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Zeitbedarf: 15 min,  
zzgl. ca. 1,5 h Garzeit 

Time needed: 15 mins,  
plus c. 1 ½ hrs cooking time

Zutaten: 
6 Hähnchenkeulen 

► für die Sauce:

50 ml süße Sojasoße 

40 ml Sojasoße (normale) 

100 g flüssigen Honig 

1/2 Knoblauchknolle 

1 EL Tabasco 

1/2 EL Anispulver 

1 EL Zimtpulver 

20 g frischen Ingwer 

100 ml passierte Tomaten 

1 EL Currypulver 

1 EL Paprikapulver 

3 EL Balsamicoessig 

Ingredients:  
6 chicken legs 

► For the sauce:

50 ml sweet soy sauce 

40 ml soy sauce 

100 g liquid honey 

1/2 garlic bulb 

1 tbsp Tabasco sauce 

1/2 tbsp ground aniseed  

1 tbsp powdered cinnamon 

20 g fresh ginger 

100 ml tomato purée 

1 tbsp curry powder 

1 tbsp paprika powder 

3 tbsp balsamic vinegar 

Bali Huhn
Eingereicht vom Maren Piontek, Neuss

Den Knoblauch schälen und durch eine 
Knoblauchpresse drücken, den Ingwer 
reiben und mit allen anderen Sauce- 
Zutaten vermischen und gut durchrühren. 

Die Hähnchenkeulen im Gelenk durch-
schneiden, in eine Bratenform legen 
und mit der Sauce übergießen. Die 
Keulen sollten nur zu ca. 3/4 bedeckt 
sein! Im Backofen bei 170 °C ca. 1,5 h 
braten, dabei von Zeit zu Zeit die Keulen 
mit der Sauce bepinseln. 

Dazu schmeckt Reis, Baguette oder  
Fladenbrot und grüner Salat oder  
Rotkohl. (Die Sauce kann auch gut  
am Vortag zubereitet werden.)

Bali Chicken
Contributed by Maren Piontek, Neuss

Peel the garlic and put it through a  
garlic press, grate the ginger, combine 
with all the other sauce ingredients  
and stir thoroughly. 

Cut the chicken legs at the joint, arrange 
them in an oven-proof dish and pour  
the sauce over them. The chicken legs 
should only be about 3/4 covered!  
Bake in the oven at 170 °C for about  
1 ½ hours, basting the chicken legs with  
the sauce from time to time. 

Tastes good served with rice, baguettes 
or flatbread, and green salad or red  
cabbage. (The sauce can be prepared 
the day before.)
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► „Ist auch lecker für 
 einen Mädelsabend!“ 

► “Great for a girls night, too!“ 
 

Hähnchen in Bier
Eingereicht von Christian Schäfers, Hamburg:  
„Richtig geil, wenn ein paar Kumpels kommen!“

Die Hähnchen waschen und von innen 
gut mit Wasser ausspülen, trocken  
tupfen. Die Bierdosen öffnen und  
etwa 3 EL pro Dose weggießen. 

Aus der Sojasoße, Honig, Öl, Paprika-
pulver, Salz, Kardamom und Pfeffer 
eine Marinade herstellen. Die Hähn-
chen von allen Seiten damit einreiben.

Den Backofen auf 160 °C vorheizen. 
Die Hähnchen mit der Öffnung auf die 
Bierdosen setzen. In den Ofen stellen 
(auf einem Backblech) und ca. 1 h 
backen. 

Chicken in Beer
Contributed by Christian Schäfers, Hamburg:“Great 
stuff when you’ve invited a few friends round!” 

Wash the chickens and clean the insides 
carefully under running water. Pat them 
dry. Open the cans of beer and pour away 
about 3 tablespoons from each can. 

Make a marinade from the soy sauce,  
honey, oil, paprika powder, salt,  
cardamom and pepper. Rub this into  
the chickens all over.

Pre-heat the oven to 160 °C. Place the 
chickens in the oven, with their openings 
over the beer cans (on a baking tray)  
and roast for approximately 1 hour. 

Ingredients: (serves 4)   
2 chickens, without giblets

2 cans beer (each 0.5 litre)

4 tbsp soy sauce

2 tbsp honey 

1 tbsp oil

2 tbsp sweet paprika powder

1 tsp salt

Some pepper

Some cardamom

Zeitbedarf: 1 h 20 min, davon 1 h Bratzeit 
Time needed: 1 hr 20 mins,  
incl. 1 hr roasting time

Zutaten: (4 Personen) 
2 Hähnchen ohne Innereien

2 Dosen Bier (je 0,5 l)

4 EL Sojasauce

2 EL Honig 

1 EL Öl

2 EL Paprikapulver, edelsüß

1 TL Salz

etwas Pfeffer

etwas Kardamom
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Zeitbedarf: 1 h 
Time needed: 1 hr

Zutaten: (4 Personen) 
1 Zwiebel

4 Hähnchenkeulen (à 350 g)

3 Lorbeerblätter

5 Wacholderbeeren

1 Knoblauchzehe

100 ml Weißwein

Salz

250g Spargel (grün oder weiß)

150 g Champignons

2 EL Butter

2 EL Mehl

100 ml Schlagsahne

150 g Erbsen

Zitronensaft

Estragon

Ingredients: (serves 4) 
1 onion

4 chicken legs (350 g each)

3 bay leaves

5 juniper berries

1 garlic clove

100 ml white wine

Salt

250 g asparagus (green or white)

150 g mushrooms

2 tbsp butter

2 tbsp flour

100 ml cream

150 g peas

Lemon juice

Tarragon

Hühnerfrikassee
Eingereicht von Jan Schüring, Mannheim

Zwiebel mit Schale halbieren.  
Zusammen mit den Hähnchenkeulen, 
Lorbeerblättern, Wacholderbeeren, 
Knoblauch, Weißwein, 600 ml Wasser 
und etwas Salz in einen Topf geben 
und zugedeckt aufkochen. Bei milder 
Hitze 30 min sieden.

Inzwischen vom Spargel die trockenen 
Enden 2 cm breit abschneiden, bei 
Verwendung von weißem Spargel, 
diesen schälen. Spargel in 2 cm große 
Stücke schneiden und in kochendem 
Wasser 5 min blanchieren. Abgießen, 
abschrecken, gut abtropfen lassen. 
Pilze putzen und vierteln.

Hähnchenkeulen aus der Brühe neh-
men und lauwarm abkühlen lassen. 

Chicken Fricassee
Contributed by Jan Schüring, Mannheim

Halve the onion, still in its skin. Place it 
in a saucepan together with the chicken 
legs, bay leaves, juniper berries, garlic, 
white wine, 600 ml water and a little 
salt. Cover and bring to the boil. Simmer 
on a low flame for 30 minutes.

Meanwhile cut off about 2 cm from the 
dry ends of the asparagus, and if using 
white asparagus, peel it. Cut the aspa-
ragus into 2 cm pieces and blanch them 
in boiling water for 5 minutes. Remove, 
plunge briefly into cold water and then 
allow them to drain well. Clean the 
mushrooms and cut them into quarters.

Remove the chicken legs from the stock 
liquid and let them cool until they are 

just warm. Skin them, remove the meat 
from the bones and cut it into fairly 
large chunks. Pass the stock through a 
sieve, put it back in the pan and bring 
it to the boil.

In another pan, melt the butter, stir 
in the flour and let it “foam up”. 
Gradually stir in the hot stock until the 
desired consistency is reached. Add 
the mushrooms and the cream, bring 
to the boil and cook over a low flame 
for 10 minutes. Add the meat, the peas 
and the asparagus pieces. Add salt and 
lemon juice to taste. Chop the tarra-
gon finely, and mix it in shortly before 
serving. Rice is a good accompaniment 
to this dish.

Hähnchenkeulen häuten, das Fleisch 
vom Knochen lösen und in grobe 
Stücke schneiden. Brühe durch ein 
Sieb gießen, zurück in den Topf  
geben und aufkochen.

Butter in einem zweiten großen Topf 
schmelzen, Mehl unterrühren und 
aufschäumen. Heiße Brühe nach und 
nach einrühren, bis die gewünschte 
Konsistenz erreicht ist. Champignons 
und Sahne zugeben, aufkochen und 
10 min bei milder Hitze kochen. 
Fleisch, Erbsen und Spargel, etwas 
Salz und Zitronensaft zugeben.  
Estragon fein hacken und kurz vor 
dem Servieren untermischen. Dazu 
passt Reis.
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Rosenkohl-Hähnchen  
mit Ingwer-Currysoße
Eingereicht von Caterina Arndt, Weil am Rhein

Rosenkohl putzen, waschen, den Strunk kreuzweise einschneiden und in Gemü-
sebrühe 15–20 min garen. Die Nudeln nach Packungsanweisung in kochendem 
Salzwasser bissfest kochen, abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken.

Hähnchenbrustfilet waschen, trocken tupfen, in Streifen schneiden und mit  
Salz, Pfeffer, Curry- und Ingwerpulver würzen. 1 EL Öl erhitzen, Hähnchenbrust 
hinzugeben, anbraten und herausnehmen.

Ingwer schälen, Schalotte abziehen, beides sehr fein würfeln, mit dem restlichen 
Öl in das verbliebene Bratfett geben und andünsten. Rosenkohl abtropfen lassen, 
dabei die Brühe auffangen. Ingwer und Schalotten mit Mehl bestäuben. Brühe 
und Milch angießen, unter Rühren aufkochen und mit Salz, Pfeffer und Curry- 
pulver abschmecken. Rosenkohl, Hähnchen und Nudeln in die Soße geben,  
kurz mit erhitzen und servieren.

Chicken with Brussels Sprouts  
in Ginger Curry Sauce
Contributed by Caterina Arndt, Weil am Rhein

Trim and wash the Brussels sprouts, make a cross on the stalk area and cook 
them in vegetable stock for 15–20 minutes. Cook the pasta in salted water  
according to packet instructions until ‘al dente’. Drain and rinse briefly under  
the cold tap.

Wash the chicken breast fillets, pat dry, cut into strips and season with salt,  
pepper, curry and powdered ginger. Heat 1 tablespoon oil, sauté the chicken  
and remove from the pan.

Peel the ginger and shallot, dice them very finely and sauté them in the frying fat, 
adding the rest of the oil. Drain the sprouts, reserve the liquid. Sprinkle the ginger 
and shallot in the pan with flour. Pour on the stock and the milk, bring to the boil 
and adjust the seasoning with salt, pepper and curry powder. Add the sprouts, 
chicken and noodles to the sauce, heat them briefy and serve.

Ingredients: (serves 2)   
300 g Brussels sprouts

250 ml vegetable stock

150 g ribbon noodles

250 g chicken breast (fillets) 

Salt, freshly ground pepper

Curry powder and powdered ginger 

2 tbsp vegetable oil

1 piece ginger root (c. 2 cm long)

1 shallot

1 tbsp flour

150 ml milk

Zeitbedarf: 40 min  
Time needed: 40 mins

Zutaten: (2 Personen) 
300 g Rosenkohl

250 ml Gemüsebrühe

150 g Bandnudeln

250 g Hähnchenbrustfilet

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Curry- und Ingwerpulver

2 EL Pflanzenöl

1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)

1 Schalotte

1 EL Mehl

150 ml Milch
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Zeitbedarf: 45 min 
Time needed: 45 mins

Zutaten: (2 Personen) 
250 g Gnocchi  I  200 g Salami

1 rote Paprika  I  1 Möhre 

1 Stück Sellerieknolle 

½ Stange Lauch  I  1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe  I  250 ml Sahne 

Olivenöl   I  Salz, Pfeffer

Muskat  I  Paprikapulver

Currypulver  I  Zucker

Essig  I  Mehl

etwas Parmesan oder  
wahlweise 1 Scheibe Gouda

etwas Fett

Ingredients: (serves 2) 
250 g gnocchi   I   200 g salami

1 red sweet pepper   I   1 carrot 

A piece of celeriac (celery root)

1/2 leek   I   1 onion

1 garlic clove   I   250 ml cream 

Olive oil  I  Salt, pepper

Nutmeg   I  Paprika powder

Curry powder   I   Sugar

Vinegar   I   Flour 

Parmesan,  
or if preferred 1 slice Gouda

Some fat 

Gebratene Gnocchi mit Salami
Eingereicht vom Pascal Hasenberg, Neuss

Gnocchi in the Pan with Salami
Contributed by Pascal Hasenberg, Neuss

Fleisch  //  Meat

Einen Topf mit Wasser für Gnocchi 
aufsetzen. Das Gemüse waschen, 
putzen und klein schneiden. Salami in 
Streifen schneiden. Die Gnocchi kurz 
in gesalzenes, kochendes Wasser ge-
ben, bis die ersten an der Oberfläche 
schwimmen. Gnocchi abtropfen lassen 
und mit etwas Olivenöl in einer Pfanne 
goldbraun anbraten. Zunächst Salami, 
Zwiebeln und Knoblauch dazugeben 
und bei mittlerer Hitze auslassen. 
Im Anschluss Möhren und Sellerie 

mitbraten und nach und nach das 
restliche Gemüse zugeben. Mit Salz, 
Pfeffer, etwas Muskat, Paprikapulver 
und Curry würzen. Etwas Zucker in die 
Mitte der Pfanne (etwas freimachen)
geben, dort den Zucker karamellisieren 
lassen und diesen mit einem Spritzer 
Essig ablöschen. Etwas Fett zugeben 
und mit Mehl abstäuben. Sahne dazu-
geben und kurz aufkochen lassen. 
Käse untermischen damit dieser nur 
leicht schmilzt. 

