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Hauptspeisen // Main dishes



Ostfriesischer Snirtjebraten
Eingereicht von Harald Lange, Ludwigshafen: „Auf Platt: Sniertjebraa - eine echte Delikatesse aus 
meiner ostfriesischen Heimat, einfach zubereitet und ausgesprochen lecker.“

Eine Marinade aus Rotwein, Salz, Pfeffer, einer geschnittenen Zwiebel, Knoblauch, 
Piment, Nelken und Lorbeerblättern bereiten. Das Fleisch in große Würfel schnei-
den und am Vorabend einlegen. 

Am nächsten Tag das Fleisch aus der Marinade nehmen und die Marinade ab-
sieben und beiseite stellen.

In einem großen Topf oder Bräter das Schmalz erhitzen. Das Fleisch darin rund-
herum anbraten. Dann die restlichen Zwiebeln würfeln, hinzufügen und goldgelb 
anbraten. Mit Mehl bestäuben, umrühren und mit der Marinade aufgießen. Alles 
bei schwacher Hitze ca. 2–2,5 Stunden köcheln lassen. Zwischendurch immer 
etwas Flüssigkeit nachgießen und evtl. mit Sahne verfeinern.

Dazu schmecken Kartoffeln, Rotkohl, eingelegter Kürbis, Rote Bete, Senfgurke 
oder auch Bohnensalat. 

East Friesian Roast, “Snirtjebraten”
Contributed by Harald Lange, Ludwigshafen: “Called “Sniertjebraa” in Low German – a real traditional 
delicacy from my home country East Frisia, easy to cook and very tasty.”

Prepare a marinade from red wine, salt, pepper, one chopped onion, garlic, 
allspice, cloves and bay leaves. Cut the meat into large cubes and marinade it 
overnight. 

Next day, remove the meat, sieve the marinade and keep the liquid.

Heat the dripping in a large pot or roasting pan and brown the meat cubes on all 
sides. Then cut the remaining onions into cubes, add them and fry until golden-
brown. Dust with flour, stir and pour on about half of the marinade. Cover and 
cook over a low flame for 2–2 ½ hours, adding more of the marinade from time 
to time. If wished, add cream to round off the sauce before serving. 

Tastes good served with potatoes, red cabbage, pickled pumpkin, beetroot, 
mustard-pickled gherkins or green bean salad. 

Zutaten: (4 Personen)
600–700 g gutes Schweinefleisch 

(Keule, Filetköpfe)

3–4 Zwiebeln

½ l Rotwein

Salz, schwarzer Pfeffer

2 ganze Knoblauchzehen

2 Nelken

gem. Piment

2 Lorbeerblätter

Schweine- oder Butterschmalz

1–2 EL Mehl

Sahne

Ingredients: (serves 4)
600–700 g good pork meat  

(leg of pork or heads of 
tenderloin)

3–4 onions

½ litre red wine

Salt, black pepper

2 garlic cloves, whole

2 cloves

Powdered allspice

2 bay leaves

Pork dripping or clarified 
butter

1–2 tbsp flour

Cream 

Zeitbedarf: 3 Std. 
Time needed: overnight, plus 3 hrs 
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Sauerbraten
Eingereicht von Toni Herold, Hof

Zutaten: 
1,5 kg Rinderbraten

¼ l Essig (7 Kräuteressig)

¼ l Wasser

2 TL Gewürzmischung für 
Sauerbraten

2 Zwiebeln

Salz, Pfeffer

1 Päckchen Rübenkraut 

Saucenbinder

Fett

Ingredients:  
1.5 kg roasting beef 

¼ litre vinegar (7-herb vinegar)

¼ litre water

2 tsp spice mix for sauerbraten

2 onions

Salt, pepper

1 packet sugarbeet syrup  
(“Rübenkraut”) 

Sauce thickener

Fat

Zeitbedarf: 2 ½ Std.,  
zzgl. Einlegezeit 
Time needed: 2 ½ hrs,  
plus marinading time

Essig und Wasser aufkochen, das Sauer-
bratengewürz, Zwiebeln, Zucker, Salz 
und Pfeffer hinzufügen. Das Fleisch 
hineinlegen – es sollte völlig bedeckt 
sein von der Flüssigkeit. Die Schüssel 
verschließen und 1–2 Wochen im 
Kühlschrank durchziehen lassen. 

Das Fleisch aus der Marinade nehmen, 
abtrocknen und im heißen Fett kräftig 
von allen Seiten anbraten. 

Den Braten ca. 2 Stunden schmoren 
lassen (oder im Backofen bei 180 °C). 
Bei Bedarf Sud zugießen. Den Braten 
herausnehmen und das Rübenkraut 
nach Geschmack in die Soße einrüh-
ren, mit dem Soßenbinder anschlie-
ßend binden.

Dazu schmecken am besten Knödel 
und Rotkohl.

Sauerbraten (Vinegar Marinated Braised Beef)

Contributed by Toni Herold, Hof

Boil up the vinegar with the water, add 
the sauerbraten spices, onions, sugar, 
salt and pepper. Transfer to a bowl 
with a lid. Lay the meat in the liquid, 
which should cover it completely. Seal 
the bowl and leave it to marinate in 
the refrigerator for 1–2 weeks.

Remove the meat from the marinade, 
dry it and brown it on all sides in hot 
fat in a casserole. 

Braise the meat over a low flame for 
about 2 hours on top of the cooker  
(or at 180 °C in the oven), adding  
marinade liquid from time to time as 
necessary. Remove the meat from the 
pot and stir sugarbeet syrup into the 
sauce according to taste, before  
thickening it with the sauce thickener.

Tastes best served with dumplings and 
red cabbage.
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► „Statt Wasser kann man auch Rot-
wein zum Einlegen nehmen. Die Soße 
wird dann dunkler.“ 

► “Instead of water you can also use 
red wine for the marinade. This will 
make the sauce darker.“ 
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Reisauflauf Olymp
Eingereicht von Petra Reindl, Mannheim

Reis nach Packungsanweisung zubereiten.

Zwiebeln würfeln, im Öl glasig dünsten. Hackfleisch zugeben und anbraten.  
Zucchini und Aubergine putzen, waschen und würfeln, zum Hackfleisch  
geben und 5 Minuten dünsten. Gewürfelte Tomaten und abgezogene, zerdrückte 
Knoblauchzehen unterheben. Alles mit Kräutern und Gewürzen abschmecken.

Reis und Hackfleisch-Gemüse-Masse in eine gefettete Auflaufform schichten.  
In Würfel geschnittener Schafskäse darauf geben und mit Peperoni garnieren,

Bei 225 °C etwa 10 Minuten im Backofen garen.

Rice Casserole Olympus
Contributed by Petra Reindl, Mannheim

Prepare rice according to packet instructions.

Dice onions, fry gently till transparent. Add the minced meat and brown it.  
Trim, wash and dice the courgette and the aubergine. Add to the mince and cook 
gently for 5 minutes. Mix in diced tomatoes and peeled, crushed garlic clove. 
Season to taste with the herbs and spices.

Place alternate layers of rice and mince mixture in a greased oven dish.  
Top with diced sheep’s cheese and garnish with chilli peppers.

Bake for about 10 minutes at 225 °C.

Zutaten: (4 Personen)
200 g Langkorn- und Wildreis

2 Zwiebeln

2 EL Öl

400 g Hackfleisch

1 Zucchini

1 Aubergine

500 g Tomaten

2 Knoblauchzehen

100 g Schafskäse

6 eingelegte rote Peperoni

Salz, Pfeffer, Paprika, Thymian, 
Oregano, Fett

Ingredients: (serves 4)
200 g long grain and wild rice

2 onions

2 tbsp oil

400 g mince

1 courgette

1 aubergine

500 g tomatoes

2 garlic cloves

100 g sheep’s cheese

6 red chilli peppers preserved 
in oil

Salt, pepper, paprika, thyme, 
oregano, 

oil or fat to grease oven dish

Zeitbedarf: 1 Std. 
Time needed: 1 hr
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Ungarischer Pilav
Eingereicht von Stefan Leijdekkers, Weil am Rhein 
„Auf einer Motorradtour im Osten Ungarns, Nähe Hódmezövásárhely, bin ich da auf eine Variante 
vom türkischen Pilaw gestoßen. Absolut empfehlenswert! Und nicht vergessen für danach: eine Tasse 
Kaffee mit einem Gläschen Fütyülös mézes bodza!“

Zutaten: (4 Personen)
500 g Rindergulaschfleisch

Bratbutter

4 Zwiebeln

2 TL Sambal Oelek / Sambal 
Brandal

3 EL Ketjap Manis

Prise Salz + roter Pfeffer

400 g Tomatenmark

3 Stück Ingwerwurzel

2 Dosen Pfirsiche

250 g Champignons

1 Spritzer Essig

1 TL Maisstärke

500 g Reis

½ l Bouillon

Ingredients: (serves 4) 
500 g braising beef (in cubes) 

Clarified butter

4 onions

2 tsp sambal oelek / sambal 
brandal

3 tbsp ketjap manis

Pinch of salt, red peppercorns

400 g tomato purée

3 pieces ginger root  

2 tins of peaches

250 g mushrooms

1 dash of vinegar

1 tsp cornflour

500 g rice

½ litre beef stock

Zeitbedarf: 2 Std. 
Time needed: 2 hrs

Rindergulasch in Bratbutter anbraten. 
Sambal, Pfeffer, Salz, Ketjap Manis und 
zwei gewürfelte Zwiebeln dazu geben 
und ca. 90 Minuten schmoren lassen.

Die restlichen Zwiebeln in Ringe 
schneiden, Champignons putzen und 
in Scheiben schneiden, Ingwer schälen 
und alles mit dem Tomatenmark eine 
halbe Stunde vor Garende zum Fleisch 
geben. Den Saft von 2 Dosen Pfirsiche 
und die Pfirsiche aus einer Dose dazu-
geben und abschmecken.

Den Reis in der Bouillon garen. Die 
restlichen Pfirsiche klein schneiden  
und im fertigen Reis erwärmen.

Maisstärke mit kaltem Wasser ver-
rühren, in das Fleischgericht einrühren 
und kurz aufkochen, zum Binden.

Hungarian Pilaf
Contributed by Stefan Leijdekkers, Weil am Rhein  
“When on a biking tour in Eastern Hungary, near Hódmezövásárhely, I came across a variation of the 
Turkish pilaf. Highly recommended! And don’t forget a cup of coffee with a glass of “Fütyülös mézes 
bodza” (liqueur with honey and elderberry) for afterwards!”

Brown the beef cubes in clarified  
butter. Add sambal, pepper, salt,  
ketjap manis and two diced onions, 
cook slowly in a casserole for about  
90 minutes.

Cut the rest of the onions into rings, 
wash, trim and slice mushrooms,  
peel the ginger and add all these  
ingredients to the meat for the last 
half hour of cooking. When cooked 
add the fruit from one peach tin  
and the juice from both tins, and  
adjust the seasoning.

Cook the rice in the beef stock. Cut 
the remaining peaches into small  
pieces and warm them in the rice.

Mix the cornflour with cold water, stir 
it into the casserole and bring it to the 
boil to bind the sauce.
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Rouladen
Eingereicht von Christian Winterling, Hof

Das Kalbfleisch platt klopfen und mit 
Senf bestreichen. Oliven, Schafskäse, 
Zwiebel und Paprika darauf verteilen, 
würzen, aufrollen und feststecken 
oder zusammenbinden. Die Rouladen 
in einer Pfanne anbraten, dann das 
Wasser aufgießen und etwa 1 Stunde 
schmoren lassen. Die Soße mit saurer 
Sahne, Rotwein, Salz, Pfeffer und  
Zucker abschmecken. 

Dazu schmecken am besten grüne 
Bandnudeln. 

Veal Roulades
Contributed by Christian Winterling, Hof

Flatten the veal slices with a meat  
tenderising hammer and spread 
mustard on them. Spread the olives, 
sheep’s cheese, onions and chopped 
peppers over the slices, season them. 
Roll up the slices, fix them in place 
with toothpicks or thread. Brown the 
roulades in a frying pan, then pour 
the water over them, cover and braise 
gently for about 1 hour. Add the sour 
cream and red wine to the pan juices, 
season with salt, pepper and sugar.

Taste good served with green noodles 
(pasta). 

Zutaten: (pro Person)
1 Scheibe Kalbfleisch (ca. 125 g)

2 grüne Oliven, gehackt

1 EL Schafskäse, gewürfelt

1 EL Zwiebeln, gehackt

1 EL rote Paprika, gehackt

Majoran

1 TL Pflanzenöl

50 ml Wasser 

100 ml Rotwein 

3 EL saure Sahne 

Salz und Pfeffer

1 Prise Zucker 

Senf

Ingredients: (per person)
1 veal slice (about 125 g) 

2 green olives, chopped

1 tbsp sheep’s cheese, diced

1 tbsp chopped onion

1 tbsp chopped sweet red 
pepper 

Marjoram

1 tsp vegetable oil

50 ml water 

100 ml red wine 

3 tbsp sour cream 

Salt and pepper

1 pinch sugar 

Mustard

Zeitbedarf: 1 ½ Std. 
Time needed: 1 ½ hrs
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Boeuf Stroganoff
Eingereicht von Silke Zielinski, Ludwigshafen

Zutaten: (4 Personen)
1 Knoblauchzehe

400 g Rinderfilet

2 EL Keimöl

100 g Champignons

1 TL Tomatenmark

1 Gewürzgurke

1 TL mittelscharfer Senf

200 ml Sahne 

2 EL Crème fraîche

1 Zweig Dill

Ingredients: (serves 4) 
1 garlic clove

400 g fillet of beef

2 tbsp corn oil (maize-germ oil)

100 g mushrooms

1 tbsp tomato concentrate

1 pickled gherkin

1 tsp medium mustard

200 ml cream 

2 tbsp crème fraîche

1 sprig dill

Zeitbedarf: 40 Min. 
Time needed: 40 mins

Knoblauchzehe schälen und durch-
pressen. Filet in Streifen schneiden, 
mit der Knoblauchzehe zusammen im 
heißen Keimöl anbraten und aus der 
Pfanne nehmen. Champignons putzen, 
in Scheiben schneiden und im Bratfett 
kurz andünsten. Bratensatz mit der 
Sahne ablöschen und Tomatenmark 
einrühren. Unter Rühren aufkochen und 
zwei Minuten kochen lassen. Gewürz-
gurke in feine Streifen schneiden, mit 
dem Fleisch in die Soße geben und kurz 
aufkochen. Mit Senf abschmecken. Mit 
einem Klecks Crème fraîche und etwas 
Dill anrichten.

Dazu schmecken Bandnudeln und ein-
gelegte Rote Beete.

Boeuf Stroganoff
Contributed by Silke Zielinski, Ludwigshafen

Peel and press the garlic clove. Cut  
the beef fillet into strips, sauté with 
the pressed garlic in hot maize-germ 
oil and remove from the pan. Clean 
and slice the mushrooms, sauté briefly 
in the oil. Deglaze the juice in the pan 
with cream and stir in the tomato  
concentrate. Bring to the boil while 
stirring and let it boil for two minutes. 
Cut the gherkin into fine strips, add 
these to the sauce with the beef, bring 
to the boil briefly. Add mustard to  
taste. Serve garnished with crème 
fraîche and a little dill.

