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VERFÜHRERISCHE DRINKS
TEMPTING DRINKS
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Getränke // Drinks



Erdbeer-Slush
Eingereicht von Sabrina Kluge, Ludwigshafen 
„Dieser Slush schmeckt auch sehr lecker mit anderen Früchten, z. B. Himbeeren.“

Erdbeeren waschen und halbieren, dabei einige zum Garnieren beiseite legen. 
Minze abspülen und trocken schütteln. Die Erdbeeren, den größten Teil der Minze, 
nach Belieben viele Eiswürfel oder zusätzlich etwas kaltes Wasser in den Mixer 
geben und pürieren oder mit dem Pürierstab zerkleinern. Mit Puderzucker  
abschmecken und auf Gläser verteilen. Für die Garnierung halbe Erdbeeren  
mit etwas Minze auf einen kleinen Spieß stecken und auf das Glas legen oder 
hineinstellen. Eventuell noch ganze Eiswürfel mit ins Glas geben. 

 

Strawberry Slush Drink
Contributed by Sabrina Kluge, Ludwigshafen 
“This slush drink tastes great made with other sorts of fruit, too – raspberries, for instance.”

Wash and halve the strawberries, keep some for garnish. Wash the mint and  
shake it dry. Put strawberries, most of the mint, as many ice cubes as you want  
(or add some cold water) in the mixer and purée them, or use a hand blender. 
Add icing sugar to taste and pour into glasses. For the garnish, arrange halved 
strawberries and mint on cocktail sticks and lay them on or in the glasses. Add 
whole ice cubes if wished. 

Zutaten: 
500 g Erdbeeren

frische Minze

Eiswürfel

Puderzucker

Ingredients: 
500 g strawberries

Fresh mint

Ice cubes

Icing sugar

Zeitbedarf: 10–15 Min. 
Time needed: 10–15 mins
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Zutaten: 
1 reife Mango

1 Dose Kokosmilch

Eiswürfel

Ingredients:
1 ripe mango

1 tin coconut milk

Ice cubes

Zeitbedarf: 50 Min.,  
davon ca. 25 Min. Backzeit

Mango-Smoothie
Eingereicht von Sabrina Kluge, Ludwigshafen

Die Mango schälen, grob zerkleinern,  
dabei einige Schnitze zum Garnieren  
beiseite legen. Die Mango mit der Kokos-
milch in den Mixer geben und pürieren 
oder mit dem Pürierstab zerkleinern.  
Auf Gläser verteilen, je nach Belieben 
Eiswürfel hineingeben und mit einem 
Schnitz Mango garnieren.

 

Mango Smoothie
Contributed by Sabrina Kluge, Ludwigshafen

Peel the mango, chop it coarsely and  
reserve a slice for decoration. Purée the 
mango with the coconut milk in a mixer, 
or using a hand blender. Pour into glasses, 
add ice cubes as wished and garnish with 
mango slices.

Zeitbedarf: 5 Min.  
Time needed: 5 mins
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Eisteebowle
Eingereicht von Sabrina Kluge, Ludwigshafen

Früchtetee kochen und abkühlen  
lassen. Das Obst in kleine Würfel 
schneiden und in eine große Schüssel 
geben (und mit Likör beträufeln).  
Den gekühlten Tee, Ginger Ale  
(und Sekt) mit in die Schale geben.

 

Iced Tea Punch
Contributed by Sabrina Kluge, Ludwigshafen

Make the fruit tea and let it cool. 
Dice the fruit finely, place in a large 
bowl (and for version 2 sprinkle with 
liqueur). Add the cooled tea, ginger ale 
(and sparkling wine if appropriate).