Put water on to boil for the gnocchi. 
Wash and trim the vegetables, cut 
them up small. Cut the salami into 
strips. Put the gnocchi briefly into 
boiling salted water, and take them 
out as soon as the first ones rise to the 
surface. Drain the gnocchi well. Put 
them in a pan with some olive oil and 
sauté them till golden. First add the 
salami, onions and garlic and sauté 
them over a medium flame. Add the 

carrots and celery, and then gradually 
add the other vegetables. Season with 
salt, pepper, a little nutmeg, paprika 
powder and curry powder. Put some 
sugar in the centre of the pan, let it 
caramelise and deglaze it with a dash 
of vinegar. Add some fat and a little 
flour. Add the cream, and bring it  
to the boil briefly. Stir in the cheese  
so that it melts slightly. 
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Boerenkool mit Räucherwurst
Eingereicht von Kristin Plathner, Zwijndrecht: „Das Wetter dient nicht nur als traditionelles Gesprächs-
thema in Holland, sondern scheint auch zur Zubereitung bestimmter Gerichte zu stimulieren. Sobald 
der Nachtfrost seinen Einzug hält, entwickeln die Holländer plötzlich zunehmend Appetit auf Kohlsor-
ten, insbesondere Rosenkohl und Grünkohl, oder Boerenkool.

Boerenkool ist vermutlich der Lieblingseintopf der Holländer, meistens mit Räucherwurst als Beilage 
serviert. Es ist nicht nur ein traditionelles Wintergericht, sondern inzwischen auch eine Lieblingsspeise 
für Silvester. Nicht ganz überraschend, wenn man die restlichen traditionellen Gerichte für dieses Fest 
betrachtet: süße oliebollen (Krapfen) und appelbeignets (Apfelgebäck)!“

Waschen Sie den Grünkohl, entfernen Sie die Blätter von den Stängeln und 
schneiden Sie diese in schmale Streifen. Schälen Sie die Kartoffeln, vierteln Sie 
sie und geben Sie diese in einen Schmortopf. Geben Sie Wasser dazu, bis die Kar-
toffeln gerade bedeckt sind; der Grünkohl kommt oben drauf. Auf den Grünkohl 
legen Sie die Räucherwurst. Decken Sie den Topf zu, und bringen Sie das Ganze 
zum Kochen. Auf kleiner Flamme ca. 20 min. kochen lassen, bis die Kartoffeln gar 
sind. Nehmen Sie die Wurst aus dem Topf, gießen Sie die restliche Kochflüssigkeit 
ab und pürieren Sie das Gemüse mit einem Kartoffelstampfer. Die Butter und die 
Milch (oder als leichtere Option etwas von der Kochflüssigkeit) hinzugeben und 
in das Püree rühren. Abschmecken und bei Bedarf nachsalzen. Schneiden Sie die 
Räucherwurst in Scheiben und servieren Sie sie mit dem Eintopf. Nach Wunsch 
Senf dazu anbieten. 

Farmer’s Cabbage (Boerenkool)  
with Smoked Sausage
Contributed by Kristin Plathner, Zwijndrecht: “In Holland, not only is the weather a traditional topic of 
conversation, but it also seems to stimulate people to cook particular dishes. As soon as the nights get 
frosty, the Dutch suddenly develop an appetite for all sorts of cabbage, especially Brussels sprouts and 
curly kale or “boerenkool”.

“Boerenkool” is probably the favourite casserole of the Dutch, usually served with a side dish of  
smoked sausage. Not only is it a traditional winter recipe, but it has now become a firm favourite for 
New Year’s Eve. This is less surprising when you consider the other traditional fare on this occasion: 
sweet “oliebollen” (akin to doughnuts) and “appelbeignets” (apple fritters)!”

Wash the kale, remove the leaves from the stalks and cut them into narrow strips. 
Peel the potatoes, cut them into quarters and put them in a casserole dish. Add 
water just to cover; then place the kale leaves on top. Place the smoked sausage 
on top of the kale. Cover and bring to the boil. Simmer on a low flame for about 
20 minutes, until the potatoes are cooked. Remove the sausage from the pot, 
drain off the rest of the cooking liquid and mash the vegetables together with a 
potato masher. Add the butter and milk (or, for a lighter version, use some of the 
cooking liquid instead) and mix into the mashed vegetables. Adjust seasoning, 
adding salt if required. Slice the smoked sausage and serve it with the casserole. 
Provide mustard if wished. 

Ingredients: (serves 2)   
500 g curly kale

1 kg potatoes

25 g unsalted butter

50 ml warm milk

1 smoked sausage

A pinch of salt

Zeitbedarf: 40 min  
Time needed: 40 mins

Zutaten: (2 Personen) 
500 g Grünkohl (Boerenkool)

1 kg Kartoffeln

25 g ungesalzene Butter

50 ml Milch, warm

1 Räucherwurst

eine Prise Salz
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Zeitbedarf: 45 min,  
zzgl. 1 Nacht Ruhezeit im Kühlschrank 

Time needed: 45 mins,  
plus refrigeration overnight

Zutaten:
750 g (fertig gewürztes) Gyrosfleisch

400 g süße Sahne

1 Tüte Zwiebelsuppe

1/2 Glas Zigeunersoße

1/2 Flasche Chilisoße

1 kleine Dose Mais

1 kleine rote Paprika

1 kleine grüne Paprika

Ingredients: 
750 g gyros pieces (ready seasoned)

400 g cream

1 packet onion soup

1/2 jar “Zigeunersosse”

(spicy sauce with mushrooms and 
sweet peppers)

1/2 bottle chilli sauce, according to 
taste 

1 small tin sweetcorn

1 small red sweet pepper

1 small green sweet pepper

Gyrossuppe
Eingereicht von Nicole Petersen, Mannheim

Das Fleisch anbraten, abkühlen lassen. 
Mit der Sahne übergießen und über 
Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. 

Am nächsten Tag die Paprika waschen, 
putzen und würfeln, Zwiebelsuppe 
nach Anweisung zubereiten. Mit den 
restlichen Zutaten zum Fleisch geben. 
Das Ganze erhitzen und 15 min köcheln 
lassen. Dazu passt am besten Baguette 
oder Fladenbrot.

Gyros Soup
Contributed by Nicole Petersen, Mannheim

Brown the meat and leave it to cool. 
Pour the cream over it and leave to 
marinate overnight in the refrigerator. 

Next day wash, trim and dice the 
sweet peppers. Prepare the onion  
soup according to the packet  
instructions, and add it to the meat, 
together with all the other ingredients. 
Heat everything up and simmer for  
15 minutes. This tastes good with  
baguettes or flatbread.
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Ossibuchi (Kalbshaxenscheiben)

Eingereicht von Marisa Rombach, Weil am Rhein

Zwiebel, Karotten, Staudensellerie, Rosmarin und Blattpetersilie nicht zu fein  
hacken. In einem Bräter das Olivenöl heiß werden lassen und die gesalzenen  
und gepfefferten Beinscheiben einlegen.

Die gehackten Würzgemüse dazwischen streuen und bei hoher Hitze auf beiden 
Seiten anbraten. Dann etwa 1 1/2 Gläser Wein angießen und einkochen lassen. 
Jetzt die Hitze verringern, Topf zudecken und das Fleisch ab und zu wenden, 
damit nichts anbrennt. Von Zeit zu Zeit etwas Wein angießen, gerade so viel, dass 
das Fleisch nicht anbrennt. Dieses langsame Garen sollte gut 2 1/2 h gehen.  
20 min vor Ende der Garzeit die in Stücke geschnittenen Saucentomaten und 
noch einmal Wein dazugeben.

Breite Nudeln oder Risotto sind die richtige Beilage für das Fleisch und die Sauce.

Ossibuchi (Knuckle of Veal Slices)

Contributed by Marisa Rombach, Weil am Rhein

Chop the onion, carrots, rosemary and parsley - fairly coarsely. Heat the olive oil 
in a heavy casserole dish, salt and pepper the veal slices and lay them in the cas-
serole. Sprinkle in the chopped vegetable and herb mixture and brown the slices 
on both sides on a high heat. Then add 1 ½ glasses of wine and let it reduce by 
about half. Now turn the heat down low, cover the pan and braise the slices, tur-
ning them from time to time so that they don’t stick. Add more wine from time to 
time, just enough to prevent the meat from sticking to the dish. This slow cooking 
process should continue for a good 2 ½ hours. 20 minutes before the end of the 
cooking time, add the chopped sauce tomatoes and some more wine.

The meat and the sauce should be served accompanied by broad ribbon pasta 
(e.g. tagliatelle, parpadelle) or risotto.

Ingredients:    
1 onion

2 carrots

2 sticks celery

1 sprig rosemary

3 sprigs smooth-leaved parsley 

5 tbsp olive oil

Salt, pepper

4-6 large slices knuckle of veal  

1/4 - 1/2 litre red wine

3 tomatoes for sauce, skinned and 
de-seeded 

Zeitbedarf: 30 min, zzgl. 2,5 h Garzeit  
Time needed: 30 mins,  
plus 2 ½ hrs cooking time

Zutaten: 
1 Zwiebel

2 Karotten

2 Stangen Staudensellerie

1 Rosmarinzweig

3 Zweige Blattpetersilie

5 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

4-6 große Kalbshaxenscheiben

1/4 - 1/2 Liter Rotwein

3 Saucentomaten, enthäutet  
und entkernt
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Zeitbedarf: 1 h 40 min, davon 60 min 
Ruhezeit und 20 min Backzeit 

Time needed: 1 hr 40 mins, incl. 60 mins 
resting time and 20 mins baking time

Zutaten:  
► Für den Teig:

400 g Mehl 

Mehl zum Arbeiten

1 EL Trockenhefe

1 TL Salz

1 Prise Zucker

► Für den Belag 

300 g Kräuter Crème fraîche

3 Zwiebeln

1 Glas Peperoni (mild oder scharf, 
Abtropfgewicht: 165 g) 

100 g Peperonisalami (in Scheiben)

Ingredients: (serves 4) 
► For the dough:

400 g flour 

Flour to work the dough

1 tbsp dried yeast

1 tsp salt

1 pinch of sugar

► For the topping: 

300 g crème fraîche with herbs

3 onions

1 glass chillies (mild or hot,  
drained weight: 165 g) 

100 g chilli salami (slices)

Flammkuchen „Diavolo“
Eingereicht vom Team Gustavsburg

Für den Teig Mehl mit Hefe, Salz und Zucker in eine Schüssel geben, mit 
ca. 250 ml lauwarmen Wasser verkneten. An einem warmen Ort ca. 60 min 
zugedeckt ruhen lassen. Backofen mit Backblech auf 250 °C (Umluft nicht 
geeignet) vorheizen. 

Teig durchkneten und auf bemehlter Fläche dünn in Backblech-Größe aus-
rollen. Teig auf Backpapier legen und mit Kräuter Crème fraîche bestreichen.
Zwiebeln abziehen und in dünne Spalten schneiden. Peperoni abgießen, 
abtropfen lassen. Flammkuchen mit Salami, Peperoni und Zwiebelspalten 
belegen.