Tastes good with ribbon noodles and 
pickled beetroot.
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Spare Ribs
Eingereicht von Ute Winkler, Holzwickede: „Dieses Rezept ist nur ein erster Anhalt. Ich persönlich 
nehme anstatt des Chilipulvers einen gehäuften Teelöffel Cayenne-Pfeffer. Auch die Tomaten kann 
man durch die gleiche Menge Ketchup ersetzen. Dann sollte man aber weniger Chili nehmen. Durch 
den Ketchup geht auch das Eindicken der Sauce schneller.“

Die Rippchen unter fließendem Wasser abspülen, trocknen und abtupfen. Entlang 
der Knochen beidseitig das Fleisch nicht zu tief einschneiden (nicht durchschnei-
den). Die Zutaten für den Rub zusammenmischen und die Rippchen inklusive  
der Einschnitte großzügig damit einreiben. Alles in eine Plastiktüte geben, diese 
gut verschließen und für mind. 2, max. 4 Stunden in den Kühlschrank legen  
und ziehen lassen. Anschließend die Rippchen bei minimaler Wärmezufuhr  
ca. 1 Stunde in der Gemüsebrühe köcheln lassen.

Parallel dazu wird die BBQ-Sauce zubereitet: Alle Zutaten in einen Topf geben, gut 
durchmischen und dann 1–2 Stunden köcheln lassen, bis die Sauce eingedickt 
ist. Immer mal wieder umrühren und wenn die Sauce zu dickflüssig wird etwas 
Wasser hinzugeben.

Die Rippchen mit der BBQ-Sauce bestreichen und bei mittlere Hitze ca. 20 Mi-
nuten indirekt grillen. Alle 5 Minuten mit der BBQ-Sauce bestreichen. Indirektes 
Grillen geht am besten mit einem verschließbaren Grill. Auf „Standard“-Holz-
kohlegrills ohne Deckel sollte man die Rippchen häufiger wenden.

(Man kann die Rippchen auch ohne Vorkochen grillen. Dann muss man allerdings 
mit 60–90 Minuten Grillzeit bei indirektem Grillen rechnen.)

Spare Ribs
Contributed by Ute Winkler, Holzwickede 
“This recipe is just a guideline. For myself, I take a heaped teaspoon of cayenne pepper instead of 
the chilli powder. The tomatoes can also be replaced by the same quantity of ketchup – but then you 
should use less chilli. Ketchup also makes the sauce thicken faster.”

Rinse the spare ribs under running water, pat dry them dry. Make a shallow cut in 
the flesh along the ribs on both sides (don’t ‘cut it through’). Mix the ingredients 
for the rub together, and rub generously into the spare ribs, including the cuts. 
Pack everything into a plastic bag, close it tightly and refrigerate for at least  
2 hours, but not longer than 4, to develop the flavours.

Then simmer the spare ribs in the vegetable stock on a very low flame for about  
1 hour.

In parallel, prepare the BBQ sauce: put all the ingredients in a pan, mix then well 
and simmer them for 1–2 hours until the sauce has thickened. Stir from time to 
time and if the sauce gets too thick, add a little water.

Brush the ribs with the BBQ sauce and grill indirectly at medium heat for about 
20 minutes. Brush with the BBQ sauce every 5 minutes. Indirect grilling is best 
done on a grill with a lid that can be closed. If using a “standard” charcoal grill 
without a lid, turn the ribs more often.

(You can also grill the ribs without preliminary cooking. However, then you have 
to allow 60–90 minutes time for indirect grilling.

Zutaten:
2,5 kg Schälrippe vom Schwein

3 l Gemüsebrühe

► für den Rub:  
(zum Einreiben der Rippen)

5 EL Salz

4 EL Rosenpaprika-Pulver

1,5 EL Kreuzkümmel

1,5 EL Oregano

4 TL Zwiebelsalz (oder nur  
Zwiebelpulver, dafür mehr Salz)

2 TL schwarzen Pfeffer 
aus der Mühle

1 TL Piment, 1 TL Zimt

► für die BBQ-Sauce:

1 TL Salz

100 g Zucker  |  100 g Honig

80 ml Rinderfond  | 1 EL Senf

2 EL Weissweinessig

2 EL Worcestershire-Sauce

250 g passierte Tomaten

3 TL Chili Pulver

Ingredients: 
2.5 kg pork spare ribs

3 litres vegetable stock

► for the rub:  
(spices to rub into the ribs)

5 tbsp salt 

4 tbsp hot paprika powder 
(“Rosenpaprika”)

1.5 tbsp cumin 

1.5 tbsp oregano

4 tsp onion salt (or just onion 
powder, and use more salt)

2 tsp black pepper from the 
peppermill  |  1 tsp allspice

1 tsp cinnamon

► for the BBQ sauce:

1 tsp salt  |  100 g sugar

100 g honey  |  80 ml beef stock

1 tbsp mustard

2 tbsp white wine vinegar 

2 tbsp Worcestershire sauce

250 g tomato purée

3 tsp chilli powder

Zeitbedarf: 90 Min., zzgl. Marinierzeit 
Time needed: 90 mins, plus marinating time
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Kotelett vom Sattelschwein
Eingereicht von Klaus Hykel, Frankfurt

Zutaten: (4 Personen)
1,5 kg Kotelett mit Knochen 
vom Sattelschwein

1 Bund Thymian

0,1 l Olivenöl

8 kleine Zwiebeln

0,5 l Traubensaft

0,2 l Mosto cotto  
(Mostkonzentrat)

0,2 l Kalbsbrühe

1 EL pikanter Senf

Schwarzer Pfeffer  
(frisch gemahlen)

50 g Ingwer  |  Cayenne-Pfeffer

200 g helle Trauben 

100 g Butter

Ingredients: (serves 4)  
1.5 kg rib of saddleback 
pork, with bone

1 bunch thyme

0.1 litre olive oil

8 small onions

0.5 litre grape juice

0.2 litres  “mosto cotto” 
(grape must syrup) 

0.2 litres veal stock

1 tbsp savoury mustard 

Black pepper, freshly ground

50 g ginger root

Cayenne pepper

200 g green grapes

100 g butter

Zeitbedarf: 2 Std. 
Time needed: 2 hrs

Zwiebeln pellen, Ingwer schälen und 
in feine Scheiben schneiden, Trauben 
halbieren und entkernen. Einen Bräter 
erhitzen und etwas Olivenöl hineinge-
ben, das Kotelett darin von allen Seiten 
hellbraun anbraten. Zwiebeln, Ingwer, 
Thymian und die Trauben in den Bräter 
geben und mit etwas Brühe und Trau-
bensaft ablöschen. Ca. 25 Minuten bei 
180° C schmoren, dabei gelegentlich 
übergießen, bis Brühe und Traubensaft 
aufgebraucht sind. Am Ende sollte das 
Fleisch eine Kerntemperatur von 55 °C 
haben. Das Fleisch nach dem Garen 
mindestens 10 Minuten ruhen lassen.

In der Zwischenzeit die Soße zuberei-
ten: Den Bratensaft und die Zwiebeln 
in einen Topf geben und mit Mosto 
Cotto, Senf, Salz und Cayenne-Pfeffer 
abschmecken. Zum Schluss kalte But-
terflocken unterrühren.

Das Kotelett in Scheiben schneiden 
und mit der Soße benetzt anrichten. 
Dazu passt ein Bier vom Fass.

Rib of Saddleback Pork
Contributed by Klaus Hykel, Frankfurt

Peel the onions and the ginger, slice 
thinly. Halve the grapes and remove 
seeds. Heat a deep casserole pan, pour 
in a little olive oil and brown the pork 
light brown on all sides. Put onions, 
ginger root, thyme and the green  
grapes in the casserole, deglaze with  
a little of the stock and grape juice. 
Cover and braise in the oven for about 
25 minutes at 180 °C, adding more 
stock and grape juice from time to 
time until they are used up. When  
ready the joint should have a core 
temperature of 55 °C. Let the meat 
rest for at least 10 minutes after 
cooking.

Meanwhile, prepare the sauce: put the 
braising liquid and the onions in a pan 
and add the mosto cotto and mustard. 
Season with salt and cayenne pepper. 
Finally, mix in the flakes of cold  butter.

Slice the joint, and serve the slices 
with the sauce over them. Tastes good 
with a draught beer.

► „Dazu passen sehr gut gefüllte 
Kartoffeln (siehe Rezept Seite 32) und 
Wirsing. Hierfür entfernen Sie von 
einem kleinen Wirsing die äußeren 
Blätter, vierteln ihn, schneiden den 
Strunk heraus und zerteilen ihn in 
schmale Streifen. Olivenöl in einem 
Topf erhitzen und den Kohl kurz 
anbraten. Die Blätter sollen leicht 
bräunen, das erhöht das Aroma. Eine 
große Knoblauchzehe fein würfeln und 
dazu geben, mit ca. 1/8 l Brühe oder 
Gemüsefond ablöschen und ca. 8–10 
Minuten dünsten. Der Kohl soll noch 
knackig sein. Mit Salz, Pfeffer und 
etwas Sahne abschmecken.“ 

► “Very good accompaniments for 
this are Stuffed Potatoes (see recipe 
on page 32) and savoy cabbage. To 
cook savoy, remove the outer leaves 
from a small savoy cabbage, cut into 
quarters and remove the stalk. Then 
cut into narrow strips. Heat olive oil 
in a pan and sauté the cabbage for 
a short time. The leaves should be 
browned slightly, this intensifies the 
flavour. Finely chop a garlic clove and 
add it to the cabbage. Deglaze with 
about 1/8 litre stock and braise for 
about  8–10 minutes. The cabbage 
should still be crisp. Season with salt 
and pepper and add a little cream.“ 
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Hofer Schnitz
Eingereicht von Andrea Weber, Hof

Das Suppenfleisch in 2 cm große 
Würfel schneiden und zusammen 
mit den Brühwürfeln in kochendem 
Wasser aufsetzen und kochen bis es 
noch nicht ganz weich ist. Das Gemüse 
waschen, schälen, in Stücke schneiden 
und zum Fleisch geben. Dann alles 
zusammen  
gar und weich kochen. Mit Salz, Essig 
und eventuell noch etwas Gemüse-
brühe abschmecken, mit Petersilie 
garnieren und heiß servieren.

Hofer Schnitz
Contributed by Andrea Weber, Hof

Cut the boiling beef into 2 cm cubes. 
Put them in boiling water with the 
stock cubes and cook until not quite 
soft. Wash, peel and chop the  
vegetables, add to the meat. Then  
cook everything together until soft  
and cooked through. Season with  
salt and vinegar, possibly adding  
more stock, garnish with parsley  
and serve hot.

Zutaten: (4 Personen)
500 g Suppenfleisch vom Rind

250 g Karotten

1 Kohlrabi

2 Stangen Lauch

1 Sellerie

400 g grüne Erbsen

1 Bund Petersilie

1 EL Salz

1 EL Essig

2 Gemüsebrühwürfel  
(oder 2 Gläser Gemüsefond)

1 l Wasser                   

Ingredients: (serves 4)
500 g boiling beef

250 g carrots

1 kohl rabi

2 leeks

1 stick celery 

400 g green peas 

1 bunch parsley

1 tbsp salt 

1 tbsp vinegar

2 stock cubes  
(or 2 glasses vegetable stock)

1 litre water                  

Zeitbedarf: 2 Std. 
Time needed: 2 hrs
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Käse-Suppe
Eingereicht von Brigitte Zaghdoud, Wörth

Hackfleisch in Öl anbraten und wür-
zen. Zwiebeln hacken, Lauch in Ringe 
schneiden und alles kurz mit dünsten. 
Wasser und Instantbrühe hinzufügen. 
1 ½ Stunden leicht köcheln lassen. 
Käse unterrühren und schmelzen las-
sen. Pilze zugeben und kurz erhitzen.

Cheese Soup
Contributed by Brigitte Zaghdoud, Wörth

Brown the minced beef in oil and 
season it. Chop the onions, cut the 
leeks into rings and fry them together 
with the meat for a short time. Add 
water and instant stock granules.  
Simmer for 1 ½ hours. Stir in the 
cheese and let it melt. Add the 
mushrooms and re-heat the soup 
briefly.

Zutaten:  
(8–10 Personen)
1 kg Rinderhackfleisch

Öl, Salz, Pfeffer

4 große Zwiebeln

6 Stangen Lauch

1, 5 l Wasser

2 gehäufter EL Instantbrühe

300 g Sahneschmelzkäse

300 g Kräuterschmelzkäse

2 Gläser geschnittene Pilze

Ingredients:  
(serves 8–10) 
1 kg beef mince

Oil, salt, pepper

4 large onions

6 leeks

1. 5 litre water

2 heaped tbsp instant  
stock granules

300 g creamy processed  
cheese spread 

300 g processed cheese  
spread with herbs

2 glasses sliced mushrooms

Zeitbedarf: 2 Std. 
Time needed: 2 hrs,  
incl. cooking time
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Fränkisches Schäufele
Eingereicht von Nina Hager, Hof

Die Schwarte des Schweinebratens diagonal einschneiden oder gleich beim 
Einkauf einschneiden lassen. Den Schweinebraten waschen, trocken tupfen und 
gründlich mit Salz und Pfeffer einreiben. Das Fett in einem eisernen Schmortopf 
erhitzen und den Braten darin von allen Seiten anbraten. Die Zwiebeln vierteln, 
die Karotte in grobe Stücke schneiden und zusammen mit dem Kümmel in den 
Topf geben. Mit 1 Tasse Wasser aufgießen. Den Braten auf die untere Schiene in 
den auf 200 °C vorgeheizten Backofen schieben und mit der Schwarte nach oben 
unter gelegentlichem Begießen mit dem Bratensaft in 1–1,5 Stunden gar braten. 
Eventuell noch etwas Wasser nachgießen. Die letzten 30 Minuten immer wieder 
mit Bier bepinseln, damit die Kruste schön knusprig wird. Den Braten herausneh-
men und 10 Minuten stehen lassen. Den Bratensaft mit etwas Wasser ablöschen, 
durch ein Sieb gießen, entfetten und eventuell noch mit etwas Salz abschmecken.

Zum Braten am besten Kartoffelklöße und Sauerkraut reichen. 

(Wenn man den Braten bei 160 °C und dafür ca. 3–4 Stunden garen lässt,  
wird er noch weicher.)

Frankish “Schäufele“ (shoulder of pork)
Contributed by Nina Hager, Hof

Score the skin diagonally (or get the butcher to do it for you). Wash the pork, pat 
it dry and rub it thoroughly with salt and pepper. Heat the fat in an iron braising 
pot and brown the meat on all sides. Quarter the onion, cut the carrot into large 
pieces and put them together with the caraway seed in the pot. Add a cup of  
water. Preheat the oven to 200 °C. Place the roast on the lowest shelf, skin  
uppermost, and cook with the lid off for 1–1 ½ hours until done, basting from 
time to time. Add a little more water if necessary. During the last 30 minutes paint 
the skin with beer repeatedly to make the crackling crisp and crusty. Take the 
roast out of the oven and let it rest for 10 minutes. Add a little water to the juices, 
pour through a sieve, skim the fat off the gravy and add a little salt to taste  
if necessary.

Tastes best served with potato dumplings and sauerkraut. 

