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Das Richtige für die kalte Jahreszeit:  
Diese Gerichte schmecken lecker und 

machen warm ums Herz!

Just right for a cold winter‘s day: 
These recipes are tasty and they 

warm your heart!
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25 min. 
25 min

4 Scheiben Bauernbrot (à 35 g)

25 g Butter oder Margarine 

1 St. frischer Ingwer (ca. 10 g)

1 l dunkles Bier (Doppelbock) 

½ TL gemahlener Kümmel 

3 Eigelb (Größe M) 

2 EL Speisestärke 

1 Bund Schnittlauch 

50 g Johannisbeergelee 

Salz  |  Pfeffer 

4 slices coarse rye bread  
(35 g each)

25 g butter or margarine 

1 piece fresh ginger (c. 10 g)

1 litre strong, dark beer  
(e.g. “Doppelbock”) 

½ tsp ground caraway seed 

3 egg yolks (medium) 

2 tbsp cornflour 

1 bunch chives 

50 g blackcurrant jelly 

Salt   |  Pepper  

Biersuppe
Eingereicht von Yvonne Grosskopf, Hamburg

Das Fett in einer Pfanne schmelzen. Brot in Rauten schneiden und darin unter  Wenden 
goldbraun braten, aus der Pfanne nehmen und zur Seite stellen. Den Schnittlauch  
waschen, trocknen und in feine Röllchen schneiden.

Den Ingwer schälen und fein reiben. Das Bier mit dem Ingwer und dem Kümmel  
aufkochen. 

Das Eigelb mit der Speisestärke verquirlen und in das kochende Bier rühren. Das  
Johannisbeergelee zugeben und darin schmelzen lassen. Suppe mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und in tiefen Tellern anrichten. Das Brot mit Schnittlauch bestreuen  
und dazu servieren.

Beer Soup
Contributed by Yvonne Grosskopf, Hamburg

Melt the fat in a frying pan. Cut the bread into diamond shapes and fry them until golden-
brown, turning occasionally, remove from the pan and set them aside. Wash the chives,  
dry them and cut them into fine rings.

Peel the ginger and grate it finely. Bring the beer to the boil with the ginger and the  
caraway. 

Beat the eggs with the cornflour, and stir them into the boiling beer. Add the blackcurrant 
jelly and let it dissolve. Season the soup with salt and pepper, and pour it into deep bowls. 
Sprinkle chives over the bread and serve it with the soup.

Vorspeise // Appetizer

4

4
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20 min. 
20 min

Suppe mit roten Linsen und Chili
Die Linsen waschen und abtropfen lassen. Die Zwiebeln und den Ingwer schälen, beides 
fein hacken und im heißen Öl ca. 2 Min. dünsten. Die Chili waschen, putzen, fein würfeln 
und kurz mit anbraten. Die Gewürze, die Linsen und die Brühe dazugeben und alles 
zugedeckt etwa 10 Min. köcheln lassen.

Die Tomaten kreuzweise einschneiden und mit kochendem Wasser übergießen, häuten, 
vierteln, entkernen und würfeln. Dann zur Suppe geben und aufkochen lassen. Nochmals 
mit den Gewürzen abschmecken.

Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in feine Ringe schneiden.  
Mit dem Koriander mischen und zum Servieren über die Suppe streuen.

250 g rote Linsen

250 g Zwiebeln

30 g frischer Ingwer

3 EL Erdnussöl

1 kleine Chili  |  Salz  |  Pfeffer

1 TL Garam Masala

1 TL Kurkuma

1 l Gemüsebrühe

500 g Tomaten

2 Frühlingszwiebeln

½ Bund Koriander (gehackt)

4

4Soup with Red Lentils and Chilli
Wash the lentils and drain them. Peel the onions and the ginger, chop both of them finely, 
and sauté in hot oil for about 2 minutes. Wash and de-seed the chilli, dice it finely, add it 
to the pan and sauté briefly. Add the spices, the lentils and the stock, cover, and simmer for 
about 10 minutes.

Make a cross-cut in the tomatoes, pour boiling water over them. Skin them, cut them into 
quarters, remove the seeds and dice them. Then add them to the soup and bring it to the 
boil. Adjust the seasoning again with the spices.

Trim and wash the spring onions, cut them into fine rings.  
Mix them with the coriander, and sprinkle them over the soup to serve.

Vorspeise // Appetizer

250 g red lentils   

250 g onions

30 g fresh ginger

3 tbsp groundnut oil

1 small chilli  |  Salt  |  Pepper

1 tsp garam masala

1 tsp curcuma

1 litre vegetable stock

500 g tomatoes

2 spring onions

½ bunch coriander (chopped)
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40 min. 
40 min

500 g Rosenkohl

300 g mehlig kochende  
Kartoffeln

1 Zwiebel  |  30 g Butter

Salz  |  Pfeffer

1 l Gemüsebrühe

250 ml Schlagsahne

70 g durchwachsener Speck

1 EL Öl

2 Scheiben Toastbrot

3 Stiele Petersilie

Muskatnuss, gemahlen

500 g Brussels sprouts

300 g mealy potatoes

1 onion  |  30 g butter

Salt  |  Pepper

1 litre vegetable stock

250 ml whipping cream 

70 g streaky bacon

1 tbsp oil

2 slices toast bread 

3 sprigs parsley

Ground nutmeg

Rosenkohlsuppe

Brussels Sprout Soup

Vorspeise // Appetizer

6

6

► „Rosenkohl hat von September bis Februar 
Saison. Er ist besonders reich an Vitamin C 
und Folsäure und enthält doppelt so viel  
Kalium und Eisen wie bspw. Weißkohl. 
Rosenkohl ist auch wegen seines Gehalts an 
sekundären Pflanzenstoffen sehr gesund. 
 
Beim Einkauf von Rosenkohl sollten Sie 
immer darauf achten, dass die Röschen fest 
geschlossen, druckfest sind und keine welken 
Blätter haben, die Schnittstellen sollten frisch 
sein. Dann können Sie ihn einige Tage im 
Kühlschrank lagern; möglichst nicht mit  
Äpfeln oder Tomaten zusammen, da diese  
die Röschen schneller welken lassen.“ 
 

► “The Brussels sprout season is from 
September to February. They are especially 
rich in vitamin C and folic acid, and have 
twice as much potassium and iron as white 
cabbage, for instance. Brussels sprouts are 
also very good for your health due to the 
phytochemicals they contain. 
 
When buying sprouts, you should always 
make sure they are tightly closed, firm  
to the touch and do not have any limp 
leaves. The cut surface should look fresh. 
Then you can keep them in the fridge for 
several days – but if possible not together 
with apples or tomatoes, because these 
make Brussels sprouts wilt faster.” 

Den Rosenkohl putzen, einige äußere 
Blättchen ablösen und beiseitelegen für 
die Dekoration. Die Kartoffeln schälen, 
waschen und grob würfeln. Die Zwiebel 
schälen und fein würfeln. 

Die Butter in einem Topf heiß werden 
lassen. Den Rosenkohl mit den Kartoffeln 
und den Zwiebeln darin andünsten und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Gemüsebrühe 
und die Sahne dazu gießen, unterrühren, 
aufkochen und zugedeckt 25 Min. köcheln 
lassen. 

Den Speck fein würfeln und in einer 
beschichteten Pfanne in heißem Öl kross 
anbraten. Derweil das Toastbrot würfeln, 

in gewünschter Croûton-Größe. Den Speck 
aus der Pfanne nehmen und das Toast- 
brot im Speckfett goldbraun anbraten. 
Inzwischen die Petersilie waschen, fein 
hacken und mit dem Speck unter die  
Brot-Croûtons mischen. 

Die fertige Suppe mit dem Pürierstab fein 
pürieren. Die Rosenkohlblättchen in die 
Suppe geben und darin ziehen lassen. Alles 
mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschme-
cken, in vorgewärmten Tellern anrichten 
und mit der Speck-Petersilien-Croûton-
Mischung bestreuen.

cut the toast bread into cubes for croutons, 
whatever size you like. Remove the bacon 
from the pan, and fry the croutons in the 
bacon fat until golden-brown. Wash the 
parsley, chop it finely and mix it and the 
bacon with the croutons. 

Purée the cooked soup finely with a hand 
blender. Add the reserved sprout leaves to 
the soup and let it stand for a short time. 
Season with salt, pepper and nutmeg, pour 
into pre-warmed soup plates and sprinkle 
the bacon, parsley and crouton mixture 
on top.

Trim and wash the sprouts, remove some 
of the outer leaves to use as decoration. 
Peel the potatoes, wash them and dice 
them coarsely. Peel the onions and dice 
them finely. 

Heat the butter in a saucepan. Sauté the 
sprouts with the potatoes and the onions, 
and season them with salt and pepper.  
Add the vegetable stock and the cream, 
stir them in, bring to the boil, cover the 
pan and simmer for 25 minutes. 

