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Genießen Sie die heiße Jahreszeit 
mit leichten und kreativen Gerichten 
aus typischen Zutaten Ihrer Region.

Enjoy the hot season of the year with 
light dishes created using typical 

ingredients from your region.
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25 min., zzgl. 60 min. Kühlzeit 
25 min, plus 60 min cooling time

1 Honigmelone (ca. 500 g)

½ Salatgurke

250 g Tomaten

Salz  |  Pfeffer

brauner Zucker

Saft einer ½ Zitrone

1 Bd. Basilikum

1 Fl. Prosecco (750 ml)

Paprikapulver

1 honeydew melon (c. 500 g)

½ cucumber

250 g tomatoes

Salt |  Pepper

Brown sugar

Juice of ½ lemon

1 bunch basil

1 bottle prosecco (750 ml)

Paprika powder

Kalte Melonensuppe
„Die Suppe kann man natürlich auch alkoholfrei gestalten: einfach den Prosecco durch Holunderblü-
tenlimonade oder eine zusätzliche Salatgurke ersetzen.“

Cold Melon Soup
“The soup can of course be made without alcohol: just 
substitute elderflower lemonade for the prosecco, or 
replace the liquid by using an extra cucumber.”

4

4

Vorspeise // Appetizer

Die Melone halbieren und entkernen, die 
Schale entfernen und das Fruchtfleisch in 
kleine Stücke schneiden. Die Salatgurke 
schälen und in Würfel schneiden.  
Die Tomaten waschen und vierteln.

Die Hälfte der Melonenstücke mit den  
Gurkenwürfeln und Tomatenvierteln  
pürieren; alles mit Salz Pfeffer, Zucker  
und Zitronensaft abschmecken und mind. 
60 Min. kalt stellen.

Die restlichen Melonenstücke ebenfalls 
kalt stellen.

Die Basilikumblätter abzupfen, waschen 
und fein schneiden.

Die Melonensuppe aus dem Kühlschrank 
nehmen, mit kaltem Prosecco auffüllen 
und leicht unterrühren. Die restlichen 
Melonenstückchen in die Suppe geben, 
mit Paprikapulver und Basilikum bestreuen 
und sofort servieren.

Halve the melon, remove the seeds, and 
peel it. Cut the fruit into small pieces. Peel 
and dice the cucumber. Wash the tomatoes 
and cut them into quarters.

Purée half the melon pieces together with 
the diced cucumber and tomatoes; season 
the mixture with salt and pepper, sugar 
and lemon juice and refrigerate for at  
least 60 minutes.

Also put the remaining melon pieces in  
the fridge.

De-stem and wash the basil leaves,  
and chop them finely.

Take the melon soup out of the fridge, 
pour in the cold prosecco and stir gently. 
Add the rest of the melon pieces to the 
soup, scatter paprika powder and chop-
ped basil on top, and serve at once. 
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35 min. 
35 min

Tomatensuppe mit Tartarbällchen
Eingereicht von Caterina Arndt, Weil am Rhein 5 Tomaten

1 EL Olivenöl

1 kleine Zwiebel

1 kleine Knoblauchzehe

1 TL gehackter Oregano

1 TL Tomatenmark

200 ml Gemüsebrühe

Salz + Pfeffer

Tabasco

fettarme Sahne

100 g Tartar (Rinderhackfleisch)

1 EL Semmelbrösel

5 tomatoes

1 tbsp olive oil

1 small onion

1 small garlic clove

1 tsp chopped oregano

1 tsp tomato concentrate

200 ml vegetable stock

Salt + pepper

Tabasco sauce

Low-fat cream

100 g lean beef mince

1 tbsp breadcrumbs

► „Für eine schnelle vegetarische Variante 
einfach die Tatarbällchen durch ein paar 
schwarze oder gemischte Olivenstücke 
ersetzen und unter die Suppe rühren.“ 

Tomaten waschen, an der Unterseite kreuzweise einritzen und kurze Zeit in sehr heisses 
Wasser legen, bis sich die Haut langsam löst, anschliessend kalt abschrecken, enthäuten, 
den Strunk herausschneiden und würfeln. 

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. 

In einem Topf das Olivenöl erhitzen und die Zwiebel und Knoblauch darin glasig dün-
sten. Das Tomatenmark hinzufügen, kurz anschwitzen und anschliessend die Tomaten 
hinzufügen und kurz mitdünsten. Mit Gemüsebrühe ablöschen und mit Oregano würzen. 
Aufkochen und zugedeckt etwa 15 Min. leise gar köcheln lassen.

Alles mit einem Pürierstab fein pürieren und die Sahne hinzufügen. Die Suppe je nach 
gewünschter Konsistenz noch ein wenig einreduzieren lassen oder mit noch etwas Brühe 
verdünnen.

Für die Hackbällchen den Tartar mit den Semmelbröseln verkneten und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Aus der Masse kleine Bällchen formen und diese in der Suppe gar ziehen lassen.

Zum Schluss die Suppe mit Salz, Pfeffer und Tabasco abschmecken.

Tomato Soup with Tartare Balls 
Contributed by Caterina Arndt, Weil am Rhein

Wash the tomatoes, make a crosswise cut at their base and put them in very hot water  
for a short time until the skins gradually loosen, then plunge them briefly into cold water, 
skin them, cut out the stalk area, and dice them. 

Peel the onion and the garlic clove and dice them finely. 

Heat the olive oil in a saucepan and sauté the onions and garlic until transparent. Add  
the tomato concentrate, let it cook briefly and then add the tomatoes and sauté gently  
for a short time. Deglaze with vegetable stock and season with oregano. Bring the soup  
to the boil, cover, and let it simmer gently for about 15 minutes.

Purée everything finely with a hand blender and add the cream. Depending on the  
consistency you want, you can reduce the soup by cooking it a little longer, or thin it  
slightly by adding some stock.

To make the tartare balls, knead the tartare together with the breadcrumbs, and season 
with salt and pepper. Form the mixture into little balls and let them simmer gently in  
the hot soup until cooked through.

Finally adjust the seasoning of the soup with salt, pepper and tabasco sauce.

1

1

Vorspeise // Appetizer

► “For a quick vegetarian version,  
substitute a few black or mixed olive pieces 
for the tartare balls and stir them into the 
soup.” 
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25 min. 
25 min

1 Zucchini

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

1 EL Oregano

1 l frische Bouillon

100 g Bio-Speck-Würfel

Salz + Pfeffer

evtl. geriebener Käse

1 courgette

1 onion

1 garlic clove 

1 sprig thyme

1 sprig rosemary

1 tbsp fresh oregano

1 litre freshly-made stock

100 g organic bacon, diced 

Salt + pepper

Grated cheese (optional) 

Zucchini-Suppe
Eingereicht von Nicole Albers, Zwijndrecht: „Schmeckt köstlich mit frischem Baguette!“

Die Zwiebel schälen und fein hacken, die Knoblauchzehe schälen und pressen; beides  
in Olivenöl ca. 1 Min. in einem Topf bei mittlerer Hitze anbraten. Die Kräuterblättchen  
abzupfen und hinzufügen.

Die Zucchini waschen, die Enden entfernen, in Scheiben schneiden, in den Topf dazugeben 
und gut verrühren. Die Bouillon dazu gießen, aufkochen und ca. 10 Min. köcheln lassen. 
Dann die Suppe mit einem Stabmixer pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Speck kurz anbraten, dann jeweils 1 EL in die Suppenteller geben und die Suppe  
darauf schöpfen. Evtl. mit ein wenig geriebenem Käse garnieren.

Courgette Soup
Contributed by Nicole Albers, Zwijndrecht: “Tastes delicious with fresh baguette!”

Peel the onion and chop it finely, peel and press the garlic clove. Sauté both for about  
1 minute in a saucepan, over a medium heat. De-stem the herbs and add them.

Wash the courgette, cut off the ends, slice it, put it in the saucepan and stir well.  
Add the stock, bring to the boil and simmer for about 10 minutes. Then purée the  
soup with a hand blender, and season with salt and pepper.

Briefly fry the diced bacon, then place 1 tablespoon of bacon cubes in each soup plate 
and ladle the soup over the top. If wished, garnish with a little grated cheese.

► „Ohne die Speckwürfel ist dies 
auch eine leckere vegetarische 
Suppe, die sich gut variieren lässt: 
lecker mit Minze und ein Klecks 
Crème fraîche, oder auch als 
Fischvariante mit geräucherten 
Lachstreifen - der Fantasie sind da 
keine Grenzen gesetzt!“ 

► “Served without the bacon, this 
is also a tasty soup for vegetarians. 
Vary it by garnishing with mint and 
a dollop of crème fraîche, or with 
smoked salmon for a fish version – 
the possibilities are endless!” 

