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VERFÜHRERISCHE DRINKS
TEMPTING DRINKS
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Zeitbedarf: ca. 5 min 
Time needed: c. 5 mins

Zutaten: 
4 cl Bailey‘s Irish Cream

2 cl Malibu Coconut Rum

1 cl Grenadine

1/2 cl Limettensaft

10 cl Ananassaft

Eiswürfel

Ingredients: 
4 cl Bailey‘s Irish Cream

2 cl Malibu Coconut Rum

1 cl Grenadine

1/2 cl lime juice 

10 cl pineapple juice 

Ice cubes

Bailey-s-Colada
Contributed by Dieter Henken, Zwijndrecht

Mix all the ingredients together in  
a mixing machine, pour into glasses  
and add ice cubes. Decorate with  
baby pineapples, star fruit, kiwis or 
strawberries.

Bailey-s-Colada
Eingereicht von Dieter Henken, Zwijndrecht

Alle Zutaten im Haushaltsmixer mischen,  
in Gläser füllen und Eiswürfel dazugeben.
Zur Dekoration eignen sich Babyananas, 
Karambole, Kiwi oder Erdbeeren.
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Tequila Sunrise 
Eingereicht von Dieter Henken, Zwijndrecht

Tequila, Orangen- und Zitronensaft mit 
Eiswürfeln im Shaker gut schütteln und 
in ein mit gestoßenem Eis gefülltes 
Longdrinkglas abseihen. Grenadine-
sirup langsam darüber laufen lassen. 
Mit einer Orangenscheibe und Kirsche 
garnieren.

Vor dem Trinken umrühren.

Tequila Sunrise 
Contributed by Dieter Henken, Zwijndrecht

In the shaker, shake the tequila, orange 
and lemon juice well together with 
ice cubes, and strain into a long drink 
glass filled with crushed ice. Slowly 
trickle the grenadine syrup over it. 
Decorate with an orange slice and 
cherries.

Stir before drinking.

Ingredients:   
6 cl tequila

10 cl orange juice

1 cl lemon juice

2 cl grenadine syrup

Zeitbedarf: 5 min  
Time needed: 5 mins

Zutaten:   
6 cl Tequila

10 cl Orangensaft

1 cl Zitronensaft

2 cl Grenadinesirup

► „Alles so schön bunt hier!“ 

► “What marvellous colours!” 
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Zeitbedarf: 20 min, zzgl. 1 Tag Kühlzeit 
Time needed: 20 mins,  

plus 1 day refrigeration time

Ingredients: 
2 bottles Pitu (Brazilian cane-sugar 

based spirits)

3 bottles prosecco (dry)

16 limes

500 g cane sugar (brown demerara) 

1 honeydew melon 

2 kg crushed ice 

Caipirinha Punch
Contributed by Stefanie Kühnle, Basel: “Has brightened up many of our parties!”

Cut each lime into 8 pieces, put them in a large punch bowl and sprinkle with the 
cane sugar. (Before doing this you must cut off the ends of the limes, as these may 
contain bitter substances.) Then carefully press out the limes with a pestle. Add the 
honeydew melon in the form of cubes. Next add the Pitu (you can use more or less 
Pitu, depending on how strong you want your punch to be). Cover and leave for 
one day in the refrigerator. Shortly before serving, pour on the ice-cold prosecco 
and add the crushed ice.

Caipirinha Bowle
Eingereicht von Stefanie Kühnle, Basel: „Hat uns schon viele lustige Feste beschert!“

Die Limetten achteln, in ein Bowlegefäß geben und den Rohrzucker darüber geben. 
Unbedingt vorher die Limettenenden wegschneiden, da diese Bitterstoffe enthalten 
können. Anschließend die Limetten vorsichtig mit einem Stößel auspressen. Die 
Honigmelone wird in Form von Würfeln dazugegeben. Danach wird der Pitu hinzu-
gefügt (man kann auch mehr oder weniger nehmen, je nachdem wie stark man die 
Bowle haben will). Zugedeckt im Kühlschrank 1 Tag ziehen lassen. Kurz vor dem 
Servieren crushed ice zufügen und mit eiskaltem Sekt übergießen.