(If you cook the roast more slowly – at 160 °C for about 3–4 hours – it will be 
even more tender.)

Zutaten: 
1,5 kg Schweinefleisch (Schulter 

mit Knochen und Schwarte)

Salz und Pfeffer

1 TL Kümmel

1 EL Butterschmalz

1 große Zwiebel

1 große Karotte 

etwas dunkles Bier

Ingredients: 
1.5 kg pork (shoulder with 

bones and skin)

Salt and pepper

1 tsp caraway seed 

1 tbsp clarified butter

1 large onion

1 large carrot 

Some dark beer

Zeitbedarf: 2 ½ Std. 
Time needed: 2 ½ hrs
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Zitronengras-Steak auf Reisnudelsalat
Eingereicht von Angelika Schneider, Ludwigshafen: „Dazu schmeckt Eiswasser mit Zitronengras,  
Minzeblättern und Limettenschnitzen. Das ist erfrischend und sieht im hohen Glas bildschön aus.“

Lemongrass Steak on Rice Noodle Salad
Contributed by Angelika Schneider, Ludwigshafen:“To drink with this, serve iced water with lemon-
grass, mint leaves and sliced limes. It’s refreshing and looks very decorative in tall glasses.”

Zutaten: (2 Personen)
1 dicke Scheibe gut abgehangene 
Rinderlende (ca. 300 g)

1 TL Speisestärke  |  2 EL Öl

50 g chinesische Reisnudeln  
(keine Glasnudeln)

einige Salatblätter  | ½ Salatgurke

Koriandergrün  |  Minzeblätter

► für die Marinade:

1 junge, kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Zitronengraskolben

1 Stück Ingwer

1 rote Chilischote, Salz, Pfeffer

1 EL Fischsoße  |  1 TL Sesamöl

► für den Fischsoßendip:

1 kleine grüne Chilischote

1 kleine rote Chilischote

1 Knoblauchzehe

einige Korianderblätter

2 EL Zitronensaft 

3 EL Fischsoße  |  1 TL Zucker

Ingredients: (serves 2)
1 thick slice of well-hung beef 
sirloin (c. 300 g)

1 tsp cornflour  |  2 tbsp oil

50 g Chinese rice noodles 

(specifically ask for ‘rice noodles’)

A few lettuce leaves   

½ cucumber 

Coriander leaves  |  Mint leaves

► for the marinade:

1 spring onion  |  2 garlic cloves

1 lemon grass stem base

1 piece ginger

1 red chilli  |  Salt, pepper

1 tbsp fish sauce

1 tsp sesame oil

► for the fish sauce dip:

1 small green chilli

1 small red chilli  | 1 garlic clove

A few coriander leaves

2 tbsp lemon juice

3 tbsp fish sauce  | 1 tsp sugar

Das Fleisch von allen Sehnen und  
Häuten säubern, dann in Würfel von 
circa zwei Zentimetern schneiden.

Für die Marinade alle Zutaten mit dem 
Mixstab pürieren. Das Fleisch damit 
gründlich einreiben und in einer Schüs-
sel oder in einem Plastikbeutel minde-
stens eine halbe Stunde ziehen lassen.

Die Reisnudeln werden mit kochendem 
Wasser überbrüht und fünfzehn Minu-
ten darin eingeweicht.

Für den Fischsoßendip die Chilis ent-
kernen und fein würfeln, mit dem  
ebenfalls fein gehackten Knoblauch 
und Koriandergrün, Zitronensaft,  
Fischsoße und Zucker verrühren.  
Mit einem Schuss Wasser verdünnen.

Die Salatblätter waschen. Die Gurke 
schälen, längs in feine Streifen hobeln, 

Trim the steak to remove any skin or 
sinews, then cut into cubes of about  
2 centimetres.

For the marinade: purée all the  
ingredients with a hand blender. Rub 
the marinade well into the meat and 
leave for at least half an hour in a bowl 
or a plastic bag to develop the flavours.

Pour boiling water over the rice  
noodles and leave them to soften  
for 15 minutes.

For the fish sauce dip: de-seed the  
chillis and chop them finely. Stir  
together with the (also finely chopped) 
garlic and coriander leaves, lemon juice, 
fish sauce and sugar. Thin the dip with  
a little water.

Wash the lettuce leaves. Peel the 
cucumber, slice thin lengthways strips 

diese auf Streichholzlänge kürzen. Die 
Kräuterblätter von den Stielen zupfen. 
Zwei Teller anrichten: Mit Salatblättern 
auslegen, in die Mitte jeweils Reisnudeln 
häufen, darum die Kräuterblätter und die 
Gurkenstreifen verteilen.

Vor dem Braten die Fleischwürfel aus der 
Marinade nehmen, mit der Speisestärke 
überpudern und diese gut einmassieren. 
Das Fleisch im heißen Öl – am besten 
im Wok, wo die Hitze schonender wirkt 
– unter Rühren rasch braten, bis sich 
rundum keine rote Farbe mehr zeigt und 
die Stücke schön kross sind.

Auf dem Nudelbett anrichten, mit dem 
Jus aus dem Wok beträufeln. Sofort 
servieren. Vom Fischsoßendip nimmt 
man sich nach Belieben zu Fleisch und 
Nudeln. Das alles isst man mit Stäbchen.

off it, and cut these to the length of a 
matchstick. De-stem the herbs. Arrange 
two plates first with lettuce leaves, then 
pile rice noodles in the centre, surround 
them with herb leaves and cucumber 
strips.

Remove the steak cubes from the  
marinade. Before cooking, dust them 
with cornflour and massage it well in. 
Fry the meat quickly in hot oil –  
preferably in a wok, it won’t get so dry 
– stirring all the time, until no more red 
surfaces can be seen and the cubes are 
nice and crispy.

Place steak cubes on the bed of  
noodles, sprinkle with the jus from  
the wok. Serve at once. People help  
themselves to fish sauce dip for the 
meat and noodles. Eat everything  
with chopsticks.

51

Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins
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Brokkoli-Nudel-Auflauf
Eingereicht von Michael Nies, Duisburg

Hackfleisch in heißer Butter anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Tomaten und 
Ketchup hinzufügen und köcheln lassen.

Nudeln in Salzwasser bissfest kochen (garen beim Überbacken noch nach).

Brokkoli in Röschen teilen, waschen und in Salzwasser – nicht zu weich - garen. 
Aus Butter, Mehl und Milch eine Mehlschwitze herstellen, mit Muskat und  
gekörnter Brühe würzen. Brokkoli-Röschen abtropfen lassen und hinzufügen. 

Die Hackfleischsoße in eine Auflaufform füllen, darüber die Nudeln verteilen.  
Das Gemüse auf die Masse geben. Zum Schluss den Auflauf mit dem geriebenen 
Käse bestreuen. Im Backofen bei 220 °C etwa 30 Minuten überbacken.

Broccoli Noodle Casserole
Contributed by Michael Nies, Duisburg

Brown the mince in hot butter, season with salt and pepper. Add the tomatoes 
and ketchup, and simmer.

Cook the noodles in salted water until ’al dente’ (they will gratinate in the oven).

Divide the broccoli into florets, wash and cook in salted water. Don’t let it get too 
soft. Make a white sauce with butter, flour and milk, season with nutmeg and the 
stock granules. Add the drained broccoli. 

Put the mincemeat and tomato sauce in a fireproof dish, spread the noodles over 
it. Put the broccoli on top. Sprinkle the casserole with the grated cheese. Bake in 
the oven at 220 °C for about 30 minutes.

Zutaten:
375 g Nudeln

200 g geriebener Käse

500 g Hackfleisch

500 g Brokkoli

Pfeffer, Salz

1 TL gekörnte Brühe

Muskat

etwas Milch

1 Dose gewürfelte Tomaten

4 EL Ketchup

2 EL Butter

2 EL Mehl

Ingredients:
375 g noodles

200 g grated cheese

500 g minced meat

500 g broccoli

Pepper, salt

1 tsp stock granules

Nutmeg

Some milk

1 tin chopped tomatoes

4 tbsp ketchup

2 tbsp butter

2 tbsp flour

Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins
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Tomaten-Graupeneintopf
Eingereicht von Eric Meyer, Neuss 
„Leicht zuzubereiten und trotzdem (oder gerade deswegen) sehr lecker.“

Das Hackfleisch kräftig mit Salz und Pfeffer würzen, die Zwiebeln fein geschnitten 
zugeben und in einem großen Topf scharf anbraten und durchgaren. 

Wenn das Hackfleisch fertig ist, die gewaschenen Graupen hinzugeben und gut 
vermengen. Gleich die gestückelten Tomaten hinzugeben, damit nichts anbrennt 
und etwa 5 Minuten ziehen lassen. 

Mit den passierten Tomaten aufgießen, die Gemüsebrühe zugeben und für etwa 
30 Minuten köcheln lassen, bis die Graupen gar sind, dabei immer wieder rühren, 
da die Graupen am Topfboden leicht anbrennen.

Den fertigen Eintopf mit Oregano würzen und mit einem Klecks Crème Fraîche 
servieren.

Tipp: Schmeckt wie die meisten Eintöpfe am zweiten Tag fast noch besser!

Tomato and Pearl Barley Hotpot
Contributed by Eric Meyer, Neuss 
“Very tasty although – or maybe because – it’s easy to prepare.”

Season the mince well with salt and pepper, add the finely sliced onions. Brown 
the mince well in a large pan in hot oil and cook it through. When the mince is 
cooked, add the washed barley, mix in thoroughly. Add the tinned tomato pieces 
straight away so that the ingredients don’t burn, cook everything gently for about 
5 minutes. Add the tomato purée and the stock granules, simmer for about 30 
minutes until the barley is done, stirring regularly because pearl barley tends to 
stick to the bottom of the pan.

Season the finished hotpot with oregano and serve it topped with a spoon of 
crème fraîche.

(Like most hotpots, this tastes better if anything on the second day!)

Zutaten: 
1 kg Hackfleisch (halb und halb)

2 Zwiebeln 

350 g Graupen 

2 Dosen Tomaten in Stücken

3–4 Packungen passierte 
Tomaten

2 TL Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

Oregano

Crème Fraîche

Ingredients:  
1 kg mixed mince  
(50/50 pork and beef)

8 tbsp oil

2 onions 

350g pearl barley  
(1 ½ packets)

2 tins tomato pieces 

3–4 boxes tomato purée

2 tsp vegetable stock  
granules 

Salt, pepper

Oregano

Crème fraîche

Zeitbedarf: 40 Min. 
Time needed: 40 mins
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Shepherd’s Pie
Eingereicht von Alexandra Parsons, Frankfurt  
„Mein Mann ist Engländer und dies ist ein traditionelles englisches Essen - entgegen aller Vorurteile, gibt 
es durchaus sehr leckere Gerichte von der Insel! Seit ich bei Contargo angestellt bin, muss er nun öfter  
den Kochlöffel schwingen und dabei hat er dieses Rezept aus seiner Kindheit wieder entdeckt und für  
uns gekocht. Nun ist es eines der Lieblingsgerichte unserer Kinder - und wir essen es auch sehr gerne.“

Das Hackfleisch würzen und scharf anbraten. Die TK- Erbsen und Möhren nach  
Anleitung kochen. Kartoffeln schälen und kochen.

Wenn die Kartoffeln weich sind, zu Kartoffelbrei verarbeiten, mit Muskat und Butter/
Sahne würzen und verfeinern.

In eine Auflaufform erst das Rinderhack geben, dann die Erbsen und Möhren darauf 
geben und zum Schluss den Kartoffelbrei darauf verteilen.

Zum Abschluss noch reichlich geriebenen Käse darüber streuen und bei ca. 180 °C  
in den Ofen, bis der Käse geschmolzen ist und die gewünschte Bräune hat.

Shepherd’s Pie
Contributed by Alexandra Parsons, Frankfurt 
“My husband is English and this is a traditional English meal – contrary to all prejudices the island  
produces some very tasty dishes! Since I’ve been working at Contargo he often has to do a spot of  
creative cookery. He re-discovered this recipe from his childhood and made it for us. Now it’s a firm  
favourite with our children – and we really enjoy eating it, too.”

Season the mince and brown it thoroughly. Cook the frozen peas and carrots  
according to packet instructions. Peel and cook the potatoes.

When the potatoes are soft, mash them, flavour with nutmeg and add butter/ cream.

First place the beef mince in a fireproof dish, put the peas and carrots on top and 
finally the mashed potato.

Finish off with a generous amount of grated cheese and bake in the oven at about 
180 °C until the cheese is melted and browned to your taste.

Zutaten: (4 Personen)
1 kg Rinderhackfleisch

1 kg TK Erbsen und Möhren

1 kg Kartoffeln

etwas Sahne oder 30 g Butter

Salz, Pfeffer

Thymian

Muskat

100 g geriebener Gouda

Ingredients: (serves 4) 
1 kg beef mince

1 kg deep-frozen peas and 
carrots

1 kg potatoes

A little cream or 30 g butter

Salt, pepper

Thyme 

Nutmeg

100 g Gouda, grated

Zeitbedarf: 80 Min. 
Time needed: 80 mins
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Pastilla mit Rindfleisch und Trockenobst
Eingereicht von Jamila Yaghobi, Zwijndrecht 

Zutaten: (10 Personen)
50 g zerlassene Butter

500 g fertiger Pastilla-Teig  
(große Größe) oder Filo-Teig  
(aber kein Blätterteig!)

750 g Rindfleisch | 2 Zwiebeln 

2 EL Butter | 2 Knoblauchzehen

3 EL Öl | Salz, Pfeffer

1 TL Ingwerpulver

500 g Trockenpflaumen

6 EL feiner Zucker 

3 TL Zimt gemahlen

250 g getrocknete Aprikosen

300 g Rosinen

250 g gehackte Mandeln

Sesamsamen | geröstete Mandeln

kandierte Trockenpflaumen

Ingredients: (serves10)
50 g melted butter

500 g ready-made pastilla pastry 
(large size) or filo pastry  
(but not puff pastry)

► Filling:

750 g beef  |  2 onions

2 tbsp butter  |  2 garlic cloves

3 tbsp oil  |  salt and pepper

1 tsp ginger powder

500 g prunes  |  6 tbsp fine sugar

3 tsp cinnamon powder

250 g dried apricots

300 g raisins

250 g chopped almonds

► Garnish :  
sesame seeds

toasted almonds

candied prunes

Das Fleisch klein würfeln und zusammen mit den klein geschnittenen Zwiebeln, 1 EL 
Butter, den zerdrückten Knoblauchzehen und Öl in der Pfanne unter häufigem Rühren 
anbraten. Fleisch mit Salz, Pfeffer und Ingwerpulver abschmecken. Ein großes Glas 
Wasser zufügen und noch 30 Minuten köcheln lassen.

Trockenpflaumen mit ½ EL Butter, einem kleinen Glas Wasser, 2 EL Zucker und einem 
TL Zimt auf kleiner Flamme kochen, bis das Wasser fast verdunstet ist. Trockenpflau-
men abkühlen lassen, entsteinen und klein schneiden.

Aprikosen in einem Topf mit ½ EL Butter, einem kleinen Glas Wasser, 2 EL Zucker und 
einem TL Zimt auf kleiner Flamme kochen lassen, bis das Wasser fast verdunstet ist. 
Abkühlen lassen, entsteinen und klein hacken.