4

4
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45 min. 
45 min

Zucchini mit 
Ziegenkäse-Mandelfüllung

4 runde oder 2 lange Zucchini

frischer Ziegenkäse

4 EL Crème fraîche

Mandelblättchen

Thymian

Salz

Pfeffer

Öl für die Form

4 long or round courgettes

Fresh goat’s cheese

4 tbsp crème fraîche

Flaked almonds

Thyme

Salt

Pepper

Oil to grease the dish

Eingereicht von Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut:  
„Die Nicht-Vegetarier können die Zucchini auch mit Schinken- oder Speckwürfel noch belegen.  
Bzw. mit Reis serviert gibt es auch eine leckere Hauptmahlzeit.“

Zucchini waschen, halbieren und aushöhlen, dann in kochendem Wasser ca. 5 Min.  
abbrühen und in eine geölte Auflaufform legen. 

Die Zucchini mit Ziegenkäse und je 1 EL Crème fraîche füllen und mit Mandeln  
bestreuen. Mit Thymian, Salz und Pfeffer würzen und im Ofen bei 200 °C für  
ca. 20 bis 25 Min. backen lassen.

Courgettes with Goat’s Cheese  
and Almond Filling 
Contributed by Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut
“Non-vegetarians can also add diced ham or bacon cubes to the stuffing for the courgettes.  
Or served with rice, they make a tasty main dish.”

Wash the courgettes, halve them lengthwise, then blanch them in boiling water for  
about 5 minutes and lay them in an oiled oven-proof dish.

Fill the courgettes with goat’s cheese, 1 tablespoon of crème fraîche each, and scatter  
the flaked almonds on top. Season with thyme, salt and pepper and bake in the oven  
at 200 °C for about 20 to 25 minutes.

4

4

Vorspeise // Appetizer

► „In Deutschland haben Zucchini von 
Juni bis September Saison. Beim Einkauf 
sollten Sie darauf achten, dass die Früchte 
einwandfrei sind und auf Druck nicht 
nachgeben. Im Gemüsefach des Kühl-
schranks können Sie Zucchini bis zu 14 
Tagen aufbewahren. Allerdings sollten Sie 
darauf achten, dass sie nicht zusammen mit 
Tomaten oder Äpfeln gelagert werden, da 
diese Ethylen absondern, das die Zucchini 
schneller verderben lässt.“ 

► “In Germany, for instance, courgettes 
are in season from June to September. 
When buying you should make sure that 
they are undamaged and firm to the touch 
when pressed. You can keep them in the 
vegetable compartment of the fridge for up 
to 14 days. However, take care not to store 
them together with tomatoes or apples, 
because these give off ethylene, which 
makes the courgettes go bad quicker.” 
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40 min. 
40 min

500 g Auberginen

150 g Bratspeck in Scheiben

200 g Bio-Tilsiter

1 Knoblauchzehe

2 Eier

je 1 EL Petersilie, Majoran,  
Basilikum 

Pfeffer  |  Muskat

Zahnstocher

500 g aubergines

150 g streaky bacon

200 g organic Tilsiter cheese

1 garlic clove

2 eggs

1 tbsp each of fresh parsley, 
marjoram and basil

Pepper  |  Nutmeg

Wooden toothpicks

Auberginen-Roulade  
mit Tilsiter
Eingereicht von Tom Odermatt, Basel
„Eine gelungene Abwechslung für ein sommerliches Antipasti-Buffet.“

Aubergine Roulades  
with Tilsit Cheese
Contributed by Tom Odermatt, Basel
“Something tasty and a bit different for a summer antipasti buffet.”

4

4

Auberginen waschen und längs in ca. 
½ cm dicke Scheiben schneiden, auf ein 
Backblech legen und bei 200 °C im vorge-
heizten Ofen ca. 15 Min. erhitzen, danach 
auf einem Backofenrost legen und erkalten 
lassen.

Für die Füllung den Käse grob reiben, die 
Knoblauch-Zehe schälen und pressen, die 
Kräuter waschen und fein schneiden und 
alles zusammen mit den Eiern vermischen. 
Mit Pfeffer und etwas Muskat würzen. 

Jede Auberginenscheibe auf je eine Speck-
tranche legen, ein 1 EL Füllung auf der 
Auberginenscheibe gleichmäßig verteilen, 
alles vorsichtig aufrollen und mit Zahn- 
stochern fixieren.

Die Rollen auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech legen und ca. 20 Min. 
in der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten 
Ofens backen.

Anstelle von Tilsiter kann auch Gruyere, 
Feta oder ein anderer Hartkäse bzw.  
eine Mischung verwendet werden.

„En Guete!“

Wash the aubergines, and cut them 
lengthways into slices about ½ cm thick. 
Lay them on a baking tray and cook in 
a preheated oven at 200 °C for c. 15 
minutes. Then remove them from the oven 
and leave the tray on a rack to cool.

For the filling, grate the cheese coarsely, 
peel and press the garlic clove, wash the 
herbs and chop them finely. Combine all 
these ingredients with the eggs. Season 
with pepper and a little nutmeg. 

Lay a piece of streaky bacon on each 
aubergine slice, spread 1 tablespoon of 

the filling evenly on top of each, roll them 
up carefully and fix each in place with a 
wooden toothpick.

Place the rolls on an oven tray lined with 
baking paper and bake at 180 °C in the 
centre of the preheated oven for about 20 
minutes.

Instead of Tilsiter you can use gruyère, feta 
or another hard cheese, or a mixture of 
several kinds.

“Bon appétit!” – or as they say in Basel: 
“En Guete!“”

Vorspeise // Appetizer44



30 min. 
30 min

„Tomates Crevettes“
4 große, rote Tomaten 

350 g geschälte Garnelen 

4 EL Mayonnaise 

Saft einer ¼ Zitrone

4 Stängel glatte Petersilie

Salz

Pfeffer

4 large red tomatoes 

350 g peeled shrimps 

4 tbsp mayonnaise 

Juice of ¼ lemon

4 sprins smooth-leaved parsley

Salt

Pepper

4

4

‘Tomates Crevettes’
Contributed by Alexander van Wichelen, Antwerp:“ ‘Tomates crevettes’ are a Belgian speciality. In our 
home, we say that a good tomate crevette is measured by the quantity of shrimps it contains. In my 
opinion, a tomate crevette should literally overflow with shrimps”   

Eingereicht von Alexander van Wichelen, Antwerpen
„Die “Tomates Crevettes” sind eine belgische Spezialität. Bei uns zu Hause heißt es, eine gute 
„Tomates Crevettes“ könne man beurteilen an der üppigen Menge Garnelen, die sie enthält. Meiner 
Meinung nach sollte eine “Tomates Crevettes” buchstäblich mit Garnelen überquellen.“

Die Tomaten waschen, trocknen und kleine 
„Deckel“ abschneiden. Die Deckel beiseite 
legen; sie werden als Dekoration verwendet. 

Das Tomatenfleisch vorsichtig, so viel wie 
möglich, mit einem Löffel entfernen. Die 
Tomaten auf den Kopf drehen und 15 Min. 
gut abtropfen lassen. Dabei etwas von 
dem Saft auffangen. Es ist wichtig, dass 
die ausgehöhlten Tomaten so trocken wie 
möglich sind. 

Für die Füllung den Zitronensaft und die 
Mayonnaise in eine Schale geben und ver-
rühren. Die Petersilienblätter vom Stängel 

entfernen, fein hacken und zusammen mit  
1 EL des aufgefangenen Tomatensaftes  
zufügen und alles gut vermischen. 

Die Garnelen zugeben und gut untermengen, 
alles mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die ausgehöhlten Tomaten großzügig mit der 
Garnelenmischung füllen und die „Deckel“ 
wieder auflegen. Gekühlt servieren!

Man kann die „Tomates Crevettes“ auch 
als Hauptspeise servieren -  dann sollten es 
zwei Tomaten pro Person sein. Und dazu 
natürlich Pommes frites als Beilage!

Wash and dry the tomatoes and cut off 
small “lids”. Set the lids aside to use as 
decoration.

 Carefully remove as much of the tomato 
pulp as possible, using a spoon. Turn the 
tomatoes upside-down and let them drain 
well for 15 minutes. Collect some of the 
juice that drains off. It is important that  
the hollowed-out tomatoes should be as 
dry as possible. 

For the filling: Stir the lemon juice and the 
mayonnaise together in a bowl. Strip the 
parsley leaves from the stems, chop them 
finely and add them to the dressing  

together with the 1 tablespoon of the 
reserved tomato juice. Mix well. 

Add the shrimps, mix them in and season 
with salt and pepper. 

Fill the tomato shells generously with the 
shrimp mixture and replace the tomato 
“lids”. Serve chilled!

You can also serve ‘tomates crevettes’ as a 
main dish, in which case you should allow 
two tomatoes per person – accompanied 
of course by French fries!  

Vorspeise // Appetizer 45
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Hauptspeise  //  Main dish 15 min. 
15 min

½ Wassermelone

1 EL Currypulver

1 EL Fleur de Sel

½ watermelon

1 tbsp curry powder

1 tbsp Fleur de Sel

Gegrillte  
Wassermelone
„Eine köstliche Beilage für jeden Grillabend!“

Das Salz mit dem Currypulver mischen. 

Die Melone in 3–4 cm breite Scheiben 
schneiden und in einer geölten Grill- 
pfanne oder direkt auf dem Grill  
5–6 Minuten grillen. 

Mit Currysalz bestreuen und servieren.

Grilled  
Watermelon
“A tasty accompaniment for evening grills!” 