Zutaten: 
2 Flaschen Pitu

3 Flaschen Prosecco (trocken)

16 Limetten

500 g Rohrzucker

1 Honigmelone

2 kg crushed ice
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Ipanema 
Eingereicht von Simone Nendzig, Mannheim

Braunen Zucker in die Gläser füllen,  
so dass der Boden gut bedeckt ist.  
Eine gewaschene, halbe Limette in  
jedes Glas geben. Glas bis ca. zur 
Hälfte mit Eiswürfel oder crushed ice 
füllen, dann mit Ginger Ale auffüllen. 
Strohhalm rein, fertig! 

Ipanema 
Contributed by Simone Nendzig, Mannheim

Put brown sugar into each glass  
so that the bottom is well covered.  
Wash the lime and place half of it  
in each glass. Fill the glasses up  
to about the half-way mark with  
ice cubes or crushed ice, then fill  
to the top with ginger ale. Add a  
straw – and enjoy! 

Ingredients:   
1 lime

Brown sugar

Ginger ale (Schweppes)

Crushed ice or ice cubes

Zeitbedarf: ca. 3 min  
Time needed: c. 3 mins

► „Wird die Limette geviertelt und mit einem Stössel zerdrückt, 
kommt der Geschmack noch intensiver raus!“ 

► “If the lime is cut into quarters and crushed with a pestle,  
the flavour is even more intensive!” 

 

Zutaten:   
1 Limette

Brauner Zucker

Ginger Ale (Schweppes)

crushed ice oder Eiswürfel
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Zeitbedarf: 15 min,  
zzgl. 6 Wochen Lagerzeit 

Time needed: 15 mins,  
plus 6 weeks maturing time

Zutaten: (für 3 Liter)
2 kg rote Johannisbeeren

200 g Puderzucker

1 l lieblicher Weißwein

50 cl Cointreau

Zitronensaft (fakultativ)

Ingredients: (for 3 litres) 
2 kg redcurrants

200 g icing sugar

1 litre sweet white wine

50 cl Cointreau

Lemon juice (optional)

Redcurrant wine
Contributed by Celine Schmitt, Straßburg

Johannisbeerwein
Eingereicht von Celine Schmitt, Straßburg

► „Gut zum Verschenken, ein 
„alkohöllisches“ Mitbringsel!“ 

► “A great gift to bring your 
hosts when you’re invited!” 

 

Die roten Johannisbeeren in einem  
Gefäß zerquetschen. Zucker dazu- 
geben, vermischen und zerquetschen,  
bis der Zucker ganz gelöst ist. Diese 
Zubereitung in einen dichten Behälter  
(am Besten aus Glas mit einem  
Korkdeckel) füllen und den Weißwein 
dazugeben. Verschließen und an  
einem frischen und dunklen Ort 
lagern. Ab und zu umrühren.

Nach einem Monat grob filtern und 
mit 25 cl Cointreau auffüllen. Noch  
2 Wochen an einem kühlen und  
dunklen Ort lagern, ab und zu  
umrühren. Danach filtern, den  
restlichen Cointreau dazugeben, 
wenn nötig, nochmals filtern und  
in Flaschen abfüllen.

Crush the redcurrants in a large bowl. 
Add the sugar, mix, and crush until the 
sugar has completely dissolved. Then 
transfer this mixture into an airtight 
container (preferably glass with a cork 
stopper) and add the white wine. Close 
it and leave it in a cool, dark place. Stir 
from time to time.

After one month, filter it a first time 
(through a sieve will do) and add 
25 cl of the Cointreau. Keep it in a 
cool, dark place for another 2 weeks, 
stirring from time to time. Then filter it 
through a cloth or fine filter, add the 
rest of the Cointreau, and filter again 
if necessary. Then bottle it.
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Kitzsprizz 
Eingereicht von Viktoria Krieger, München: 
„Der neueste Schrei aus Kitzbühel. Der perfekte 
Aperitif an heißen Sommertagen.“

Alle Zutaten in ein größeres Weißwein-
Glas füllen, etwas umrühren und mit 
einer Limettenscheibe dekorieren.