Wenn das Fleisch fertig ist, 2 EL Zucker, 1 TL Zimt und die Rosinen zufügen. Alles eine 
Weile unter Rühren köcheln lassen, bis das Wasser verdunstet ist. Die gehackten  
Mandeln in der Pfanne kurz anrösten.

Eine runde Backform mit Butter einfetten und mit 6 Platten Pastilla-Teig auslegen. Die 
Platten-Enden sollen über den Rand hinausragen, um später die Pastilla zuzudecken. 
Fleischfüllung einfüllen, Aprikosen- und Trockenpflaumenstücke darauf schön arrangie-
ren. Füllung mit gehackten Mandeln bestreuen, mit den überhängenden Teig-Enden 
zudecken und mit ein wenig zerlassener Butter bepinseln. Mit einer letzten Teigplatte 
zudecken, um etwaige zerknitterte Stellen zu bedecken, und alles ein letztes Mal mit 
etwas zerlassener Butter bepinseln. Im vorgeheizten Ofen ca. 30 Minuten bei 200 °C 
backen. Pastilla garniert mit Sesamsamen, gerösteten Mandeln und kandierten  
Trockenpflaumenstücken servieren.

Pastilla with Beef and Dried Fruit
Contributed by Jamila Yaghobi, Zwijndrecht

Cut the meat into small dice and fry it in a frying pan together with the finely chopped 
onions, 1 tbsp butter, the pressed garlic cloves and the oil, stirring frequently. Season 
the meat with salt, pepper and ginger powder. Add a large glass of water and let  
everything simmer for another 30 minutes. 

Simmer the prunes over a low flame with ½ tbsp butter, a small glass of water, 2 tbsp 
sugar and 1 tsp cinnamon powder, until the water has almost evaporated. Let them 
cool, remove the stones and cut them into small pieces. Simmer the apricots over  
a low flame with ½ tbsp butter, a small glass of water, 2 tbsp sugar and 1 tsp cinnamon  
powder, again until the water has almost evaporated. Let the apricots cool off and cut 
them into small pieces.

When the meat is ready, add 2 tbsp sugar, 1 tsp cinnamon and the raisins. Then let  
everything simmer for a while, and keep stirring until the water has evaporated.  
Toast the almonds briefly in a frying pan.

Grease a round baking tray with butter and cover the tray with 6 sheets of pastilla  
pastry. Make sure that the pastry ends are hanging over the edge of the tray, to cover 
the pastilla later. Scoop in the meat filling and then arrange the apricot and prune 
pieces nicely on top. Spread the chopped almonds over the filling. Then cover the filling 
with the edges of the pastry and lightly paint them with melted butter. Place one more 
sheet of pastry on top to cover the wrinkles and finally brush everything again with  
melted butter. Bake the pastilla for about 30 minutes in an oven pre-heated to 200 °C. 
Serve the pastilla garnished with sesame seeds, toasted almonds and candied prune 
pieces. Zeitbedarf: 90 Min. 

Time needed: 90 mins
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Frikadellen in Tomaten-Sauce
Eingereicht von Anita Daverveldt, Antwerpen  
„Normalerweise bleibt immer noch etwas übrig, so das Sie es einfrieren können.“

Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Sellerie waschen und in kleine Stücke 
schneiden. Knoblauch pellen und würfeln, Karotten fein reiben.

Zwiebeln in Öl anschwitzen, Karotte und Sellerie zugeben, einige Minuten  
mitdünsten. Tomatenmark, Tomaten und passierte Tomaten zugeben.  
Bei Bedarf etwas Wasser zugießen.

Die frischen Kräuter zu einem Sträußchen zusammenbinden und mit den  
getrockneten Kräutern dazugeben. Chilischote halbieren, Kerne entfernen  
und klein schneiden, ebenfalls zugeben. Die Soße ca. 50 Minuten köcheln  
lassen und dabei öfters umrühren. (Achtung: brennt leicht an!)

Währenddessen das Hackfleisch mit den Eiern, Semmelbrösel und gehackter  
Petersilie vermengen, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. Mit  
feuchten Händen Kugeln daraus formen (ca. 4 cm) und in Butter und Olivenöl  
von allen Seiten scharf anbraten.

Mehl über die Soße stäuben und nochmals aufkochen. Kräutersträußchen  
entfernen, mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Mit dem Stabmixer  
zu einer glatten Soße mixen. Die fertigen Fleischbällchen ca. 10 Minuten 
in der Tomatensoße köcheln lassen.

Dazu schmeckt sehr gut Kartoffelpüree.

Meatballs in Tomato Sauce
Contributed by Anita Daverveldt, Antwerp 
“If there are any left (the quantities are generous) you can freeze them.”

Peel the onions and dice them finely. Wash the celery and cut into small pieces. 
Peel and dice the garlic, grate the carrots finely.

Sauté the onions gently in oil, add the carrots and the celery and cook for a few 
more minutes. Add the tomato paste, peeled tomatoes and tomato purée. Add 
water if and as necessary.

Bind the fresh herbs into a bunch and add them to the sauce, together with the 
dried herbs. Halve and de-seed the chillies, chop them finely and add them, too. 
Simmer the sauce for about 50 minutes, stirring frequently. (Careful – it tends to 
burn onto the pan!)

Meanwhile, combine the mince with the eggs, breadcrumbs and chopped parsley, 
season with salt and pepper. With wet hands, form balls (Ø c. 4 cm) and brown 
well on all sides in butter and olive oil.

Sift the flour into the sauce, and bring to the boil again. Remove the bundle of 
herbs, adjust the seasoning with salt, pepper and sugar. Blend to a smooth sauce 
using a hand blender. Simmer the browned meatballs for about 10 minutes in the 
tomato sauce.

Mashed potato is an excellent accompaniment.

Zutaten: (6 Personen)
► für die Tomatensauce:

3 Zwiebeln  |  2 große Karotten

2 Knoblauchzehen | ½ Staude Sellerie

800 g geschälte Tomaten (Dose)

500 g Tomatenmark

80 g passierte Tomaten (Dose)

1–2 rote Chilischoten

einige Zweige frischer Thymian

4 Lorbeerblätter

1 Zweig frischer Rosmarin

1 Zweig frischer Salbei

einige Zweige frischer Estragon

ein Hauch von getrockneten Oregano

1 großer EL Mehl  |  1–2 EL Zucker

ein wenig Olivenöl  |  Salz, Pfeffer

► für die Frikadellen:

1 kg gemischtes Hackfleisch  
(Rind- und Schweinefleisch)

2 Eier  |  4 EL Semmelbrösel

1 Bund Petersilie

etwas Butter  |  etwas Olivenöl

Salz, Pfeffer, Paprikapulver

Ingredients: (serves 6)
► For the tomato sauce: 

3 onions  |  2 garlic cloves

½ celery stalk  |  2 large carrots

800 g peeled tomatoes (tinned)

500 g tomato paste

80 g tomato purée (tinned)

1–2 red chillies

a few sprigs fresh thyme

4 bay leaves (fresh or dried)

1 sprig fresh rosemary

1 sprig fresh sage

a few sprigs of fresh tarragon

a pinch of dried oregano

1 large tbsp flour  |  1–2 tbsp sugar

a little olive oil  |  Salt, pepper

► For the meatballs: 
1 kg mixed mince (beef and pork)

2 eggs  |  4 tbsp breadcrumbs

1 bunch parsley

a little butter  |  a little olive oil

Salt, pepper, paprika powder Zeitbedarf: 80 Min. 
Time needed: 80 mins
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Suuri Läberli
Eingereicht von Céline Hagen, Basel 
„In Basel gibt es einen alten Brauch namens 
„Vogel Gryff“, der jeweils im Januar stattfindet. 
Er ehrt die drei wichtigsten und größten Zunft-
gemeinschaften des Kleinbasels. – Die „saure 
Kalbsleber“ ist sehr typisch für diesen Anlass.“

Kalbsleber schnetzeln. Öl erhitzen,  
Leber scharf anbraten und mit Salz  
und Pfeffer würzen, herausnehmen  
und warm stellen.

Das Öl aus der Pfanne gießen. Butter 
erhitzen, Zwiebeln würfeln und darin 
anschwitzen. Mit Madeira ablöschen, 
Essig und Schmand zufügen, verrühren 
und kurz kochen lassen. Vom Herd  
nehmen, die Leber zufügen und kurz 
erwärmen (nicht kochen!). Vor dem 
Servieren mit gehackter Petersilie  
bestreuen. 

Dazu isst man Rösti und Spinat.

Suuri Läberli
Contributed by Céline Hagen, Basel 
“In Basel there is an old custom called “Vogel 
Gryff”, which takes place every year in January. It 
is in honour of the three largest, most important 
guilds in Kleinbasel – the “Suuri Läberli” (sour 
calf’s liver) is very typical of this event.” 

Chop the calf’s liver, heat the oil, brown 
the liver well and season with salt and 
pepper. Remove from the pan and keep 
it warm.

Empty the oil out of the pan. Heat the 
butter, dice the onion and sauté in the 
butter till transparent. Deglaze with the 
madeira, add the vinegar and schmand, 
stir and cook for a short time. Remove 
from the heat, add the liver and warm 
briefly (do not boil!). Sprinkle with 
chopped parsley before serving.

This dish is eaten with Rösti (traditional 
Swiss grated potato cakes) and spinach.

Zutaten: (4 Personen)
720 g frische Kalbsleber

4 dl Erdnussöl

Salz, Pfeffer

40 g Butter

1 Zwiebel

4 cl Madeira

200 ml Rotweinessig 

160 ml Schmand 

frische Petersilie

Ingredients: (serves 4) 
720 g fresh calf’s liver

4 dl groundnut oil 

Salt, pepper

40 g butter

1 onion

4 cl Madeira

200 ml red wine vinegar 

160 ml Schmand  
(heavy sour cream)

Fresh parsley

Zeitbedarf: 20 Min. 
Time needed: 20 mins
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Sereshk Polò (Persisches Gericht mit Hähnchen und Berberitzen)

Eingereicht von Kawus Khederzadeh, Gustavsburg: „Sereshk Polò ist eigentlich ein Reisgericht - per Defini-
tion. „Polò“ heißen die Persischen gedämpften Reistöpfe denen schichtweise die verschiedensten Zutaten 
beigegeben werden. „Sereshk Polò“ ist also der Reisstopf mit „Sereshk“ (das sind die Berberitzen) und 
natürlich auch Safran, Huhn etc. - also schon durchaus die Zutaten, die hier im Rezept beschrieben werden. 
Perser würden Sereshk Polò folgendermaßen zubereiten:“

Den Reis einige Stunden oder über Nacht einweichen. Hähnchenstücke mit Salz,  
Pfeffer und Adwie oder Kurkuma einreiben, in heißem Öl rundum goldbraun braten.

2 EL Butter in einer Pfanne schmelzen, Berberitzen zugeben, kurz schmoren lassen. 
Zucker und den in etwas heißem Wasser aufgelösten Safran zufügen und bei mäßiger 
Hitze kochen, bis die Flüssigkeit fast verdampft ist. Reis abgießen und waschen, bis 
das Wasser klar bleibt, abtropfen lassen. Reichlich Wasser mit 1 EL Salz zum Kochen 
bringen, Reis hineingeben und kochen lassen, bis er noch nicht ganz weich ist, dabei 
gelegentlich umrühren. Ein kleiner fester, aber nicht harter Kern sollte innen zu  
spüren sein. In ein Sieb gießen.

1 EL Butter in einem schweren, breiten Topf schmelzen, eine Lage Reis hineingeben, 
mit einem Teil der Berberitzen bestreuen, wieder eine Lage Reis, darauf die Hähnchen-
stücke nebeneinander legen und Berberitzen, wieder Reis, Berberitzen usw. hinein-
schichten. Hitze herunterschalten; wenn der Dampf nach oben steigt, ein sauberes  
Küchentuch zwischen Topf und Deckel legen, damit  eine schön dampfige Atmosphäre 
im Topf entsteht und gleichzeitig kein Kondenswasser zurück in den Reis tropft und 
fest schließen. Ca. 45 Minuten bis 1 Stunde bei sehr kleiner Hitze dämpfen lassen, 
dann den Topfboden mit kaltem Wasser abschrecken, Topf öffnen, Reis und Hähnchen-
stücke auf einer großen Platte anrichten. Der Reis soll locker, weich, dampfig und 
butterig-saftig sein. Beim Servieren jede Portion mit einem Stück Butter krönen.

Sereshk Polò (Persian Dish with Chicken and Barberries)

Contributed by Kawus Khederzadeh, Gustavsburg: “Sereshk Polò is actually a rice dish – by definition. 
“Polò” is the name of the Persian steamed rice pots, in which a great variety of ingredients are layered. 
Thus “Sereshk Polò“ is the rice pot containing “Sereshk“ (the barberries) and of course also saffron, chicken 
etc. – which are the ingredients described in this recipe. Persians would prepare Sereshk Polò as follows: 

Soak the rice for several hours or overnight. Rub the chicken pieces with salt, pepper 
and advieh (or curcuma), fry golden-brown on all sides.

Melt 2 tbsp butter in a pan, add the barberries, sauté them briefly. Add the sugar  
and the ground saffron, which you have dissolved in a little hot water. Cook over a  
moderate flame until the liquid has almost evaporated. Drain the soaked rice and 
wash it until the rinsing water remains clear, then leave it to drain. Bring a large 
amount of water (salted with I tbsp salt) to the boil, put in the rice and cook until  
not yet quite soft, stirring from time to time. The rice grains should have a centre 
which is still firm, but not hard. Drain through a sieve.

Melt 1 tbsp butter in a broad, heavy pan, put in a layer of rice, scatter some of the 
barberries on it, then another layer of rice, then the chicken pieces side by side,  
barberries, then rice again, barberries etc. Turn down the heat; when the steam starts 
to rise, place a clean cloth between the pot and the lid to create a nice steamy  
atmosphere in the pot and ensure that condensation doesn’t drip back into the rice. 
Close the pot tightly. Steam over a very low heat for about  45 minutes to 1 hour. 
Then, first rinsing the outside of the base of the pot  
in cold water, open the pot, arrange the rice and  
chicken pieces on a large platter. The rice should be  
fluffy, soft, steamy, buttery and succulent. When  
serving, crown each portion with a piece of butter.

Zutaten: (6 Personen)
3 Tassen Langkornreis  

(oder Basmatireis)

1 großes Hähnchen,  
in Stücke zerteilt 

 (oder Hähnchenschenkel/-brust)

Salz,  Pfeffer

2 TL Adwie  
(persisches Universal-gewürz), 

ersatzweise Kurkuma

Öl, Butter

2 Tassen getrocknete  
Berberitzen*

4 EL Zucker

¼ TL gem. Safran

3 EL Butter

* Wenn Berberitzen ungereinigt sind, 

soll man sie vorher ca. 5 Minuten in 

kaltem Wasser stehen lassen  

Ingredients: (serves 6) 
3 cups long grain rice  

(or basmati)

1 large chicken, cut into pieces 
(or chicken legs/ breast)

Salt, pepper

2 tsp “Advieh”  
(a Persian mixed seasoning),  

or substitute curcuma

Oil, butter

2 cups dried barberries*

4 tbsp sugar

¼ tsp ground saffron

3 tbsp Butter

*If the barberries have not been 

cleaned, they should be soaked in cold 

water for about 5 minutes before using, 

and the water thrown away.