Mix the salt with the curry powder. 

Cut the melon into slices 3–4 cm wide 
and grill them in an oiled grill tray or 
directly on the grill for 5–6 minutes. 

Sprinkle with curry salt and serve.

► „Wassermelonen sollten einmal  
aufgeschnitten möglichst schnell verzehrt 
werden. Reste können in Frischhaltefolie 
wenige Tage im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Übrigens: Die Kerne der Wasser-
melone sind nicht nur essbar, sondern sogar 
gesund: Wenn man sie zerkaut, können  
das enthaltene Protein, die Vitamine,  
Mineralstoffe und gesunden Fette vom 
Körper aufgenommen werden.“ 

► “Once they’ve been cut, watermelons 
should be eaten as soon as possible.  
Leftover pieces can be wrapped in cling  
film and kept in the fridge for a few days. 
And by the way: watermelon seeds are not 
only edible but healthy – if you chew them, 
the protein, vitamins, minerals and healthy 
fats that they contain can be absorbed by 
the body.” 
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Hauptspeise  //  Main dish50 min. 
50 min

Rigatoni mit Pflaumen
2 Knoblauchzehen

einige Zweige Thymian

4 Frühlingszwiebeln

2 rote Zwiebeln

8 Pflaumen

2 EL Olivenöl

Salz  |  Pfeffer

Chiliflocken, mild

80 g Parmesan

500 g Rigatoni

Backpapier

2 garlic cloves

Several sprigs thyme

4 spring onions

2 red onions

8 plums

2 tbsp olive oil

Salt  |  Pepper

Mild chilli flakes 

80 g parmesan

500 g rigatoni

Baking paper

4

4Rigatoni with Plums 

Die Knoblauchzehen schälen und fein 
hacken. Den Thymian waschen, trocknen, 
Blätter abzupfen und grob hacken. Die 
Frühlingszwiebeln waschen und in feine 
Ringe schneiden. Die Zwiebel schälen und 
in Spalten schneiden. Die Pflaumen wa-
schen, halbieren, entkernen und vierteln.

Den Backofen auf 220 °C (Ober-/Unter-
hitze) vorheizen. Ein tiefes Backblech mit 
Backpapier auslegen, alle bisher geschnit-
tenen Zutaten darauf gleichmäßig verteilen 
und mit 2 EL Olivenöl vermischen. Mit 
Chiliflocken, Salz und Pfeffer würzen, mit 
2/3 des geriebenen Parmesans bestreuen 
und ca. 20 Min. im Ofen backen.

Die Rigatoni in einem Topf mit gesalzenem 
Wasser nach Packungsanweisung bissfest 
garen. Danach abschütten und wieder 
zurück in den Topf geben.

Das im Backofen fertig gegarte Pflaumen-
Zwiebel-Gemüse aus dem Ofen nehmen 
und alles, inkl. der entstandenen Flüssig-
keit, zu den Rigatoni in den Topf schütten 
und gut vermischen.

Das Gericht auf Tellern anrichten und 
mit dem restlichen Parmesan bestreut 
servieren.

Peel and finely chop the garlic. Wash, dry 
and de-stem the thyme, chop it coarsely. 
Wash the spring onions and cut them into 
fine rings. Peel and slice the onions. Wash 
the plums, halve them, remove the stones 
and cut them into quarters.

Pre-heat the oven to 220 °C (top and 
bottom heat). Line a deep baking tray 
with baking paper, spread all the prepared 
ingredients evenly on it and mix with 2 
tablespoons of olive oil. Season with chilli 
flakes, salt and pepper, sprinkle with 2/3 of 
the grated parmesan and bake in the oven 
for about 20 minutes.

Cook the rigatoni in a pan of salted water 
according to the packet instructions until 
‘al dente’. Drain them and put them back 
in the pan.

Take the cooked plum and onion mixture 
out of the oven. Add everything – including 
the liquid that has formed – to the rigatoni 
in the pan, and mix well.

Arrange on individual plates, sprinkle with 
the rest of the parmesan, and serve.
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Hauptspeise  //  Main dish 45 min., zzgl. 45 min. Backzeit 
45 min, plus 45 min baking time

250 g Mehl

125 g Butter, kalt

3 Eier

1 Prise Salz

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

ca. 800 g Gemüsereste

4 EL Olivenöl

Salz + Pfeffer

2 Zweige Thymian

2 Zweige Rosmarin

2 Zweige Oregano

200 g Feta-Käse

100 ml Milch

Fett für die Form

250 g flour

125 g butter, cold

3 eggs

1 pinch salt

2 onions

2 garlic cloves

c. 800 g leftover vegetables

4 tbsp olive oil

Salt + pepper

2 sprigs thyme

2 sprigs rosemary

2 sprigs oregano

200 g feta cheese

100 ml milk

Fat to grease 
the ovenproof dish

Gemüsetarte
„Das perfekte Gericht für Gemüsereste wie Paprika, Zucchini, Auberginen, Tomaten etc. - die eventuell 
auch nicht mehr ganz so knackig sind!“

Vegetable Tart
“The perfect dish for leftover vegetables – like sweet peppers, zucchini, aubergines, tomatoes etc. – 
which may have lost some of their crunchiness!”

Für den Teig das Mehl mit der gewürfelten 
Butter, einem Ei und dem Salz vermischen, 
alles zu einem geschmeidigen Teig ver-
kneten und zugedeckt ca. 30 Min. ruhen 
lassen.

Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen 
und fein hacken. Das Gemüse waschen, 
putzen und in Würfel schneiden. Das Öl in 
einer großen Pfanne heiß werden lassen, 
Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dün-
sten. Das Gemüse zugeben und mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Die Kräuter waschen, trocknen, klein 
schneiden, mit in die Pfanne geben und 
alles für ca. 10 Min. bei mittlerer Hitze 
schmoren lassen.

Den Feta-Käse mit einer Gabel zerdrücken 
und in einer Schüssel mit den zwei Eiern 
und der Milch verrühren, mit Salz und 
Pfeffer würzen.

Den Backofen vorheizen auf 200 °C und 
die Auflaufform fetten.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che ausrollen, in die Form legen und dabei 
einen Rand (ca. 3 cm hoch) formen. Das 
Gemüse auf dem Teig verteilen, die  
Feta-Milch-Mischung darüber gießen  
und alles auf der mittleren Schiene für  
ca. 45 Min. backen.

For the pastry, mix the flour with the butter 
(cut into small cubes), one egg and the salt, 
knead it to a smooth dough, cover it and 
leave it to rest for about 30 mins.

Peel the onions and the garlic and chop 
them finely. Wash and trim the vegetables 
and cut them into cubes. Heat up the oil  
in a big frying pan, sauté the onions and  
garlic without browning them. Add the 
diced vegetables and season with salt  
and pepper.

Wash and dry the herbs, chop them finely, 
add them to the pan and braise everything 
for a further 10 minutes.

Mash the feta cheese with a fork and 
combine it with the two remaining eggs 
and the milk in a bowl. Season with salt 
and pepper.

Preheat the oven to 200 °C. Grease the 
ovenproof dish.

Roll out the pastry on a floured work 
surface, and lay it in the ovenproof dish, 
making a raised edge c. 3 cm high.  
Distribute the vegetables over the pastry, 
pour the feta and milk mixture over them 
and bake on the middle shelf of the oven 
for c. 45 minutes.
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Hauptspeise  //  Main dish30 min. 
30 min

Kräutergarnelen 
auf Erbsenreis
Eingereicht von Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut

4

Herb Prawns 
with Rice and Peas
Contributed by Fabienne Icher-Hurtevent, Bruay sur l`Escaut   

Enthülste Erbsen für 5 Min. in gesalzenes, 
kochendes Wasser geben, herausnehmen 
und abtropfen lassen. 

Die feingeschnittene Selleriestange mit  
2 EL Öl auf kleiner Flamme in einer großen 
Pfanne anbraten. Den Reis dazu geben und 
mit Wasser knapp bedeckend auffüllen. 
Kochen lassen, bis der Reis das gesamte 
Wasser aufgenommen hat, ggf. nochmals 
Wasser hinzufügen, falls der Reis noch zu 
fest ist. Vom Herd nehmen, Erbsen und 
kleingeschnittenen Koriander dazugeben 
und alles vermischen.

In einer weiteren Pfanne 1 EL Öl erhitzen,  
die Garnelen mit dem Kurkuma ca. 2 Min. 
schwenken. Zusammen mit dem Reis 
servieren.

Shell the peas, cook them for 5 minutes in 
boiling salted water and drain them.

Chop the celery finely and sauté it over 
a low flame in a large frying pan with 2 
tablespoons of oil. Add the rice, and add 
water so that it is just covered. Cook until 
the rice has absorbed all the water, adding 
more water if necessary if the rice it still too 
hard. Remove the pan from the heat, add 
the peas and the finely chopped coriander, 
and mix together.

In another frying pan, heat 1 tablespoon of 
oil, sauté the prawns with the curcuma for 
about 2 minutes. Serve them with the rice.