Dice the bacon finely and fry it in hot oil 
in a non-stick pan until crisp. Meanwhile, 
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1 h 
1 hr

Feines Schwarzwurzel-Süppchen
► Für die Suppe:

1 kg Schwarzwurzeln

800 ml Gemüsefond

125 ml Weißwein

Salz  |  Pfeffer

200 ml Sahne

1 Spritzer Limettensaft

► Für die Chips:

200 g Schwarzwurzeln

Mehl  |  Salz

Pflanzenöl zum Frittieren

► Außerdem:

etwas Mehl |  etwas Essig

100 g geräucherter Lachs

etwas Petersilie zur Garnitur

4

4Fine Salsify Soup

Vorspeise // Appetizer

► For the soup:

1 kg black salsify roots

800 ml vegetable stock

125 ml white wine

Salt  |  Pepper

200 ml cream

1 dash of lime juice

► For the crisps:

200 g black salsify roots

Flour  |  Salt

Vegetable oil to deep-fry

► Also:

Some flour  |  Some vinegar

100 g smoked salmon

Some parsley to garnish ► „Schwarzwurzeln werden in Deutschland 
von Ende Oktober bis in den März geerntet. 
Im Gemüsefach des Kühlschrankes halten 
sie sich, in Frischhaltefolie oder ein Küchen-
tuch verpackt, bis zu 14 Tage. Schwarzwur-
zeln können Sie auch gut einfrieren: Dazu 
die Stangen putzen und waschen, dann 
blanchieren, dem Wasser etwas Ascorbin-
säure oder Zitronensaft zugeben.“ 

► “Salsify is harvested in Germany, for 
instance, between the end of October and 
March. It will keep up to 14 days in the 
vegetable compartment of the fridge, if 
wrapped in cling foil or a kitchen towel. 
Salsify also freezes well: wash and peel  
the roots, then blanch them, adding a  
little ascorbic acid or lemon juice to the  
hot water.” 

Die Schwarzwurzeln unter kaltem Wasser 
gründlich abbürsten, schälen und in Stücke 
schneiden. In einer Schüssel Wasser mit 
etwas Mehl und Essig vermischen und die 
Schwarzwurzelstücke sofort hineingeben, 
damit sie sich nicht braun färben.

Den Gemüsefond in einem größeren Topf 
erhitzen, den Weißwein dazu gießen. Die 
Schwarzwurzeln mit einem Schaumlöffel 
aus dem Wasser holen und dazugeben. 
Alles bei mittlerer Hitze, zugedeckt für ca. 
30 – 40 Min. leicht köcheln lassen. Danach 
die Suppe mit dem Pürierstab fein pürieren 
und anschließend zusätzlich durch ein Sieb 
passieren und wieder zurück in den Topf 
geben. Die Sahne und den Limettensaft un-
terrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und 
weitere 10 – 15 Min. köcheln lassen.

Für die Chips ebenso die Schwarzwurzeln 
unter kaltem Wasser gründlich abbür-
sten, schälen, in ca. 2 mm dicke Scheiben 
schneiden und leicht in Mehl wenden. Das 
Öl in einem Topf oder Fritteuse auf 180 °C 
erhitzen und die Schwarzwurzel-Scheiben 
darin portionsweise ca. 2 Min. knusprig 
frittieren. Herausnehmen und auf einem 
Küchenpapier etwas trocknen lassen und 
salzen.

Den Räucherlachs in feine Streifen schnei-
den. Die Petersilie waschen und abzupfen. 
Die Suppe nochmals abschmecken, in vor-
gewärmten Suppentassen anrichten und 
mit Lachs, Chips und Petersilie garnieren.

Brush the salsify roots thoroughly under 
cold water, peel them and cut them into 
pieces. In a bowl, mix water with some 
flour and vinegar, and put the salsify pieces 
into it straight away, to stop them from 
going brown.

Heat the vegetable stock in a large  
saucepan and add the white wine. Take  
the salsify pieces out of the water with a 
slotted spoon, and add them to the pan. 
Cover it, and simmer gently for about  
30 – 40 minutes. Then purée the soup 
with a hand blender and after that, put it 
through a sieve and pour it back into the 
pan. Stir in the cream and the lime juice, 
season with salt and pepper and simmer 
for another 10 – 15 minutes.

For the crisps, brush the salsify thoroughly 
under the cold tap and peel it. Cut into 
thin slices, about 2 mm thick, and coat 
them lightly with flour on both sides. Heat 
the oil to180 °C in a pan or deep fryer, 
fry the salsify slices in batches until crisp 
(about 2 minutes). Take them out, let them 
dry a little on kitchen paper, and sprinkle 
with salt.

Cut the smoked salmon into thin strips. 
Wash and de-stem the parsley. Adjust the 
seasoning of the soup again, pour it into 
pre-warmed bowls and garnish with sal-
mon, crisps and parsley.
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15 min. 
15 min

3 große Scheiben  
altbackener Hefezopf

1 Ei  |  30 cl Milch

Salz  |  Pfeffer

30 g Butter 

Käse nach Wahl (Schimmelkäse, 
Maroilles, Comté, Tomme…..)

2 Chicorée

Balsamessig  |  Honig

Schnittlauch als Garnitur

3 big slices old “Hefezopf”  
(brioche loaf)

1 egg  |  30 cl milk

Salt  |  Pepper

30 g butter 

Cheese to your taste  
(blue cheese, Maroilles,  

Comté, Tomme…..)

2 white endives

Balsamic vinegar

Honey

Chives to garnish

Arme Ritter 
mit Käse und Chicorée-Salat
Eingereicht von Fabienne Icher Hurtevent, Bruay sur l´Escaut:“Schnell gemacht und einfach köstlich!“

“Poor Knights”  
with Cheese and Endive Salad
Contributed by Fabienne Icher Hurtevent, Bruay sur l´Escaut: “Quickly made and really tasty!”

Vorspeise // Appetizer

2

2

Das Ei mit der Milch in einer Schüssel  
verrühren, salzen und pfeffern. Die  
Hefezopfscheiben halbieren und auf einen 
großen Teller legen. Das Milch-Ei-Gemisch 
darübergeben und kurz warten, bis sich  
der Hefezopf vollgesaugt hat.

Die Butter in einer Pfanne zergehen lassen, 
die getränkten Hefezopfscheiben darin 
beidseitig bräunen, herausnehmen und  
in eine große ofenfeste Form legen.  

Alle Scheiben mit Käse belegen und unter 
dem Ofengrill gratinieren.

Währenddessen den Chicorée waschen, 
trocknen und in sehr feine Streifen schnei-
den. Aus dem Balsamessig und dem Honig 
eine Vinaigrette anrühren und den Chicorée 
damit anmachen. Mit kleingeschnittenem 
Schnittlauch garnieren und zu den über-
backenen Hefezopfscheiben servieren.

Whisk the egg and milk in a bowl, season 
with salt and pepper. Halve the loaf slices 
and lay them on a large plate. Pour the 
milk and egg mixture over the slices, and 
wait until the they have absorbed it. 

Melt the butter in a frying pan, brown the 
slices on both sides, remove them from the 
pan and lay them in a big oven-proof dish. 

Top each slice with cheese and put them 
under the grill to gratinate.

Meanwhile, wash and dry the endives 
and cut them into very fine strips. Make a 
vinaigrette dressing by stirring the balsamic 
vinegar with the honey, and dress the en-
dives with it. Garnish with finely chopped 
chives and serve with the “Poor Knights”.
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20 min. 
20 min

Feldsalat mit  
Vinaigrette

40 g gehackte Haselnusskerne

200 g Feldsalat

1 Karotte (ca. 150 g)

1 rote Zwiebel

3 EL Rotweinessig

3 EL Gemüsebrühe

1 TL Honig

1 TL mittelscharfer Senf

Salz  |  Pfeffer

5 EL Rapsöl 

2

2
Rapunzel Salad  
with Vinaigrette

Vorspeise // Appetizer

40 g chopped hazelnuts

200 g rapunzel  
(lamb’s lettuce)

1 carrot (c. 150 g)

1 red onion

3 tbsp red wine vinegar

3 tbsp vegetable stock

1 tsp honey

1 tsp medium hot mustard

Salt  |  Pepper

5 tbsp rapeseed oil  

Die Haselnusskerne in einer Pfanne ohne 
Fett anrösten, auf einen Teller geben und 
abkühlen lassen. 

Den Feldsalat putzen, gründlich waschen 
und vorsichtig trocken schleudern. Die Ka-
rotte putzen und in feine Stifte schneiden. 

Für die Vinaigrette den Essig mit der Brühe, 
dem Honig, dem Senf, etwas Salz, Pfeffer 
und Öl gut verrühren. Die Zwiebel schälen, 
fein würfeln und untermischen. 

Den Feldsalat mit den Karottenstiften 
und dem Dressing vorsichtig mischen, auf 
Tellern anrichten und mit Nüssen bestreut 
servieren.

Roast the hazelnuts in a frying pan without 
fat, put them on a plate and leave them 
to cool. 

Pick over the rapunzel, wash it thoroughly 
and carefully spin it dry. Trim the carrot and 
cut it into fine sticks. 

For the vinaigrette: Combine the vinegar 
with the stock, honey, mustard, some 
salt, pepper and oil, and mix it well. Peel 
the onion, dice it finely and mix with the 
vinaigrette. 

Carefully mix the rapunzel with the carrot 
sticks and the dressing, arrange it on plates 
and serve sprinkled with the chopped nuts.