Zeitbedarf: 2 Std. 
Time needed: 2 hrs
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Backhähnchen
Eingereicht von Fatih Sanli, Duisburg

Zutaten: 
1 Hähnchen, küchenfertig

125 g Butter

1 Zitrone, unbehandelt

Thymian

Salz, Pfeffer

Ingredients: 
Zutaten:

1 chicken, ready to cook

125 g butter 

1 untreated lemon (e.g. organic)

Thyme

Salt, pepper

Zeitbedarf: 90 Min. 
Time needed: 90 mins

Das Hähnchen gründlich waschen, tro-
cken tupfen und von außen salzen und 
pfeffern. Die Butter mit den Gewürzen, 
dem Zitronenabrieb und dem Zitronen-
saft gut verkneten (geht am besten mit 
den Händen.)

Nun mit den Händen zwischen Haut 
und Brustfleisch zwei Taschen vorbe-
reiten und gut 2/3 der Gewürzbutter 
darin verteilen. Dann die Keulen 2–3 
mal bis auf den Knochen einschneiden 
und die restliche Butter in die Ein-
schnitte schmieren.

Den Backofen auf ca. 230 °C–240 °C 
vorheizen. Das Hähnchen auf ein Back-
blech oder einen Rost legen (die Beine 
vorher zusammenbinden) und in den 
Ofen schieben. Die Backzeit variiert, 
je nachdem wie groß das Hähnchen 
ist - pro kg sollte man mit 45 Minuten 
rechnen.

Roast Chicken
Contributed by Fatih Sanli, Duisburg

Wash the chicken thoroughly, pat it dry 
and salt and pepper the outside. Work 
the herbs and the grated rind and juice 
of the lemon into the butter (doing this 
with the hands is most effective).

Now, with your hands, form two 
pockets between the chicken breast 
and the skin and put a good 2/3 of 
the herb butter into the pockets. Then 
make 2–3 deep cuts in each chicken 
leg (down to the bone) and put the 
rest of the butter in the cuts.

Preheat the oven to about 230–240 °C. 
Place the chicken on a baking tray or oven 
shelf (bind the legs together first) and  
put it in the oven. The roasting time varies 
according to size – plan in 45 minutes  
per kilo.

59

► „Dazu schmecken am besten 
Pommes frites oder Kartoffelgratin 
und frisches Gemüse der Saison.“ 

► “Tastes good with chips, potato 
gratin, or fresh vegetables of the 
season.“ 
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Mailänder Auflauf
Eingereicht von Stefanie Lindenberg, Karlsruhe

Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen.

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die  
Schnitzel darin von jeder Seite 1–2 Minuten anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen.

Die Eier verquirlen, mit dem Parmesan mischen und ebenfalls mit Salz und Pfeffer 
würzen. Pizzatomaten und Oregano mischen.

Die Nudeln abgießen, abtropfen lassen und mit den Pizzatomaten mischen.  
Dann in eine gefettete Auflaufform geben, die Schnitzel darauf legen und mit  
der Eier-Käse-Mischung übergießen. Den Auflauf ca. 10–15 Minuten im Ofen  
überbacken.

Vor dem Servieren die Basilikumblätter grob zerzupft über den Auflauf streuen.

Milanese Bake
Contributed by Stefanie Lindenberg, Karlsruhe

Add the pasta to plentiful boiling salted water and cook till ‘al dente’ (follow the 
time instructions on the packet). Pre-heat the oven to 200 °C.

Heat the olive oil in a pan, and brown the pork steaks on both sides for 1–2  
minutes. Season with salt and pepper.

Beat the eggs, mix with the parmesan, and season with salt and pepper. Mix the 
pizza tomatoes with the oregano.

Drain the pasta well and combine it with the pizza tomatoes. Put it in a greased 
ovenproof dish, lay the pork steaks on top and cover them with the egg and  
cheese mixture. Brown the casserole in the oven for about 10–15 minutes.

Before serving, roughly shred the basil leaves and sprinkle over the top.

Zutaten: (2 Personen) 
200 g Spaghetti

Salz, Pfeffer

2 EL Olivenöl

4 kleine Schweineschnitzel  
(à ca. 70 g)

2 Eier

3 EL ger. Parmesan

1 Dose Pizzatomaten (425 g)

1 TL gestrichen Oregano

Basilikumblätter, frisch

Ingredients: (serves 2) 
200 g spaghetti

Salt, pepper

2 tbsp olive oil

4 small lean pork steaks  
(each c.70 g)

2 eggs

3 tbsp grated parmesan

1 tin pizza tomatoes (425 g)

1 tsp dried oregano

Fresh basil leaves

Zeitbedarf: 25 Min. 
Time needed: 25 mins
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Mariniertes Hähnchen-, Schwein- 
oder Lachsfilet mit Lorbeerreis

Marinated Chicken, Pork 
or Salmon Fillet with Bayleaf Rice

Zutaten: (3–4 Personen)
► für das marinierte Filet: 

ca. 400 g Fisch- oder Fleischfilet

2 EL japanische Sojasoße bzw. 
Teriyakisoße

2 EL indonesische süße Sojasoße 
(Ketjap Manis)

1 cm Ingwerwurzel

1 großer EL Tamarind (aus dem 
Glas) oder 1 EL Estragonessig

2 Knoblauchzehen

► für den Lorbeerreis:

2 EL Butter

1 EL fein gehackte Zwiebel

½ EL fein gehackter Knoblauch 

225 g Reis

2 Lorbeerblätter

450 ml Hühnerbrühe

Ingredients: (serves 3–4)
► for the marinated fillet:  

ca. 400 g fish or meat fillet

2 tbsp Japanese soy sauce or 
teriyaki sauce

2 tbsp Indonesian sweet  
soy sauce (ketjap manis)

1 cm ginger root

1 large tbsp tamarind (from a jar) 
or 1 tbsp tarragon vinegar

2 garlic cloves

► for the bayleaf rice:

2 tbsp butter

1 tbsp finely chopped onion

½ tbsp finely chopped garlic

225 g rice

2 bay leaves

450 ml chicken broth

Eingereicht von Chantal van Driel, Zwijndrecht

Ingwerwurzel schälen und fein schnei-
den. 2 Knoblauchzehen schälen und 
zerdrücken. Beides zusammen mit den 
Sojasoßen und dem Tamarind mischen. 
Das Fleisch/den Fisch würfeln und in 
der Mischung mindestens 3 Stunden 
marinieren lassen. Anschließend in 
einer Bratpfanne oder Wok auf kleiner 
Flamme schmoren lassen, bis das 
Fleisch/der Fisch durch und die Flüssig-
keit fast verdunstet ist. 

Den Knoblauch vor dem Servieren 
entfernen. 

Die Butter in einem Topf schmelzen. 
Zwiebel und Knoblauch fein hacken 

Contributed by Chantal van Driel, Zwijndrecht

Peel and finely chop the ginger root. 
Peel the 2 garlic cloves and press them. 
Mix both ingredients with the soy 
sauces and the tamarind. Cut the meat/
fish into cubes and leave it to marinate 
in the liquid for at least 3 hours. Then 
slowly simmer everything in a frying pan 
or wok until the meat/ fish is cooked 
and the liquid has almost evaporated. 

Remove the garlic before serving. 

Melt the butter in a saucepan and 
gently sauté the onions and garlic until 

und darin glasig dünsten. Reis und 
Lorbeerblätter hinzufügen, 2 Minuten 
unter ständigem Rühren weiterkochen 
lassen. In der Zwischenzeit Hühner- 
brühe zum Kochen bringen, zum Reis 
geben, zudecken und genau 20 Minu-
ten köcheln lassen. Vor dem Servieren 
die Lorbeerblätter entnehmen.  
- Der Reis kann 20 Minuten vor dem 
Servieren gemacht werden.

Dazu schmeckt auch sehr gut ein  
Gurkensalat aus grob gehackten Gurken 
mit Estragonessig, einem Hauch Ingwer 
und etwas Honig angemacht. 

transparent. Add the rice and bay leaves 
and cook for 2 minutes, stirring all the 
time. Meanwhile, bring the broth to 
the boil, add to the rice, cover, simmer 
for exactly 20 minutes. Discard the bay 
leaves before serving.  
- The rice can be made 20 minutes 
before serving.

Also tastes good with a cucumber salad 
of coarsely chopped cucumber, with a 
dressing of tarragon vinegar, a pinch of 
ginger and honey.

61

Zeitbedarf: 30 Min.,  
zzgl. Marinierzeit 
Time needed: 30 mins,  
plus marinating time
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Coq au Riesling
Eingereicht von Céline Schmitt und Natacha Foin, Straßburg

Das Huhn in vier Teile schneiden, in der Hälfte der Butter anbraten. 

Champignons putzen und fein schneiden, Schalotten und Speck fein würfeln,  
Knoblauch hacken und alles in der restlichen Butter glasig dünsten. Hühnerteile  
dazugeben und etwas Wein angießen und den Kräuterstrauß dazugeben. Bei schwa-
cher Hitze ca. 45 Minuten dünsten. Bei Bedarf Wein nachgießen.

Mehl und Sahne verrühren, zum Huhn geben und weitere 15 Minuten bei schwacher  
Hitze köcheln lassen. Den Kräuterstrauß entfernen mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Am besten passen dazu Spätzle und natürlich ein Glas Riesling.

Zutaten:
1 Brathuhn

100 g Champignons

½ Flasche Riesling

50 g Räucherspeck

1 Knoblauchzehe

Salz, Pfeffer

6 Schalotten

50 g Butter

1 EL Mehl

1 Bouquet garni (Kräuterstrauß)

200 g Sahne

Ingredients: 
1 roasting chicken

100 g mushrooms

½ bottle Riesling

50 g piece of smoked bacon 

1 clove garlic

Salt, pepper

6 shallots

50 g butter

1 tbsp flour

1 ‘bouquet garni’

200 g cream

Coq au Riesling
Contributed by Céline Schmitt and Natacha Foin, Strasbourg

Cut the chicken into 4 pieces and brown them in half of the butter. 

Clean the mushrooms, slice them finely. Dice the shallots and smoked bacon  
finely, chop the garlic. Sauté everything gently in the rest of the butter. 
 Add the chicken pieces, pour on some of the wine and add the bouquet garni.  
Cover and simmer over a low flame for about 45 minutes, adding more wine  
as necessary.

Combine the flour and the cream, add to the chicken and let it simmer over  
a low flame for another 15 minutes. Remove the bundle of herbs, season with  
salt and pepper. 

Tastes best served with spaetzle (rich egg noodles) –  
and of course a glass of Riesling.

Zeitbedarf: 90 Min. 
Time needed: 90 mins

► „Ein „Bouquet garni“ oder Kräuter-
sträußchen besteht aus verschiedenen 
Kräutern, die zusammengebunden 
oder in ein Baumwollsäckchen gefüllt 
werden. Das Bouquet wird zum Aro-
matisieren von Bouillon oder auch von 
dickflüssigeren Suppen, Eintöpfen und 
Schmorgerichten mit gekocht und kurz 
vor dem Servieren entfernt. Traditio-
nell besteht es frisch aus drei Petersili-
enstengeln, einem Zweig Thymian und 
einem kleinen Lorbeerblatt.“ 

► “A “bouquet garni”, or herb bundle, 
consists of various herbs bound 
together or tied in a small cheesecloth 
bag. The bouquet is cooked with stock, 
bouillon or thicker soups, stews and 
braised dishes, for flavour, and then 
removed shortly before serving. In 
its fresh form it consists traditionally 
of three sprigs of parsley, a sprig of 
thyme and a small bayleaf.“ 
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Tropical Chicken
Eingereicht von Salwa Evers-Ollong, Ridderkerk

Zutaten: 
3 Hähnchenschenkel

je 1 roter, gelber und  
grüner Paprika

3 Stangen Lauch

1 Stange Staudensellerie

1 Dose Mais  

1 Glas Kapern

1 Glas grüne Oliven, ohne Kern

1 Dose Pflaumen im Saft

1 Dose Tomatenmark

3 EL Ketchup Manis  
(indonesische Sojasauce)

gemahlener Muskat

Pfeffer, Salz  

1 Block Bouillon

Sonnenblumenöl

Ingredients:   
3 chicken legs

1 red, 1 yellow and  
1 green sweet pepper

3 leeks

1 stem celery

1 tin sweetcorn

1 glass capers

1 glass green olives,  
without stones

1 tin plums with juice

1 tin tomato paste

3 tbsp ketjap manis  
(Indonesian soy sauce)

Ground nutmeg

Pepper, salt

1 stock cube

Sunflower oil

Den roten, gelben und grünen Paprika in große Scheiben schneiden. Den Lauch  
in Ringe und den Staudensellerie in Stücke schneiden. Alles zusammen in einer 
Pfanne bei großer Hitze mit Öl kräftig anbraten. Das Tomatenmark und Ketchup 
Manis zugeben und alles leicht köcheln lassen.

Die Hähnchenschenkel ausbeinen, in mundgerechte Stücke zerkleinern und in 
einer Pfanne mit Öl rundherum scharf anbraten. Danach zu der Gemüsepfanne 
geben und dort mit schmoren lassen. Alles mit Muskat, Salz und Pfeffer  
abschmecken.

Den Mais abtropfen lassen und dazugeben. Die Kapern mit der Flüssigkeit und  
die zerkleinerten Oliven mit der Flüssigkeit ebenfalls zugeben und alles ver- 
mengen. Zum Schluss die Pflaumen mit der Flüssigkeit hinzufügen. Nun den 
Bouillonwürfel zerbröseln und unterrühren, nach Bedarf etwas Wasser dazu  
gießen und alles nochmals abschmecken.

Dazu passt sehr gut Reis.

Tropical Chicken
Contributed by Salwa Evers-Ollong, Ridderkerk

Cut the red, green and yellow peppers into large slices. Cut the leeks into rings 
and the celery stalk into pieces. Sauté everything together in hot oil over a high 
flame. Add the tomato paste and ketjap manis, and simmer gently.

Remove the bones from the chicken legs, cut the meat into bite-sized pieces and 
brown them thoroughly on all sides in a pan with oil. Then add the meat to the 
vegetables and simmer it with them. Season with nutmeg, salt and pepper.

Drain the sweetcorn and add it. Add the capers and the chopped olives, each with 
the liquid from the jar. Stir to mix. Lastly add the plums, together with their juice. 
Now crumble the stock cube and stir it in, adding a little more water if necessary. 
Adjust the seasoning.

Tastes very good with rice.