500 g fresh peas 

1 stick celery 

400 g whole grain rice

½ bunch coriander

16 peeled prawns  
or king prawns 

2 tsp curcuma

Salt

3 tbsp olive oil

4

500 g frische Erbsen 

1 Selleriestange 

400 g Vollkornreis

½ Bund Koriander

16 geschälte Garnelen  
oder Gambas 

2 TL Kurkuma

Salz

3 EL Olivenöl
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1 h 
1 hr

4 Hähnchenschlegel

Salz  |  Zucker

7 EL Öl  |  1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

½ rote Peperoni

8 getrocknete Aprikosen

½ EL mildes Currypulver

1 TL helle Senfsaat

1 Dose (400 g) geschälte Tomaten

100 ml Hühnerbrühe

10 Kirschtomaten

5 reife Aprikosen

3 Lauchzwiebeln

½ Bund Koriandergrün

4 chicken legs

Salt  |  Sugar

7 tbsp oil

1 onion  |  1 garlic clove

½ red chilli

8 dried apricots

½ tbsp mild curry powder

1 tsp white mustard seed

1 tin (400 g) peeled tomatoes

100 ml chicken stock

10 cherry tomatoes

5 ripe apricots

3 spring onions

½ bunch fresh coriander leaves

Aprikosen-Hähnchen

Apricot Chicken

4

4

Hauptspeise  //  Main dish

Die Hähnchenschlegel waschen, trocken 
tupfen, salzen und in einem Bräter mit 4 
EL Öl rundum ca. 5 Min. anbraten.

Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen 
und würfeln. Die Peperoni in Ringe und 
die getrockneten Aprikosen in Streifen 
schneiden. Alles in einem Topf mit 2 EL Öl 
andünsten. Das Currypulver und die Senf-
saat 1 Min. mitdünsten. Die Dosentomaten 
und die Brühe zugeben, aufkochen und mit 
einem Pürierstab alles fein pürieren. Dann 
mit Salz und Zucker kräftig würzen.

Die Hähnchenschlegel aus dem Bräter neh-
men und die Sauce aus dem Topf in den 
Bräter schütten. Die Schlegel wieder oben 
aufsetzen und im vorgeheizten Backofen 
bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) auf der mitt-
leren Schiene 20 Min. schmoren lassen.

Die Kirschtomaten waschen und halbieren, 
die frischen Aprikosen waschen, halbieren 
und entsteinen. Beides zusammen in einer 
Schüssel mit Salz, 1 Prise Zucker und 1 EL 
Öl mischen und in den Bräter geben -  
weitere 20 Min. schmoren lassen. 

Die Lauchzwiebeln waschen und in Strei-
fen schneiden und zusammen mit den 
Korianderblättern vor dem Servieren über 
die Hähnchenschlegel streuen.

Wash the chicken legs, pat them dry,  
sprinkle with salt and brown them on all 
sides in a roasting tin for about 5 minutes 
with 4 tablespoons of oil.

Peel and dice the onions and the garlic. 
Cut the chilli into rings and the dried  
apricots into strips. Sauté all these in a 
saucepan with 2 tablespoons of oil. Add 
the curry powder and mustard seed, and 
sauté for 1 more minute. Add the tinned 
tomatoes and the stock, bring to the boil 
and purée everything finely with a hand 
blender. Then season well with salt  
and sugar.

Remove the chicken legs from the roasting 
tin, tip the sauce from the saucepan into 
it, and replace the chicken legs on top 
of the sauce. Put the roasting tin on the 
middle shelf of the preheated oven, and 
braise at 200 °C (top and bottom heat)  
for 20 minutes.

Wash and halve the cherry tomatoes, wash 
and halve the apricots, remove the stones. 
Mix tomatoes and apricots in a bowl with 
salt, 1 pinch of sugar and 1 tablespoon oil, 
add them to the roasting pan and braise 
for another 20 minutes. 

Wash the spring onions, cut them  
into strips and scatter them and the  
coriander leaves over the chicken  
legs before serving.
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Chicken Kebabs Indian Style

1 h, zzgl. 3 h Marinierzeit 
1 hr, plus 3 hrs marinating time

Hühnerspieße auf indische Art
300 g Hühnerbrust

► Für die Marinade:

70 g Naturjoghurt

½ TL Kumin  |  ½ TL Kurkuma

3 Msp. Chilipulver

3 Msp. Kardamom

1 TL Zitronensaft

½ TL Salz  |  ½ Knoblauchzehe

100 g Blattsalate

15 Erdbeeren  |  2 EL Apfelessig

2 EL Sonnblumenöl

2 TL Honig  |  Salz  |  Rapsöl

etwas frische Minze

Holzspieße (ca. 25 cm lang)

300 g chicken breast

► For the marinade:

70 g natural yoghurt

½ tsp cumin  |  ½ tsp curcuma

3 large pinches chilli powder

3 large pinches cardamom

1 tsp lemon juice

½ tsp salt  |  ½ garlic clove

100 g lettuce  |  15 strawberries

2 tbsp apple vinegar

2 tbsp sunflower oil

2 tsp honey  |  Salt

Rapeseed oil  |  Fresh mint

Wooden skewers (c. 25 cm lang)

► „Anstelle der Erdbeeren sind 
natürlich auch Himbeeren oder 
kleine Marillenstücke eine leckere 
Alternative!“ 

► “Instead of the strawberries, 
raspberries or small apricot pieces 
make a delicious alternative!” 

2–3

2–3

Hauptspeise  //  Main dish

Für die Marinade den Joghurt mit den 
Gewürzen und dem Zitronensaft verrühren. 
Die Knoblauchzehe schälen, die benötigte 
Hälfte klein schneiden und zur Marinade 
geben.

Die Hühnerbrust waschen, trocken tupfen, 
in 2 cm große Würfel schneiden, in die  
Marinade geben, darin wenden und 
luftdicht abgedeckt für ca. 3 Stunden im 
Kühlschrank marinieren lassen.

Die Blattsalate waschen, trocknen und in 
mundgerechte Stücke teilen. Die Erdbeeren 
waschen, trocknen und vierteln. 

Den Apfelessig mit dem Sonnenblumenöl, 
dem Honig und etwas Salz zu einem  
Dressing vermischen.

Die Hühnerbrustwürfel aus der Marinade 
nehmen und auf Holzspieße stecken. In 
einer großen Pfanne etwas Rapsöl heiß 
werden lassen und die Spieße darin von 
allen Seiten gleichmäßig anbraten.

Den Salat mit dem Dressing und den 
Erdbeeren vermischen, mit fein gehackter 
Minze bestreuen und zu den Hühner- 
spießen servieren.

For the marinade: Stir the spices and the 
lemon juice into the yoghurt. Peel the garlic 
clove, chop the half you need for this recipe 
finely, and add it to the marinade.

Wash the chicken breast, pat it dry and cut 
it into 2-cm cubes. Add the cubes to the 
marinade, stir them around, then cover and 
leave to marinate in the fridge for about 
3 hours.

Wash and dry the lettuce, tear it into bite-
sized pieces. Wash and dry the strawberries 
and cut them into quarters. 

Mix the apple vinegar, the sunflower 
oil, the honey and a little salt to make a 
dressing.

Remove the chicken breast cubes from the 
marinade and arrange them on wooden 
skewers. Heat some rapeseed oil in a large 
frying-pan and brown the kebabs evenly on 
all sides.

Mix the lettuce with the dressing and the 
strawberries, sprinkle with chopped mint 
and serve with the chicken kebabs.
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45 min., zzgl. Ruhe-/Kühlzeit 
45 min, plus resting and refrigeration time

500 g mehligkochende  
Kartoffeln

125 g Mehl

Salz

1 Ei

2 EL Butter

6 Marillen / Aprikosen

6 Zuckerwürfel

70 g Semmelbrösel

1 TL Zimt

Puderzucker

500 g floury potatoes

125 g flour

Salt

1 egg

2 tbsp butter

6 apricots

6 sugar cubes

70 g bread crumbs

1 tsp cinnamon

Icing sugar

Marillenknödel
„Diese Knödel sind auch sehr lecker mit Zwetschgen.“

Apricot Dumplings
“These dumplings also taste delicious made with ‚Zwetschgen‘ plums.“

6 Knödel

6 dumplings

Dessert 

Die Kartoffeln waschen, mit der Schale gar 
kochen, heiß schälen, durch eine Kartof-
felpresse drücken und abkühlen lassen. 
Danach die Kartoffelmasse mit dem Mehl, 
einer Prise Salz, dem Ei und 1 EL Butter 
vermengen und schnell zu einem glatten 
Teig verarbeiten. (Der Teig sollte nicht mehr 
an den Fingern kleben, ansonsten noch 
etwas Mehl einarbeiten.) Den Teig im Kühl-
schrank etwas ruhen lassen.

Derweil einen Topf mit Salzwasser zum 
Kochen bringen und herunterschalten, so 
dass das Wasser noch leicht köchelt.

Die Marillen waschen, halbieren, die Kerne 
entfernen und jede Marille mit einem Zu-
ckerwürfel füllen.

Den Teig zu einer Rolle formen, in sechs 
gleichgroße Stücke schneiden und flach 
drücken. Je eine Marille in die Mitte legen, 
mit dem Teig umhüllen und zu einer Kugel 
formen. Die Knödel für ca. 10 Min. in das 
leicht köchelnde Salzwasser geben, heraus-
nehmen und abtropfen lassen.