► „Feldsalat ist ein typischer 
Wintersalat. Sein hoher Vitamin- 
und Mineralstoffgehalt macht ihn 
zu einem wertvollen Lebensmittel. 
In Deutschland hat er seine Haupt-
saison von Oktober bis Dezember. 
Dann kann er an frostfreien Tagen 
auch im Freien geerntet werden. 
Supermarktware stammt meistens 
aus Treibhäusern.“ 

► “Rapunzel is a typical winter leaf 
salad. It‘s nutritionally valuable, 
thanks to its high vitamin and 
mineral content. In Germany its 
main season is from October to 
December. Then it can be picked 
outside on frost-free days. In the 
supermarket, it usually comes from 
greenhouses.” 
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40 min. 
40 min

2 Dosen weiße Bohnen  
(alternativ Linsen)

Karotten

Sellerie

Kartoffeln

Senf

Ajvar (scharf oder mild) 

Gemüsebrühe

Knoblauch

2 tins white beans  
(alternatively lentils)

Carrots 

Celery root (celeriac)

Potatoes

Mustard 

Ajvar (bell pepper relish),  
hot or mild

Vegetable stock

Garlic

Vegane Bohnensuppe
Eingereicht von Peter Hochstätter, Gustavsburg:  
„Wie bei den meisten Eintöpfen schmeckt die Suppe am nächsten Tag aufgewärmt noch besser!!!“

Vegan Bean Soup
Contributed by Peter Hochstätter, Gustavsburg:  
“As with most casseroles, this soup tastes even better warmed up the next day!!!“

Hauptspeise // main dish

Die Karotten, Kartoffeln und den Sellerie 
(Menge nach Belieben bzw. Größe des 
Topfes) schälen und in gleichgroße Stücke 
schneiden (wenn man es relativ fein 
schneidet, verkürzt dies die Kochzeit –  
je nach Geschmack).

Das Gemüse in einen Topf geben und mit 
der Gemüsebrühe bedecken. Knoblauch 
schälen und hacken, mit Senf und Ajvar 
ganz nach Geschmack würzen und alles 
zum Kochen bringen. 

Kurz vor Ende der Kochzeit, die Bohnen 
dazu geben und alles mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Man kann auch bei den Zutaten in alle Rich-
tungen variieren: Nimmt man frische Bohnen 
bzw. Linsen müssen diese vorher eingeweicht 
werden oder man ersetzt einen Teil davon 
durch Dinkel, der zusammen mit den Hülsen-
früchten eingeweicht werden kann.

Für die Fleischesser unter uns kann auch ein 
Stück Suppenfleisch mitgekocht werden.

Peel the carrots, potatoes and celery (as 
many vegetables as you want, or depen-
ding on the saucepan size), and cut them 
into equal-sized pieces (if you cut them up 
smaller it reduces the cooking time – it’s a 
question of what you prefer).

Place the vegetables in a saucepan, and 
add vegetable stock to cover them. Peel 
and chop the garlic, add it to the pan with 
mustard and ajvar according to taste, and 
bring to the boil. 

Shortly before the vegetables are done, add 
the beans to the pan, and season the soup 
with salt and pepper.

You can vary the ingredients in many different 
ways. If you use dried beans or lentils, they 
have to be softened by soaking beforehand – 
or you can substitute spelt grain for part  
of them, and put it to soak with the pulses.

For the non-vegetarians among us, a piece of 
stewing meat can be added before cooking.
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45 min. 
45 min

Sellerie-Rösti
Für die Röstis den Quark und die Eier schaumig 
rühren, die Zitronenschale und -saft dazuge-
ben, das Mineralwasser unterrühren und  
alles mit Salz, Curry und Muskat abschmecken. 
Den Käse reiben, mit der Röstimasse verrühren 
und das Mehl unterheben.

Den Sellerie schälen und fein reiben. Die 
Äpfel waschen, schälen, entkernen, vierteln 
und ebenfalls fein reiben. Den Schnittlauch 
waschen, trocknen und in Röllchen schneiden. 
Alles mit der Quarkmasse verrühren.

Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. 
Aus der Röstimasse mit angefeuchteten  
Händen gleichmäßig große Bratlinge formen, 
mit den gemahlenen Haselnüssen panieren  
und in das heiße Öl geben. Die Temperatur 
reduzieren und die Rösti bei mittlerer Hitze 
goldgelb braten. Vorsichtig wenden und  
auf der anderen Seite fertig braten.

Dazu schmeckt eine Tomatensauce oder  
ein Kräuterquark mit Salat.

150 g Magerquark

3 Eier

abgeriebene Schale und Saft 
von ½ Bio-Zitrone

125 ml Mineralwasser

2 TL Salz

2 TL Currypulver

½ TL geriebene Muskatnuss

75 g Hartkäse-Reste

150 g Mehl

400 g Knollensellerie

150 g Äpfel

½ Bund Schnittlauch

100 g gemahlene Haselnüsse

2 EL Pflanzenöl

12 Rösti

12 frittersCelery Fritters
Beat the quark and eggs until frothy, add  
the lemon zest and juice, stir in the mineral 
water, and season with salt, curry powder and 
nutmeg. Grate the cheese, mix it in, and fold  
in the flour.

Peel the celeriac and grate it finely. Wash the 
apples, peel and core them, and grate them 
finely too. Wash the chives, dry them and chop 
them into small rings. Combine everything with 
the quark mixture.

Heat the oil in a non-stick frying pan. Wet your 
hands and form the mixture into same-sized, 
flat fritters. Coat them with ground hazelnuts  
and put them in the hot oil. Reduce the  
temperature, and fry over a medium heat  
until golden-brown. Turn them carefully and 
brown the other side.

These taste good with a tomato sauce or quark 
with herbs, and salad.

Hauptspeise // main dish

150 g low-fat quark

3 eggs

Zest and juice  
of ½ an organic lemon

125 ml mineral water

2 tsp salt

2 tsp curry powder

½ tsp grated nutmeg

75 g leftover hard cheese

150 g flour 

400 g celery root (celeriac)

150 g apples

½ bunch chives

100 g ground hazelnuts

2 tbsp vegetable oil
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1 ¾ h, zzgl. 45 min. Backzeit 
1 ¾ hrs, plus 45 min baking time

1 kg frischer Grünkohl

250 g Zwiebeln

2-3 Knoblauchzehen

100 g Pancetta (oder Speck)

3 EL Schweineschmalz

350 ml Rinderfond

1 Dose Pizzatomaten (250 g EW)

Salz   |  Pfeffer  |  50 g Butter   

40 g Mehl  |  180 ml Milch

250 ml Schlagsahne

6 Stiele Thymian

abgeriebene Schale  
von 1 unbehandelten Zitrone

Muskatnuss, gemahlen

Butter für die Form

ca. 9 Lasagneblätter  
(ohne Kochen)

130 g geriebener Bergkäse

1 ½ Kugeln Mozzarella 

1 kg fresh curly kale

250 g onions

2-3 garlic cloves

100 g pancetta (or streaky bacon)

3 tbsp pork dripping

350 ml beef stock

Pizza tomatoes (250g tin)

Salt  |  Pepper  |  50 g butter  

40 g flour  |  180 ml milk

250 ml whipping cream 

6 sprigs thyme

Zest of 1 untreated lemon

Ground nutmeg

Butter for the baking dish

c. 9 lasagne sheets  
(oven-ready sort) 

130 g grated mountain cheese

1 ½ round mozzarella cheeses

Grünkohl-Lasagne
Die Grünkohlblätter von den Stielen streifen, gründlich waschen und abtropfen lassen. In 
einem großen Topf viel Wasser zum Kochen bringen und die Blätter darin portionsweise 
ca. 2-3 Min. blanchieren, mit der Schöpfkelle herausnehmen, abschrecken, abtropfen 
lassen und ausdrücken. 

Die Zwiebeln schälen und fein würfeln, den Knoblauch schälen und fein hacken. Pancetta 
in dünne Streifen schneiden. Das Schweineschmalz in einem großen Topf erhitzen. Die 
Zwiebeln mit dem Knoblauch und Pancetta darin unter Wenden andünsten. Den Grünkohl 
zugeben und mit dünsten. Dann den Rinderfond zugießen und 30 Min. zugedeckt kochen 
lassen. Die Pizzatomaten unterheben und weitere 15 Min. offen weiterkochen lassen, bis 
die Flüssigkeit fast verkocht ist. Alles mit Salz und Pfeffer gut würzen und etwas abkühlen 
lassen.

Inzwischen für die Béchamelsauce die Butter in einem Topf schmelzen, Mehl mit dem 
Schneebesen unterrühren und kurz anschwitzen lassen. Die Milch und die Sahne dazu 
gießen unter ständigem Rühren 15 Min. bei milder Hitze köcheln lassen. Die Thymian-
blätter abzupfen, hacken und mit der Zitronenschale unter die Sauce rühren. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskat kräftig würzen.

Eine Lasagneform mit Butter einfetten. Den Boden mit Lasagneblätter auslegen, die  
Hälfte des Grünkohls darauf verteilen, 1/3 der Béchamelsauce darüber gießen und mit 
1/3 des Käses bestreuen. Den Vorgang wiederholen. Eine dritte Lage Lasagneblätter 
darauf legen und die restliche Béchamelsauce darauf verteilen. Mozzarella in dünne 
Scheiben schneiden, darüberlegen und mit dem restlichen Käse bestreuen.