Zeitbedarf: 45 Min. 
Time needed: 45 mins
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Sesam-Honig Hähnchen mit Brokkoli
Eingereicht von Heinrich Kerstgens, Mannheim: „Ein leichtes Gericht für stimmungsvolle  
Sommerabende. Flasche Weißwein nicht vergessen – Sauvignon Blanc passt hervorragend!“

Zutaten: (4 Personen)
600 g Hähnchenbrustfilet

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

2–3 EL Olivenöl

4 EL Sesam

2 EL Honig

6 EL helle Sojasoße

Salz, Pfeffer

1 Spritzer Tabasco

1 kg Brokkoli

1 EL Rapsöl

200 ml Gemüsebrühe

5 EL Mandelblättchen

Ingredients: (serves 4) 
600 g chicken breast  

(without bones)

2 shallots

1 garlic clove

2–3 tbsp olive oil

4 tbsp sesame seeds

2 tbsp honey

6 tbsp light soy sauce

Salt, pepper

1 dash of tabasco

1 kg broccoli

1 tbsp rapeseed oil

200 ml vegetable stock

5 tbsp flaked almonds

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins

Mandelblättchen ohne Öl in einer 
Pfanne anrösten und beiseite stellen. 
Brokkoli in Röschen teilen und wa-
schen. Schalotten und Knoblauch fein 
hacken. Hähnchen in Streifen schnei-
den (etwa fingerbreit) und im Olivenöl 
anbraten. Schalotten und Knoblauch 
dazugeben und glasig werden lassen. 
Sesam einstreuen und kurz mit rösten, 
dann den Honig zugeben. Anschlie-
ßend mit Sojasoße ablöschen. Nach 
Belieben mit Salz, Pfeffer und / oder 
Tabasco würzen.

Das Rapsöl in einer Pfanne erhitzen.  
Den Brokkoli kurz anschwitzen,  
dann die Gemüsebrühe zugeben.  
In 5–10 Minuten bissfest dünsten.

Alles auf Tellern anrichten und die 
Mandelblättchen darüber streuen.

Bei größerem Appetit kann man noch 
Couscous mit Kräutern und Tomaten 
oder Reis dazu reichen.

Honey and Sesame Chicken with Broccoli
Contributed by Heinrich Kerstgens, Mannheim: “A light dish for a relaxed summer evening.  
Don’t forget a bottle of white wine – Sauvignon Blanc is a good choice!”

Toast the flaked almonds in a pan, 
without oil, and set aside. Break the 
broccoli into florets and wash it. Chop 
the shallots and garlic finely. Cut the 
chicken into strips (about the width 
of a finger) and brown in olive oil. 
Add the shallots and garlic, cook till 
transparent. Sprinkle in the sesame 
seeds and sauté them briefly, then add 
the honey. Deglaze with the soy sauce. 
Season to taste with salt, pepper and/
or tabasco.

Heat the rapeseed oil in a frying pan. 
Sauté the broccoli briefly, then add the 
vegetable stock, cover and steam for 
5–10 minutes until ‘al dente’.

Arrange on plates and sprinkle with 
toasted almond flakes.

For the really hungry, you can also  
serve couscous with herbs and  
tomatoes, or rice.
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Thai Chicken Curry
Eingereicht von Michael Baier, Ludwigshafen

Zutaten: (4 Personen)
600 g Hähnchenbrust

2 Dosen Kokosmilch

2 Gläser Mungobohnenkeime, 
ohne Flüssigkeit

2 Gläser Bambussprossen, in 
Scheiben, ohne Flüssigkeit

2 Frühlingszwiebeln

2–4 TL grüne Currypaste

etwas Öl

etwas Salz und Pfeffer

3 Tassen Basmatireis

Ingredients:  
(serves about 4 people)
600 g chicken breast without 
bones

2 tins coconut milk

2 glasses mung bean sprouts, 
drained

2 glasses sliced bamboo shoots, 
drained

2 large spring onions 

2–4 tsp green curry paste

A little oil

Salt and pepper

3 cups basmati rice

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins

Den Reis mit Wasser ansetzen und  
mit etwas Salz kochen. (Für jede  
Kaffeetasse Reis sollten 2 Kaffee- 
tassen Wasser verwendet werden.)

Das Hähnchenfleisch in Streifen 
schneiden und im Öl scharf anbraten. 
Je nach Geschmack mit Pfeffer und 
Salz würzen. Dann die Bambusspros-
sen und Mungobohnenkeime dazu 
geben und ebenfalls kurz mit anbraten. 
Die Kokosmilch einrühren und kurz 
kochen lassen. In der Zwischenzeit die 
Frühlingszwiebeln leicht schräg klein 

schneiden und ebenfalls mit ins Curry 
geben. Ein paar wenige für die Deko-
ration beiseite stellen.

Je nach Schärfewunsch können jetzt 
2–4 TL der grünen Currypaste mit 
eingerührt werden. Alles bei geschlos-
senem Deckel etwa 10 Minuten durch-
ziehen lassen.

Sobald der Reis fertig ist, mit dem  
Chicken Curry auf Tellern anrichten 
und mit den restlichen Frühlings- 
zwiebeln dekorieren.

Thai Chicken Curry
Contributed by Michael Baier, Ludwigshafen

Put rice on to cook in slightly salted 
water (allow 2 coffee cups water for 
each coffee cup of rice)

Cut the chicken breast meat into strips 
and brown them in hot oil. Season 
with pepper and salt according to  
taste. Then add the bamboo shoots 
and mung bean sprouts and sauté 
them briefly with the chicken. Stir in 
the coconut milk and cook for a short 
time. Meanwhile slice the spring  

onions a bit slantwise and add to  
the mixture, keeping a few slices for  
decoration. Now stir in 2–4 teaspoons 
of green curry paste, depending on 
how hot you like your curries. Cover 
and simmer on a very low heat for 
about 10 minutes.

As soon as the rice is cooked, arrange 
it on plates with the chicken curry and 
decorate with the rest of the spring 
onions.
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Auberginen-Lachs-Lasagne
Eingereicht von Catarina Arndt, Weil am Rhein

Die Aubergine waschen, längs in 6–8 Scheiben von 3–4 mm Dicke schneiden. Die 
Scheiben dünn und gleichmässig mit Salz bestreuen und ziehen lassen, damit sich 
die Bitterstoffe lösen.

Lachs kalt abspülen, trocken tupfen, zu 4 dünnen Filets schneiden. Mit Zitronen-
saft beträufeln, zugedeckt ziehen lassen.

Backofen auf 200 °C (Umluft 180 °C) vorheizen. Zwiebel und Knoblauch schälen 
und fein hacken, in einer tiefen Pfanne oder einem Topf im heissen Öl goldgelb 
dünsten. Tomaten mit Saft dazugeben und mit dem Kochlöffel zerdrücken. Die 
Sauce mit Thymian würzen und 10 Minuten bei mittlerer Hitze etwas einkochen 
lassen und abschmecken.

Eine Auflaufform (ca. 18 x 25 cm) fetten. Auberginenscheiben trocken tupfen, 
mit der Hälfte davon die Form auslegen. Ein Drittel der Tomatensauce darauf 
verstreichen. Filets trocken tupfen, salzen und pfeffern, darauf legen. Eine Schicht 
Tomatensauce darüber geben, restliche Auberginen auflegen, die übrige Tomaten-
sauce darauf verstreichen. Mit Käse bestreuen.  Im Ofen auf der mittleren Schiene 
30–35 Minuten backen. Mit Petersilie bestreut servieren. 

Dazu passt am besten Reis.

Aubergine Salmon Lasagne
Contributed by Catarina Arndt, Weil am Rhein

Wash the aubergine and cut it into 6–8 lengthwise slices, each 3–4 mm thick. 
Sprinkle the slices lightly and evenly with salt and leave to draw out the bitter 
substances.

Wash the salmon in cold water, pat it dry and cut it into 4 thin fillets. Sprinkle  
with lemon juice, cover and set aside.

Pre-heat the oven to 200 °C (hot air 180 °C). Peel the onion and garlic clove,  
chop them finely, sauté in hot oil in a saucepan or a deep frying pan until golden 
brown. Add the tomatoes and juice and crush them with a wooden spoon.  
Flavour the sauce with thyme, cook it for 10 minutes over a medium heat to  
reduce somewhat, and season.

Grease an ovenproof dish (c. 18 x 25 cm). pat the aubergine slices dry, lay half 
of them in the dish and spread one-third of the tomato sauce over them. Pat the 
salmon fillets dry, salt and pepper them and lay them on top. Follow with a layer 
of tomato sauce, then lay the rest of the aubergine slices on top and spread the 
rest of the tomato sauce over them. Sprinkle with the cheese.  Bake in the centre 
of the oven for 30–35 minutes. Sprinkle with parsley before serving.

Rice is a good accompaniment.

Zutaten: (2 Personen)
1 Aubergine (ca. 300 g)

2 Lachssteaks bzw. Lachsfilets

1 EL Zitronensaft

1 mittelgrosse Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

1 Dose geschälte Tomaten  
(240 g Abtropfgewicht)

1 TL getrockneter Thymian

Pfeffer, Salz

30 g Parmesan, geraspelt

2 EL gehackte glatte Petersilie

Öl für die Form

Ingredients: (serves 2) 
1 aubergine (c. 300 g)

2 salmon steaks or salmon fillets

1 tbsp lemon juice

1 medium sized onion

2 garlic cloves

2 tbsp olive oil

1 tin peeled tomatoes  
(240 g net)

1 tsp dried thyme

Pepper, salt

30 g grated parmesan

2 tbsp smooth-leaved parsley, 
chopped

Oil to grease the dish

Zeitbedarf: 50 Min., zzgl. Backzeit 
Time needed: 50 mins, plus baking time
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Norwegischer Lachs
mit Pesto und Möhren
Eingereicht von Tommy Eliassen, Mannheim

Zutaten: (4 Personen)
600 g norwegisches Lachsfilet 
(ohne Haut und Gräten)

1 EL Butter

100 g Pesto (grün)

500 g Nudeln

1 Zwiebel

4 Möhren

1 Zehe Knoblauch

Fett, für die Form

etwas Orangensaft

Ingredients: (serves 4) 
600 g Norwegian salmon fillet 
(without skin and bone)

1 tbsp butter

100 g pesto (green)

500 g pasta

1 onion

4 carrots

1 garlic clove

Butter or oil to grease the dish

Some orange juice

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins

Backofen auf 150 °C (Umluft: 130 °C) 
vorheizen. Eine feuerfeste Form fetten. 
Lachs in Portionsstücke schneiden und 
in die Form legen. Pesto gleichmäßig 
auf die Lachsstücke streichen. Fisch im 
vorgeheizten Ofen in ca. 15 Minuten 
garen. 

Inzwischen Nudeln in reichlich 
Salzwasser nach Packungsanwei-
sung garen. Zwiebel abziehen und in 

Ringe schneiden. Möhren putzen und 
in Scheiben schneiden. Knoblauch 
abziehen und fein hacken. Zwiebel in 
Butter andünsten und mit Orangensaft 
ablöschen. Möhren und Knoblauch 
hinzufügen und so lange garen, bis die 
Flüssigkeit um die Hälfte eingekocht 
ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Lachs mit den Nudeln und dem 
Gemüse anrichten und servieren.

Norwegian Salmon 
with Pesto and Carrots
Contributed by Tommy Eliassen, Mannheim

Preheat the oven to150 °C (hot air 
oven: 130 °C). Grease an ovenproof 
dish. Cut the salmon into portion-sized 
pieces and place in the dish. Spread 
the pesto evenly over the salmon 
pieces. Bake the fish in the oven for 
about 15 minutes. 

In the meantime cook the pasta in 
salted water according to packet 

instructions. Peel onion and cut into 
rings. Peel and slice carrots. Peel garlic 
clove and chop finely. Sauté onion in 
butter and deglaze with orange juice. 
Add carrots and garlic to the pan  
and simmer till half the liquid has  
evaporated. Season with salt and  
pepper. Arrange the salmon on a dish 
with the pasta and vegetables and 
serve. 

► Selbstgemachtes Pesto:  
120 g frische Basilikum-Blätter, 50 g frisch 
geriebener Pecorino, 80 g frisch geriebener 
Parmesan, Pfeffer, Salz, 125–150 ml gutes 
Olivenöl, 4 geschälte Knoblauchzehen,  
50 g Pinienkerne 
 
Pinienkerne ohne Fett in der Pfanne 
anrösten. Grob gehackten Knob-
lauch mit den Pinienkernen und die 
Basilikum-Blätter in den Mixer geben, 
Käse dazugeben. Das Öl in feinem 
Strahl einlaufen lassen bis eine weiche 
Paste entsteht, mit Pfeffer und Salz 
abschmecken. 

► Home-made Pesto:  
120 g fresh basil leaves, 50 g freshly grated 
Pecorino, 80 g freshly grated Parmesan,  
pepper, salt, 125–150 ml high quality olive oil, 
4 peeled garlic cloves, 50 g pine kernels 
 
Toast the pine kernels briefly in a frying 
pan without fat. Put the coarsely  
chopped garlic in the mixer together 
with the pine kernels and the basil 
leaves, add the cheese. Gradually drizzle 
in the oil until a soft paste is formed. 
Season with salt and pepper. 

67

M
ai

n 
di

sh
es

 //
 H

au
pt

sp
ei

se
n



Rotbarsch-Filet 
auf Paprika-Olivengemüse
Eingereicht von Monika Zenelaj, Ludwigshafen

Paprika waschen, entkernen und in Streifen schneiden. Zucchini waschen und in 
Stifte schneiden. Zwiebeln schälen und achteln. Tomaten waschen und achteln. 
Knoblauch abziehen und fein hacken. 

3 EL Olivenöl erhitzen und Paprika, Zwiebeln, Zucchini, Knoblauch und Salbei  
darin 3–4 Minuten kräftig anbraten. Tomaten und Oliven zufügen, mit Salz  
und Pfeffer würzen und alles warm stellen.

Die Rotbarsch-Filets mit Salz und Pfeffer würzen und im restlichen Olivenöl  
rundherum 8 Minuten braten. Mit Zitronensaft beträufeln und sofort mit dem 
Gemüse servieren.

Dazu schmeckt Reis.

Fillet of Ocean Perch 
with Peppers and Olives
Contributed by Monika Zenelaj, Ludwigshafen

Wash and de-seed the yellow pepper, cut it into strips. Wash the courgette and  
cut it into fine sticks. Peel onions and cut each into eight pieces. Wash tomatoes 
and cut each into eight pieces. Peel garlic clove and chop finely. 

Heat 3 tbsp olive oil and cook the pepper, onions, courgette, garlic and sage  
leaves for 3–4 minutes over a high flame. Add tomatoes and olives, season  
with salt and pepper and keep everything warm.

Season the ocean perch fillets with salt and pepper and fry them gently on all 
sides in the remaining olive oil for about 8 minutes. Sprinkle with lemon juice  
and serve immediately on a bed of vegetables.

Tastes good with rice.

Zutaten: (4 Personen)
4 Rotbarsch-Filets

200 g Tomaten

1 gelbe Paprikaschote

1 Zucchini (ca. 200 g)

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

100 g schwarze Oliven

½ Zitrone

12 Salbeiblätter

Pfeffer, Salz

6 EL Olivenöl

Ingredients: (serves 2) 
4 fillets of ocean perch 

(redfish)

200 g tomatoes

1 yellow pepper

1 courgette (c. 200 g)

2 onions

1 garlic clove

100 g black olives

½ lemon

12 sage leaves

Pepper, salt

6 tbsp olive oil

Zeitbedarf: 40 Min. 
Time needed: 40 mins
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Selbstgemachte Fischfrikadellen
Eingereicht von Volker Westphalen, Holzwickede

Zutaten:  
(für ca. 14 Frikadellen)
1 kg Fischfilet  
(z. B. Seelachs, Kabeljau)

3 Eier

1 Bund Schnittlauch

4 Zwiebeln

je ½ TL Salz und Pfeffer

2 EL Fischgewürz

400–500 g Semmelbrösel

Öl

Ingredients:  
(makes about 14 fishcakes) 
1 kg fish fillet  
(e. g. rock salmon, cod)

3 eggs

1 bunch chives

4 onions

½ tsp salt, ½ tsp pepper

2 tbsp fish seasoning

400–500 g breadcrumbs

Oil

Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins

Den Fisch gut auf evtl. vorhandene 
Gräten kontrollieren. Ca. 2 l Wasser 
mit etwas Salz zum Kochen bringen 
und dann die Herdplatte ausschalten.  
Den Fisch in das noch kochende 
Wasser geben und etwa 10 Minuten 
ziehen lassen. Dann herausnehmen, 
etwas abkühlen lassen und mit einer 
Gabel zerkleinern.