Die restliche Butter in einem Topf zerlassen, 
die Semmelbrösel und den Zimt dazugeben 
und unter ständigem Rühren goldbraun 
werden lassen; nach Belieben mit 
etwas Zucker 
süßen. Die Knödel 
darin schwenken, 
herausholen und 
mit Puderzucker 
bestäubt noch heiß 
servieren.

Wash the potatoes, boil them in their skins. 
When they are done, peel them while still 
hot, put them through a potato press and 
leave them to cool. Then mix the potato 
mass with the flour, a pinch of salt, the egg 
and 1 tablespoon butter, and quickly work 
it into a smooth dough. (The dough should 
not stick to your fingers – if it does, work 
in a little more flour.) Leave the dough to 
rest in the fridge for a time.

Meanwhile bring a pan of salt water to the 
boil, then turn down the heat so that the 
water is only just simmering.

Wash and halve the apricots, remove the 
stones, and fill each fruit with a sugar cube.

Form the dough into a roll, cut it into six 
equal pieces and press them flat. Place an 
apricot in the centre of each round. Cover 
the fruit with the dough, forming it into a 
ball, place the dumplings in the salt water 
and let them simmer for about 10 minutes. 
Remove them and let them drain.

Melt the rest of the butter in a saucepan, 
add the breadcrumbs and the cinnamon 
and sauté until the breadcrumbs are 
golden-brown; sweeten with a little sugar 
according to taste. Toss the dumplings 
gently in this breadcrumb mixture, then take 
them out, dust them with icing sugar and 
serve while still hot.
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‘Rote Grütze’ (Red Berry Pudding)
“ ‘Rote Grütze’ is a typical North German dessert. The tart, slightly acid flavour of the berries is best 
contrasted with a sweet component. As an alternative to cream, vanilla sauce or ice-cream makes a 
delicious complement.”

Wash the redcurrants and strip them off the stalks; wash the cherries and remove the 
stones; pick over the raspberries and rinse them briefly under the cold tap. Put all the fruit 
in a saucepan with ½ litre of water and the cinnamon stick, heat it and let it simmer for 
about 5 minutes. Then using a slotted spoon, remove the cinnamon stick and the cherries 
and set them aside. Press the other fruit through a sieve. Put the fruit purée back in the 
pan, stirring it together with the cinnamon stick and 2 tablespoons sugar. Bring it to the 
boil several times, stirring all the time. 

Stir the cornflour into the fruit nectar, add it to the boiling purée in the pan and continue 
to stir until it thickens to a slightly creamy consistency. Take out the cinnamon stick. Put in 
the cherries with some sugar according to taste, and stir them in carefully.

Fill the ‘Rote Grütze’ into individual glasses and put them to chill in the fridge. 

Before serving, pour some well-cooled, liquid cream over them.

45 min., zzgl. 3–4 h Kühlzeit 
45 min, plus 3–4 hrs cooling time

Rote Grütze
„Rote Grütze ist ein typisch norddeutsches Dessert. Das säuerliche Aroma der Roten Grütze 
kommt am besten zusammen mit einer süßen Komponente zur Geltung. Alternativ zur Sahne 
schmeckt auch sehr lecker Vanillesauce oder –eis dazu.“

Die Johannisbeeren waschen und von den Rispen entfernen; die Kirschen waschen 
und entsteinen; die Himbeeren verlesen und kurz abbrausen. Alle Früchte mit ½ l 
Wasser und der Zimtstange in einen Topf geben, erhitzen und ca. 5 Min. köcheln 
lassen. Dann die Zimtstange und die Kirschen mit einem Schaumlöffel herausneh-
men und beiseite stellen. Die verbliebenen Beeren durch ein Sieb streichen. Das Bee-
renmus wieder in den Topf geben, zusammen mit der Zimtstange und 2 EL Zucker 
vermengen und mehrfach aufkochen, dabei ständig rühren.

Die Speisestärke mit dem kalten Fruchtnektar anrühren, in die köchelnde Fruchtmas-
se geben und unter weiterem Rühren andicken lassen, bis eine leicht sämige Kon-
sistenz entsteht. Die Zimtstange entfernen. Die Kirschen und etwas Zucker – nach 
Geschmack – zugeben und unterrühren.

Die Rote Grütze in Portionsgläser füllen und kalt stellen.

Vor dem Servieren jeweils etwas gut gekühlte flüssige Sahne darüber gießen.

500 g rote Johannisbeeren

250 g Sauerkirschen

250 g Himbeeren

1 Zimtstange

4 EL Zucker

30 g Speisestärke

1/8 l roter Fruchtnektar

250 g Sahne

500 g redcurrants

250 g sour cherries

250 g raspberries

1 stick cinnamon

4 tbsp sugar

30 g cornflour

1/8 litre red fruit nectar 

250 g cream

► „Die Natur ist im Sommer und Herbst 
großzügig mit ihren Früchten. Wer sie ern-
ten möchte, kann das mit einem Ausflug 
am Wochenende verbinden und sich per 
Rad oder zu Fuß ins Umland aufmachen. 
Wer nicht weiß, wo er öffentliche Obst-
bäume oder -sträucher, Nussbäume und 
Kräuter findet, findet zahlreiche Fundstel-
len auf der Karte von Mundraub:  
http://mundraub.org .“ 

6–8

6–8

Dessert

► “Nature is very generous with her fruits 
in summer and autumn. If you want to pick 
them you can combine it with a weekend 
walk or bicycle trip in the surrounding 
countryside. If you don’t know where to 
find fruit trees, nut trees or herbs growing 
on open land, many spots are marked on 
the “Mundraub” OpenStreetMap:  
http://mundraub.org .“  
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ca. 40 min. 
c. 40 min

1 Bund Pfefferminze

100 g Zartbitter-Schokolade

1 bunch peppermint

100 g dark chocolate

Schoko- 
Minzblätter
Die Minzblätter von den Stielen entfer-
nen und einzeln auf einem Backpapier 
auslegen.

Die Schokolade in Stücke brechen und  
im Wasserbad bei kleiner Hitze unter  
ständigem Rührem auflösen. Auf jedes 
Blatt Minze einen Klecks der flüssigen 
Schokolade geben und mit einem Messer 
gleichmäßig verstreichen. Danach aus- 
kühlen lassen.

Tipp: Im Kühlschrank sind die Schoko-
Minzblätter eine Woche haltbar.

Chocolate  
Mint Leaves
Remove the mint leaves from the stems, 
and place them singly on a sheet of baking 
paper.

Break the chocolate into pieces, put it in a 
“bain marie” (a bowl surrounded by hot 
water, on a very low heat) and let it melt, 
stirring all the time. Spoon a small dollop 
of the melted chocolate onto each leaf 
and, using a knife, spread it evenly over  
the leaf surface. Then let the leaves cool.

Tip: These chocolate mint leaves will keep  
for a week in the fridge.

► „Es wäre doch viel zu schade, 
die übrig gebliebene Schokolade 
im Wasserbadtöpfchen einfach zu 
entsorgen. Gießen Sie doch ein-
fach Milch hinzu und kochen Sie 
es unter Rühren auf – und schon 
gibt’s eine leckere Trinkschoko-
lade!“ 

► “It would be a real shame to 
simply throw away the chocolate 
that’s left in the “bain marie”. Just 
pour in some milk, bring it to the 
boil while stirring, et voilà – a tasty 
cup of hot chocolate to drink!” 
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Kuchen // Cake

‘Eierschecke’ Cake with Apricots
Contributed by Yvonne Grosskopf, Hamburg

ca. 2,5 h, inkl. Geh-, Ruhe- und Backzeit 
c. 2 ½ hrs, incl. rising, resting and baking time

Eierschecke mit Aprikosen
Eingereicht von Yvonne Grosskopf, Hamburg 150 ml Milch  |  300 g Mehl 

½ Würfel (21 g) frische Hefe 

210 g Zucker 

200 g Butter  |  Salz 

1 Päckchen Vanille-Zucker 

7 Eier (Größe M) 

1 kg Magerquark 

25 g Speisestärke 

abgeriebene Schale von  
1 unbehandelten Zitrone 

600 g Aprikosen 

350 g Schmand 

1 Päckcen Soßenpulver  
„Vanillegeschmack“  
(für 500 ml Milch; zum Kochen) 

2 EL Puderzucker 

Zitronenmelisse zum Verzieren 

Fett für die Form 

150 ml milk   |  300 g flour

½ cube (21 g) fresh yeast 

210 g sugar   |  Salt

200 g butter   

1 packet vanilla sugar 

7 eggs (medium) 

1 kg low-fat quark 

25 g cornflour 

Zest of 1 untreated lemon 

600 g apricots 

350 g schmand  
(heavy sour cream) 

1 packet custard powder, 
vanilla flavour 

(enough for 500 ml boiling 

milk, not cold preparation) 

2 tbsp icing sugar 

Lemon balm to decorate 

Fat to grease the tin 

24 Stücke

24 slices

Die Milch lauwarm erwärmen. Mehl in 
eine Schüssel geben, in die Mitte eine  
Vertiefung drücken, Hefe hineinbröckeln 
und mit 60 g Zucker und lauwarmer 
Milch verrühren, bis die Hefe gelöst ist. 
Zugedeckt ca. 15 Min. an einem warmen 
Ort gehen lassen. Danach 50 g Butter 
in Stückchen und 1 Prise Salz an den 
Rand geben. Alles mit den Knethaken des 
Handrührgerätes zu einem glatten Teig 
verkneten. Zugedeckt an einem warmen 
Ort weitere 40 Min. gehen lassen. 