Heißes Backblech aus dem Ofen nehmen, Flammkuchen mithilfe des Back-
papiers vorsichtig auf das Blech ziehen. Im Ofen auf unterster Schiene  
etwa 20 min backen.

Flammkuchen “Diavolo”
Contributed by Team Gustavsburg  
(Flammkuchen – or “tarte flambée” – originated in Alsace, has a very thin pizza-type base and is 
cooked at a high temperature for maximum crunchiness.)

For the dough: put the flour, yeast, salt and sugar in a bowl, add c. 250 ml  
lukewarm water and knead them together (by hand or with a dough hook).  
Cover and leave to rise in a warm place for about 60 minutes. Preheat the  
oven, with the baking tray in it, to 250 °C (do not use hot air). 

Knead the dough again and, working on a floured surface, roll it out thinly  
to the size of the baking tray. Place it on a sheet of baking paper and spread  
it with the herb-flavoured crème fraîche. Peel the onions and cut them into  
thin wedges. Drain the hot peppers. Distribute the salami, peppers and  
onion pieces over the Flammkuchen.

Take the baking tray out of the oven, manoeuvre the Flammkuchen carefully  
onto the tray by taking hold of the baking paper. Bake on the lowest shelf  
of the oven for about 20 minutes.
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Spargel mit Mandel-Piccata
Eingereicht vom Team Koblenz

Asparagus with Almond Piccata
Contributed by Team Koblenz 

Ingredients: (serves 4)   
1 ½ kg white asparagus

Salt, sugar   I   1 tsp butter

2 bunches parsley   

8 sardine fillets

2 tbsp lemon juice

3 tbsp ground almonds

120 ml olive oil   I   2 eggs

50 g grated parmesan

50 g almond flakes

8 veal schnitzels (60 g each)

Pepper   

2 tbsp clarified butter

Zeitbedarf: 40 min  
Time needed: 40 mins

Zutaten: (4 Personen) 
1,5 kg weißer Spargel

Salz, Zucker   I   1 TL Butter

2 Bund Petersilie

8 Sardellenfilets

2 EL Zitronensaft

3 EL gemahlene Mandeln

120 ml Olivenöl   I   2 Eier

50 g geriebener Parmesan

50 g Mandelblättchen

8 Kalbsschnitzel (à 60 g)

Pfeffer   I   2 EL Butterschmalz

Fleisch  //  Meat

Spargel schälen und holzige Enden 
abschneiden, in reichlich Salzwasser 
mit etwas Zucker und Butter ca.15–18 
min kochen.

Für das Pesto die Petersilie waschen 
und zupfen und mit den Sardellenfilets,  
Zitronensaft, gem. Mandeln und Salz 
im Blitzhacker zerkleinern. Nach und 
nach Öl zufügen, pikant würzen.

Eier und Parmesan verquirlen, Man-
delblättchen unterziehen. Schnitzel 
abbrausen und trocken tupfen, salzen 
und pfeffern, in Mehl wenden und 
durch die Ei-Käse-Mischung ziehen. 
Fett erhitzen, Schnitzel darin in 5–6 
min goldbraun braten. Mit abge-
tropften Spargel und Pesto anrichten. 
Evtl. mit Petersilienblättchen garniert 
servieren.

Peel the asparagus and cut off the 
woody ends. Cook for c. 15–18  
minutes in a large pan of salted  
water with a little sugar and butter.

For the pesto sauce, wash and de- 
stem the parsley, whizz it together 
with the sardine fillets, lemon juice, 
ground almonds and salt in a mixer. 
Gradually add the oil, season it  
generously.

Beat the eggs and the parmesan  
together, stir in the flaked almonds. 
Wash the schnitzels under the cold 
tap, pat them dry. Season them with 
salt and pepper, coat them with flour 
and then with the egg and cheese  
mixture. Heat some fat, fry the  
schnitzels for 5–6 minutes until they 
are golden brown. Serve, garnished 
with sprigs of parsley if wished,  
together with the drained asparagus 
and the pesto. 
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Zeitbedarf: ca. 1 h, zzgl. 48 h Marinierzeit 
Time needed: c. 1 hr,  

plus 48 hrs marinating time

Zutaten:  
800 g ausgelöster,  

abgehangener Schweinekamm

Salz, Pfeffer, Knoblauchöl

0,3 l Pils

250 ml Bornsenf aus Thüringen 

6 mittelgroße Zwiebeln

verschiedene Kräuter  
(Dill, Schnittlauch, Petersilie)

Kräuteressig   I   Tafelöl

1,2 kg verschiedene Salate der Saison

1 kg Pellkartoffeln, gekocht

200 g Salzdillgurken  
oder Delikatessgurken

1/8 l saure Sahne

2 EL Salatmayonnaise

Ingredients: 
800 g neck of pork, without bones  

and well matured

Salt, pepper, garlic oil

0.3 litre beer (Pils)

250 ml “Born” mustard from Thuringia 

6 medium sized onions

Various herbs (dill, chives, parsley)

Herb vinegar   I   Salad oil

1.2 kg various salads of the season

1 kg potatoes boiled in their jackets

200 g salt-dill gherkins  
or delicatessen gherkins

1/8 litre sour cream

2 tbsp mayonnaise or salad cream 

Thüringer Rostbrätel mit Salatbeilage
Eingereicht vom Team Hof

Rostbrätel Thuringia Style with Salads 
(Pork Slices)

Contributed by Team Hof

Fleisch  //  Meat

Ausgelösten Schweinekamm in 4 
gleichgroße Scheiben schneiden, 
mürbe klopfen, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Eine Marinade aus Bier, Senf 
– etwas Senf für den Kartoffelsalat 
zurückbehalten – und Knoblauchöl 
herstellen, Schweinekammscheiben  
einlegen, 48 h zugedeckt kühl stel-
len. Gekochte, gepellte Kartoffeln 
in Scheiben schneiden, gehackte 
Zwiebeln und – nach Geschmack – 
Salzdillgurken in Würfel geschnitten, 
mit Salz, Pfeffer, Senf, saurer Sahne, 
Salatmayonnaise und Küchenkräu-
tern zu einem herzhaften Kartoffel-
salat verarbeiten. Die verschiedenen 

Salate der Saison (je nach Geschmack 
und Auswahl) mit einer Marinade aus 
Essig, Öl, Kräutern und gehackten 
Zwiebeln anmachen.

Restliche Zwiebeln schälen und in 
Scheiben schneiden. Die marinierten 
Schweinekammscheiben in einer 
Pfanne mit heißem Öl anbraten. 
Wenn die Rostbrätel fast gar sind, 
in Scheiben geschnittene Zwiebeln 
zugeben, goldgelb braten.

Kartoffelsalat und Salate auf einem 
Teller arrangieren, die Rostbrätel 
dazulegen.

Cut the boneless neck of pork into 4 
equal sized pieces, beat them with a 
meat tenderiser and season them with 
salt and pepper. Make a marinade 
from the beer, mustard – reserving a 
little mustard for the potato salad –
and garlic oil. Lay the pieces of pork 
in the marinade, cover and refrigerate 
for 48 hours. Peel the cooked potatoes 
and slice them. Take the  potato slices, 
the diced gherkins, and finely chopped 
onion according to taste, and combine 
them with salt, pepper, mustard, sour 
cream, mayonnaise (or salad cream) 
and herbs to make a savoury potato 

salad. Dress the various salads of  
the season (depending on what is  
available and what you like) with  
a marinade of vinegar, oil, herbs and 
finely chopped onions.

Peel and slice the rest of the onions. 
Brown the marinated pork slices in  
hot oil in a frying pan. When they are 
nearly done, add the sliced onions  
and fry them golden brown.

Arrange the potato salad and other 
salads decoratively on individual plates 
together with the “Rostbrätel”. 
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Schweinebraten mit Maroilles
Eingereicht vom Team Prouvy :„Maroilles ist ein Weichkäse mit orangefarbener Rinde. Maroilles kann 
durch Reblochon, Pont l‘Evêque, Mont d‘or, Camembert oder Münster ersetzt werden.“

Zwiebel in dünne Scheiben schneiden und in einem Topf mit Butter anbraten. 
Schweinebraten in 4 große Stücke schneiden, um das Braten zu erleichtern und in 
den Topf dazu geben, auf den 4 Seiten braun anrösten. Wenn nötig, etwas Wasser 
dazugeben, damit das Fleisch nicht anhaftet. Wenn das Fleisch auf allen Seiten 
braun ist, den Weißwein dazu gießen, Deckel aufsetzen und 15 min kochen  
(bei Filet, sonst etwas länger). 

Maroilles in kleine Stücke in einem Gefäß schneiden, saure Sahne dazu geben 
und vermischen. Ist das Schweinefleisch gar, die Sahne-Maroilles-Mischung da-
zugeben und ein paar Minuten auf kleiner Flamme zergehen lassen, bis die Soße 
schön homogen wird.

Mit Nudeln servieren. Oder ohne Kohlenhydrate: mit Chicorée oder grüne Bohnen.

Pork Roast with Maroilles
Contributed by Team Prouvy: “Maroilles is a soft cheese with an orange rind, made in North West 
France. Instead of Maroilles you can use Reblochon, Pont l‘Évêque, Mont d‘Or, Camembert or Mün-
ster.”

Slice the onions thinly and sauté them in a heavy cast-iron pan with butter. Cut 
the roasting pork into 4 large pieces (to make it easier to cook), add them to the 
pot and brown them on all sides. If necessary, add a little water to prevent them 
from sticking. When the meat is well browned all over, add the white wine, put on 
the lid and cook for 15 minutes if using pork fillet (otherwise allow a little longer).

Cut the Maroilles cheese into small pieces in a bowl, add the sour cream and mix. 
When the pork is cooked, add the cream and cheese mixture, and heat over a low 
flame for a few minutes so that the sauce acquires a nice smooth consistency.

Serve in slices with pasta, or – for lower carbohydrates – Belgian endives or green 
beans.

Ingredients: (serves 6)   
1 kg roasting pork, without bones,  
or 2 pork fillets 

135 g Maroilles cheese 

1 onion

250 g sour cream

100 ml white wine

Zeitbedarf: 20 min, zzgl. 30 min Garzeit  
Time needed: 20 mins, plus 30 mins 
cooking time

Zutaten: (6 Personen) 
1 kg Schweinebraten ohne Knochen 
(oder 2 Schweinelenden) 

135 g de Maroilles 

1 Zwiebel

250 g saure Sahne

100 ml Weißwein
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Zeitbedarf: 30 min, zzgl. 45 min Garzeit 
Time needed: 30 mins,  

plus 45 mins cooking time

Zutaten:  
600 g Hirschgulasch

2 EL Rapsöl

1 TL Bindemittel (z. B. Stärke)

grober Pfeffer

1 mittlere Möhre

2 rote Zwiebeln

1 EL frischer Oregano

2 EL getrocknete Cranberry

2 Tassen roter Traubensaft

1 Tasse Gemüsebrühe

2 EL Crema Balsamico

1 TL Paprika, edelsüss

Salz, Pfeffer

Ingredients: 
600 g haunch of venison 

2 tbsp rapeseed oil

1 tsp sauce thickener (e.g. corn starch)

Coarsely-ground pepper

1 medium-sized carrot

2 red onions

1 tbsp fresh oregano

2 tbsp dried cranberries

2 cups red grape juice

1 cup vegetable stock

2 tbsp ‘balsamico crème’

1 tsp sweet paprika powder

Salt, pepper

Hirschgulasch
Eingereicht von Caterina Arndt, Weil am Rhein

Gulasch in 1,5 cm große Stücke 
schneiden, mit Bindemittel und dem 
Pfeffer bestreuen. Dann das Fleisch 
bei mittlerer Hitze in zwei Etappen in 
Rapsöl goldbraun anbraten. Möhren 
und Zwiebeln schälen und in Scheiben 
schneiden, weitere 4 min mit dem 
Fleisch anbraten. Die Oregano- 
blättchen, sowie die getrockneten  

Braised Venison 
Casserole
Contributed by Caterina Arndt, Weil am Rhein

Cut the meat into in 1 ½ cm cubes, 
sprinkle it with the sauce thickener 
and the pepper. Then brown the 
meat, half at a time, in rapeseed oil. 
Peel and slice the carrots and onions, 
braise for 4 minutes together with the 
meat. Add the oregano leaves and the 
dried cranberries. Deglaze with the 

Fleisch  //  Meat

Cranberries zugeben. Mit dem  
Traubensaft und der Gemüsebrühe 
ablöschen. Anschließend das Fleisch 
45 min auf mittlerer Hitze garen.  
Zum Schluss mit den übrigen Zutaten 
abschmecken.