Die Zwiebeln und den Schnittlauch 
klein hacken und mit den Eiern, den 
Gewürzen und dem Paniermehl nach 
und nach zu dem Fisch geben. Dabei 
alles mit den Händen gut durch kne-
ten – es soll eine eher feuchte Masse 
entstehen. Eine kleine Frikadelle 
formen und zur Probe braten; falls die 
Frikadelle zerfällt noch mehr Semmel-
brösel zur Masse geben. Bei Bedarf 

mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Aus 
der gesamten Fischmasse kleine flache 
Frikadellen formen. Diese entweder 
frittieren oder in reichlich Öl in der 
Pfanne goldbraun braten. Dazu das Öl 
auf kleiner bis mittlerer Stufe erhitzen  
und die Frikadellen eher langsam  
braten. Nicht zu viele auf einmal in  
die Pfanne geben, da sonst das Öl  
zu sehr abkühlt.

Küchenpapier auf einen angewärmten 
Teller legen, die fertigen Frikadellen 
darauf ablegen und mit Alufolie ab-
decken. Warm halten, bis die restlichen 
fertig sind.

Dazu schmecken am besten Kartoffel-
salat, Kartoffelbrei oder Salzkartoffeln.

Home-made Fishcakes
Contributed by Volker Westphalen, Holzwickede

Inspect the fish carefully to check that 
there are no bones left in. Bring about 
2 litres of water to the boil with a little 
salt, turn off the heat. Place the fish in 
the water while it is still boiling, and 
leave for about 10 minutes. Then take 
it out, let it cool a little and mash it 
lightly with a fork.

Chop the onions and chives finely  
and add them gradually to the fish 
together with the eggs, the seasoning  
and the breadcrumbs. Knead the 
mass with your hands – the resulting 
mixture should be moist. Form one 
small fishcake and try frying it. If it 
falls to pieces, you need to add more 
breadcrumbs to the mass. Add more 

pepper and salt if required. Form 
all the mixture into small, flat cakes 
and deep-fry them, or fry them in a 
generous amount of oil in the frying 
pan, until they are golden-brown. 
When doing this, heat the oil to a low 
to medium temperature and fry them 
relatively slowly. Don’t put too many 
in the pan at the same time, or the oil 
will cool down too much.

Lay kitchen paper on a warmed dish, 
put the fishcakes on it and cover them 
with aluminium foil. Keep them hot 
until the rest are ready.

Tastes best served with potato salad, 
mashed potatoes or boiled potatoes.
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Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins

Asia-Nudeln mit Ingwer und Tofu
Eingereicht von Jochen Baumgärtner, Frankfurt 
„Anstatt des Tofu kann man auch angebratene Hähnchen- oder Rindfleisch-Streifen nehmen.“

Asian Noodles with Ginger and Tofu
Contributed by Jochen Baumgärtner, Frankfurt 
“Instead of tofu, you can make this recipe with sautéed chicken or beef strips.”

Die Nudeln in Meersalz-Wasser nach 
Packungsanweisung kochen, abgießen, 
kalt abschrecken und gut abtropfen 
lassen.

Vom Zitronengras die welken Außen-
blätter und die obere, trockene Hälfte 
entfernen. Die untere Hälfte klein ha-
cken. Den Ingwer und die Knoblauch-
zehen schälen und fein hacken. Alles 
zusammen im Mörser zerreiben, Kurku-
ma, Koriander, Kreuzkümmel, Sambal 
Oelek und Salz untermischen und alles 
zu einer Würzpaste verrühren.

Cook the noodles according to the  
packet instructions, in water salted 
with sea salt. Strain, rinse briefly in 
cold water and leave to drain well.

Remove the wilted outer leaves and 
the dry upper half of the stalks from 
the lemongrass. Chop the lower half 
finely. Peel the ginger and the garlic 
cloves, chop finely. Grind them with  
a pestle and mortar, add the curcuma, 
coriander, cumin, sambal oelek and 
salt, mix together to make a spice 
paste.

Zutaten: (4 Personen)
Meersalz

200 g chinesische Eiernudeln

2 Stängel Zitronengras

20 g Ingwer

4 Zehen Knoblauch

1 TL Kurkumapulver

1 TL Korianderpulver

1 TL Kreuzkümmelpulver

2 TL Sambal Oelek

Salz

100 g Frühlingszwiebeln

1 rote Paprika

100 g Austernpilze

600 g Tofu  |  1 EL Erdnussöl

400 ml Kokosmilch, ungesüßt

Ingredients: (serves 4) 
Sea salt

200 g Chinese egg noodles

2 stems lemongrass

20 g ginger  |  4 garlic cloves

1 tsp curcuma powder

1 tsp coriander powder

1 tsp cumin powder

2 tsp sambal oelek

Salt

100 g spring onions

1 sweet red pepper

100 g oyster mushrooms

600 g tofu

1 tbsp groundnut oil

400 ml coconut milk,  
non-sweetened

Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Die Paprika-
schote längs halbieren, entkernen, 
waschen und in Würfel schneiden. Die 
Austernpilze mit Küchenpapier trocken 
abreiben und in Streifen schneiden. 
Den Tofu waschen, trocken tupfen und 
in Würfel schneiden.

Den Wok erhitzen und das Öl hinein-
geben. Die Würzpaste unter ständigem 
Rühren etwa 1 Minute anrösten. Ge-
müse und Pilze hinzufügen und etwa 
4 Minuten unter Rühren anbraten. Die 
Nudeln, die Kokosmilch und den Tofu 
untermischen und heiß werden lassen.

Trim and wash the spring onions, 
cut them into rings. Cut the pepper 
lengthwise, remove the seeds. Wash 
and dice it. Rub the oyster mushrooms 
with kitchen paper and cut into strips. 
Wash the tofu, pat it dry and cut into 
cubes. 

Heat the wok and put in the oil. Fry 
the spice paste for about 1 minute, 
stirring continuously. Add the  
vegetables and mushrooms and stir  
fry for about 4 minutes. Mix in the  
noodles, the coconut milk and the  
tofu and heat them through.

► „Wenn Sie das Gericht mit Fleisch-Streifen zubereiten, dann diese zuerst im 
Öl anbraten, wieder herausnehmen und zum Schluss mit den restlichen Zutaten 
wieder untermischen.“ 

► “When making the dish with meat strips, brown them in oil first, then remove 
them from the pan and mix them in again with the other ingredients at the end.“ 
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Pasta mit grünem Spargel
Eingereicht von Werner Namnick, Ludwigshafen

Das harte Ende der Spargel abschneiden, die Spargel in mundgerechte Stücke 
schneiden. Tomaten halbieren, Petersilie kleinhacken, Zwiebel in kleine Würfel 
schneiden. Den Peperoncino entkernen und in kleine Stücke schneiden (wer es 
gerne schärfer mag, lässt die Kerne drin). Knoblauchzehen in kleine Stücke  
schneiden. Spaghetti kochen.

Reichlich Olivenöl in die heiße Pfanne geben und den Spargel mit der Zwiebel, 
dem Knoblauch, dem Peperoncino bissfest braten (dauert ca. 10 Minuten). Für die 
letzten 2–3 Minuten die Tomaten mit dazu geben. Mit Pfeffer und Salz würzen. 
Alles über die heißen Spaghetti geben. Die Petersilie darüber streuen und alles 
gut vermengen. Auf dem Teller den frischen Parmesan darüber geben. 

Dazu passt ein frischer grüner Sommersalat mit Gurke, Tomate, Radieschen und 
frischen Kräutern, angemacht mit einer Soße aus Olivenöl, Balsamico Essig, Senf, 
Pfeffer, Salz und einer Prise Zucker.

Zutaten: (2 Personen)
500 g grüner Spargel

300 g Spaghetti

1 kleine Zwiebel

2 Knoblauchzehen

7 kleine Kirschtomaten

1 kleiner Peperoncino

½ Bund Petersilie

Salz und frisch gemahlener 
Pfeffer

Parmesan, frisch gerieben

Olivenöl

Ingredients: (serves 2) 
500 g green asparagus

300 g spaghetti

1 small onion

2 garlic cloves

7 small cherry tomatoes

1 small peperoncino

½ bunch parsley

Salt and freshly ground 
pepper

Parmesan, freshly grated

Olive oil

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins

Pasta with Green Asparagus
Contributed by Werner Namnick, Ludwigshafen

Cut off the hard ends of the asparagus, cut it into bite-size pieces. Halve the 
tomatoes, finely chop the parsley, dice the onions finely. De-seed the peperoncino 
and cut it into small pieces (for a hotter flavour, leave the seeds in). Cut the garlic 
cloves into small pieces. Put the spaghetti on to cook.

Pour a generous amount of olive oil into a hot frying pan and sauté the asparagus 
with the onions, garlic and peperoncino until it is ‘al dente’ (takes about  
10 minutes). Add the tomatoes for the last 2–3 minutes. Season with pepper  
and salt. Pour everything over the hot spaghetti, sprinkle with parsley and mix 
everything well. On the plates, sprinkle with fresh parmesan. 

A good accompaniment to this is a green leaf summer salad with cucumber,  
tomatoes, radishes and fresh herbs, dressed with a vinaigrette sauce made of 
olive oil, balsamico vinegar, mustard, pepper, salt and a pinch of sugar.
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Vegetarische Wraps
Eingereicht von Kristin Kahl, Ludwigshafen

Mozzarella, Feta, Tomate, Paprika, Salat und Lauchzwiebeln in kleine Stück schnei-
den, die Möhren (und den Gouda) raspeln.

Variante 1: Mozzarella und Feta auf dem Wrap verteilen und in den vorgeheizten 
Backofen (180 °C) schieben. Nach ca. 2–3 Minuten, wenn der Mozzarella gerade 
beginnt zu schmelzen, der Wrap leicht braun, aber noch weich ist, aus dem Ofen 
nehmen. Salat, Tomate, Paprika, Lauchzwiebel, Mais und Kräuterquark darauf ver-
teilen und umschlagen.

Variante 2:  Wrap mit Kräuterquark einstreichen, Tomate, Paprika, Zwiebel, Mais 
und einen Teil des Käses auf den Wrap geben, zusammenklappen und mit einem 
Faden leicht zusammenhalten, restlichen Käse über den Wrap verteilen und im vor-
geheizten Backofen (180 °C) ca. 4–5 Minuten backen bis der Käse verlaufen ist.

Vegetarian Wraps
Contributed by Kristin Kahl, Ludwigshafen

Cut the Mozzarella, Feta, tomatoes, peppers, lettuce and spring onions into small 
pieces, grate the carrots (and the Gouda, if used).

Variant 1: spread the Mozzarella and Feta pieces over the wraps and place in a 
pre-heated oven (180 °C). Remove after about 2–3 minutes, when the Mozzarella 
is just beginning to melt and the wraps are pale brown but still soft. Spread the 
lettuce, tomatoes, peppers, spring onions, sweetcorn and herb quark on the wraps 
– and then wrap them!

Variant 2: spread the wraps with herb quark, tomatoes, peppers spring onions, 
sweetcorn and part of the cheese. Fold over and bind together loosely with a 
thread. Sprinkle the rest of the cheese on top and bake for 4–5 minutes in a  
pre-heated oven (180 °C) until the cheese has melted.

Zutaten: (4 Wraps)
4 Wraps 

150 g Mozzarella / 200 g Feta  
(alternativ: 200 g Gouda)

250 g Kräuterquark

4 Tomaten

4 Paprika

1 kleine Dose Mais

2 Möhren

3 Lauchzwiebeln

2 große Blätter Eisbergsalat

Ingredients:  
(makes 4 wraps)

4 wraps 

150 g Mozzarella / 200 g Feta 
(alternatively: 200 g Gouda)

250 g quark flavoured with 
herbs

4 tomatoes

4 sweet peppers

1 small tin sweetcorn

2 carrots

3 spring onions

2 large leaves iceberg lettuce

Zeitbedarf: 20 Min. 
Time needed: about 20 mins
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Lumpenblech
Eingereicht von Konrad Fischer, Mannheim 
„Am Wochenende kocht der Chef. Das Rezept ist erprobt und sehr empfehlenswert!“

Den Backofen auf 200 °C (Umluft 180°C) vorheizen. Das Öl auf ein Backblech 
gießen und salzen. Die Kartoffeln gut waschen und vierteln. Die Zwiebeln schälen 
und achteln. Die Kartoffeln mit der Schnittfläche durch das Öl auf dem Blech  
ziehen und auf dem Backblech verteilen. Die Zwiebeln und den Rosmarin bis  
auf 4 Zweige dazwischen legen. Kartoffeln und Zwiebeln im heißen Ofen (Mitte) 
10 Minuten backen.

Inzwischen die Paprikaschoten waschen, mit einem scharfen Messer auf der Stiel-
seite abschneiden. Die Schoten entkernen und die weißen Trennwände entfernen.

Den Schafskäse in 8 lange Streifen schneiden. Die beiseite gelegten Rosma-
rinzweige halbieren und mit den Käsestreifen in die Schoten schieben. Zu den 
Kartoffeln auf das Blech geben und 20 Minuten backen. Die Oliven auf dem Lum-
penblech verteilen und alles noch 10 Minuten backen. Auf dem Blech servieren.

Zutaten: 
3 EL Kürbiskernöl

½ TL Salz

800 g vorwiegend  
festkochende Kartoffeln

2 mittelgroße Zwiebeln

1 Bund Rosmarin

8 rote Spitzpaprikaschoten  
(je ca. 100 g) 

200 g Schafskäse

50 g schwarze Oliven

Ingredients:  
3 tbsp pumpkin seed oil

½ tsp salt

800 g potatoes  
(fairly waxy, not floury)

2 medium large onions

1 bunch rosemary

8 sweet red peppers, pointed 
variety (each about 100g) 

200 g sheep’s cheese

50 g black olives

Zeitbedarf: 1 Std.,  
davon 40 Min. Backzeit 
Time needed: 1 hr,  
including 40 mins baking time

“Lumpenblech” (Vegetable Bake)
Contributed by Konrad Fischer, Mannheim 
“The chef cooks at weekends. This recipe is tried and tested, and highly recommended.”

Pre-heat the oven to 200 °C (hot air 180 °C). Pour the oil onto a baking tray, 
sprinkle with the salt. Wash the potatoes well and cut them into quarters. Peel the 
onions, cut each into eight pieces. Draw the cut surfaces of the potatoes through 
the oil on the baking tray, and then arrange them on the tray. Keeping 4 sprigs of 
rosemary, lay the rest of the rosemary and the onions between the potatoes. Bake 
the potatoes and onions on the middle shelf of the hot oven for 10 minutes.