Währenddessen 100 g Butter, 1 Prise Salz, 
Vanille-Zucker und 100 g Zucker cremig 
rühren. 3 Eier nacheinander unterrühren. 
Quark, Stärke und Zitronenschale nach-
einander unterrühren. Haut der Aprikosen 
kreuzweise einritzen. Mit kochendem 
Wasser überbrühen, kalt abschrecken und 
Haut abziehen. Aprikosen halbieren, Steine 
entfernen, Fruchtfleisch klein würfeln. Apri-
kosenwürfel unter die Quarkmasse ziehen. 

Fettpfanne des Backofens (32 x 39 cm) 
fetten. Teig noch einmal durchkneten und 
auf bemehlter Arbeitsfläche in Größe der 
Fettpfanne ausrollen. Teig in die Fettpfanne 
legen, Quarkmasse darauf geben und glatt 
streichen, ca. 30 Min. ruhen lassen. 

50 g Butter und 50 g Zucker mit den 
Schneebesen des Handrührgerätes cremig 
rühren. 4 Eier nacheinander unterrühren. 
Schmand und Soßenpulver verrühren, 
unter die Fett-Eimasse rühren. Auf der 
Quarkmasse gleichmäßig verteilen.

 Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 175 
°C/ Umluft: 150 °C/ Gas: Stufe 2) 40–50 
Min. backen. Bei leicht geöffneter Ofentür 
ca. 10 Min. ruhen lassen. 

Herausnehmen und auf einem Kuchen-
gitter auskühlen lassen. Mit Puderzucker 
bestäuben und mit Melisse verzieren.

Warm the milk (lukewarm). Put the flour in 
a bowl, make a hollow in the middle,  
crumble the yeast into it and stir the yeast 
with 60 g sugar and the warm milk until it 
has dissolved. Cover the bowl and leave it 
in a warm place for about 15 minutes to let 
the yeast work. Then around the edges of 
the bowl, add 50 g butter in small pieces 
and a pinch of salt. Using the dough hook 
of your hand mixer, work everything to a 
smooth dough. Cover and leave in a warm 
place to rise for another 40 minutes. 

Meanwhile blend 100 g butter, 1 pinch 
salt, the vanilla sugar and 100 g sugar until 
creamy. Mix in 3 eggs, one at a time. Then 
mix in the quark, cornflour and lemon zest 
one after the other. Make a crosswise cut 
in the skins of the apricots. Blanch them in 
boiling water, then rinse under the cold tap 
and remove the skins. Halve the apricots, 
remove the stones, dice the fruit finely. Fold 
the diced apricots into the quark mixture. 

Grease the deep baking tray from your 
oven (32 x 39 cm). Knead the dough again 
and roll it out on a floured work surface to 
the size of the baking tray. Lay the dough 
in the tray, spoon the quark over it evenly 
and smooth it out. Leave to rest for about 
30 minutes. 

Using the beater of your hand mixer, mix 
50 g butter and 50 g sugar until creamy. 
Beat in 4 eggs one by one. Combine the 
schmand with the custard powder and 
beat them into the butter-sugar mixture. 
Spread this evenly over the quark layer in 
the baking tray. 

Bake in a pre-heated oven (175 °C (hot 
air 150 °C) / Gas: Mark 2) for 40–50 
minutes. Then open the oven door slightly 
and leave the cake for 10 minutes before 
taking it out and putting it on a cake rack 
to cool. Sprinkle with icing sugar and serve 
garnished with lemon balm.
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Kuchen // Cake 25 min., zzgl. ca. 40 min. Backzeit 
25 min, plus c. 40 min baking time

► Für den Teig:

125 g weiche Butter

125 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

3 Eier  |  200 g Mehl

2 gestrichene TL Backpulver

etwas Milch

Fett und Mehl für die Form

► Für den Belag:

500 g Stachelbeeren

2 Eier  |  100 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

50 g gemahlene Haselnüsse

► For the dough:

125 g soft butter

125 g sugar

1 packet vanilla sugar

3 eggs  |  200 g flour

2 level tsp baking powder

Milk

Fat and flour for the baking tin

► For the topping:

500 g gooseberries

2 eggs  |  100 g sugar

1 packet vanilla sugar

50 g ground hazelnuts

Stachelbeer-Kuchen

Gooseberry Cake

Für den Teig die weiche Butter schau-
mig rühren und den Zucker, den Vanille-
zucker und die Eier unterrühren, bis eine 
gleichmäßige Creme entsteht. Dann das 
mit Backpulver gemischte Mehl und evtl. 
etwas Milch unterrühren. Der Teig sollte 
schwer reißend vom Rührbesen fallen. 

Eine Springform fetten und mit Mehl  
ausstäuben; den Teig gleichmäßig ein-
füllen und im vorgeheizten Ofen bei  
175 °C für ca. 10 Min. vorbacken.

Die Stachelbeeren waschen, putzen und 
trocknen.

Für den Belag die Eier trennen und die 
Eiweiße steif schlagen, dabei den mit 
Vanillezucker gemischten Zucker einrieseln 
lassen. Die Eigelbe und die gemahlenen 
Haselnüsse unterheben. Zum Schluss die 
Stachelbeeren damit vermengen und  
sofort auf dem vorgebackenen Teig ver-
teilen. Für ca. 30 – 40 Min. bei gleicher 
Temperatur den Kuchen fertig backen.

For the dough: Beat the butter till creamy, 
add the sugar, the vanilla sugar and the 
eggs until a smooth, creamy mixture is 
obtained. Then add the flour, which you 
have mixed with the baking powder, and 
possibly a little milk. The dough should be 
thick enough to fall slowly from the beater. 

Grease a springform pan and dust it with 
flour; spread the dough evenly in it, and 
pre-bake it for about 10 minutes in a  
preheated oven at 175 °C.

For the topping: Wash, pick over and dry 
the gooseberries. 

Separate the eggs. Beat the egg whites 
until stiff, gradually adding the sugar, which 
you have mixed with the vanilla sugar. Fold 
in the egg yolks and the ground hazel-
nuts. Finally stir in the gooseberries, and 
spread the mixture straight away over the 
pre-baked base. Bake for another 30 – 40 
minutes at the same oven temperature.
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Kuchen // Cake

‘Quetschekuche’ Plum Tart
Contributed by Angelika Schneider, Ludwigshafen: “They ripen in late summer:  smallish, dark-
skinned “Zwetschgen” plums, also called “Quetsche”. And then we have fresh plum tart for lunch 
with soup, or with coffee in the afternoon – and sometimes for lunch and in the afternoon!”

Wash the plums, drain them, make a cut from top to bottom of each and remove the 
stone. If necessary enlarge the cut a little, so that the two halves open out but are still 
connected.

Beat the butter, sugar and vanilla sugar until creamy, add the eggs one by one. Mix the 
flour with the baking powder and add it. Grease a springform pan, put in the dough, 
press it flat and form a raised edge, c. 2 cm. Arrange the plums in rows close together, 
with the cut surfaces upwards. Bake on the lowest shelf of a pre-heated oven at 200 °C 
(gas: Mark 3) for about 40 minutes. Remove from the oven and sprinkle with sugar. 

Tip: 
Instead of this pastry base you can make the tart with a yeast-dough base. You can also scatter 
almonds, or a mixture of sugar and cinnamon over the tart before cooking. 

One particularly tasty version has crumble crumbs scattered over the plums. For these, take 100 g 
each (or more, if you wish) of flour, sugar and very soft butter in equal amounts, and knead them 
together until they have a crumbly consistency. The crumble is especially delicious if you mix in  
some ground hazelnuts.

30 min., zzgl. 40 min. Backzeit 
30 min, plus 40 min baking time

Zwetschgenkuchen 
„ Quetschekuche“
Eingereicht von Angelika Schneider, Ludwigshafen: „Im späten Sommer werden sie reif: die 
Zwetschgen, auch „Quetsche“ genannt. Und dann gab es bei uns fast jeden Samstag frischen 
“Quetschekuche”, mal mittags zur Suppe, mal nachmittags zum Kaffee – und manchmal eben 
auch mittags zur Suppe und nachmittags zum Kaffee!“

Zwetschgen waschen, abtropfen lassen, von oben bis unten weit einschneiden (bis 
sie sich ganz öffnen lassen) und entsteinen. Dann beide Hälften oben und unten 
ggf. nochmal ein wenig einschneiden, jedoch nur so weit, dass die Einzelteile noch 
aneinander hängen.