Dazu passen sehr gut Rotkohl und 
Spätzle.

grape juice and vegetable stock. Then 
cook the meat for 45 minutes on a  
medium heat. Finally, season by  
adding the other ingredients.

Red cabbage and ‘Spätzle’ (egg  
noodles) are very good accompani-
ments to this dish.
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Kaninchen in Krieksoße mit Kirschen
Eingereicht vom Team Prouvy

Am Vortag die Kaninchenstücke mit Bier, Thymian, Lorbeer, Zimtstange und etwas  
Pfeffer einlegen, abdecken und im Kühlschrank marinieren lassen.

Am folgenden Tag Kaninchen abtropfen lassen, abwischen und leicht in Mehl wälzen. 
In Butter auf allen Seiten anbraten und beiseite legen. Schalotten schälen und grob 
hacken, Möhren schälen und in Scheiben schneiden. Im Schmortopf ein paar Minuten 
anbraten. Kaninchen wieder zugeben und halb mit der abgesiebten Marinade bede-
cken. Deckel aufsetzen, auf kleiner Flamme schmoren und ab und zu Kaninchenstücke 
umdrehen. Regelmäßig nach dem Braten sehen, den Deckel etwas aufmachen, um zu 
reduzieren, wenn zuviel Flüssigkeit vorhanden ist.

Zum Schluß das Johannisbeergelee in der Sauce auflösen und Kirschen dazugeben.  
Ein paar Minuten schmoren, um sie zu aufzuwärmen. Mit Salz, Pfeffer und  
evtl. Zucker abschmecken und mit Pommes frites servieren.

Rabbit in Kriek Beer Sauce  
with Cherries 
Contributed by Team Prouvy 

The day before, put the rabbit joints in a bowl with the beer, thyme, bay leaf, cinnamon 
stick and a little pepper, cover and leave overnight in the refrigerator to marinate.

Next day, remove the rabbit pieces from the marinade (keep the liquid). Let the pieces 
drain, wipe them, and coat them lightly with flour. Brown them on all sides and set 
aside. Peel the shallots and chop them coarsely, peel and slice the carrots, sauté them 
in a heavy casserole dish for a few minutes. Add the rabbit pieces and half-cover them 
with the strained marinade liquid. Cover the casserole and let it braise over a low flame, 
turning the rabbit pieces from time to time. Check regularly, and reduce by partially  
uncovering the dish if there is too much liquid.

Finally, dissolve the redcurrant jelly in the sauce and add the cherries. Cook for a few 
more minutes to warm them through. Adjust the seasoning if necessary with salt,  
pepper and possibly a little sugar. Serve with chipped potatoes.

Ingredients: (serves 4)   
1 rabbit cut into pieces,  
or 4 rabbit legs

20 cl good Kriek beer

1 cinnamon stick   I   Pepper

1 sprig thyme   I   1 bay leaf

Flour    I   Butter

3 red shallots

2 medium sized carrots

1 tbsp seedless redcurrant jelly

500 g bottled cherries, drained  
(or use fresh cherries)

Zeitbedarf: 20 min, zzgl. 60 min Garzeit, 
zzgl. 1 Nacht zum Marinieren  
Time needed: 20 mins, plus 60 mins 
cooking time, marinate overnight

Zutaten: (4 Personen) 
1 zerschnittenes Kaninchen  
oder 4 Keulen

20 cl gutes Kriek-Bier

1 Zimtstange   I   Pfeffer

1 Thymianstange

1 Lorbeerblatt

etwas Mehl   I   Butter

3 rote Schalotten

2 mittelgroße Möhren

1 EL rotes Johannisbeergelee

500 g eingelegte Kirschen,  
abgetropft (oder frisch)

► „Kriek (flämisch für Sauerkirsche) ist ein traditionell in Belgien hergestelltes  
Fruchtlambic mit einem Alkoholgehalt von etwa 4 % bis 6 % und zählt zu den  
belgischen Bierspezialitäten.“ 

► “Kriek (the Flemish word for sour cherries) is an old-fashioned fruit lambic beer  
traditionally brewed in Belgium with an alcohol content of about 4 % to 6 %,  
and is a regional Belgian speciality.” 
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Zutaten:  (4 Personen) 
½ TL Kreuzkümmelsamen

1 EL Koriandersamen  

1 TL Fenchelsamen

1-4 getrocknete Chilischoten 

1 kleiner Bund Rosmarin, Blättchen 
abgezupft und fein gehackt

2 daumengroße Stücke 
 frischer Ingwer, geschält

Meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer   

4 Stücke ausgelöstes Nackenfleisch 
vom Lamm (alternativ auch Kalb)

3 Süßkartoffeln  I  2 Kartoffeln

2 rote Zwiebeln  I  4 Knoblauchzehen

12 reife Eiertomaten (alternativ im 
Winter Dosen-Tomaten)

Olivenöl   I   1 Zimtstange

2 Lorbeerblätter

1 Handvoll getrockneter Aprikosen

350 g Couscous   I   etwas Weinessig

1 großer Bund Koriandergrün

4 EL Naturjoghurt

Ingredients:(serves 4)   
½ tsp cumin seeds  I 1 tsp fennel seeds

1 tbsp coriander seeds

1-4 dried chillies (according to taste)

1 small bunch rosemary,  
de-stemmed and finely chopped

2 thumb-sized pieces of fresh ginger 
root, peeled

Sea salt + freshly ground black pepper

4 pieces neck of lamb, without bone 
(alternatively veal)

Olive oil   I   3 sweet potatoes

2 medium sized potatoes

2 red onions  I  4 garlic cloves

12 ripe plum tomatoes  
(or alternatively tinned ones in winter)

1 stick cinnamon  I  2 bay leaves

1 handful dried apricots

350 g couscous  I  Some wine vinegar

1 large bunch coriander leaves 

4 tbsp natural yoghurt

Marokkanischer Lammtopf (mit Couscous)

Eingereicht von Margarita Andris, Ludwigshafen  
„Für Fans exotischer Küche. Ein besonderer Genuss in der kalten Herbst-/Wintersaison.“

Den Backofen auf 190 °C vorheizen. Kreuzkümmel, Koriander- und Fenchelsamen, 
Chilis, Rosmarin, Ingwer und jeweils eine Prise Salz zerstoßen und einige EL Olivenöl 
einrühren. Die Fleischstücke längs zweimal durchschneiden, so dass die Stränge an 
einem Ende noch zusammenhängen. Das Fleisch mit der Hälfte der Marinade gründ-
lich von allen Seiten einstreichen, zu Zöpfen flechten und beiseite legen. Süßkartof-
feln und Kartoffeln schälen und zu 2,5 cm großen Würfeln schneiden. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen. Zwiebeln grob hacken, Knoblauchzehen in Scheiben schneiden. 
Die restliche Marinade in einer Schüssel mit den Süßkartoffeln, Kartoffeln, Zwiebeln 
und Knoblauch vermischen. Die Fleischstücke in einer ofenfesten Kasserolle in etwas 
Olivenöl von beiden Seiten anbraten und wieder herausnehmen. Jetzt die Kartoffel-
mischung in der Kasserolle etwa 4 min andünsten. Die Tomaten halbieren und hinzu-
fügen, den Topf kräftig rütteln und das Fleisch auf das Gemüsebett legen. 3 Gläser 
Wasser, die Zimtstange, die Lorbeerblätter und die Aprikosen zufügen, die Kasserolle 
in den Ofen schieben und 1 ½ h nicht abgedeckt schmoren lassen.

300 ml Wasser zum Kochen bringen und den Couscous damit übergießen. Sobald 
dieser die Flüssigkeit aufgesogen hat, mit einer Gabel auflockern, salzen und pfeffern, 
1 Schuss Olivenöl sowie 1 Spritzer Essig darüber träufeln. Mit Alufolie abdecken und 
5 min im Ofen lassen. Das Koriandergrün grob hacken und in den fertigen Lammtopf 
einrühren. Zusammen mit Couscous auf einzelnen Tellern anrichten und mit einem 
großen Klecks Joghurt servieren.

Moroccan Lamb Casserole (with Couscous)

Contributed by Margarita Andris, Ludwigshafen:  
“A special treat for aficionados of exotic cuisine on cold autumn / winter days.”

Preheat the oven to 190 °C. With pestle and mortar, grind together the cumin,  
coriander and fennel seeds, chillies, rosemary and ginger, each with a pinch of salt. Stir  
in a few tablespoons of olive oil. Make two lengthways cuts through the pieces of lamb, 
but leave them intact at one end. Using half the marinade, coat the meat thoroughly on 
all sides. Then plait the pieces and set them aside. (If you don’t feel up to plaiting, there’s 
no reason not to enjoy this delicious dish – just cut the meat into cubes instead, and  
reduce the cooking time somewhat.) Peel the sweet potatoes and potatoes, cut them into  
2.5 cm cubes. Peel the onions and garlic. Chop the onions coarsely, slice the garlic cloves. 
In a bowl, combine the sweet potatoes, potatoes, onion and garlic with the rest of the 
marinade. Brown the pieces of meat on both sides in olive oil in an ovenproof casserole 
and them remove them. Now sauté the potato mixture in the casserole for about  
4 minutes. Cut the tomatoes in half and put them in. Give the casserole a good shake 
and lay the meat on top of the bed of vegetables. Add 3 glasses of water, the stick of 
cinnamon, the bay leaves and the apricots, put the casserole in the oven and let it cook, 
uncovered, for 1 ½ hours. 

Bring 300 ml water to the boil and pour it over the couscous. As soon as it has absorbed 
the liquid, fluff it up with a fork, season with salt and pepper and drizzle a little olive oil 
and a dash of vinegar over it. Cover with aluminium foil and leave in the oven for 5 mins. 
Chop the coriander leaves coarsely and stir them into the cooked casserole. Arrange on 
individual plates with the couscous, and serve with a generous spoonful of yoghurt.

Zeitbedarf: 45 min, zzgl. 1,5 h Garzeit-
Time needed: 45 mins,  

plus 1 ½ hrs cooking time
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Hutsepot (sprich Hütsepot)

Eingereicht von Wim Vertongen, Antwerpen  
„Dies ist ein niederländisches Rezept aus dem 
Jahre 1574, als die Stadt Leiden belagert wurde.
Nach der Befreiung wurde „Hutsepot“ aus den 
zurückgelassenen Beständen der flüchtenden 
Truppen gekocht, um die hungernde Bevölkerung 
zu versorgen. Das Gericht wird immer noch tradi-
tionsgemäß am 3. Oktober serviert.“

Karotten und Knollensellerie schälen 
und fein würfeln. Rosenkohl putzen und 
Röschen vierteln. Kartoffeln schälen und 
in grobe Würfel schneiden. Lammfleisch 
klein würfeln und in etwas Öl anbraten. 
Karotten, Knollensellerie und Rosenkohl 
dazugeben und mit anbraten. Kartoffeln 
gegen Ende des Anbratens hinzufügen. 
Mit Pfeffer, Salz, Muskatnuss und etwas 
Thymian würzen, Lorbeerblatt und etwas 
Wasser zufügen und alles schmoren  
lassen; dabei öfter umrühren, damit  
es nicht anbrennt bzw. falls notwendig 
weiteres Wasser zufügen. Alles  
ca. 1– 1,5 h auf kleiner Flamme  
köcheln lassen.