Die Lasagne im vorgeheizten Ofen bei 200 °C (Umluft 175 °C) auf der 2. Schiene  
von unten 40-45 Min. backen. Aus dem Ofen nehmen und 10 Min. ruhen lassen.

Curly Kale Lasagne
Strip the curly kale leaves from the stems, wash them thoroughly and let them drain.  
Bring a large quantity of water to the boil in a big saucepan and blanch batches of leaves 
in it for about 2-3 minutes each. Take them out with a ladle, plunge them briefly into cold 
water. Drain them, and squeeze out the remaining water. 

Peel the onions and cut them into small dice, peel the garlic cloves and chop them finely. 
Cut the pancetta into thin strips. Heat the pork dripping in a large saucepan. Sauté the 
onion, garlic and pancetta in it, turning them frequently. Add the kale leaves and continue 
to sauté. Then pour on the beef stock, cover, and simmer for 30 minutes. Stir in the pizza 
tomatoes, and cook uncovered for another 15 minutes, until almost all the liquid has  
evaporated. Remove from the heat, season well with salt and pepper and let it cool a little.

In the meantime, start the béchamel sauce.  Melt the butter in a saucepan, mix in the flour 
with a whisk, and cook briefly. Add the milk and the cream, and simmer over a low heat for 
15 minutes, stirring frequently. De-stem the thyme leaves, chop them and stir them into the 
sauce together with the grated lemon peel (zest). Season generously with salt, pepper and 
nutmeg.

Grease a lasagne dish with butter and line the base with lasagne sheets. Spread half of 
the kale over them, pour on 1/3 of the béchamel sauce and sprinkle with 1/3 of the grated 
cheese. Repeat all this with a second layer. Then lay a third layer of lasagne sheets over the 
top and finish off with the rest of the béchamel. Slice the mozzarella thinly, lay it on top 
and sprinkle with the remaining grated cheese.

Bake the lasagne in a preheated oven at 200 °C (hot air 175 °C) on the second-lowest 
shelf for 40-45 minutes. Remove from the oven and let it rest for 10 minutes.

Hauptspeise // main dish

6

6
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1 – 1,5 h 
1 – 1 ½ hrs

Schlabberkappes
Eingereicht von Ina Wawrzynek, Dortmund

Die Kartoffeln schälen und würfeln. Den Weiß-
kohl teilen, Strunk entfernen und in Streifen 
schneiden. Die Zwiebeln grob würfeln und  
die Mettwurst in Stückchen schneiden.

Zwiebeln mit Hackfleisch und Mettwürstchen 
in einem großen Topf anbraten und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Weißkohlstreifen  
dazugeben und mit Brühe bedecken. Topf 
schließen und so lange leise köcheln lassen, bis 
der Weißkohl weich wird. Dann die Kartoffel-
würfel hinzugeben und weitere ca. 20 Min.  
kochen lassen, bis der Kohl richtig weich ist. 
Zwischendurch immer mal wieder umrühren 
und ggf. noch etwas Brühe zufügen.  
Zum Schluss nochmals mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. 

500 g Kartoffeln

300 g Hackfleisch

3 kleine Zwiebeln

3 Mettwürstchen

1 Weißkohl

Gemüse- oder Fleischbrühe

Salz  |  Pfeffer

“Schlabberkappes” 
(“Mouthwatering Cabbage”) 

Contributed by Ina Wawrzynek, Dortmund

Peel and dice the potatoes. Halve the cabbage, 
remove the hard stalk area and cut the cab-
bage into strips. Chop the onions into large 
dice and cut the smoked sausages into pieces.

Sauté the onions, minced meat and sausage  
pieces in a large saucepan and season with 
salt and pepper. Put in the cabbage strips and 
add enough stock to cover them. Simmer  
gently in the closed pan until the cabbage is 
tender. Add the diced potatoes and cook for 
about another 20 minutes, stirring from time  
to time and adding more stock if necessary, 
until the cabbage is really soft. Then adjust  
the seasoning again with salt and pepper. 

Hauptspeise // main dish

500 g potatoes

300 g minced meat

3 small onions 

3 thin smoked sausages 
(“Mettwürstchen”)

1 white cabbage

Meat or vegetable stock

Salt  |  Pepper
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2 h 
2 hrs

4 Zweige Rosmarin

3 Knoblauchzehen

1,2 kg Schweinenackenbraten

Salz  |  Pfeffer

2 EL Olivenöl

200 ml Roséwein

400 g Zwiebeln

400 g säuerliche Äpfel  
(z. B. Boskoop)

1 TL Rohrzucker

ca. 2 Prisen Zimtpulver

Küchengarn

4 sprigs rosemary

3 garlic cloves

1.2 kg neck of pork for roasting

Salt  |  Pepper

2 tbsp olive oil

200 ml rosé wine

400 g onions

400 g cooking apples  
(e. g. Boskoop)

1 tsp cane sugar

c. 2 pinches powdered cinnamon

Cooking string 

Schweinebraten mit Rosmarin
Die Rosmarinzweige waschen und trocken schütteln. Den Knoblauch schälen und durch eine 
Knoblauchpresse drücken. Den Braten abwaschen, trocken tupfen, mit Salz, Pfeffer und  
Knoblauch einreiben und mit Küchengarn umwickeln, dabei die Rosmarinzweige feststecken.

Das Öl in einer Kasserolle erhitzen und den Braten darin von allen Seiten 10–15 Min.  
anbraten. Den Wein dazu gießen und den Braten zugedeckt für ca. 45 Min. bei kleiner  
Hitze schmoren lassen. Immer wieder nachschauen, ob die Flüssigkeit verdunstet ist,  
dann 100 ml Wasser dazu gießen. Das Fleisch zwischendurch einmal wenden.

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in Streifen schneiden. Die Äpfel schälen, halbieren,  
entkernen und in schmale Spalten schneiden. Beides in die Kasserolle zum Braten geben,  
mit Zucker und Zimtpulver bestreuen und weitere 45 Min. schmoren.

Den Braten herausheben, aufschneiden und auf einer Platte anrichten. Das Apfel- 
Zwiebelgemüse mit Zimtpulver, Salz und Pfeffer abschmecken und zum Braten reichen. 

Dazu passen bspw. Kartoffelklöße.

Braised Pork with Rosemary
Wash the sprigs of rosemary, shake them dry. Peel the garlic and put it through a garlic press. 
Wash the meat, pat it dry, rub it with salt, pepper and garlic, and tie it with string, tucking the 
rosemary sprigs into the string.

Heat the oil in a casserole pan and brown the meat on all sides for 10–15 minutes. Pour in 
the wine, cover the pan and braise over a small flame for about 45 minutes. Keep checking  
to see if all the liquid has evaporated, and if so add 100 ml water. Turn the meat from time  
to time.

Peel the onions, halve them and cut them into strips. Peel and core the apples, cut them into 
thin wedges. Add apples and onions to the casserole, sprinkle with sugar and cinnamon,  
and braise for another 45 minutes.

Remove the meat from the casserole, slice it and arrange the slices on a serving plate.  
Adjust the seasoning of the apple and onion sauce with cinnamon, salt and pepper, and 
serve it with the braised meat. 

Potato dumplings are a good accompaniment.

Hauptspeise // main dish

6–8

6–8
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2,5 h, zzgl. 12 h Marinierzeit 
2 ½ hrs, plus 12 hrs marinating time

Kaninchen mit Backpflaumen
Vom Wein einen halben Liter mit dem Essig mischen, das Bouquet garni und 1 EL Öl d 
azugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Karotte putzen, waschen, in Scheiben 
schneiden und ebenfalls dazugeben. Das Kaninchen waschen, in 8 gleichmäßige Stücke 
teilen, in die Marinade legen und etwa 12 Std. marinieren lassen, dabei öfters umwenden.

Die Backpflaumen in Wasser einweichen und ebenfalls 12 Std. ziehen lassen.

Nach der Marinierzeit die Kaninchenstücke mit einem Schaumlöffel herausnehmen und  
mit Küchenpapier trocken tupfen. Die Marinade durch ein Sieb in einen Topf schütten und 
ca. 30 Min. einkochen lassen. Die Backpflaumen in einem Sieb abtropfen lassen.

Das restliche Öl mit der Butter in einem großen Schmortopf erhitzen und die Kaninchen-
teile darin ringsherum goldbraun anbraten, danach herausnehmen. Das Mehl in den  
Topf geben und mit dem restlichen Wein und ¼ l der eingekochten Marinade ablöschen 
und gut verrühren. Die Backpflaumen und die Kaninchenteile dazugeben und bei geschlos-
senem Topf für ca. 1 ½ Std. bei milder Hitze garen.

Die Kaninchenteile mit dem Schaumlöffel aus dem Topf nehmen und auf einer Platte  
anrichten. Die Sauce mit dem Johannisbeergelee abschmecken, evtl. nachwürzen und  
über das Kaninchen gießen. Dazu schmeckt lecker frisches Brot.