Butter, Zucker und Vanillezucker schaumig rühren, Eier nacheinander unterrühren. 
Mehl und Backpulver vermischen und ebenfalls unterrühren. Eine Springform ein-
fetten, den Teig einfüllen, flachdrücken und einen Rand, ca. 2 cm hoch, formen. Die 
Zwetschgen mit den eingeschnittenen Stücken nach oben in dichten Reihen auf den 
Teig legen. Im vorgeheizten Backofen (untere Schiene) bei 200 °C (Gasherd Stufe 3) 
etwa 40 Min. backen. Aus dem Ofen nehmen und mit Zucker bestreuen.

Tipp: 
Statt eines Mürbeteigs kann man den Zwetschgenkuchen auch mit einem Hefeteig zubereiten.
Außerdem kann man den Kuchen mit Mandeln sowie einer Zimt-Zucker-Mischung bestreuen.

Eine besonders leckere Variante besteht darin, die Zwetschgen noch mit Streuseln zu bede-
cken. Hierfür jeweils 100 g (oder bei Wunsch auch mehr) Mehl, Zucker und sehr weiche Butter 
in gleichen Anteilen vermischen und kneten bis sie eine bröselige Konsistenz haben. Beson-
ders lecker werden die Streusel, wenn noch gemahlene Haselnüsse mit verarbeitet werden.

700 g Zwetschgen 

125 g Butter 

125 g Zucker 

1 Päckchen Vanillezucker 

2 Eier 

175 g Mehl 

1 gestrichener TL Backpulver 

Fett für die Form

700 g Zwetschgen plums

125 g butter 

125 g sugar 

1 packet vanilla sugar 

2 eggs 

175 g flour 

1 level tsp baking powder 

Fat to grease the tin
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Snack 10 min. 
10 min

2 kleine Ciabatta

2 Tomaten

1 Kugel Büffel-Mozzarella

1 kleines Glas Pesto (oder am 
besten selbstgemacht)

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

2 small ciabatta breads

2 tomatoes

1 ball of buffalo mozzarella

1 small jar of pesto  
(home-made preferably)

Salt

Freshly ground pepper

Ciabatta  
Tomate- 
Mozzarella
Eingereicht von Céline Schmitt, Strasbourg
„Kann man auch schnell im Büro zubereiten!“

Die Ciabatta aufschneiden und mit in 
Scheiben geschnittenen Tomaten und 
Mozzarella belegen, mit Pesto bestrei-
chen und mit Salz und Pfeffer würzen 
– und genießen!

Tomato and 
Mozzarella  
Ciabatta 
Contributed by Céline Schmitt, Strasbourg
“You can also prepare it in a jiffy in the office”

Cut the ciabattas open, lay tomato and 
mozarella slices on them, spread some  
pesto on the top, season with salt and 
pepper – and enjoy!

2

2

► „Bei der Tomate entscheidet 
die Anbauart über die Ökobilanz. 
Kauft man außerhalb der Saison 
heimische Tomaten, stammen diese 
aus beheizten Glashäusern und 
verursachen etwa zwölfmal mehr 
Emissionen. Werden die Tomaten in 
Spanien im Folientunnel angebaut, 
verursachen sie einschließlich 
Lkw-Transport nach Deutschland 
nur etwa ein Drittel des CO2 im 
Vergleich zum beheizten Glashaus.“ 
 

 
► “It’s the way tomatoes are grown 
which decides their “environmental 
footprint”. If you buy tomatoes 
from your own country during the 
cold season, they come from heated 
greenhouses and result in about 12 
times more emissions than when 
grown in the summer. By compari-
son, when grown in plastic tunnels 
in Spain they cause only about one-
third as much CO2 as those from 
heated greenhouses, even including 
trucking e.g. to Germany.” 
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Snack20 min. 
20 min

Hähnchen-Sandwich
Eingereicht von Caterina Arndt, Weil am Rhein 125 g Hähnchenbrustfilet

1 EL Olivenöl

4 Scheiben Kasten-Vollkornbrot

3 EL Senf

1 EL gemischte frische Kräuter 
(z. B. Dill, Petersilie, Schnitt-
lauch) ersatzweise TK

4 Kopfsalat-Blätter

½ Salatgurke

Salz  |  Pfeffer

125 g filleted chicken breast 

1 tbsp olive oil

4 slices wholemeal bread 
(from square loaf)

3 tbsp mustard

1 tbsp mixed fresh herbs  
(e.g. dill, parsley, chives),  
alternatively frozen

4 lettuce leaves

½ cucumber

Salt  |  Pepper

2

2Chicken Sandwich
Contributed by Caterina Arndt, Weil am Rhein

Senf mit den frischen Kräutern mischen 
und 2 Brotscheiben damit bestreichen. 
Mit den gewaschenen Salatblättern 
und dem Hähnchenfleisch belegen. Die 
Gurke schälen, ebenfalls in Scheiben 
schneiden und auf dem Fleisch vertei-
len und mit je 1 Brotscheibe bedecken.

Die Hähnchenbrust kalt abspülen, trocken-
tupfen und leicht mit Salz und Pfeffer 
würzen. In Olivenöl von beiden Seiten gold-
braun braten und darauf achten, dass es 
durchgebraten ist. Etwas auskühlen lassen 
und in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Wash the chicken breast under the cold 
tap, pat it dry and season lightly with salt 
and pepper. Sauté until golden brown on 
both sides, taking care that it is cooked 
through. Let it cool slightly and cut it into 
slices about 1 cm thick.

Combine the mustard with the fresh herbs, 
and spread the mixture on 2 slices of 
bread. Arrange the lettuce leaves and the 
chicken slices on top. Peel and slice the 
cucumber, distribute the slices on top of 
the chicken and cover each sandwich with 
one of the remaining bread slices.
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Snack 45 min. 
45 min

300 g Kirschtomaten

2 EL schwarze Oliven

3 Zweige Thymian

1 EL Lavendelhonig

2 EL Parmesan, frisch gerieben

1 Messerspitze gemahlene  
Lavendelblüten

1 Rolle Blätterteig, rund

Meersalz

Pfeffer, schwarz

300 g cherry tomatoes

2 tbsp black olives

3 sprigs thyme

1 tbsp lavender honey

2 tbsp freshly-grated parmesan

1 large pinch ground  
lavender flowers

1 roll ready-made puff pastry, 
round

Sea salt

Black pepper

„Tarte Tatin“ mit Tomaten
„Ursprünglich ist „Tarte Tatin“ ein französischer Apfelkuchen mit einer Karamellschicht, die beim 
Backen auf dem Boden der Tarteform entsteht – denn sie wird „kopfüber“ gebacken.“

‘Tarte Tatin’ with Tomatoes
“The original ‘Tarte Tatin’ is a French apple cake with a layer of caramel which forms on the base 
during cooking – because it’s baked upside down.”

Den Honig mit den gemahlenen Laven-
delblüten in einer backofen-festen Pfanne 
erhitzen und karamellisieren lassen. Die 
gewaschenen Kirschtomaten, die Thymi-
anzweige und die Oliven dazu geben und 
ca. 1 Min. bei mittlerer Hitze anbraten, bis 
die Haut der Tomaten leicht runzlig wird.

Dann die Pfanne vom Herd nehmen und 
alles mit dem Parmesan bestreuen. Nun 
den Blätterteig vorsichtig darüber legen, 
so dass alles bedeckt ist. Überstehende 
Ränder umklappen und den Teig mehrmals 
mit einer Gabel einstechen.

Die Pfanne auf die unterste Einschubleiste 
in den auf 200 °C vorgeheizten Backofen 
stellen und ca. 25 Min. backen. Danach 
aus dem Ofen nehmen und ca. 2 Min. 
ruhen lassen. Den Rand mit einem Messer 
lösen, die Tarte stürzen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. – Am besten schmeckt sie 
lauwarm!

Heat the honey, together with the ground 
lavender flowers, in an oven-proof metal 
pan and let it caramelise. Add the washed 
cherry tomatoes, the sprigs of thyme and 
the olives, and sauté for about 1 minute, 
until the tomato skins are wrinkled.

Then remove the pan from the heat and 
sprinkle everything with parmesan. Now 
lay the puff pastry carefully over the top, so 
that everything is covered. Fold back any 

sticking-out edges, and prick the pastry 
several time with a fork.

Preheat the oven to 200 °C, place the pan 
on the lowest shelf and bake for about 25 
minutes. Remove from the oven and let it 
rest for about 2 minutes. Loosen the edges 
with a knife, turn the tarte upside-down 
onto a plate and season with salt and  
pepper. – Tastes best when still warm!
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Snack25 min. 
25 min

Matjes-Salat  
mit Rettich
Die Matjesfilets in feine Streifen schneiden. 
Die Rettiche schälen und stifteln. Die Toma-
ten und die Gurke waschen und würfeln. 
Alles in eine Schüssel geben.

Für das Dressing die saure Sahne mit dem 
Senf und dem Meerrettich verrühren. Die 
Chilischoten entkernen, den Knoblauch 
schälen, beides fein hacken und unterrüh-
ren. Mit Salz, Pfeffer und Honig abschme-
cken und vorsichtig mit den Gemüse-Fisch-
Zutaten in der Schüssel vermischen.

Die Kräuter waschen, fein hacken und 
darüber streuen.