Meanwhile wash the red peppers, cut off the stalk ends using a sharp knife, and 
remove the seeds and white inner walls.

Cut the sheep’s cheese into 8 long strips. Halve the 4 sprigs of rosemary and 
place a cheese strip and some rosemary inside each pepper. Put the peppers on 
the tray with the potatoes and bake for 20 minutes. Distribute the olives over  
the tray and cook everything for 10 more minutes. Serve on the tray.
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Ofenkartoffeln in Currysahne
Eingereicht von Ute Winkler, Holzwickede

Oven Potatoes in Curry Sauce
Contributed by Ute Winkler, Holzwickede

Den Backofen auf 200 °C vorheizen. 
Die Butter in eine ofenfeste Form 
geben, die groß genug sein muss, dass 
die Kartoffeln nebeneinander darin 
Platz haben. Die Form in den Ofen 
schieben und die Butter schmelzen 
lassen. Die Kartoffeln unter fließendem 
Wasser gründlich bürsten, abtrocknen 
und in die Form geben. Die Kartoffeln 
sparsam mit Salz bestreuen.

Gelbwurz, Kreuzkümmel, Safran, Ko-
riander, Cayennepfeffer, Muskatnuß, 

Pre-heat the oven to 200 °C. Take a 
fireproof dish (large enough to place 
the potatoes side by side) and put the 
butter in it. Put the dish in the oven  
to melt the butter. Brush the new  
potatoes thoroughly under running 
water, dry them and place them in the 
dish. Sprinkle with a little salt.

Grind the curcuma, cumin, saffron, 
coriander, cayenne pepper, nutmeg, 

Zutaten: (3 Personen)
50 g Butter

1 kg kleine neue Kartoffeln

Salz

1 TL Gelbwurz (Kurkuma)

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Safranfäden

½ TL gemahlener Koriander

½ TL Cayennepfeffer

1 Msp. frisch geriebene Muskatnuß

5 Kardamomkörner

5 weiße Pfefferkörner

½ TL Senfkörner

¼ l Gemüsebrühe

250 g Sahne

Ingredients: (serves 3) 
50 g butter

1 kg small new potatoes

Salt

1 tsp curcuma

1 tsp cumin

1 tsp saffron threads

½ tsp ground coriander

½ tsp cayenne pepper

1 large pinch freshly grated 
nutmeg

5 cardamon seeds

5 white peppercorns

½ tsp mustard seed

¼ litre vegetable stock

250 g cream

Zeitbedarf: 90 Min. 
Time needed: 90 mins

Kardamom-, Pfeffer- und Senfkörner 
in einen Mörser geben und möglichst 
fein zerreiben. Die Gewürzmischung 
mit der Gemüsebrühe und der Sahne 
verquirlen und über die Kartoffeln 
gießen.

Die Form auf den Rost in den heißen 
Backofen (Mitte) stellen. Die Kartoffeln 
etwa 1 Stunde garen, bis sie weich 
sind. Dabei etwa alle 10 Minuten mit 
der Currysahne beschöpfen.

cardamon seeds, peppercorns and 
mustard seeds in a mortar as finely as 
possible. Whisk this spice mix together 
with the vegetable stock and the 
cream, pour over the potatoes.

Place the dish on the middle shelf of 
the hot oven. Let the potatoes cook for 
about 1 hour until they are soft. Baste 
the potatoes with the curry cream 
about every 10 minutes.

► „Dazu passt sehr gut das Backhähn-
chen von Seite 59.“ 

► “This would go very well with the 
Roast Chicken recipe on page 59.“ 
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Maki-Sushi
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg

Sushi-Reis mehrmals waschen, bis das Wasser nicht mehr trüb wird. Mit Wasser 
(gem. Packungsanleitung) und Meersalz in einen Topf zum Kochen bringen und 
bei geschlossenem Deckel gute 10 Minuten köcheln lassen. Den Topf vom Herd 
nehmen und den Reis noch 5 Minuten mit geschlossenem Deckel ziehen lassen. 
Nun mit dem Sushi-Essig (oder der Mischung) vermengen. Der Reis ist nun fertig, 
muss süßlich schmecken und vor allem kleben!

Möhren und Gurke schälen, Avocado entkernen und schälen. Gemüse und Tofu in 
Stifte schneiden. Den Tofu in einer Pfanne mit etwas Öl scharf anbraten, mit etwas 
Sojasoße ablöschen.

Zum Rollen der Makis ein Noriblatt auf die Sushi-Matte (die Stäbe liegen quer!) 
legen, darauf eine etwa halbzentimeterstarke Lage Reis verteilen. Die Gemüse-  
und Tofustreifen (anteilig von Gesamtmenge) nebeneinander auflegen. Den  
oberen Rand frei lassen und mit Wasser befeuchten. Mit beiden Daumen von 
unten beginnen die Sushi-Matte einzurollen, dabei mit den restlichen Fingern 
der Füllung von oben mit etwas Druck in die Rolle helfen. Das obere freie Ende 
verklebt sich dann automatisch mit der Rolle und bietet einen perfekten Abschluss. 
Die Rolle mit einem sehr scharfen Messer in mundgerechte Stücke schneiden  
(weniger scharfe Messer zerstören die Rolle, weil der Reis daran kleben bleibt).  
Die Röllchen anschließend in schwarzem Sesam wälzen.

Pro Person in einem flachen Tellerchen Wasabi-Paste mit etwas Soja-Soße  
verrühren. Die Sushi werden mit einer Ecke darin eingestippt, bevor man sie isst.

Maki-Sushi
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg

Wash the sushi rice several times in water, until the water does not go cloudy.  
Put it in a saucepan with fresh water (use the amount in the packet instructions) 
and sea salt, bring to the boil, then cover and simmer over a low flame for a  
good 10 minutes. Remove the rice from the heat and leave it in the closed pan  
for another 5 minutes. Then mix it with the sushi vinegar or wine mixture. The rice 
is now ready. It should be a little bit sweet – and above all it should be sticky!

Peel the carrots and cucumber, de-stone and peel the avocado. Cut the  
vegetables and the tofu into strips. Brown the tofu well in a frying pan with  
hot oil and deglaze with a little soy sauce.

To roll the makis, put a nori leaf on the sushi mat (placed so that the wooden 
bamboo strips are sideways on to you!) and spreada layer of rice about ½ cm 
thick on it. Now lay the vegetable and tofu strips (one-eighth of each) sideways 
on the rice. Leave the rice edge furthest away from you free, and moisten it. Now, 
starting at the edge nearest you, roll the sushi mat with both thumbs, while  
pressing down a bit with your fingers to ‘coax’ the filling into the roll. The free 
edge then automatically sticks to the roll and finishes it off nicely. Using a very 
sharp knife, cut the finished roll into bite-sized pieces (a knife which isn’t sharp 
enough will spoil the roll, which will stick to it). Roll the outer edge of the pieces 
in black sesame seeds.

For each person, mix a little wasabi paste with soy sauce on a small, flat plate.  
A corner of each piece is dipped in the sauce before eating.

Zutaten:  
(2 Personen - 8 Rollen) 
8 Noriblätter

schwarzer Sesam

Wasabi-Paste

350 g Sushi-Reis

1 TL Meersalz

1 guter EL Sushi-Essig  
(alternativ: 1 EL Weißweinessig 
mit max. 1 TL Zucker verrührt)

2 Avocados

2 Möhren

¾ Salatgurke, entkernt

Sojasauce

250 g Räuchertofu

Öl zum Braten

Sushi-Matte aus Bambusstäbchen

Ingredients:  
(makes 8 rolls - serves 2)  
8 nori leaves

Black sesame seed

Wasabi paste

350 g sushi rice

1 tsp sea salt

1 good tbsp sushi vinegar  
(alternative: 1 tbsp white wine 
with max. 1 tsp sugar stirred in)

2 avocados

2 carrots

¾ cucumber, de-seeded

Soy sauce

250 g smoked tofu

Oil to sauté

Sushi mat made of bamboo strips

Zeitbedarf: 45 Min. 
Time needed: 45 mins
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Zeitbedarf: 60 Min. 
Time needed: 60 mins

Vegetarische Bolognese
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg 
„Eignet sich ganz hervorragend zur Demonstration, dass vegetarische oder sogar vegane Küche sehr 
lecker sein kann - fast das einfachste und überzeugendste Gericht für `Eingefleischte`. Jeder mag es 
und ist nachher überrascht... Außerdem einfach nur gut, wenn viel Hunger da ist!“

Zwiebeln schälen und in feine Stückchen schneiden. Danach Tofu möglichst fein 
zerbröseln (z. B. grobe Brösel mit Gabel fein zerdrücken). Ausreichend (aber nicht 
zu viel Öl) in der Pfanne erhitzen und Tofu hinzu geben. Es muss ggf. mehrmals Öl 
nachgegeben werden, weil Tofu stark zieht. Währenddessen Sellerie waschen (ggf. 
auch Fäden ziehen) und in kleine Stückchen schneiden. Möhren schälen und fein 
raspeln. Wer mag, fügt geputzte und fein gewürfelte Champignons und / oder Pa-
prika hinzu. Nun zuerst Zwiebeln zum Tofu in die Pfanne geben und anschwitzen, 
danach Sellerie und Möhren (und ggf. im Anschluss das weitere Gemüse je nach 
Gardauer) hinzugeben und weiterbraten. Im Idealfall hat das Gemüse nun noch 
einen leichten Biss (abgesehen von den Pilzen) und der Tofu eine leichte Röstfarbe 
erhalten. Nun kommt das Tomatenmark hinzu und muss schnell verrührt werden, 
damit es nicht anhängt. Unter ständigem Rühren kurz anrösten lassen und alles 
mit dem Wein ablöschen. Passierte Tomaten hinzugeben und die Soße bei redu-
zierter Temperatur 10 Minuten köcheln lassen. Oregano, Thymian, Salz, Zucker 
und den zerkleinerten Knoblauch hinzufügen und weitere 5 Minuten köcheln 
lassen. Am Ende noch den in Stücke zerpflückten Basilikum hinzugeben. 

Dazu schmecken fast alle Nudelsorten, die ohne Eier hergestellt werden. Sonst 
ist‘s ja nicht mehr vegan...

Vegetarian Bolognese
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg 
“Demonstrates very convincingly that vegetarian, or even vegan, cookery can be very tasty – this is 
one of the simplest and most convincing recipes for ‘meat-eaters’. Everyone loves it and afterwards 
they’re surprised... And it tastes just great if you’re feeling ravenously hungry!”

Peel the onions and chop them into small pieces. Then crumble the tofu as finely 
as possible (e.g. by crushing larger crumbs with a fork). Heat a fair amount of oil 
(but not too much) in a frying pan and put in the tofu. Oil may have to be added 
several times as necessary, because tofu is very absorbent. Meanwhile wash the 
celery, removing any ‘strings’, and chop it finely. Peel the carrots and grate them 
finely. If you wish you can also prepare washed and finely diced mushrooms and/
or paprika. Now first add the onions to the tofu in the pan, cooking them till 
transparent, then add the celery and carrots (and then the other vegetables in 
order of their cooking time), sauté everything together. Ideally, the vegetables 
should still be ‘al dente’ (except the mushrooms) and the tofu should be slightly 
browned. Now add the tomato paste – it has to be stirred in vigorously so that 
it doesn’t stick. Sauté for a short time, stirring all the time and then deglaze with 
the wine. Add the tomato purée, and simmer the sauce for 10 minutes over a low 
flame. add the oregano, thyme, salt, sugar and the finely chopped garlic, and sim-
mer for another 5 minutes. Finally add the fresh basil leaves torn into pieces. 

This recipe tastes good with almost all types of pasta that do not  
contain egg – if they do, it’s no longer a vegan dish...

Zutaten: (2 Personen)
1–2 Zwiebeln

400 g Tofu

2–3 EL Tomatenmark

400 ml passierte Tomaten

1–2 Möhren

1–2 Stangen Sellerie

ggf. Champignons und Paprika

1–2 TL Salz

1–2 TL Zucker

4–5 TL Oregano

2 TL Thymian, am besten frisch

4 Zehen Knoblauch

frischen Basilikum

Olivenöl

Tasse Rotwein

Ingredients: (serves 2) 
1–2 onions

400 g tofu

2–3 tbsp tomato paste

400 ml tomato purée

1–2 carrots 

1–2 sticks celery 

Mushrooms or sweet peppers 
(optional)

1–2 tsp salt

1–2 tsp sugar

4–5 tsp oregano

2 tsp thyme, preferably fresh

4 garlic cloves

Fresh basil

Olive oil

1 cup red wine
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Spaghetti mit Zuckerschoten 
und Cherrytomaten
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg 
„Ganz einfach, aber auch ganz lecker an heißen Tagen. Dazu ein kühles Glas Weißwein!“

Spaghetti nach Packungsanleitung garen.

In der Zwischenzeit die Zuckerschoten waschen, abtupfen und je nach Größe 
schräg halbieren. Das Öl erhitzen und die Schoten scharf anbraten. Unter Rühren 
einige Minuten weiterbraten lassen und ggf. gehackte Chili hinzugeben.

Cherrytomaten je nach Größe ganz oder halbiert hinzufügen und warm, aber 
nicht zu matschig werden lassen. Anschließend den gehackten Knoblauch dazu-
geben und ziehen lassen. Währenddessen die Pinienkerne in einer Pfanne rösten. 

Die gegarten Spaghetti mit dem Gemüse anrichten und mit den Pinienkernen 
garnieren. 

Spaghetti with Mangetout Peas 

and Cherry Tomatoes
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg 
“A very simple dish, but delicious on hot days. Enjoy it with a glass of chilled white wine!”

Cook the spaghetti according to packet instructions.

Meanwhile, wash the mangetout pods, pat them dry and halve the large ones 
diagonally. Heat the oil and sauté the pods over a high flame. Let them go on 
cooking for a few minutes, stirring all the time, and if you prefer a hot version, 
add chopped chilli to taste.

Leave the smaller cherry tomatoes whole, halve the larger ones. Add them to  
the pan so that they are heated (but not mushy). Then add the chopped garlic,  
remove from the heat and leave the flavours to develop. In the meantime, toast 
the pine nuts in a frying pan. 

Serve the spaghetti ‘al dente’ with the vegetables and garnish with pine nuts. 

Zutaten: (2 Personen)
200 g Zuckerschoten

400 g Cherrytomaten

2–3 Zehen Knoblauch

ggf. Chili, je nach Schärfe-
wunsch

2 EL Pinienkerne

Ölivenöl

500 g Spaghetti

Ingredients: (serves 2) 
200 g mangetout peas 

400 g cherry tomatoes 

2–3 garlic cloves

Chilli (optional) to taste

2 tbsp pine nuts

Olive oil

500 g spaghetti

Zeitbedarf: 30 Min. 
Time needed: 30 mins

► „Als Parmesanersatz eignet sich gemahlene Mandeln oder Pinienkerne 1:1 mit 
Edelhefeflocken mischen und kräftig mit Meersalz würzen.“ 

► “Try this alternative to grated parmesan cheese: mix ground almonds or ground 
pine nuts 1:1 with nutritional yeast flakes, and season well with sea salt. “ 
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