Tipp: „Ein leckeres Rezept aus der Normandie! -  
Noch kräftiger schmeckt die Sauce mit angebratenen Speckwürfeln.“

1 l leichter Rotwein

½ l Weinessig

Bouquet garni (aus Lorbeer-
blatt, Thymian, Petersilie)

2 ½ EL Öl  |  1 kleine Karotte

1 Kaninchen, küchenfertig 
vorbereitet (ca. 1,5 kg)

500 g Backpflaumen,  
ohne Stein

1 ½ EL Butter

1 EL Mehl

1 TL Johannisbeergelee

Salz  |  Pfeffer

Rabbit with Prunes
Mix half a litre of the wine with the vinegar, add the bouquet garni and 1 tablespoon of 
oil, and season with salt and pepper. Add the trimmed, washed and sliced carrot. Wash 
the rabbit, divide it up into 8 equal parts, place it in the marinade and let it marinate for 
about 12 hours, turning it from time to time.

Put the prunes in water and leave them to soften, also for 12 hours.

After marinating, remove the rabbit pieces with a slotted spoon and pat them dry with 
kitchen paper. Pour the marinade through a sieve into a saucepan, and let it reduce for 
about 30 minutes. Drain the prunes in a colander.

Heat the rest of the oil with the butter in a large casserole pan and sauté the rabbit  
pieces till golden-brown  on all sides, then remove them. Put the flour in the casserole 
pan, then deglaze with the rest of the wine and ¼ litre of the reduced marinade and  
stir well. Add the prunes and the rabbit pieces to the pan, cover it and simmer for about  
1 ½ hours over a low flame.

Remove the rabbit pieces from the casserole pan with a slotted spoon and arrange them 
on a serving dish. Add the redcurrant jelly to the sauce, adjust the seasoning if necessary 
and pour the sauce over the rabbit. Tasty fresh bread is a good accompaniment.

Tip: “A delicious recipe from Normandy! –  
If diced, sautéd bacon is added to the sauce, it has an even stronger flavour.”

Hauptspeise // main dish

1 litre light red wine 

½ litre wine vinegar 

Bouquet garni (with bayleaf, 
thyme and parsley)

2 ½ tbsp oil

1 small carrot

1 rabbit, oven-ready (c. 1.5 kg)

500 g prunes, without stones

1 ½ tbsp butter

1 tbsp flour

1 tsp redcurrant jelly

Salt  |  Pepper

4

4
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40 min 
40 min

► Für die Bratäpfel:

8 kleinere säuerliche Äpfel  
(z. B. Boskoop)

1 gehäufter EL Korinthen

1/8 l Apfelwein oder –saft

2 TL Zitronensaft

3 TL Butter

40 g geschälte Mandeln

¼ TL Zimtpulver  |  1 EL Honig

½ TL abgeriebene Zitronenschale

Fett für die Form

► Für die Vanillesauce:

½ l Milch  |  1 Vanilleschote

2 Eier  |  50 g Zucker

1 gehäufter TL Speisestärke

► For the baked apples:

8 fairly small cooking apples  
(e. g. Boskoop)

1 heaped tbsp currants

1/8 litre apple cider or apple juice

2 tsp lemon juice  |  3 tsp butter

40 g peeled almonds

¼ tsp cinnamon powder

1 tbsp honey  |  ½ tsp lemon zest

Fat to grease the dish

► For the vanilla sauce:

½ litre milk  |  1 vanilla pod

2 eggs  |  50 g sugar

1 heaped tsp cornflour

Bratäpfel mit Vanillesauce

Baked Apples with Vanilla Sauce

Dessert

8

8

Den Backofen auf 175 °C vorheizen.  
Die Korinthen im Apfelwein bzw. –saft 
einweichen.

Die Äpfel waschen und trocken reiben,  
das Kerngehäuse herausschneiden und 
innen mit Zitronensaft beträufeln.

Eine feuerfeste Form mit etwas Butter 
einfetten. Die Korinthen abtropfen lassen, 
dabei den Apfelwein auffangen und in  
die Form gießen. 

Die Korinthen, die Mandeln, die Butter  
und den Honig im Zerkleinerer kurz  
pürieren und mit Zimt und Zitronen- 
schale abschmecken. Die Äpfel damit  

füllen, in die Form setzen und für ca.  
15–20 Min. im Backofen garen.

Derweil für die Vanillesauce die kalte Milch 
in einen Topf gießen. Die Vanilleschote 
längs aufschlitzen, das Mark heraus kratzen 
und zusammen mit dem Zucker und der 
Speisestärke in die kalte Milch einrühren. 
Die Eier einzeln dazu geben und mit dem 
Schneebesen gut unter das Milchgemisch 
unterrühren. Unter ständigem Rühren alles 
erhitzen und einmal aufkochen lassen. 
Dann den Topf sofort vom Herd nehmen. 
Diese Vanillesoße kann man warm oder 
kalt zu den Bratäpfeln servieren.

Preheat the oven to 175 °C. Put the  
currants in the cider or apple juice to  
soften them.

Wash the apples and wipe them dry,  
remove the cores and sprinkle the inner 
surface with lemon juice.

Grease an ovenproof dish with some butter. 
Drain the currants, keep the cider and pour 
it into the dish. 

Purée the currants, almonds, butter and  
honey together in a kitchen mixer and 
flavour them with the cinnamon and lemon 
zest. Fill the apples with this mixture, put 
them in the dish, and bake in the oven  
for about 15–20 minutes. 

Meanwhile, to make the vanilla sauce: 
pour the cold milk into a saucepan. Slit 
the vanilla pod lengthways, scrape out the 
pulp and stir it into the cold milk, together 
with the sugar and the cornflour. Add the 
eggs one after the other and whisk them 
well into the milk. Heat the milk mixture, 
stirring all the time. Let it come to the boil 
once, then immediately remove the pan 
from the heat. This vanilla sauce can be 
served either hot or cold with the baked 
apples.
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45 min., zzgl. 3 h Gefrierzeit 
45 min, plus 3 hrs freezing time

Lebkuchenparfait mit Pflaumensoße
6 Eigelbe  |  200 g Zucker

1 Vanilleschote  |  ¼ l Milch

1–2 TL Lebkuchengewürz

350 g Sahne

60 g Lebkuchen

1 Glas Pflaumen (720 ml)

3 EL Rotwein

1 TL Speisestärke

2–3 Gewürznelken

Zur Dekoration: Anissterne, 
Puderzucker, Kakaopulver,  
nach Wunsch

Lebkuchen Parfait with Plum Sauce

Dessert 

6 egg yolks  |  200 g sugar

1 vanilla pod

¼ litre milk

1–2 tsp Lebkuchen spice

350 g cream

60 g Lebkuchen  
(spicy Christmas biscuits)

1 jar plums (720 ml)

3 tbsp red wine

1 tsp cornflour

2–3 cloves

To garnish: Star anise, 
icing sugar, cocoa powder, 
according to taste

6

6

Die Eigelbe mit dem Zucker zuerst vorsich-
tig mit dem Schneebesen vermischen und 
dann cremig rühren. 

Die Milch in einen Topf geben. Die Va-
nilleschote der Länge nach aufschneiden, 
das Mark herauskratzen und zu der Milch 
geben. Das Lebkuchengewürz zufügen 
und die Milch aufkochen. Dann die noch 
heiße Milch löffelweise langsam zu der 
Eier-Zucker-Mischung geben, dabei ständig 
rühren. Anschließend die Creme in einen 
Topf gießen und unter ständigem Rühren 
erhitzen – ohne dass die Creme aufkocht - 
bis sie dicklich ist. Die Creme in eine  
Schüssel umfüllen und erkalten lassen, 
dabei des Öfteren umrühren. 

Die Lebkuchen grob zerbröseln und die 
Sahne steif schlagen, beides unter die 

Creme heben. Alles in kleine Förmchen 
füllen und für ca. 3 Std. im Tiefkühlfach 
gefrieren lassen. 

Kurz vor Ende der Gefrierzeit die Pflaumen 
abtropfen lassen, dabei den Saft auffangen 
und in einem Topf erhitzen. Den Rotwein 
mit der Speisestärke glatt rühren, zum 
Pflaumensaft gießen und aufkochen lassen. 
Die Pflaumen und Nelken zufügen und 
unterrühren. 

Ein Parfait jeweils auf einen Desserteller 
stürzen und mit der Pflaumensoße um-
gießen. Nach Belieben mit Anissternen, 
Puderzucker oder Kakaopulver verzieren.

Mix the sugar carefully with the egg yolks, 
and then beat them with a whisk until 
creamy. 

Put the milk in a saucepan. Cut the vanilla 
pod lengthways, scrape out the pulp and 
add it to the milk. Add the “Lebkuchen” 
spices, and bring the milk to the boil. Then, 
while the milk is still hot, add it spoonful 
by spoonful to the egg and sugar mixture, 
stirring all the time. Then pour this mixture 
into a saucepan and heat it, still stirring 
all the time – but don’t let it boil – until it 
thickens. Pour the mixture into a bowl and 
leave it to cool, stirring frequently. 

Crumble the Lebkuchen biscuits coarsely, 
and whip the cream until stiff. Fold both 

of these into the cooled mixture. Fill 
everything into small individual moulds  
and place them in your freezer, or the 
freezing compartment of your fridge,  
for about 3 hours. 

Shortly before the end of the freezing time, 
drain the plums. Keep the juice and heat it 
in a saucepan. Mix the cornflour smoothly 
with the red wine, add it to the plum juice 
and bring it to the boil. Add the plums and 
the cloves, and stir. 