Hutsepot
Contributed by Wim Vertongen, Antwerp  
“This is a Dutch recipe, apparently dating from the 
siege of Leiden in 1574. When the city was freed, 
‘Hutespot’ was made from the supplies left behind 
by the fleeing army to feed the hungry inhabitants. 
Still traditionally served on 3 October.“

Peel the carrots and the celeriac and dice 
them finely. Trim the Brussels sprouts 
and cut them into quarters. Peel the 
potatoes and cut them into fairly large 
cubes. Dice the lamb finely, and brown it 
in some oil. Add the carrots, celeriac and 
sprouts, and brown them together with 
the meat. Towards the end, add the po-
tatoes. Season with pepper, salt, grated 
nutmeg, bay leaf and some thyme, add 
a little water and let everything braise, 
stirring frequently to prevent burning. If 
necessary, add more water. Let it simmer 
on a low flame for about 1–1 ½ hours.

Ingredients:   
750 g lamb (or pork if wished)

150 g fresh celeriac (celery root)

150 g fresh Brussels sprouts

150 g carrots

150 g potatoes

Oil  

Salt 

Freshly-ground pepper 

Nutmeg 

Thyme

Bay leaf 

Water 

Zeitbedarf: ca. 1.5 h, davon ca. 1 h Garzeit 
Time needed: c. 1 ½ hrs,  
incl. 1 hr cooking time

Zutaten: 
750 g Lammfleisch  
(oder wahlweise Schweinefleisch)

150 g Knollensellerie, frisch

150 g Rosenkohl, frisch

150 g Karotten

150 g Kartoffeln

Öl   

Salz 

Pfeffer aus der Mühle 

Muskatnuss    

Thymian

Lorbeerblatt    

Wasser 
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Zeitbedarf: 20 min, zzgl. 15 min Garzeit 
Time needed: 20 mins,  

plus 15 mins cooking time

Zutaten:  
750 g kleine Kartoffeln

500 g Möhren

500 g Schweinefilet

1 EL Butterschmalz

Salz, Pfeffer

500 ml Weißwein

1/2 Bund Oregano  
(oder 1 TL getrockneter) 

Ingredients: 
750 g small potatoes

500 g carrots

500 g fillet of pork

1 tbsp clarified butter

Salt, pepper

500 ml white wine

1/2 bunch fresh oregano  
(or 1 tsp dried)

Kartoffel-Möhren-Gemüse mit Filet 
Eingereicht von Heike Neukam, Döhlau

Potatoes and Carrots  
with Braised Pork Fillet 
Contributed by Heike Neukam, Döhlau

Fleisch  //  Meat

Ofen auf 200 °C (Umluft 180 °C) 
vorheizen. Kartoffeln schälen, wa-
schen und halbieren. Möhren schä-
len und in grobe Stücke schneiden.

Das Schweinefleisch abbrausen, ab- 
tupfen und im heißen Butterschmalz 
in einer ofenfesten Pfanne von allen 
Seiten anbraten. Nach 4 min das 
Gemüse zufügen, kräftig mit Salz 

und Pfeffer würzen und den Wein 
angießen. Oregano abbrausen, ab-
zupfen und zufügen. Alles mit Alufolie 
abdecken und im Ofen ca. 15 min 
schmoren. Nach ca. 10 min die Folie 
entfernen, Gemüse mit Filet offen 
weitere 5 min schmoren. Danach 
nochmals kräftig mit Salz und Pfeffer 
würzen, alles anrichten und evtl. mit 
Oregano garnieren.

Pre-heat the oven to 200 °C (hot air 
180 °C). Peel and wash the potatoes, 
halve them. Peel the carrots and cut 
into fairly large pieces.

Wash the pork fillet under the cold tap 
and pat it dry. Brown it on all sides in 
hot clarified butter in an ovenproof 
pan. After 4 minutes add the vege-
tables, season generously with salt and 
pepper and pour on the white wine. 

Wash and de-stalk the oregano, add  
it to the pan. Cover everything with  
aluminium foil and let it cook in the 
oven for about 15 minutes. Remove 
the foil after about 10 minutes and 
continue cooking uncovered for  
another 5 minutes. Then season again 
generously with salt and pepper and 
serve (can be garnished with oregano).
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Niederrheinisches Schweinefilet  
mit Ofengemüse
Eingereicht vom Team Emmerich

Die Kartoffeln sehr gut waschen und mit Schale in Salzwasser 10 min kochen. Das 
Gemüse putzen und in etwa 2 cm große Stücke schneiden. Nach 5 min Möhren 
und Sellerie in den Topf dazugeben, nach weiteren 3 min die Frühlingszwiebeln 
dazugeben. Dann alles abseihen und tropfnass auf einem Backblech verteilen.

Die Schweinefilets in Scheiben schneiden und in Olivenöl 3 min anbraten, mit  
Salz und Pfeffer würzen. Das Fleisch herausnehmen und auf das Gemüse geben. 
Auf dem Gemüse nun die Kirschtomaten und die zerkleinerten Rosmarinzweige 
verteilen. Alles nochmals salzen und pfeffern und mit etwas Olivenöl benetzen. 
Die Schweinefilets mit den Schinkenscheiben belegen.

Küchenpapier tropfnass über das Fleisch und Gemüse legen. Jetzt das Blech in 
den 220 °C heißen Ofen geben. Nach 10 min das Küchenpapier entfernen und 
weitere 10 min im Ofen lassen.

Zum Anrichten eine gute Portion Ofengemüse mit jeweils 2 Scheiben Fleisch  
und 2 Scheiben Schinken auf einen Teller geben.

Pork Fillet with Vegetables  
Lower Rhine Style 
Contributed by Team Emmerich

Wash the potatoes very thoroughly and boil them in salted water for 10 minutes. 
Clean the vegetables and cut them into pieces about 2 cm thick. After 5 minutes 
add the carrots and celery to the potatoes in the saucepan, and after another  
3 minutes add the spring onions. Then strain everything and spread the still-damp 
vegetables on a baking tray.

Cut the pork fillet into slices and brown them in olive oil for 3 minutes, season 
with salt and pepper. Remove the meat and place it on top of the vegetables, 
then distribute the cherry tomatoes and cut-up rosemary sprigs over them. Season 
the vegetables again with salt and pepper and drizzle some olive oil over them. 
Lay the raw ham slices on top of the fillet pieces.

Lay wetted kitchen paper over the meat and vegetables. Now place the baking 
tray in the oven, which has been pre-heated to 220 °C (top and bottom heat). 
After 10 minutes remove the paper and leave the tray in the oven for another  
10 minutes. 

To serve, arrange a good helping of vegetables on each plate, together with two 
fillet pieces and two slices of ham.

Ingredients: (serves 4)   
600 g pork fillet(s) 

8 slices air-dried raw ham 

1 kg small potatoes

1 stick celery 

500 g carrots

2 bunches spring onions

300 g cherry tomatoes

2 sprigs rosemary 

Olive oil 

Salt and pepper 

Zeitbedarf: 40 min, zzgl. 60 min Garzeit  
Time needed: 40 mins, plus 60 mins 
cooking time

Zutaten: (4 Personen) 
600 g Schweinefilet 

8 Scheiben Schinken, luftgetrocknet 

1 kg kleine Kartoffeln

1 Stange Sellerie 

500 g Möhren

2 Bund Frühlingszwiebeln

300 g Kirschtomaten

2 Zweige Rosmarin 

Olivenöl 

Salz und Pfeffer 
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Zutaten: (4 Personen)  
800 g Rinderfilet oder –lende

400 g Shirataki-Nudeln  
(japanische Glasnudeln)

600 g Tofu natur

4 dünne Stangen Lauch 

16 große Shiitake- oder Austernpilze

300 g Chinakohl

2 St. getrockneter Seetang  
(von ca. 10 cm Länge)

etwa 1 l Dashi-Brühe  
(japanischer Fischsud)

Shabu Shabu („Das Fondue aus Japan.“) 
Eingereicht von Nobuhiko Kijima, Tokio

Das Rindfleisch in Folie wickeln und ungefähr 1 h ins Gefrierfach legen.

Glasnudeln in eine Schüssel füllen und heißes Wasser darüber geben. Etwa 5 min 
quellen, dann im Sieb abtropfen lassen und mit der Küchenschere kleiner schnei-
den. Den Tofu in gleichmäßige Würfel schneiden. Vom Chinakohl alle welken  
Blätter entfernen und den Strunk abschneiden. Den Rest waschen und in ganz 
feine Streifen schneiden. Vom Lauch die Wurzelbüschel und die welken Teile  
wegschneiden. Den Rest waschen und zuerst in 5 cm lange Stücke, dann längs  
in 1 cm breite Streifen schneiden. Von den Pilzen die Stiele abschneiden, die 
Pilzhüte mit Küchenpapier abreiben und in Streifen schneiden. Den Seetang in 
schmale Streifen schneiden. Alle Zutaten dekorativ auf großen Platten anrichten. 

Das Fleisch aus dem Gefrierfach nehmen und mit einem sehr scharfen Messer 
in ganz feine Scheiben schneiden. Fleischscheiben mit auf die Platten oder auf 
Tellern anrichten.

Dashi-Brühe in einem Topf erhitzen, in den Fondue- oder Feuertopf füllen und 
auf den Tisch stellen. Fleisch und die anderen Zutaten mit Stäbchen in die heiße 
Brühe tauchen und kurz darin garen. 

Shabu Shabu (“Fondue from Japan.”)

Contributed by Nobuhiko Kijima, Tokyo

Wrap the beef in clingfoil and leave it in the deep freeze (or freezer compartment 
of the refrigerator) for about 1 hour.

Put the shirataki noodles in a bowl and pour hot water over them. Leave to swell 
up for about 5 minutes, then drain in a colander and cut into shorter lengths with 
kitchen scissors. Cut the tofu into even-sized cubes, remove any limp leaves from 
the Chinese cabbage and cut out the hard stalk area. Wash the rest and cut it into 
very fine strips. Remove the small roots and any limp parts from the leeks. Wash 
the rest, first cut crosswise into 5 cm sections and then cut the sections into sticks 
1 cm across. Remove and discard the mushroom stalks, rub the caps with kitchen 
paper and cut them into strips. Cut the seaweed into thin strips. Arrange all these 
ingredients decoratively on large plates. 

Take the meat out of the freezer compartment and, using a very sharp knife, cut it 
into extremely thin slices. Add the slices to the serving plates or arrange them on 
the individual guests’ plates.

Heat the dashi stock in a saucepan, pour it into a fondue pot or other heated pot 
and place it on the table. Using chopsticks, put the meat and other ingredients 
into the hot stock and let them cook for a short time. 

Fleisch  //  Meat

Zeitbedarf: 20 min, zzgl. 1 h Gefrierzeit 
Time needed: 20 mins,  
plus 1 hr freezing time 

Ingredients: (serves 4) 
800 g beef fillet or sirloin steak

400 g shirataki noodles  
(fine Japanese noodles)

600 g natural tofu

4 thin leeks 

16 large shiitake mushrooms  
or oyster mushrooms

300 g Chinese cabbage

2 pieces dried seaweed  
(c. 10 cm long)

Approx. 1 litre dashi stock  
(Japanese fish stock)
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Karniyarik (Mit Hackfleisch gefüllte Auberginen)

Eingereicht von Nuh Irmak, Basel

Die Auberginen mit einer Gabel leicht einstechen und für ca. 3 min in Öl anbra-
ten. Die Hitze sollte dabei nicht zu hoch sein, da die Auberginen sonst platzen 
könnten. Das Gemüse anschließend auf ein Küchenpapier legen und etwas 
abkühlen lassen.

Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken, Petersilie waschen und fein 
hacken. Paprika waschen putzen und würfeln. Das Hackfleisch leicht anbraten 
(nicht durchbraten, da das Fleisch im Ofen noch weitergaren wird). Danach Zwie-
bel, Knoblauch und Paprika untermischen und ebenfalls leicht anschwitzen. Als 
Nächstes die Tomaten, das Tomatenmark sowie das Wasser beigeben, alles gut 
mischen und 10–15 min leicht köcheln lassen.

Die ausgekühlten Auberginen werden nun längs aufgeschnitten, gesalzen und auf 
ein mit Wasser gefülltes Blech gelegt. Die Füllung verteilen, nach Belieben würzen 
und bei 200 – 220 °C ca. 30 min backen.

Karniyarik (Aubergines Stuffed with Minced Meat) 

Contributed by Nuh Irmak, Basel

Prick the aubergines lightly with a fork and sauté them in oil for about 3 minutes. 
The temperature should not be too high, otherwise the aubergines may burst. 
Place them on kitchen paper and let them cool off for a short time.