Kitzsprizz  
Contributed by Viktoria Krieger, Munich:  
“The latest discovery from Kitzbühel.  
The perfect aperitif on a hot summer day.”

Put all the ingredients in a large white 
wine glass, stir a little, and decorate 
with a lime slice. 

Ingredients: (per glass)  
1/8 litre rosé prosecco

1/8 litre soda water or  
mineral water

A shot of elderflower syrup 

Several mint leaves 

Some ice

1 lime slice

Zeitbedarf: 5 min  
Time needed: 5 mins

Zutaten: (pro Glas)   
1/8 l Rosé Prosecco

1/8 l Soda bzw. Mineralwasser

ein Schuss Holundersirup

einige Minzeblätter

etwas Eis

eine Limettenscheibe
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Zutaten:
1 halbe Handvoll Rucola,  

gewaschen und  
trocken geschleudert 

2,5 cl Zuckersirup (100 g Zucker mit 
100 g Wasser zu Sirup einkochen) 

6 cl Dry Gin (oder Wodka bzw. 
weißer Rum) 

3 cl Limettensaft (frisch gepresst) 

Ingredients: 
1/2 handful rocket leaves,  
washed and ‘whizzed’ dry 

2.5 cl sugar syrup (boil 100 g sugar 
with 100 g water to make a syrup) 

6 cl dry gin (or vodka, or white rum) 

3 cl lime juice (freshly squeezed) 

Rucola Mojito
Contributed by Solveig Schmitz, Neuss

In the base of the shaker, use a 
‘muddler’ (a cocktail pestle) to lightly 
crush the rocket together with the 
sugar syrup. This frees up essential oils 
and intensifies the flavour. Add the 
alcohol and the lime juice, and shake 
everything together energetically for 
about 20 seconds. Strain twice and 
pour into a pre-cooled tumbler full of 
ice. Garnish with a sprig of mint.

Zeitbedarf: 5 min 
Time needed: 5 mins

Rucola Mojito
Eingereicht von Solveig Schmitz, Neuss

Rucola mit Zuckersirup im Unterteil des 
Shakers muddeln (mit einem Stößel 
zerdrücken). Alkohol und Limettensaft 
zugeben und alles zusammen mit Eis 
ca. 20 Sekunden kräftig schütteln. 
Doppelt in ein vorgekühltes, mit Eis  
gefülltes Becherglas abseihen. Mit 
einem Zweig Minze garnieren.

► „Oh,  
Salat im Glas!” 

► “Wow!  
Salad in a glass!” 
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Gin Basil Smash 
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg:  
„Sommer! - auch im Winter!“

Für einen „Gin Basil Smash“ wird der 
Gin mit den Basilikum-Blättern im 
Shaker zerstoßen, bis das Gemisch satt 
grün ist. Dann kommen der Zitronen-
saft sowie Zuckersirup und einige 
Eiswürfel dazu. Alles ordentlich shaken, 
bis das Eis am Shaker kondensiert. Da-
nach mit einem feinen Sieb über einem 
Tumbler-Glas „on the rocks“, d.h. auf 
Eiswürfeln, abgießen. 

Gin Basil Smash  
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg:  
“Summer! – even if it’s winter!“

For a Gin Basil Smash, the gin is pounded 
with the basil leaves in the shaker until the 
mixture is a rich green. Then the lemon  
juice, sugar syrup and a few ice cubes are 
added. Shake everything thoroughly until 
the ice condenses on the shaker. Then 
strain it through a fine-meshed sieve into  
a tumbler “on the rocks”, i.e. over more 
ice cubes.

Ingredients: (per glass)   
6 cl gin (“Bombay Sapphire” or 
“Tanqueray No. 10”)

At least 20 basil leaves

2 cl freshly squeezed lemon juice 

2 cl sugar syrup

Some ice cubes

Zeitbedarf: 10 min  
Time needed: 10 mins

Zutaten: (pro Glas)   
6 cl Gin („Bombay Sapphire“  
oder  „Tanqueray No. 10”)

mind. 20 Blatt Basilikum

2 cl frisch gepresster Zitronensaft 

2 cl Zuckersirup 

einige Eiswürfel
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