Zutaten: 
► Alkoholfreie Variante:

1 l Früchtetee

Obst nach Belieben  
(z. B. Wassermelone)

1 Flasche Ginger Ale 

► Alkoholhaltige Variante:

½ Flasche Ginger Ale

und zusätzlich:

1–5 EL Grand Manier

1 Flasche Sekt

Ingredients: 
► The non-alcoholic version:

1 litre fruit tea

Fruit according to taste  
(e. g. water melon)

1 bottle ginger ale 

► The alcoholic version:

use only ½ bottle ginger ale

and in addition:

1–5 tbsp Grand Marnier

1 bottte sparking wine/  
champagne

Zeitbedarf: 15 Min., zzgl. Abkühlzeit 
Time needed: 15 mins, plus cooling time
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Zutaten:  
1 große Wassermelone

1 Flasche Wodka

1 Flasche Weißwein

1 Flasche Sekt

2 Dosen Red Bull (wer es mag)

1 Dose Früchte (gemischt)

Ingredients: 
1 large watermelon

1 bottle vodka

1 bottle white wine

1 bottle sparkling wine /  
champagne

2 tins Red Bull (if you like)

1 tin fruit cocktail (mixed)

Zeitbedarf: 50 Min.,  
davon ca. 25 Min. Backzeit 
Time needed: 50 mins,  
including 25 mins baking time

Wassermelonenbowle
Eingereicht von Andreas Mager, Frankfurt: „Sensationelle Idee für einen lustigen Abend. Man sollte 
sich danach nicht unbedingt noch etwas vornehmen.“

Zuerst wird die Melone oben aufgeschnitten, so dass ein Deckel daraus entsteht, 
denn die Melone dient später als Gefäß! Danach kratzt man das Fruchtfleisch  
(mit einem Löffel, Eisportionierer, etc.) heraus, zerkleinert es gleichmäßig und  
gibt es in eine Schüssel. Dabei darauf achten, dass die Stücke mundgerecht sind.  
Dann wird in die ausgehöhlte Melone Weißwein und Wodka gefüllt und das 
Fruchtfleisch wieder dazugegeben. Bei Bedarf kann man die Bowle jetzt noch mit 
Fruchtcocktail und/oder Red Bull etwas süßen. Nun setzt man den Deckel  
wieder auf die Melone und lässt das ganze 6–8 Stunden im Kühlschrank ziehen 
– je länger desto besser. Danach wird der kalte Sekt hinzugefügt und alles noch 
kurz abgeschmeckt.

Gerne kann man auch die Bowle direkt aus der Melone trinken; dazu werden mit 
einem handelsüblichen Bohrer diverse Löcher in den Deckel gebohrt und lange 
Strohhalme hineingesteckt. 

Watermelon punch
Contributed by Andreas Mager, Frankfurt 
“A sensational idea for a convivial evening. You shouldn’t plan to do too much afterwards.“

First cut the top off the watermelon, making a ‘lid’ – the melon will later be 
used as a bowl! Then scrape out the melon flesh (with a spoon, ice-cream server 
etc.), removing the seeds, cut it into small ‘bite-sized’ pieces and put them in a 
bowl. Fill the hollowed-out melon with white wine and vodka and add the melon 
pieces. If wished, the punch can be sweetened with fruit cocktail and/or Red Bull. 
Now replace the lid of the melon, and let the flavours develop by leaving it in the 
fridge for 6–8 hours – the longer, the better. Then add the cold sparkling wine or 
champagne and check the taste.

You can actually drink the punch straight out of the melon if you drill a selection 
of holes in the ‘lid’ part (using an ordinary hand drill) and push some long straws 
through it. Zeitbedarf: 20 Min., zzgl. Kühlzeit  

Time needed: 20 mins,  
plus refrigeration time
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Zitronen-Minz-Limonade
Eingereicht von Silke Petermann, Mannheim

Einige Minzblätter abzupfen und beiseite legen für die Dekoration. Einen Topf mit 
dem stillen Wasser befüllen und die restliche, gewaschene Minze komplett mit den 
Stängeln hineingeben, mit dem Deckel verschließen. Die Minze über Nacht stehen 
lassen, damit sich ihr Aroma entfalten kann.

Am nächsten Tag das Minzwasser durch ein Sieb in eine Schüssel gießen, um die 
Zweige aufzufangen. Danach die Flüssigkeit wieder zurück in den Topf schütten 
und den kompletten Zucker hinein rühren. Nun das Ganze aufkochen und dabei  
so lange rühren, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat.

