix until smooth. 

200 g Walnüsse (ohne Schale)

10 EL Joghurt

2 Knoblauchzehen

1 gestr. TL Salz

1 gestr. TL schwarzer Pfeffer

200 g walnuts  
(without shells)

10 tbsp yoghurt

2 cloves garlic

1 level tsp salt

1 level tsp black pepper

Snack

► „Mit 10 %igem Joghurt wird 
der Aufstrich besonders cremig!“ 

► “If you use yoghurt with  
10 % fat, the spread will taste 
especially creamy!” 
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1 h 
1 hr

1 kg Quitten

1 kg Zucker

75 ml Zitronensaft 

Sterile Glasflaschen  
mit Verschluss

1 kg quinces

1 kg sugar

75 ml lemon juice 

Sterile glass bottles  
with stoppers

Quittensirup 
„Schmeckt gut in Weißwein oder Vinaigrette!“

Quince Syrup 
“Tastes good in white wine or vinaigrette!“

► “Quitten werden in Apfel- und Birnenquitten unterschieden. Apfelquitten haben 
ein härteres Fruchtfleisch, aber auch ein intensiveres, herberes Aroma. Roh sind  
beide Sorten nicht genießbar. Bei der Verarbeitung ist zu beachten, dass zunächst  
der Bitterstoffe enthaltende Flaum mit einem trockenen Geschirrtuch abgerieben 
werden muss. Nach dem Zerteilen sollten Sie die Stücke in Zitronenwasser legen, 
damit sie nicht braun werden.“ 
 

 
► “Quinces can be apple- or pear-shaped. “Apple” quinces are harder but also have 
a more intensive, tangy flavour. Both sorts are inedible when raw. When processing  
the fruits, first carefully remove the “fur” by rubbing with a dry teacloth, as it contains 
bitter substances. After cutting the fruit, lay it in water to which you have added 
lemon juice. This will prevent it from going brown” 

Getränk // Drink

Die Quitten heiß waschen und die pelzige 
Oberfläche abreiben. Mit der Schale und 
dem Kerngehäuse längs vierteln und in ca. 
½ cm breite Scheiben schneiden. 

Ein Liter kaltes Wasser mit dem Zucker in 
einem Topf verrühren, die Quittenschei-
ben dazugeben und zum Kochen bringen. 
Danach ca. 45 Min. bei schwacher Hitze 

ziehen lassen. Den Zitronensaft zugießen 
und 5 Min. sprudelnd kochen lassen. 

Den Ansatz noch heiß durch ein sehr 
feines Sieb gießen. Den Sirup dann sofort 
in sterile Glasflaschen abfüllen und direkt 
verschließen. 

Der Sirup hält sich für etwa 2–3 Monate  
im Kühlschrank.

Wash the quinces in hot water, and remove 
the furry surface by rubbing. Do not  
remove the cores and the skin. Cut the 
quinces into quarters lengthwise, and  
then into slices about ½ cm thick. 

Stir the sugar together with one litre of 
cold water in a saucepan, add the quince 
slices and bring to the boil. Let them  
simmer on a very low heat for about 
45 minutes. Then pour in the lemon juice, 
and boil rapidly for 5 minutes. 

While it is still hot, pour the fruit mixture 
through a very fine sieve. The syrup can 
then be filled straight away into sterile 
glass bottles and 
sealed directly. 

The syrup will keep for 
about 2–3 months in 
the fridge.
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10 min. 
10 min

Holler-Punsch
Zuerst den schwarzen Tee zubereiten 
und ca. 3 Min. ziehen lassen. 

Die Vanilleschote längs aufschneiden 
und das Mark heraus schaben.

Den Holunderbeeren-, Orangen-  
und Traubensaft zusammen mit dem 
Vanillemark in einem Topf kurz auf- 
kochen, den Tee dazugeben und mit 
Honig abschmecken.

Den Punsch in 4 Gläser füllen und mit  
je 1 EL geschlagener Sahne krönen.

Elderberry Punch
First, make the black tea and let it brew  
for about 3 minutes. 

Cut the vanilla pod open lengthwise and 
scrape out the pulp.

Put the elderberry, orange and grape  
juices together with the vanilla pulp in  
a saucepan and bring them briefly to  
the boil, add the tea and flavour with  
the honey.

Fill 4 glasses with the punch and top each 
glass with 1 tablespoon of whipped cream.