Peel the onion and garlic and chop them finely, wash the parsley and chop it 
finely. Wash, trim and dice the sweet peppers. Brown the mincemeat lightly, but 
do not cook it through, as it will continue to cook in the oven. Then combine the 
onion, garlic and sweet peppers together and fry them lightly together with the 
mincemeat. Next add the tomatoes, tomato concentrate and water, stir everything 
thoroughly and let it cook over a low flame for 10 - 15 minutes. 

Now cut the cooled aubergines in half lengthways, salt them and place on a 
baking tray filled with water. Distribute the stuffing, season to taste and bake at 
200 – 220 °C for about 30 minutes.

Ingredients: (serves 4)   
250 g minced meat (beef or beef/
lamb mixed) 

4 large aubergines

400 g tinned tomatoes 

4 sweet peppers (if wished,  
you can substitute a hot pepper  
for one of these) 

2 garlic cloves   I   1 onion

1 tbsp tomato concentrate

1/2 bunch parsley 

100 ml water   I   Oil to sauté 

Salt and pepper

Zeitbedarf: 60 min  
Time needed: 60 mins

Zutaten: (4 Personen) 
250 g Hackfleisch (Rind oder  
Rind und Lamm gemischt) 

4 große Auberginen

400 g Tomaten aus der Dose 

4 Paprika (bei Bedarf kann eine 
davon durch Peperoncini ersetzt 
werden)

2 Knoblauchzehen 

1 Zwiebel

1 EL Tomatenmark

1/2 Bund Petersilie 

100 ml Wasser

Öl zum Anbraten 

Salz und Pfeffer

► „Karniyarik, das bedeutet übersetzt: Aufgeschlitzter Bauch. Ist doch eine  
ganz nette Bezeichnug für ein Gericht, oder? In dem Fall ist das natürlich  

der Bauch einer Aubergine. Dazu wird fast immer Pilav serviert.  
Pilav heißt „Reisgericht“ auf Türkisch.“ 

► “Karniyarik literally means ‘slit stomach’ – a rather surprising name for a  
perfectly harmless dish. Of course, it refers to the halving of the aubergines.  

It is almost always served with pilaf (Turkish: pilav, meaning ‘rice dish’). 
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Zeitbedarf: 8 h (am Vortag),  
zzgl. ca. 30 min Aufwärmzeit 

Zutaten: (4 Personen)  
1 Lammkeule

1 Möhre

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Thymianzweig

2 Lorbeerblätter

2 Petersilienstängel

4 mittelgroße Tomaten

½ l Kalbsfond

¼ l Weißwein

2 EL Mehl

10 Pfefferkörner

Salz

Pfeffer

► „Eine hervorragende Bild-für-Bild-Anleitung finden Sie hier:  
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/gigot-7-heures.html 
(Dafür müssen Sie noch nicht mal französisch können, so toll ist sie gemacht!)“ 

7 Stunden-Lammkeule 
Eingereicht von Jean-Marc Sabetta, Ottmarsheim

Fleisch  //  Meat

Lammkeule entbeinen: Am Knochen 
entlang mit einem Entbeinungsmesser 
einschneiden. Gelenk freilegen und 
einschneiden, um den Knochen  
herauszulösen. Knochen und Parüren,  
d.h. abgeschnittenene Fleischreste/ 
Sehnen etc., zurücklegen. Das Stück 
Fleisch mit Küchengarn bridieren, d. h. 
in Form bringen und binden, damit es 
wieder wie die Lammkeule aussieht und 
beim Garen zusammenhält.

Möhre und Zwiebeln schälen und 
in große Würfel schneiden. Parüren, 
Fleischreste, Möhre, beide Knoblauch-
zehen, 2 Petersilienstängel, Zwiebeln 
und Keulenknochen in Sonnenblumen-
öl in einem Topf anbraten. Sobald die  
Masse goldbraun angebraten ist, Kalbs-
fond, Weißwein, Pfefferkörner und 
etwas Salz dazugeben. Bei schwacher 
Hitze 30 min bedeckt schmoren lassen.

Inzwischen Lammkeule im Schmortopf 
oder in der Pfanne auf allen Seiten 
goldbraun anbraten, damit sich alle 
Fleischporen schließen und keine Säfte 
entweichen. 

Wenn das Ganze schön goldbraun 
angebraten ist, Lammkeule in ein Gefäß 
legen, das zugemacht und verkittet  
(abgedichtet ) werden kann (z. B. 
Baeckoffe-Terrine oder Kochtopf).

Rundherum die in 4 Stücke geteilten 
Tomaten, die Lorbeerblätter, den  
Thymianzweig und schließlich den  
zuvor gekochten, abgesiebten Fond  
geben. Flüssigkeit mit braunem Kalbs-

fond ggfs. auffüllen: Lammkeule muss 
zur Hälfte bedeckt sein. 

Mit etwas Mehl und Wasser einen 
Teig in einer Rührschlüssel zubereiten. 
Der Teig muss die Konsistenz eines 
klebenden Brotteigs haben. Mit diesem 
„toten“ Teig den Rand des Kochtopfs 
umgeben. Deckel darauf setzen und 
den Teig umschlagen, um den Deckel 
damit zu „verschweißen“. (Dieser Vor-
gang heißt „verkitten“.) Topf mitten in 
den Ofen setzen. Backofen auf 120 °C 
einstellen und 7 h garen. 

Das Rezept sollte am Vortag zubereitet 
werden. Nach dem Bratvorgang den  
Kochtopf im Ofen bis zum nächsten 
Tag erkalten lassen. Am nächsten Tag 
die Ränder des Teigs abbrechen und 
den Deckel abnehmen. (Wenn der  
Deckel fest sitzt, nehmen Sie ein  
Messer zur Hilfe.) Keule vorsichtig aus 
dem Kochtopf nehmen, da das Fleisch 
sehr zart ist. Tomatenviertel auf einer 
hitzebeständigen Platte anrichten.

Küchengarn entfernen und Lammkeule 
auf der Platte mit den Tomaten an-
richten. Lammkeule 15–20 min im vor-
geheizten (ca. 120 °C) Ofen erwärmen. 
In der Zwischenzeit die restliche Sauce 
durch einen Sieb passieren, aufkochen 
lassen, entfetten und abschmecken. 
Sauce separat in einer Saucenschlüssel 
servieren. 

Dazu einfaches hausgemachtes  
Kartoffelpüree servieren.
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7-Hour Leg of Lamb
Contributed by Jean-Marc Sabetta, Ottmarsheim

Time needed: 8 hrs (day before),  
plus c. 30 mins for warming up

Ingredients: (serves 4) 
1 leg of lamb

1 carrot

2 onions

2 garlic cloves

1 sprig thyme 

2 bay leaves

2 sprigs parsley

4 medium sized tomatoes

½ litre veal stock

¼ litre white wine

2 tbsp flour

10 peppercorns

Salt

Pepper

► “Take a look at this superb step-by-step picture tutorial: 
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/recette/gigot-7-heures.html 

So straightforward – you don´t even need to understand French!“ 

Fleisch  //  Meat

Remove the bone from the lamb: using 
a de-boning knife, make a lengthwise 
cut along the bone. Expose the bone 
and free it by cutting all round it. 
Keep the bone and the trimmed-off 
bits (parings). Sew up the joint again 
with kitchen string, to give it back its 
original shape and make sure it keeps 
its shape during cooking, a process 
known as ‘trussing’.

Peel the carrot and cut it and the 
onions into large dice. Brown the meat 
parings (see above), the carrot, both 
garlic cloves, the 2 parsley sprigs, the 
onions and the meat bone in a pan. 
As soon as the contents are golden-
brown, add the veal stock, the white 
wine, the peppercorns and some salt. 
Cover this stock and cook over a low 
flame for 30 minutes.

Meanwhile brown the leg of lamb 
on all sides in a casserole dish or 
frying pan, enough to seal the meat 
completely and prevent the juices from 
escaping. 

When it is a nice golden brown, place 
the leg of lamb in a dish with a lid 
(ovenproof terrine or casserole) that 
can be hermetically sealed with  
“luting paste”.

Around the lamb arrange the toma-
toes cut into quarters, the bay leaves, 
the sprig of thyme, and finish up with 
your strained home-made stock. Top 
up the liquid if necessary with brown 

veal stock: the lamb should be half-
covered. 

Make a paste with flour and water in 
a mixing bowl. This should have the 
consistency of a sticky bread dough. 
This “luting paste” is applied all 
around the edge of the cooking vessel. 
Then place the lid on top and bring the 
edges of the paste up over the lid to 
seal it hermetically. Place the dish in 
the centre of the oven. Set the oven  
to 120 °C and slow cook for 7 hours. 

This recipe should be prepared the day 
before it is needed. When the cooking 
is completed, leave the dish in the 
oven until the next day, the leg of lamb 
will cool slowly. Next day, break the 
edges of the sealing paste and remove 
the lid. (If it doesn’t open, use a knife 
to prise it up). Take the lamb out of  
the cooking pot carefully because  
the meat is very tender. Arrange the  
tomato quarters on a flat ovenproof 
dish.

Remove the cooking string and place 
the lamb on the ovenproof dish with 
the tomatoes. Heat the lamb through 
for 15–20 minutes in the oven, which 
you have pre-heated to about 120 °C.  
Meanwhile, strain the rest of the  
sauce, bring it to the boil, skim off the 
fat and adjust the seasoning. Serve  
the sauce separately in a sauceboat. 

Serve accompanied by simple  
homemade mashed potato.
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Zutaten: (für 3–4 Personen)  
1 kg Schwarzwurzel

300 g Kartoffeln, fest kochend

3 Tomaten   I   3 Lauchzwiebeln

200 g Bacon (Frühstücksspeck in 

Scheiben) – Kein Muß – man kann  

es auch vegetarisch genießen

2 Mozzarella

Pfeffer, Salz, 1 Prise Muskat

200 ml Schmand oder saure Sahne

200 ml süße Sahne

1 Zitrone   I   Butter

1 TL Butterschmalz

Ingredients: (serves 3–4) 
1 kg black salsify (“Schwarzwurzel”) 

also called scorzonera

300 g firm, waxy potatoes

3 tomatoes   I   3 leeks

200 g streaky bacon, sliced (optional – 

leave out for a vegetarian version)

2 mozzarella cheeses

Pepper, salt, 1 pinch nutmeg

200 ml schmand (heavy sour cream)  

or sour cream

200 ml fresh cream

1 lemon   I   Butter   

1 tsp clarified butter

Zeitbedarf: ca. 45 min,  
zzgl. 20 min Backzeit 

Time needed: c. 45 mins,  
plus 20 mins baking time

Schwarzwurzel-Auflauf 
Eingereicht von Kristin Kahl, Karlsruhe: „Auch wenn es nicht so klingt, die klebrigen Finger durch das 
Schälen der Schwarzwurzel lohnen sich! Der Auflauf schmeckt einfach himmlisch und gelingt selbst 
Logistikern, die meistens wenig Zeit zum Kochen haben!“

Schwarzwurzeln bürsten und schälen und sofort in eine Schüssel mit Wasser  
und dem ausgepressten Zitronensaft legen, damit sie sich nicht braun verfärben.  
Kartoffeln mit Schale in einem breiten Topf mit Wasser ca. 20 min kochen.  
Die Schwarzwurzeln in ca. 3 cm lange Stücke schneiden und ebenfalls in einem  
weiteren Topf mit etwas Salzwasser ca. 10–15 min kochen. Während dieser Zeit  
die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Den Frühstücksspeck fein würfeln  
und mit dem Butterschmalz in einer kleinen Pfanne knusprig braten. Die Tomaten 
und auch den Mozzarella in Scheiben schneiden.

Nun Schmand/saure Sahne mit der süßen Sahne in einer Schüssel vermischen  
und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den Boden einer feuerfesten  
Auflaufform mit der Butter einfetten. Die Kartoffeln nach dem Kochvorgang  
schälen und in Scheiben schneiden und den Backofen (Umluft 190–200 °C)  
vorheizen.