Die Limetten auspressen und den Saft zum kochenden Minzwasser hinzugeben.  
Alles bei niedriger Stufe noch zehn Minuten vor sich hin köcheln lassen. (Wenn 
man keinerlei Limettenfasern in der Limonade haben möchte, kann man das Ganze 
noch mal durchsieben - zum Beispiel mit einem Tee- oder Kaffeefilter, den man in 
einen Sieb hineinlegt.)

Zum Schluss wird dieser fertige Sirup in eine heiß ausgespülte Flasche gefüllt. (Am 
besten geht es mit einem Trichter.) Anschließend den Minzsirup in den Kühlschrank 
stellen und die Flasche verschließen, sobald der Sirup abgekühlt ist. Im Kühlschrank 
hält er sich einige Tage.

Für die Limonade den Sirup mit Mineralwasser mischen. Pur würde er viel zu  
intensiv schmecken. Ein gutes Mischverhältnis des Sirups und des Mineralwassers  
ist 1:10. Die Limonade in einem Trinkglas mit Eiswürfeln servieren, mit einem  
Minzblatt als Dekoration.

Lemon-Mint Lemonade
Contributed by Silke Petermann, Mannheim

Take a few mint leaves and set them aside for decoration. Fill a saucepan with the 
still water, put in the washed mint complete with the stems, close the pan. Let the 
mint stand overnight to develop its full aroma.

Next day strain the minty water through a sieve into a bowl to remove the mint 
sprigs. Then pour the liquid back into the pan and stir in all the sugar. Now bring it 
to the boil and stir till the sugar has completely dissolved.

Squeeze the limes and add the juice to the boiling mint water. Simmer over a low 
heat for 10 more minutes. (If you prefer not to have any lime bits in the lemonade, 
you can strain it again – for instance using a tea or coffee filter placed in the sieve.)

Finally, fill the syrup into a bottle which you have rinsed in hot water. (This is 
easiest using a funnel). As soon as it has cooled, put it in the fridge and close the 
bottle. It keeps for several days if refrigerated.

To make the lemonade, mix the syrup with mineral water. The taste is much too 
strong to drink it neat. A good proportion is 1 part syrup to 10 parts mineral water. 
Serve the lemonade with ice cubes, in a glass decorated with a mint leaf.

Zutaten: 
ein Bund oder einen Topf Minze

1 l stilles Wasser

200 g Zucker  
(am besten brauner Rohrzucker)

4 Limetten oder Zitronen

Mineralwasser

Eiswürfel

Ingredients: 
A bunch or a pot of mint

1 litre still water

200 g sugar  
(brown cane sugar is best)

4 limes or lemons

Mineral water

Ice cubes

Zeitbedarf: 30 Min.,  
zzgl. Durchzieh-Zeit 

Time needed: 30 mins,  
plus standing time
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Zutaten: 
500 g gefrorene Himbeeren

200 g Sahne

500 ml kalte Milch

Auf Wunsch:

3 EL Zucker

Wodka

Ingredients:
500 g frozen raspberries

200 g cream

500 ml cold milk

If wished:

3 tbsp sugar

Vodka

Zeitbedarf: 50 Min.,  
davon ca. 25 Min. Backzeit
Zeitbedarf: 10 Min., zzgl. Auftauzeit 
Time needed: 10 mins, plus thawing time

Himbeermilch
Eingereicht von Anja Kluth, Neuss

Die Himbeeren antauen lassen und  
danach mit der Sahne und der Milch  
in den Mixer geben.

Wer es etwas süßer mag kann auch 
noch Zucker in einer halben Tasse 
warmem Wasser auflösen, erkalten  
lassen und damit süßen (die Zucker-
kristalle lösen sich im kalten Getränk 
schlecht und stören die Konsistenz).

Nach Belieben kann man auch noch 
einen Schuss Wodka zufügen.

 

Raspberry Milk
Contributed by Anja Kluth, Neuss

Let the raspberries thaw. Whizz them in 
the mixer with the cream and the milk.

If you would like it a little sweeter, 
dissolve sugar in half a cup of warm 
water, let it cool and use this to sweeten 
the drink (if you add sugar crystals they 
don’t dissolve well in the cold drink and 
it’s not so smooth).