300 ml schwarzer Tee

300 ml Holunderbeerensaft

300 ml roter Traubensaft

100 ml Orangensaft

1 Vanilleschote

4 TL Honig

4 EL geschlagene Sahne

300 ml black tea

300 ml elderberry juice

300 ml red grape juice

100 ml orange juice

1 vanilla pod

4 tsp honey

4 tbsp whipped cream

► „ Dieser alkoholfreie Punsch 
schmeckt nicht nur ausgezeich-
net. Holunder wirkt zudem auch 
gut bei Frauenbeschwerden und 
gegen Verstopfung. Die Trauben 
senken nebenher den Blutdruck 
und regulieren das Cholesterin. 
Aber vom Holunder nur die 
reifen Früchte ernten und keine 
rohen Beeren essen, denn sie 
enthalten ein Blausäure abspal-
tendes Glykosid.“ 
 

 
► “This alcohol-free punch tastes 
great – and that’s not all! Elder-
berry is also good for women’s 
health problems and constipation. 
Grapes lower blood pressure and 
regulate cholesterol.  However: 
only pick elderberries that are ripe, 
and don’t eat the raw berries, 
because they contain a glycoside 
which can break down into hydro-
cyanic acid.” 

4 Gläser

4 Glasses
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30 min., zzgl. Trocknungs-/Kühlzeit 
30 min, plus drying / cooling time

Schale von 5 kg Bio-Äpfeln

Saft von 1 Zitrone

Peel from 5 kg organic apples

Juice of 1 lemon

Apfelschalen-Tee
„Die perfekte Resteverwertung, wenn bspw. beim Kochen von Apfelbrei die Schalen übrig bleiben!“

Die Äpfel heiß abwaschen, trocknen und schälen. Die Schalen in feine Streifen schneiden, 
mit dem Zitronensaft beträufeln und im Backofen bei 80 °C für mind. 3 Std. trocknen und 
anschließend an der Luft abkühlen lassen.

Die Schalen am besten in Gläsern oder Beuteln luftdicht aufbewahren.

Für den Tee 1 EL Schalen etwa 5 Min. in heißem Wasser ziehen lassen, abgießen und nach 
Belieben süßen bzw. mit Zimt oder Minze verfeinern.

Kalt schmeckt der Tee auch erfrischend mit einem Spritzer Zitrone.

Apple Peel Tea
“The perfect leftover recycling recipe, for instance when you have peel left over from making apple purée!“

Wash the apples in hot water, dry them and peel them. Cut the peel into fine strips, sprinkle  
them with the lemon juice and let them dry in the oven at 80 °C for at least 3 hours.  
Then let them cool in the open air (i.e. not in the oven).

The best way of keeping the dried peel is in airtight containers (glasses or bags).

To make the tea: pour hot water over 1 tablespoon peel and let it infuse for about  
5 minutes. Then drain off the tea and add cinnamon or mint according to taste.

Also tastes refreshing when cold, with a splash of lemon juice.

► „Apfelschalen-Tee kann man 
so oft und so viel trinken wie 
man will: er zählt zu den älte-
sten Haustees überhaupt und 
ist frei von Nebenwirkungen. 
Apfeltee beruhigt die Nerven, 
wirkt harnsäurelösend und 
wassertreibend.“ 
 

 
► “You can drink apple peel 
tea as much and as often as 
you like – it is one of the oldest 
home-made teas and it has no 
side-effects. Apple tea calms the 
nerves, has a diuretic effect and 
reduces uric acid.” 
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5 min. 
5 min

Heiße Grapefruit
Die Grapefruit auspressen und den Saft in eine Tasse oder ein Glas geben.  
Den Ingwer schälen, in Scheiben schneiden und zusammen mit dem Honig zum  
Grapefruitsaft geben. Mit kochend heißem Wasser übergießen und kurz ziehen lassen.

Hot Grapefruit
Squeeze the grapefruit and put the juice in a cup or glass. Peel the ginger, cut it into 
slices and add it to the grapefruit juice together with the honey. Pour boiling water 
over it and let it stand for a short time.

1 Grapefruit

1 kleines Stück Ingwer

1 TL Honig

1 grapefruit

1 small piece ginger root

1 tsp honey

► „Der Klassiker 
„heiße Zitrone“ mal 
anders - genauso 
voller Vitamine und 
geschmacklich ein 
Hit!“ 

► “Like the classic 
“hot lemon” but with 
a difference – it has 
just as many vitamins 
and the taste is wow!” 
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