Nun den Boden der Auflaufform mit 1 Lage Schwarzwurzeln und 1 Lage Kartoffeln 
belegen. Darüber die Lauchzwiebeln und den Speck gleichmäßig verteilen. Darauf 
wiederum die restlichen Schwarzwurzeln und Kartoffeln verteilen. Mit den Toma-
tenscheiben abschließen. Nun die gewürzte Sahnemischung gleichmäßig über den 
Auflauf gießen. Ggf. nochmals mit etwas Pfeffer aus der Mühle bestreuen.  
Mozzarellascheiben zum Überbacken auflegen und ca. 20–25 min überbacken.

Black Salsify Casserole
Contributed by Kristin Kahl, Karlsruhe: “Although it doesn’t sound like it, it’s worth getting your fingers 
sticky peeling the black salsify roots! The casserole tastes simply gorgeous, and even busy logisticians 
without too much time for cooking can get a good result!”

Scrub the salsify roots, peel them, and put them immediately in a bowl of 
water (into which you have squeezed the lemon juice) to prevent them from 
going brown. Boil the potatoes in their skins for about 20 minutes. Chop the 
salsify roots into pieces about 3 cm long and boil them in another saucepan 
with some salted water for about 10–15 minutes. Meanwhile, cut the leeks 
into fine rings. Dice the bacon finely and crisp it up in a small frying pan  
with the clarified butter. Slice the tomatoes and the mozzarella.

Now combine the schmand / sour cream with the fresh cream in a bowl  
and season with salt, pepper and grated nutmeg. Grease the bottom of an  
ovenproof casserole dish with the butter. When the potatoes are cooked,  
peel and slice them. Pre-heat the oven to 220 °C (hot air 190–200 °C).   

Now cover the bottom of the casserole dish with 1 layer of salsify and 1 layer 
of potatoes. Distribute the leek rings and diced bacon evenly on top. Continue  
with the rest of the salsify, followed by the rest of the potatoes. Finish off with 
a layer of sliced tomatoes. Now distribute the seasoned cream mixture evenly 
over the casserole, sprinkle with freshly-ground pepper if wished. Lay the  
mozzarella slices on top. Bake in the hot oven for about 20–25 minutes  
to gratinate.
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Dortmunder Pfefferpotthast
Eingereicht von Ina Wawrzynek, Dortmund: „Das Gericht wurde 1378 das erste Mal urkundlich in 
Dortmund in einem Bericht über Agnes von der Vierbecke erwähnt. Der Name setzt sich aus Pfeffer, 
Pott und Hast zusammen. “Hast“ steht dabei für das Stück Rindfleisch, das wesentlicher Bestandteil 
des Pfefferpotthast ist, “Pott“ weist darauf hin, dass nur ein Topf benötigt wird, strittig ist lediglich  
die Bedeutung von “Pfeffer“ in diesem Zusammenhang. Pfeffer kann ein Hinweis auf das verwendete  
Gewürz sein, wahrscheinlicher ist jedoch, dass es für das feingeschnittene Fleisch in diesem Rezept 
steht. In einigen Städten wie etwa in Dortmund gehört es zum Brauch, dieses Gericht im Herbst zu 
kochen. In der Stadt wird jährlich im Herbst das “Pfefferpotthastfest“ auf dem Alten Markt gefeiert.  
In Westhofen gehört das Pfefferpotthast charakteristisch zum winterlichen Sup Peiter.“

Das Fleisch in ca. 3 cm große Stücke schneiden. Das Schmalz in einem Topf 
erhitzen und das Fleisch darin anbraten. Die Zwiebeln schälen, vierteln, in feine 
Streifen schneiden, zu dem Fleisch geben und kurz mit anschwitzen.

Anschließend die Gewürznelken, das Lorbeerblatt und den Pfeffer hinzufügen.  
Mit Wasser auffüllen und ca. 1,5 h leicht köcheln lassen. Wenn das Fleisch schön 
zart ist, die Kapern und den fein gebröselten Pumpernickel einstreuen. Mit dem 
geriebenem Weißbrot (vorher kurz anrösten) binden und mit Salz und einer  
Prise Zucker pikant abschmecken. 

Dortmunder Pfefferpotthast 
Contributed by Ina Wawrzynek, Dortmund: “The first recorded mention of this dish was in Dortmund, 
in a report dating from 1378 about one Agnes von der Vierbecke. The name is composed of “Pfeffer” 
“Pott” and “Hast”. “Hast” refers to the piece of beef which is the main ingredient of Pfefferpotthast, 
“Pott” indicates that only a cooking pot is needed. “Pfeffer” is the only controversial element here. It 
might refer to the spice, but more likely stands for the fact that the meat in this recipe is cut up small.
In some places, such as Dortmund, it is traditional to cook this dish in the autumn. The festival “Pfef-
ferpotthastfest” takes place every year in Dortmund’s Alte Markt. In nearby Westhofen, Pfefferpotthast 
is characteristically associated with the mediaeval winter festival “Sup Peiter”.”

Cut the meat into 3 cm cubes. Heat the dripping in a pot, brown the meat in it. 
Peel and quarter the onions, cut them into thin strips, add them to the meat and 
sauté for a short time.

Then add the cloves, allspice, bay leaf and pepper. Add water to just cover the 
meat and simmer gently for about 1 ½ hours. When the meat is nice and tender, 
add the capers and the finely crumbled pumpernickel bread. Bind with the  
grated white bread which you have previously roasted lightly, and round off  
the seasoning with salt and a pinch of sugar. 

Ingredients: (serves 4)   
1 kg lean beef

800 g onions

50 g pork dripping

100 g pumpernickel or  
black bread, crumbled

1 tsp black peppercorns, ground

1 bay leaf   

2 cloves

1 allspice

Salt   I   1 pinch sugar

3 tbsp capers

1 slice white bread without crust,  
in fine crumbs

Zeitbedarf: 30 min, zzgl. 1,5 h Kochzeit  
Time needed: 30 mins, 
plus 1 ½ hrs cooking time

Zutaten: (4 Personen) 
1 kg mageres Rindfleisch

800 g Zwiebeln

50 g Schweineschmalz

100 g Pumpernickel oder  
Schwarzbrot – zerbröselt

1 TL schwarze Pfefferkörner,  
geschrotet

1 Lorbeerblatt

2 Gewürznelken

1 Piment-Korn

Salz   I   1 Prise Zucker

3 EL Kapern

1 Scheibe Weißbrot ohne Rinde, 
gerieben

► „Wenn man Kapern nicht mag, 
kann man alternativ auch ein Stück 
Zitronenschale mitkochen und ggf. 
mit Weinessig abschmecken.“   

► “If you don’t like capers, as an 
alternative you can add a piece of  
lemon peel before cooking and  
possibly adjust the seasoning with 
some wine vinegar.“ 
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Zeitbedarf: 35 min,  
plus 20 min Marinierzeit 

Time needed: 35 mins,  
plus 20 mins marinating time

Zutaten: (8 Spieße)  
8 Holzspieße

800 g frischen Fisch (z. B. Seelachs, 
Lachs, Schellfisch, Kabeljau, Bunt-

barsch, Knurrhahn, Wittling)

8 große, rohe Garnelen, ausgelöst

1 Handvoll kleine Champignons

1 Handvoll Kirschtomaten

1 Handvoll Oliven, entsteint

► Für die Marinade:

1 Knoblauchzehe

½ Zitrone   I   2 EL Olivenöl

1 kleine Handvoll frische,  
glatte Petersilie

Ingredients: (8 kebabs) 
8 wooden skewers

800 g fresh fish (e. g. coalfish, salmon, 
haddock, cod, tilapia, gurnard, whiting)

8 large raw prawns, peeled  
and de-veined

1 handful button mushrooms 

1 handful cherry tomatoes

1 handful olives, without stones 

► For the marinade:

1 garlic clove   I   ½ lemon

2 tbsp olive oil

1 small handful fresh  
smooth-leaved parsley

Fish Kebabs
Contributed by Thomas Löffler, Mannheim

For the marinade, peel and press 
the garlic clove and put it in a bowl. 
Press out the juice of the lemon over 
the garlic. Add the oil and combine 
everything. Finely chop the washed 
parsley, add it to the oil and stir it in.

Remove any skin from the fish pieces 
and remove the bones. Cut all the fish 
into largish cubes (about 3 cm). Wash 
the tomatoes and mushrooms. Now 
thread the ingredients onto the ske-
wers, alternating the various different 
types of fish, tomatoes, mushrooms, 
olives and prawns. Lay the skewers 
side by side in a shallow ovenproof 

► „Für diese Spieße braucht man mehrere Sorten frischen Fisch – 
am besten beim Fischhändler kaufen.“ 

 
► “For these fish kebabs you will need several different kinds of fresh fish 

– go to a fishmonger (rather than a supermarket) for preference.“  

Fisch-Spieße 
Eingereicht von Thomas Löffler, Mannheim

Fisch  //  Fish

Für die Marinade den Knoblauch schä-
len, zerdrücken und in eine Schüssel 
geben. Den Zitronensaft über dem 
Knoblauch ausdrücken. Das Öl zufügen 
und alles mischen. Die gewaschene 
Petersilie klein schneiden, in die Öl-
mischung geben und verrühren. 

Von den Fischstücken die Haut abzie-
hen (falls vorhanden) und die Gräten 
entfernen. Alles in große Würfel (ca.  
3 cm) schneiden. Tomaten und Cham-
pignons waschen. Nun alles abwech-
selnd auf die Spieße stecken: die 
verschiedenen Fisch-Würfel, Tomaten, 
Champignons, Oliven, Garnelen. Die 

Spieße nebeneinander in eine passende 
Auflaufform legen, die Marinade  
darüber gießen und die Spieße  
vorsichtig wenden, bis alle Zutaten  
mit Marinade bedeckt sind, etwa  
20 min in den Kühlschrank stellen.

Den Ofen auf 190 °C vorheizen. Die 
Spieße in der Auflaufform im Ofen  
10 min garen, dann herausnehmen  
und die Spieße vorsichtig wenden,  
danach nochmals 5 min im Ofen  
garen, bis der Fisch gar ist.

Dazu passt sehr gut Reis oder einfach 
frisches Baguette.

dish big enough to take them all, pour 
the marinade over them and turn the 
skewers around carefully to make sure 
that all the ingredients are coated in 
the marinade. Place the dish in the 
refrigerator for about 20 minutes.

Preheat the oven to 190 °C. Place the 
casserole dish in the oven and bake for 
10 minutes, then take it out, carefully 
turn the kebabs and put them back in 
the oven for another 5 minutes, until 
the fish is cooked.

Rice – or simply a fresh baguette –  
are good accompaniments.
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Fisch-Waterzooi
Eingereicht vom Team Prouvy

Möhren und Sellerie schälen. Lauch in feine Ringe und Möhren in Scheiben 
schneiden. Sellerie in Stäbchen schneiden. Das ganze Gemüse in kochendem  
Wasser 5 min blanchieren. Butter in einem Schmortopf zergehen lassen.  
Die abgetropfte Sellerie, Möhren und Lauch hinzufügen. Mit 100 ml Wasser  
auffüllen und bei mäßiger Hitze garen.

Die Fischstücke auf das Gemüse legen, salzen und pfeffern. Fischfond dazugeben. 
Aufkochen und bei kleiner Flamme 10 min garen. Eigelbe und saure Sahne in 
einer Schale anrühren. Nach und nach diese über den Fisch geben und unter-
mischen. Nicht mehr kochen lassen!

Vor dem Servieren (in einer Suppenschüssel oder Suppentellern) mit Muskat  
bestreuen.

Fish à la Waterzooi 
Contributed by Team Prouvy

Peel the carrots and celeriac. Cut the leeks into fine rings, slice the carrots, and 
cut the celeriac into small sticks. Blanch the vegetables in boiling water for  
5 minutes. Melt the butter in a casserole dish. Add the celeriac, carrots and leeks. 
Add 100 ml water and cook over a moderate heat.

Place the fish pieces on top of the vegetables, season with salt and pepper.  
Add the fish stock. Bring to the boil, then cook uncovered over a low flame for  
10 minutes. Combine the egg yolks and the sour cream in a bowl. Pour the  
mixture gradually over the fish and stir it in. Do NOT let it boil!

Before serving (in a soup tureen or individual soup plates), sprinkle with grated 
nutmeg.