If wished, you can also add a shot of 
vodka.
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Cocktail d `Alsace
Eingereicht von Solange Hanisch, Ottmarsheim

Die zwei Zitronen waschen und in 
Scheiben schneiden, mit 10 Stück  
Zucker in ein Bowle-Gefäß geben und 
mit dem Gewürztraminer aufgießen. 
Für etwa zwölf Stunden ziehen lassen.  
Vor dem Servieren das gekühlte Mine-
ralwasser und den Crémant zugießen. 

Variation: 
Die Zitrone waschen und würfeln, mit 
dem Puderzucker in das Bowle-Gefäß 
geben und mit dem Riesling/Edelzwi-
cker aufgießen. Für etwa zwölf Stun-
den ziehen lassen. Vor dem Servieren 
das gekühlte Mineralwasser und den 
Sekt zugießen.

Cocktail d `Alsace
Contributed by Solange Hanisch, Ottmarsheim

Wash the two lemons, slice them and 
put them in a punch-bowl with the  
10 sugar cubes. Pour on the Gewurz-
traminer (an aromatic white wine). 
Leave the flavours to develop for 
about 12 hours. Just before serving 
add the ice-cold mineral water and  
the Crémant (French sparkling wine). 

Variation: 
Wash the lemon, cut it into cubes.  
Put it in a punch bowl with the icing 
sugar and pour on the Riesling or  
Edelzwicker. Leave the flavours to  
develop for about 12 hours. Just  
before serving, add the ice-cold  
mineral water and sparkling wine.

Zutaten: 
(10–15 Personen)

2 Zitronen

10 Stück Würfelzucker

1 Flasche Gewürztraminer (0,75 l)

1 l Mineralwasser (Perrier)

2 Flaschen Crémant (à 0,75 l)

► Variation: 
Zutaten: (10–15 Personen)

1 Zitrone

100 g Puderzucker

1 Flasche Riesling (0,75 l)  
oder Edelzwicker

0,5 l Mineralwasser  
mit Kohlensäure

1 Flasche Sekt (0,75 l)

Ingredients:  
(serves 10–15)

2 untreated lemons

10 sugar cubes

1 bottle Gewurztraminer  
(0.75 litre)

1 litre mineral water (Perrier)

2 bottles Crémant  
(each 0.75 litre)

► Variation:

Ingredients: (serves 10–15)

1 untreated lemon 

100 g icing sugar

1 bottle Riesling (0.75 litre)  
or Edelzwicker

0.5 litre sparkling mineral water

1 bottle Sekt (German  
sparkling wine, 0.75 litre)

Zeitbedarf: 15 Min.,  
am Vortag zubereiten 

Time needed: 15 mins. Prepare one 
day before it’s needed.
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Zutaten: 
1–2 TL Zucker

4 cl Pflaumenschnaps (Pflümli)

1 Tasse heißer Kaffee

Sahne

Ingredients:
1–2 tsp sugar

4 cl plum schnapps (“Pflümli”)

1 cup hot coffee

Cream

Zeitbedarf: 50 Min.,  
davon ca. 25 Min. Backzeit

Schümli Pflümli
Eingereicht von Daniel Kaufmann, Basel 
„Ein wärmendes Getränk für den Après-Ski. Es 
gibt kaum jemand, der in der Schweiz Urlaub 
gemacht und noch nie ein ‚Schümli Pflümli‘ 
probiert hat.“

Den Zucker in ein hitzebeständiges 
Stielglas geben. Den Pflaumenschnaps 
dazu gießen. Bis auf 1 cm mit Kaffee 
auffüllen. Und obendrauf dann  
geschlagene Sahne geben.

 

Schümli Pflümli
Contributed by Daniel Kaufmann, Basel 
“A warming drink for après-ski. There is hardly 
anybody who has been on holiday in Switzerland 
without tasting a ‘Schümli Pflümli’.”

Put the sugar in a heat-resistant glass. 
Pour in the plum schnapps. Fill with 
coffee to within 1 cm of the rim.  
Top the drink with whipped cream.

Zeitbedarf: 10 Min. 
Time needed: 10 mins
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