Turn out one parfait onto each dessert 
plate and surround it with plum sauce. 
Decorate as wished with star anise, icing 
sugar or cocoa powder.
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20 min. 
20 min

300 g Birnen

1–2 EL Honig

1 EL Haselnussöl

50 g süßer Kirschsaft

etwas Vanillemark

gemahlener Zimt

gemahlene Nelke

gemahlener Sternanis

gemahlener Ingwer

etwas Geliermittel

300 g pears

1–2 tbsp honey

1 tbsp hazelnut oil

50 g sweet cherry juice 

Some fresh vanilla (pulp) 

Ground cinnamon

Ground cloves

Ground star anise

Ground ginger

Some gelling agent 

Gewürzbirnen
Die Birnen waschen bzw. die Schale 
entfernen, falls diese zu fest ist, dann 
die Birnen vierteln, Kerngehäuse  
herausschneiden und die Birnen in  
Spalten schneiden.

Den Honig mit dem Öl in der Pfanne 
leicht anbräunen, dann das Vanillemark  
und die Gewürze einrühren, die Birnen-
spalten hinzugeben, mit dem Kirschsaft 
ablöschen und die Birnen weich dün-
sten. Anschließend die Birnen heraus-
nehmen und die Flüssigkeit nochmals 
mit den Gewürzen abschmecken und 
mit dem Geliermittel leicht binden.  
Die Birnen auf Tellern portionsweise 
anrichten und die Flüssigkeit darüber 
gießen.

Dazu schmeckt am besten ein Vanille-
quark oder cremig gerührter Natur-
joghurt.

Spiced Pears
Wash the pears, peel them if the skin is 
too hard, then cut them into quarters,  
remove the cores, and cut them into 
wedges.

Put the honey with the oil in a in a pan 
and brown it slightly, then stir in the 
vanilla pulp and the spices, add the pear 
wedges, deglaze with the cherry juice  
and cook until the pears are soft. Then 
remove the pears from the pan, adjust  
the seasoning of the liquid with spices, 
and thicken it slightly with the gelling 
agent. Arrange portions of pears on  
dishes, and pour the sauce over them.

This tastes best with vanilla quark or  
creamy natural yoghurt

Dessert

2

2
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30 min., zzgl. 40 min. Backzeit 
30 min, plus 40 min baking time

Orangenkuchen
Die Orangen gründlich waschen und mit 
einem Zester einige Streifen aus der Schale 
schaben, die später zur Dekoration verwen-
det werden. Die Orangen auspressen und 
den Saft anderweitig verwenden.

Die leeren Orangenschalen grob zer- 
kleinern und mit dem Zucker pürieren.

Das Mehl mit dem Backpulver mischen, 
die Eier, das Salz und den Ricotta kurz 
unterrühren, dann das Orangen-Zucker-
Gemisch dazugeben und zu einem glatten 
Teig verrühren.

Eine Kastenform fetten, mit Mehl ausstäu-
ben und den Teig einfüllen. Bei 180 °C im 
vorgeheizten Ofen für ca. 40 Min. backen.

Nach dem Abkühlen mit Puderzucker be-
stäuben und mit Orangenschalen-Streifen 
dekorieren.

2 unbehandelte Orangen

200 g Rohrzucker

200 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

3 Eier  

1 Prise Salz

200 g Ricotta

Fett und Mehl für die Form

Puderzucker

Orange Cake
Wash the oranges thoroughly, and with a 
zester scrape some shreds of peel from the 
orange skins, to use later as decoration. 
Squeeze the oranges – the juice can be 
used for another recipe.

Take the empty orange skins, chop them 
roughly and purée them together with  
the sugar.

Mix the flour with the baking powder, 
briefly mix in the eggs, salt and ricotta, 
then add the orange and sugar and beat 
everything to a smooth dough.

Grease a rectangular cake tin, dust it with 
flour and spoon in the dough. Bake it in  
a preheated oven at 180 °C for about  
40 minutes.

When the cake has cooled, dust it with 
icing sugar and decorate with the orange 
zest.

2 untreated oranges 

200 g cane sugar

200 g flour

1 packet baking powder

3 eggs

1 pinch salt

200 g ricotta

Fat and flour for the tin

Icing sugar

Kuchen // Cake 111
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Kuchen // Cake 30 min., zzgl. ca. 30 min Backzeit 
30 min, plus c. 30 min baking time

► Für den Teig:

4 Eier  |  1 Glas Milch

1 Glas Öl

3 ½ Gläser Mehl

2 ½ Gläser Zucker

4 EL Speisestärke

1 Päckchen Backpulver

► Für die Dekoration:

400 g Zartbitterschokolade  
(oder Schokoladenreste  

von Nikolaus/Ostern)

4 EL Zucker   |  etwas Milch

400 g Kokosraspeln

► For the dough:

4 eggs  |  1 glass milk

1 glass oil

3 ½ glasses flour

2 ½ glasses sugar

4 tbsp cornflour

1 packet baking powder

► For the decoration:

400 g dark chocolate  
(or leftovers from  
Christmas/Easter)

4 tbsp sugar  |  Some milk

400 g grated coconut

Türkische Kekse
Eingereicht von Haike Eschermann, Wörth
„Wenn man die Kekse am Vortag macht, sind sie besser durchgezogen.“

Alle Zutaten für den Teig in einer Schüssel mit dem elektrischen Handrührgerät gut  
verrühren. 

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen, den Teig 
gleichmäßig darauf verteilen und glatt streichen. Für ca. 20–30 Min. backen und auf dem 
Blech auskühlen lassen. Dann den Teig mit einem Messer in gleichgroße Stücke schneiden 
- je nach Belieben, am besten in ca. 5 x 6 cm große Stücke.

Die Milch in einem Topf erwärmen. Die Schokolade zerkleinern, mit dem Zucker  
vermischen und ebenfalls in einem Topf erhitzen. Die geschnittenen Teigstücke mittels 
einer Kuchengabel kurz in der Milch und dann in die Schokolade tauchen, danach  
in Kokosraspeln allseitig wenden.

Turkish Biscuits
Contributed by Haike Eschermann, Wörth
“The biscuits are even better if you make them the day before.”

Mix all the dough ingredients thoroughly in a bowl with an electric hand mixer. 

Preheat the oven to 180 °C. Line a baking tray with baking paper, spread the dough 
evenly on it, and smooth the top. Bake it for about 20–30 minutes and let it cool on  
the tray. When it is cool, cut it into equal-sized pieces – any size you like, but c. 5 x 6 cm 
is a good size.

Warm the milk in a saucepan. Chop the chocolate into small pieces, mix it with the sugar 
and heat it in another saucepan. Using a cake fork, first dip the cut biscuits quickly into 
the milk and then into the chocolate, then coat them in grated coconut on all sides.
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Kuchen // Cake30 min., zzgl. 1 Nacht Ruhezeit 
30 min, plus 1 night resting time

Bethmännchen
Eingereicht von Alexandra Parsons, Frankfurt:  
„Diese typische Frankfurter Backspezialität blickt auf eine lange Tradition zurück. Erfunden hat es 
Jacques Gautenier, der von Paris nach Frankfurt gekommen war, um die Bankiersfamilie von Beth-
mann zu bekochen. Namensgeber der Bethmännchen war der Frankfurter Stadtrat Simon Moritz 
von Bethmann. Die Anzahl der Mandeln steht für seine Söhne Moritz, Karl, Alexander und Heinrich. 
Nachdem Heinrich 1845 verstarb, wurde die 4. Mandel weggelassen.“

Die Marzipan-Rohmasse mit 15 g Zucker und etwas Rosenwasser gut durchkneten. 
Daraus ca. 2 cm dicke Kugeln formen. Dann die Bethmännchen leicht mit Rosenwasser 
bestreichen und drei halben Mandeln mit der Spitze nach oben andrücken. Über Nacht 
trocknen lassen. 

Am nächsten Tag den restlichen Zucker mit dem Eiweiß mischen und die Bethmännchen 
damit bepinseln. Auf ein Backblech setzen und im vorgeheizten Ofen bei 100 °C leicht 
anbacken, bis die Kugeln hellbraun sind.

250 g Marzipan-Rohmasse

1 Eiweiß

20 g feinen Zucker

50 g abgezogene, halbierte 

Mandeln

Rosenwasser

Bethmännchen (Almond Cakes)
Contributed by Alexandra Parsons, Frankfurt: “This typical speciality from Frankfurt has a long  
tradition. It was created by Jacques Gautenier, who came from Paris to Frankfurt to cook for the  
banking family von Bethmann. The “Bethmännchen” were named after Frankfurt City Councillor 
Simon Moritz von Bethmann. The number of almonds stood for his sons Moritz, Karl, Alexander  
and Heinrich. After Heinrich died in 1845, the fourth almond was no longer used.” 

Knead the marzipan paste together well with 15 g sugar and some rose water. Form 
it into balls of about 2 cm. Then paint each Bethmännchen lightly with rose water and 
press into it three half almonds, with the tips facing upwards. Let them dry overnight. 

Next day, mix the rest of the sugar with the egg white and paint the Bethmännchen 
with it. Put them on a baking tray and bake them slowly at 100 °C in a preheated oven, 
until the balls are pale brown.