200 g Matjesfilets

4 runde, weiße Rettiche

2 Tomaten  |  ½ Salatgurke

2 TL saure Sahne

2 TL Senf

2 TL Meerrettich, gerieben

2 rote Chilischoten

1 Knoblauchzehe

Salz  |  Pfeffer

Honig  |  ¼ Bund Dill

¼ Bund Schnittlauch

½ Bund Petersilie

200 g ‘Matjesfilets’ (young 

herring fillets)

4 round, white radishes

2 tomatoes  |  ½ cucumber

2 tsp sour cream

2 tsp mustard

2 tsp grated horseradish

2 red chillies

1 garlic clove

Salt  |  Pepper

Honey  |  ¼ bunch dill

¼ bunch chives

½ bunch parsley

‘Matjes’ Salad 
with Radish
Cut the Matjes into thin strips. Peel the  
radishes and cut them into small sticks. 
Wash and dice the tomatoes and  
cucumber. Put everything in a bowl.

For the dressing, combine the sour cream, 
the mustard and the horseradish. De-seed 
the chillies and peel the garlic, chop them 
finely and stir them into the dressing.  
Adjust the seasoning with salt, pepper  
and honey, and carefully mix the dressing 
with the salad ingredients in the bowl.

Wash the herbs, chop them finely and 
sprinkle them over the salad.
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Getränk // Drink 20 min. 
20 min

½ Melone (Honig- ,  
Galia- oder Charentais-)

1 Orange

1 Stück Ingwer (1 cm)

1 EL Zitronensaft

evtl. 2-3 EL gestoßenes Eis

½ melon (honeydew, galia or 

Charentais)

1 orange

1 piece ginger root (1 cm)

1 tbsp lemon juice

2-3 tbsp crushed ice (optional)

Melone-Orange- 
Ingwer Smoothie
„Ingwer macht aus der Vitaminbombe eine  
lecker-scharfe Angelegenheit!“

Von der Melone die Kerne entfernen, die 
Schale abschneiden und das Fruchtfleisch  
in Stücke schneiden.

Die Orange so schälen, dass auch die weiße 
Innenhaut entfernt wird. Die Fruchtfilets  
mit einem scharfen Messer aus den Trenn-
häutchen direkt in den Mixer schneiden.

Den Ingwer schälen und in kleine Stücke 
schneiden.

Alles zusammen mit dem Zitronensaft im 
Mixer pürieren.

Wer möchte kann noch 2–3 EL gestoßenes 
Eis dazugeben und alles noch einmal kurz 
durchmixen.

Melon, Orange  
and Ginger  
Smoothie
“Ginger makes this tasty vitamin bomb real hot stuff!” 

Remove the melon seeds, cut off the rind and  
cut the fruit into pieces.

Peel the orange, also removing the white pith  
under the skin. Using a sharp knife, remove the  
orange “fillets” from their separating membranes  
and cut them straight into the mixer.

Peel the ginger root and chop it finely.

Purée everything in the mixer together with  
the lemon juice.

If you wish, you can add 2–3 tablespoons of  
crushed ice and whizz everything again briefly.

2 Gläser

2 glasses
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Getränk // Drink20 min. 
20 min

Beeren-Birne-Melisse Smoothie
Die Beeren verlesen, abbrausen/waschen und putzen.

Die Birnen schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden.

Die Orangen schälen, so dass auch die weiße Innenhaut entfernt wird. Die Fruchtfilets  
mit einem scharfen Messer aus den Trennhäutchen direkt in den Mixer schneiden.

Alle Früchte zusammen mit den Melisseblättern im Mixer pürieren. Nach Belieben  
noch 2–3 EL gestoßenes Eis dazugeben und alles noch einmal kurz durchmixen. 

250 g Beeren (Heidel-,  
Him- oder Brombeeren)

2 Birnen

2 Orangen

5 Blätter Zitronenmelisse

evtl. 2–3 EL gestoßenes Eis

250 g berries (blueberries, 
raspberries or blackberries)

2 pears

2 oranges

5 lemon balm leaves 

2–3 tbsp crushed ice  
(optional)

Berry, Pear and  
Lemon Balm Smoothie
Pick over the berries, wash them and remove stalks, etc.

Peel and core the pears and chop them into small pieces.

Peel the oranges, also removing the white pith under the skin. Using a sharp knife, remove 
the orange “fillets” from their separating membranes and cut them straight into the mixer.

Purée all the fruit in the mixer together with the lemon balm leaves.  
Add 2–3 tablespoons of crushed ice according to taste, and mix everything again briefly. 

2 Gläser

2 glasses

► „Fruchtig, süß und wunder-
bar erfrischend: Smoothies sind 
die idealen Sommernaschereien. 
Und nicht nur das: Die pürierten 
Fruchtcocktails liefern dem Körper 
wertvolle Nährstoffe wie Vitamine, 
Mineralstoffe und Ballaststoffe. 
Am besten schmecken sie selbst 
hergestellt. Mit einem Pürierstab 
oder Mixer lassen sich die leckeren 
Fruchtdrinks im Handumdrehen 
zubereiten – natürlich mit Früchten 
der Saison.“ 

► “Fruity, sweet and wonderfully 
refreshing – smoothies are the ideal 
summer treat. And not only that: 
These puréed fruit cocktails provide 
your body with valuable nutrients 
such as vitamins, minerals and fibre. 
They taste best if you prepare them 
yourself. With a hand blender or a 
mixer they’re ready in a trice – of 
course, using fruits that are in 
season.” 
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1 h, zzgl. 1–2 Tage Kühlzeit 
1 hr, plus 1–2 days refrigeration time

1 kg Himbeeren

1 kg Feinkristall-Zucker

2 EL Himbeer- oder Apfelessig

2 EL Zitronensäure

1 l Wasser (abgekocht)

1 kg raspberries

1 kg castor sugar

2 tbsp raspberry or apple 

vinegar

2 tbsp citric acid

1 litre water  
(boiled and cooled)

Himbeersirup
Die Himbeeren verlesen, abbrausen und 
mit dem Zucker vermischen. Für 24 – 48 
Stdunden kühl stellen, damit die Himbee-
ren Saft ziehen.

Danach den Essig, die Zitronensäure und 
das Wasser unter den Himbeer-Ansatz rüh-
ren und alles durch ein feines Sieb filtern. 
Den dabei aufgefangenen Himbeersaft in 
einem Topf aufkochen lassen, dann sofort 
in heiß ausgespülte Flaschen füllen und 
verschließen.

Der Himbeersirup kann so über ein Jahr 
aufbewahrt werden.

Raspberry Syrup 
Pick over the raspberries, rinse them and 
mix them with the sugar. Leave in the 
fridge for 24 – 48 hours, so that raspberry 
juice is drawn out.

Then stir the vinegar, the citric acid and 
the water into the raspberries and filter 
everything through a fine-meshed sieve. 
Bring the resulting raspberry juice to the 
boil in a saucepan, pour it straight away 
into clean bottles that have been rinsed 
with hot water, and seal the bottles.

The raspberry syrup can be kept in this  
way for over a year.
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5 min. 
5 min

14 cl Johannisbeersirup

6 cl weißer Cachaca

Zerstossenes Eis 

1 Zitronenscheibe

Zucker, braun oder weiß

Minze und Johannisbeerrispen 
zum Dekorieren

Getränk // Drink

1 GlasCaijo –  
Johannisbeer-
Cocktail
Für den Zuckerrand des Cocktailglases, 
den Rand mit der Zitronenscheibe  
abreiben, danach kopfüber in den  
Zucker drücken. Etwas zerstossenes  
Eis in das Glas geben.

Den Johannisbeersirup mit dem Cachaca 
und einigem Eis im Shaker kurz schütteln 
und danach in das vorbereitete Cocktail-
glas abseihen. Mit Minze und Johannis-
beerrispen dekorieren.

Caijo – 
Redcurrant  
Cocktail
For the sugar-frosted rim of the cocktail 
glass, rub the rim with the lemon slice, then 
turn the glass upside down and press it into 
the sugar. Put some crushed ice in the glass.

Shake the redcurrant syrup and the cachaça  
together with some ice in a cocktail shaker 
and strain the liquid into the cocktail glass, 
which you have prepared beforehand.  
Decorate with mint and redcurrant clusters.

► „Ein Johannisbeersirup lässt sich 
ganz einfach selbst herstellen: 500 g  
Johannisbeeren waschen, von den 
Rispen streifen und zusammen mit 
100 g Zucker, halber Vanilleschote 
und 50 ml Wasser aufkochen, etwas 
köcheln lassen und durch ein feines 
Sieb abseien - abkühlen lassen.“ 

► “You can easily make redcurrant 
syrup yourself: wash 500 g redcur-
rants, strip them from the stalk and 
bring them to the boil together with 
100 g sugar, half a vanilla pod and 
50 ml water. Let them simmer for a 
while, then pass the syrup through 
a fine-meshed sieve and leave it to 
cool.“ 

14 cl redcurrant syrup 

6 cl white cachaça 

Crushed ice

1 slice lemon

Sugar, brown or white 

Mint and redcurrant clusters 

to decorate

1 glass
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