250 g marzipan paste

1 egg white

20 g castor sugar

50 g almonds, peeled and 

halved

Rose water

ca. 24 Stück

makes about 24

113

W
in

te
r



Snack 50 min. 
50 min

► Für den Dip:

1 sehr reife Mango

1 EL Zitronensaft

1 EL Weißweinessig

½ Zwiebel, gewürfelt

1 gestrichener TL Salz

2–3 Msp. Cayennepfeffer

► Für die Bratlinge:

750 g Blumenkohl

1 EL Zitronensaft

1 gehäufter EL Sojamehl

1 gehäufter EL Speisestärke

3 EL Semmelbrösel

1 Prise Zucker  |  Salz 

2 EL Hefeflocken  |  4–5 EL Milch

Geriebene Muskatnuss

Schwarzer Pfeffer

Öl zum Braten

► For the dip:

1 very ripe mango

1 tbsp lemon juice

1 tbsp white wine vinegar

½ onion, diced

1 level tsp salt

2–3 large pinches cayenne pepper

► For the fritters:

750 g cauliflower

1 tbsp lemon juice

1 heaped tbsp soya flour

1 heaped tbsp cornflour

3 tbsp breading crumbs

1 pinch sugar  |  Salt

2 tbsp oat flakes

4–5 tbsp milk  |  Grated nutmeg

Black pepper  |  Oil to fry

Blumenkohlbratling mit Mango-Dip

Cauliflower Fritters with Mango Dip
For the dip: Peel the mango, cut the flesh from the stone, chop it roughly and purée it together 
with the lemon juice, the vinegar and the onion cubes. Season it generously with salt and 
cayenne pepper.

For the fritters: Wash and trim the cauliflower, and chop it up small until a coarse-grained mass 
is obtained – it must not be mushy. Put it in a bowl and sprinkle with lemon juice. Then add 
the soya flour, the cornflour, the breadcrumbs, the sugar, the salt, the oat flakes and the milk. 
Stir them in until a homogeneous mixture is obtained. Season with nutmeg, pepper and salt, 
and form the mixture into about 12 fritters.

Heat the oil in a frying pan and fry the fritters for c. 2–3 minutes on each side at a medium 
heat, until they are golden-brown. When cooked, the fritters can be kept warm in the oven at 
100 °C.

Serve the cauliflower fritters together with the mango dip.

Für den Dip die Mango schälen, das Fruchtfleisch vom Kern schneiden, grob zerkleinern 
und zusammen mit dem Zitronensaft, dem Essig und den Zwiebelwürfeln pürieren. Den 
Dip mit Salz und Cayennepfeffer kräftig abschmecken.

Für die Bratlinge den Blumenkohl waschen, putzen und zerkleinern, bis eine grobkörnige 
Masse entsteht – sie darf nicht musig werden. Alles in eine Schüssel geben und mit dem 
Zitronensaft beträufeln. Das Sojamehl, die Speisestärke, die Semmelbrösel, den Zucker, das 
Salz, die Hefeflocken und die Milch unterrühren, so dass eine gleichmäßige Masse ent-
steht. Mit Muskatnuss, Pfeffer und Salz würzig abschmecken und ca. 12 flache Bratlinge 
daraus formen.

Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Bratlinge portionsweise bei mittlerer Hitze ca. 2–3 
Min. pro Seite goldbraun anbraten. Die fertigen Bratlinge können im Backofen bei 100 °C 
gut warm gehalten werden.

Die Blumenkohlbratlinge zusammen mit dem Mango-Dip servieren.
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Snackca. 20 min. 
c. 20 min

Brotchips – in 2 Varianten
„Eine leckere Verwertung von altem Brot; egal ob Weiß-, Grau- oder Vollkornbrot.“

Das Brot in sehr dünne Scheiben schneiden, am besten mit der Brotschneidemaschine, 
ca. 2 mm dick. Den Backofen vorheizen auf 180 °C (Umluft 160 °C).

Variante 1: Die Gewürze in einem Mörser zerstoßen, die Chilischoten klein hacken. 
Alles mit dem Olivenöl vermischen und auf die Brotscheiben streichen.

Variante 2: Die Zitrone auspressen und die Schale abreiben. Beides mit der flüssigen 
Butter und den Thymianblättchen vermischen und die Brotscheiben damit bestreichen.

Die Brotscheiben gleichmäßig auf dem Backblech verteilen und ca. 10 Min. im Backofen 
knusprig rösten. Danach mit Meersalz bestreuen.

Die Brotchips schmecken warm oder kalt. In einer verschlossenen Dose lassen sie sich 
mehrere Wochen aufbewahren.

100 g altbackenes Brot

Meersalz

► Variante 1:

50 ml Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel

1 TL schwarze Pfefferkörner

1 TL Koriandersamen

1 TL Fenchelsamen

1 TL getrocknete Chilischote

► Variante 2:

2–3 EL flüssige Butter

1 EL Thymianblättchen

1 Bio-Zitrone (1 EL Saft,  
2 TL Abrieb)

Bread Crisps – Two Variations
“A tasty way of using up stale bread – white, brown or wholemeal.” 

Cut the bread into very thin slices, about 2 mm thick – this is easiest using a bread 
slicing machine. Preheat the oven to 180 °C (hot air 160 °C).

Version 1: Pound the spices in a mortar, chop the chilli finely. Mix everything with the 
olive oil and spread this mixture on the bread slices.

Version 2: Squeeze the lemon and grate the rind. Mix both with the liquid butter and 
the flakes of thyme, and spread on the bread slices.

Arrange the bread slices evenly on a baking tray and roast them for about 10 minutes 
in the oven until they are crisp. Then sprinkle them with sea salt.

These bread crisps taste good hot or cold. You can keep them for several weeks in an 
airtight tin.

100 g stale bread 

Sea salt

► Version 1:

50 ml olive oil

1 tsp cumin

1 tsp black peppercorns

1 tsp coriander seeds 

1 tsp fennel seeds

1 tsp dried chilli 

► Version 2:

2–3 tbsp liquid butter

1 tbsp thyme leaf flakes

1 organic lemon  (1 tbsp juice, 
2 tsp zest)
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makes 16

16 Stück

Snack ca. 1 ¼ h 
c. 1 ¼ hrs

1 Stange Lauch

100 g Speckwürfel

2 Zweige Rosmarin

200 g Magerquark

5 EL Öl

250 g Mehl

3 gestr. TL Backpulver

150 g Hüttenkäse

Salz  |  Pfeffer

Mehl

1 leek

100 g diced bacon

2 sprigs rosemary

200 g low-fat quark

5 tbsp oil

250 g flour

3 level tsp baking powder

150 g cottage cheese

Salt  |  Pepper

Flour

Gefüllte Taschen

Bacon and Leek Mini Pasties

Den Lauch waschen, putzen, die Stange 
dritteln und in dünne Streifen schneiden. 
Die Speckwürfel in einer beschichteten 
Pfanne bei geringer Hitze auslassen, den 
Lauch dazugeben und ca. 5 Min. mit anbra-
ten; danach alles abkühlen lassen.

Den Rosmarin waschen, trocknen, die Na-
deln abzupfen und feinhacken. Den Quark 
mit dem Öl in einer Schüssel verrühren, 
das Mehl und das Backpulver vermischen 
und zusammen mit dem Rosmarin und 
dem Salz unter den Quark kneten. Den Teig 
abdecken und ruhen lassen.

Derweil die abgekühlte Speck-Lauch-Mi-
schung mit dem Hüttenkäse verrühren und 
kräftig mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Den Teig auf einer bemehlten Arbeits- 
fläche ca. ½ cm dick ausrollen und in ca. 
16 Quadrate aufteilen. Die Speck-Lauch-
Mischung gleichmäßig auf alle Quadrate 
verteilt (jeweils ca. 1 EL) in die Mitte setzen 
und die Quadrate zu Dreiecken zusammen-
klappen. Die Ränder mit Hilfe einer Gabel 
fest andrücken.

Die Taschen auf ein mit Backpapier ausge-
legtes Backblech legen und im Backofen 
(Mitte) bei Umluft 180 °C, ohne Vorheizen, 
für 20-30 Min. backen. Am besten schme-
cken sie ofenfrisch.

Wash and trim the leek, cut it into three 
pieces, and then into thin strips. In a non-
stick pan, sauté the diced bacon without 
any extra fat, add the leek and braise it for 
about 5 minutes; leave everything to cool.

Wash the rosemary, dry it, de-stem it and 
chop the leaves finely. Stir the oil with the 
quark in a bowl. Mix the flour with the 
baking powder, and knead it into the quark 
together with the salt and the rosemary. 
Cover the dough and leave it to rest.

Meanwhile, combine the cooled bacon and 
leek mixture with the cottage cheese and 
season generously with salt and pepper.

On a floured work surface, roll out the 
dough to a thickness of c. ½ cm and divide 
it into about 16 squares. Divide the bacon 
and leek mixture equally between the 
squares (about 1 tablespoon each), placing 
it in the middle, and fold the squares over 
to make triangles. Press the edges down 
firmly with a fork.

Do not pre-heat the oven. Lay the triangles 
on a baking tray lined with baking paper, 
and bake for 20-30 minutes at 180 °C in 
the centre of the oven. The pasties taste 
best fresh from the oven.
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Snackca. 20 min. 
c. 20 min

Hummus
Die Knoblauchzehe schälen und in feine 
Scheiben schneiden.

Die Kichererbsen mit Lake in ein größeres 
Gefäß umfüllen. Die Knoblauchscheiben, 
den Essig, die Sesamsamen und das –öl 
dazugeben. Das Olivenöl unterrühren und 
alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Das Ganze mit dem Stabmixer pürieren 
und nochmals abschmecken.

1 kleine Knoblauchzehe

½ Glas gekochte Kichererbsen 

in Lake (250 g)

1 EL Rotweinessig

1 EL Sesamsamen

1 TL geröstetes Sesamöl

2 EL Olivenöl

Salz  |  Pfeffer

► Zum Anrichten: 
etwas Olivenöl  
und Sesamsamen

Hummus
Peel the garlic clove and slice it finely.

Transfer the chick peas and their liquid to 
a larger container. Add the garlic slices, the 
vinegar, the sesame seeds and sesame oil. 
Stir in the olive oil and season with salt and 
pepper. Purée everything with a hand blender, 
and adjust the seasoning.

1 small garlic clove

½ glass cooked chick peas, 

with liquid (250 g)

1 tbsp red wine vinegar

1 tbsp sesame seeds

1 tsp toasted sesame oil

2 tbsp olive oil

Salt  |  Pepper

► To serve:  
Olive oil and sesame seeds

Den Hummus in einen tiefen Teller oder eine 
Schale umfüllen, je nach Geschmack mit 
Olivenöl beträufeln und mit Sesamsamen 
bestreuen.

Dazu passen sehr gut geröstete Brotstreifen, 
die in den Hummus gedippt werden.

Spoon the hummus into a deep dish or 
bowl, drizzle with olive oil and sprinkle 
with sesame seeds according to taste.

Tastes very good with well-toasted bread 
fingers, which are dipped into the hum-
mus.
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30 min. 
30 min

1 Bio-Orange  |  1 Bio-Limette

750 ml trockener Cidre

250 ml Cranberry-Saft

1 Zimtstange  |  2 Nelken

1 säuerlicher Apfel  
(z. B. Boskoop)

80 ml Calvados

4 EL Honig

1 organic orange

1 organic lime

750 ml dry cider

250 ml cranberry juice

1 cinnamon stick  |  2 cloves

1 sour apple (e.g. Boskoop)

80 ml calvados

4 tbsp honey

Cidre-Punsch

Cider Punch

4

4

Getränk // Drink

Die Orange und die Limette heiß abwa-
schen, trocknen und in dünne Scheiben 
schneiden. 

Den Cidre mit 100 ml Wasser, dem Cran-
berry-Saft, der Zimtstange und den Nelken 
in einem Topf aufkochen und bei schwacher 
Hitze für 20 Min. offen ziehen lassen.  
Den Apfel waschen, in Scheiben schneiden 
und zusammen mit den Orangen- und 
Limettenscheiben nach 10 Min. in den  
Topf dazugeben. 

Vor dem Servieren den Punsch nochmals 
kurz aufkochen, den Calvados zugeben 
und nach Belieben mit Honig abschme-
cken.

Den Punsch durch einen Sieb in eine 
hitzebeständige Karaffe umfüllen. Einige 
Fruchtscheiben können nach Belieben zur 
Dekoration in die Karaffe gegeben werden.

Wash the orange and the lime in hot water, 
dry them and cut them into thin slices. 

Bring the cider to the boil in a saucepan 
with 100 ml water, the cranberry juice, 
the cinnamon stick and the cloves, and let 
them simmer very gently over a low heat, 
uncovered, for 20 minutes. Wash and slice 
the apple, and after 10 minutes add it to 
the pan, together with the orange and lime 
slices. 

Before serving, briefly bring the punch 
to the boil again, add the calvados and 
sweeten with honey according to taste.

Pour the punch through a sieve or colander 
into a heatproof carafe. You can add some 
fruit slices as decoration.
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ca. 30 min. 
c. 30 min

Glühwein
Von der Zitrone und der Orange jeweils 
die Schalen abreiben und die Früchte 
auspressen. Schale und Saft zusammen mit 
allen anderen Zutaten in einem Topf gut 
miteinander vermischen, langsam erhitzen 
– nicht kochen! – und etwa 15 Min. auf 
kleiner Temperatur ziehen lassen. Danach 
durch einen Sieb direkt in die Tassen geben 
und heiß servieren.

1 l Rotwein

100 ml ungesüßter  
Johannisbeersaft

80 g Zucker

1 unbehandelte Zitrone

1 unbehandelte Orange

2 Zimtstangen

5 Nelken

Spiced Hot Wine 
(“Glühwein”)
Grate the peel of the orange and the 
lemon, and squeeze the fruits. Put the peel 
and juice in a saucepan with all the other 
ingredients, mix well and heat slowly for 
about 15 minutes on a very low flame – 
do not let it boil!  Then strain it directly 
through a sieve into the cups, and serve.

1 litre red wine

100 ml unsweetened  
redcurrant juice 

80 g sugar

1 untreated lemon

1 untreated orange

2 cinnamon sticks

5 cloves

4

4

► „Der richtige Wein für einen guten 
Glühwein ist entscheidend: Es sollte ein 
trockener bis halbtrockener, fruchtbetonter, 
aber auch kräftiger Wein sein, weil er sich 
geschmacklich im Zusammenspiel mit den 
intensiven Gewürzen behaupten muss. 
Liebliche, süße Weine eignen sich weniger. 
Für Rotwein gilt außerdem, dass er wenige 
Gerbstoffe (Tannine) enthalten und nicht im 
Eichenfass gelagert sein sollte (Barrique), da 
sich durch beides der Geschmack des Glüh-
weins nachteilig verändert. Auch ein hoher 
Säuregehalt kann bei rotem Glühwein als 
störend empfunden werden. Als Basis für 
roten Glühwein eignen sich z. B. folgende 
Weine: Dornfelder, Spätburgunder, Trollin-
ger, Regent, Lemberger, Merlot, Zweigelt.“ 

► “The decisive thing for a good Glühwein 
is choosing the right wine. It should be dry 
to medium dry, fruity but also strong in 
flavour, because it has to counterbalance 
the intensive spices. Sweet wines are not  
so suitable. The red wine should not have 
too much tannin, and should not  
have matured in an oak barrel  
(barrique), as this has a  
negative effect on the taste  
of the Glühwein. A high acid  
content may also be thought  
to affect the taste. The following  
reds are good choices for Glüh- 
wein: Dornfelder, Spätburgunder,  
Trollinger, Regent, Lemberger,  
Merlot, Zweigelt.” 
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15 min. 
15 min

3 Beutel Früchtetee

90 ml Sanddorn-Orange  
Natursirup

3 EL Orangenlikör

3 teabags fruit tea

90 ml orange and  
sea buckthorn natural syrup

3 tbsp orange liqueur

Sanddorn- 
Orange-Punsch
Die Teebeutel in einer Kanne mit 600 ml 
kochendem Wasser übergießen und für  
8 Min. ziehen lassen. Die Teebeutel  
entfernen, den Tee mit dem Sirup gut  
verrühren und den Likör unterrühren.  
Den Punsch in hitzebeständige Gläser 
füllen und heiß servieren.

Orange and Sea 
Buckthorn Punch
Put the teabags in a pot, pour 600 ml  
boiling water over them, and leave them  
for 8 minutes. Remove the teabags, stir  
the tea well with the syrup and stir in  
the liqueur. Pour the punch into heat- 
resistant glasses and serve hot.

3 Gläser

3 glasses
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ca. 15 min. 
c. 15 min

Birnenpunsch
Einen halben Liter Wasser in einem größeren Topf aufkochen, die Teebeutel und die  
Zimtstange für 5–8 Min. darin ziehen lassen.

Die Birne schälen und vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen und die Birne in kleine 
Würfel schneiden. Die Zitrone heiß abwaschen und trocknen, die Schale als lange Spirale 
abschälen und den Zitronensaft auspressen. Alles zu dem Tee hinzugeben. 

Den Weißwein, den Rum und den Kandiszucker ebenfalls hinzufügen und umrühren.  
Nochmals aufkochen und dabei weiterrühren, bis der Zucker sich gelöst hat.

1 Birne, klein

1 Bio-Zitrone

4 Beutel Birne-Granatapfel-Tee

2 Stangen Zimt

350 ml Weißwein

100 g Kandis, braun

100 ml brauner Rum

Pear Punch 
Bring half a litre of water to the boil in a fairly large saucepan, remove from the heat, 
put in the cinnamon stick and the tea bags and leave them to brew for 5–8 minutes.

Peel and quarter the pear, remove the core and cut the pear into small cubes. Wash the 
lemon in hot water, dry it and cut off the peel in a long spiral. Squeeze out the juice. 
Add everything to the tea.

Also add the white wine, the rum and the crystal sugar, and stir. Bring to the boil again, 
stirring until the sugar has dissolved.

1 small pear

1 organic lemon

4 tea bags  
(pear & pomegranate) 

2 sticks cinnamon

350 ml white wine

100 g brown crystal sugar

100 ml brown rum

6 Gläser

6 glasses
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