Ingredients: (serves 4)   
1.25 kg firm-textured fish  
(salmon, conger eel, scorpion fish), 
cut into pieces

200 g celeriac (celery root)

200 g sour cream 

40 g butter

2 leeks   I   3 carrots

2 egg yolks

Fish stock (c. 250 ml)  
(can be ready-to-use, in glass)

Nutmeg    I   Salt, pepper

Zeitbedarf: 40 min  
Time needed: 40 mins

Zutaten: (4 Personen) 
1,25 kg Fisch mit festem Fleisch  
in Stücke geschnitten (Lachs,  
Meeraal, Drachenkopf)

200 g Knollensellerie

200 g saure Sahne

40 g Butter

2 Stangen Lauch

3 Möhren   I   2 Eigelbe

ca. 250 ml Fischfond 

Muskat    I    Salz, Pfeffer

► „Achtung Gräten! Schmeckt bestimmt auch gut 
mit Fischfilets – dann ist die Garzeit eventuell kürzer.“ 

► “Beware fishbones! This recipe would also certainly 
taste good made with fish fillets – and the cooking 

time might be shorter.” 
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Zeitbedarf: 10 min,  
zzgl. 30-40 min Garzeit 
Time needed: 10 mins,  

plus 30-40 mins cooking time

Zutaten: 
600–700 g Rotbarschfilet

Bratfischgewürz

Butter

4 Zwiebeln

250 g Erbsen und Möhren (TK)

200 g geriebenen Käse

2 Eier

200 g Sahne

Ingredients:  
600–700 g fillet of ocean  

perch (redfish) 

Ready-mixed fried fish seasoning 

Butter

4 onions

250 g peas and carrots (frozen)

200 g grated cheese

2 eggs

200 g cream

Baked Fish  
Casserole
Contributed by Nicole Petersen, Mannheim

Wash the fish, pat it dry, season it  
generously with fried fish seasoning 
and place it in a greased ovenproof 
dish. Peel the onions and chop them 
finely. Distribute the peas and carrots, 
chopped onions and cheese over  
the fish. Beat the eggs and cream 
together, season with salt and pepper 
and pour over the fish. 

Bake uncovered in the oven at 180 °C 
for 30–40 minutes.

Fischauflauf 
Eingereicht von Nicole Petersen, Mannheim

Fisch waschen und trockentupfen, mit 
Bratfischgewürz ordentlich bestreuen. 
In eine gefettete Auflaufform legen. 
Zwiebel schälen und fein hacken.  
Erbsen und Möhren, gehackte  
Zwiebeln und Käse auf dem Fisch  
verteilen. Eier und Sahne verquirlen,  
mit Pfeffer und Salz würzen und 
gleichmäßig auf der Fisch/Gemüse-
mischung verteilen. 

Bei 180 °C im heißen Backofen  
30–40 min garen.
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Seeteufel sizilianisch mit Ciabatta
Eingereicht von Nina Hager, Hof

Monkfish Sicilian Style with Ciabatta 
Contributed by Nina Hager, Hof

Ingredients: (serves 4)   
800 g filleted monkfish

50 g black olives, without stones

3 beef tomatoes   I   2 garlic cloves

50 g shallots or onions

3 sprigs each of rosemary  
and thyme 

1 lime (peel and juice)

60 g capers

3 sardine fillets (chopped)

1 bay leaf    I   80 ml olive oil

1 bunch parsley

Salt, pepper, 1 pinch sugar

1 large ciabatta loaf

2 garlic cloves 

Zeitbedarf: 30 min, zzgl. 6 h Marinierzeit  
Time needed: 30 mins, 
 plus 6 hrs marinating time

Zutaten: (4 Personen) 
800 g Seeteufelfilet

50 g Oliven, schwarz entsteint

3 Fleischtomaten

2 Knoblauchzehen

50 g Schalotten oder Zwiebeln

3 Zweige Rosmarin und Thymian

1 Limette (Schale und Saft)

60 g Kapern

3 Sardellenfilets (gehackt)

1 Lorbeerblatt   I   80 ml Olivenöl

1 Bund Petersilie

Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker

1 großes Ciabatta

2 Knoblauchzehen

► „Das Gericht lässt sich leicht vorbereiten.  
Man schiebt es nach der Marinierzeit nur in den Backofen.“ 

► “This recipe is easy to prepare.  
You just put it in the oven when it has marinated.” 
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Seeteufel in Medaillons schneiden. Für 
die Marinade Knoblauch und Schalotten  
in feine Streifen schneiden. Knoblauch, 
Schalotten, Limettenschale (vorher Saft 
auspressen und aufbewahren), Rosmarin 
und Thymian, Lorbeerblatt und Pfeffer 
mit Olivenöl in einer Schale mischen. 
Seeteufel darin wenden und zugedeckt 
im Kühlschrank ca. 6 h marinieren.  
Die Tomaten kurz in kochendes Wasser 
geben und häuten, entkernen und  
etwas klein schneiden.

Den Seeteufel mit der Marinade in eine 
Auflaufform geben. Tomaten, gehackte 

Sardellen, halbierte Oliven, Kapern mit 
Flüssigkeit, Petersilie und den Limetten-
saft dazugeben. Nach Geschmack  
salzen und pfeffern. Im vorgeheizten 
Ofen bei 200 °C (keine Umluft) ca.  
25–30 min garen. Dann mit dem  
gebildeten Sud beträufeln und noch  
5 min nachziehen lassen.

Ciabatta in Scheiben schneiden, auf 
einer Seite rösten. Evtl. etwas Olivenöl  
darüber träufeln und leicht eine  
Knoblauchzehe über die geröstete  
Seite reiben. Den gebildeten Sud des 
Fischgerichts damit auftunken.

Cut the monkfish fillet into medallions. 
For the marinade, cut the garlic and 
shallots into fine strips. Combine the 
garlic, shallots, whole lime peel  
(squeeze out the juice first and keep 
it), rosemary and thyme, bay leaf and 
pepper with the olive oil in a bowl. 
Coat the monkfish all over with the 
marinade, and refrigerate it in the 
marinade for about 6 hours, covered. 
Blanch the tomatoes briefly in boiling 
water, skin and de-seed them and cut 
them up fairly small.

Put the monkfish in a flat ovenproof 
dish with the marinade. Put in the 
tomatoes, the chopped sardines, the 

olives (halved), the capers together 
with their liquid, the parsley and the 
lime juice. Season with salt and pepper 
to taste. Cook in a pre-heated oven 
at 200 °C (use top and bottom heat, 
not hot air) for about 25–30 minutes. 
Then baste it with the liquid which has 
formed and leave it in the oven for 
another 5 minutes (the oven can be 
turned off).

Slice the ciabatta and roast it on one 
side in a frying pan. Optionally drizzle 
the slices with a little olive oil and rub 
a garlic clove lightly over the roasted 
side. The guests dip the slices in the 
liquid which has formed. 
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Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 6 h Marinierzeit 
Time needed: 15 mins,  

plus 6 hrs marinating time

Zutaten: (4 Personen)  
4 Lachsfilets 

Salz, Pfeffer

1 EL Zwiebelpulver 

1 TL getrocknete rote Paprikaflocken, 
zerdrückt 

¼ Tasse Olivenöl

¼ Tasse frischer Zitronensaft

3 EL weißer Balsamico-Essig 

2 EL weißer Zucker 

2 EL gehackter Koriander 

4 Knoblauchzehen, fein gehackt 

2 EL gehackte Frühlingszwiebeln

einige Blätter von grünem Salat

Ingredients: (serves 4) 
4 salmon fillets 

Salt, pepper

1 tbsp onion powder 

1 tsp dried paprika flakes, crushed

¼ cup olive oil

¼ cup fresh lemon juice 

3 tbsp white balsamic vinegar 

2 tbsp white sugar 

2 tbsp chopped coriander leaves 

4 garlic cloves, finely chopped 

2 tbsp chopped spring onions

Some lettuce leaves 

Marinated Salmon  
with Green Leaf Salad 
Contributed by Nobuhiko Kijima, Tokyo

Season the salmon fillets with salt, pepper, onion powder and red paprika flakes. 
Put them in a bowl and set aside. 

Combine the olive oil, lemon juice, balsamic vinegar, sugar and coriander in a 
bowl, stir in the chopped garlic cloves and spring onions. Pour this marinade  
over the salmon fillets; cover and put in the refrigerator overnight (or for at  
least 6 hours). 

Preheat the oven to 230 °C. Place the salmon on a grill tray and cook for  
5 minutes, then increase the temperature to 260 °C, turn the fillets over and  
cook them for 5 more minutes. 

Clean and wash the lettuce leaves, arrange them decoratively on plates. Care- 
fully remove the salmon fillets from the grill tray, arrange them on the lettuce,  
and drizzle the marinade from the tray over everything.

Marinierter Lachs auf grünem Salat  
Eingereicht von Nobuhiko Kijima, Tokio

Lachsfilets mit Salz, Pfeffer, Zwiebelpulver und roten Paprikaflocken würzen.  
In einer Schale beiseite stellen. 

Olivenöl, Zitronensaft, Balsamico-Essig, Zucker und Koriander in einer Schüssel  
verrühren, die gehackten Knoblauchzehen und Frühlingszwiebeln unterrühren.  
Diese Marinade über die Lachsfilets gießen; zudecken und über Nacht (oder mind.  
6 h) in den Kühlschrank stellen. 

Ofen auf 230 °C vorheizen. Lachs auf eine Grillschale legen und im vorgeheizten 
Ofen 5 min garen. Dann Ofentemperatur auf 260 °C erhöhen, Filets wenden und 
noch 5 min garen. 

Die Salatblätter putzen, waschen und dekorativ auf Tellern anrichten. Die Lachsfilets 
vorsichtig aus der Grillschale heben, auf dem Salat anrichten und alles mit der  
Marinade aus der Grillschale beträufeln.
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Pasta mit Garnelen und Zitrone
Eingereicht von Michael Nies, Duisburg

Die Butter mit dem Olivenöl in einer großen Pfanne auf mittlerer bis hoher  
Stufe erhitzen, Schalotten, Knoblauch und Chiliflocken hineingeben und  
1–2 min dünsten, bis die Schalotten weich, aber nicht braun sind.

Zitronenschale, Wein und Zitronensaft unterrühren, aufkochen und unter  
gelegentlichem Rühren 2–3 min kochen lassen, bis die Sauce reduziert ist und  
die Aromen verschmelzen. Falls die Butter braun wird, die Pfanne sofort vom  
Herd nehmen.

Die Hitzezufuhr verringern, die Garnelen in die Pfanne geben, gelegentlich  
wenden und 2–3 min garen, bis sie rosa werden und sich biegen. Die Peter- 
silie einrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Inzwischen Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Die Pasta  
hineingeben, aufkochen und je nach Packungsangabe 2–4 min kochen. Die  
Pasta abgießen und sofort in die Pfanne zu den Garnelen geben. Mit zwei  
Gabeln alle Zutaten vermengen und auf vorgewärmten Tellern anrichten. Den  
in der Pfanne verbliebenen Kochsud darüber gießen und sofort servieren. 

Pasta with Prawns and Lemon 
Contributed by Michael Nies, Duisburg

Heat the butter and the olive oil in a big frying pan over a medium to high  
flame, put in the shallots, garlic and chilli flakes and sauté for 1–2 minutes,  
until the shallots are soft, but not brown.

Stir in the lemon zest, wine and lemon juice, bring to the boil and let it cook for 
2–3 minutes, stirring occasionally, until the sauce is reduced by about half and  
the flavours combine. If the butter starts to turn brown, remove the pan from  
the heat straight away.

Turn down the heat, put the prawns in the pan and cook them for 2–3 minutes, 
turning from time to time, until they turn pink and start to curl. Stir in the parsley 
and season with salt and pepper.

Meantime, bring salted water to the boil in a large saucepan. Put in the pasta, 
bring it to the boil again and cook for 2–4 minutes, according to the packet  
instructions. Drain the pasta and add it straight away to the prawns in the pan. 
Mix up all the ingredients using two forks, arrange them on pre-heated plates, 
pour the remaining jus from the pan over them, and serve straight away. 

Ingredients:   
125 g butter

125 ml olive oil

2 shallots, finely chopped

1-2 garlic cloves, finely chopped

Chilli flakes (according to taste)

Finely grated zest of a large lemon

55 ml dry white wine

2 tbsp lemon juice 

500 g large raw prawns, peeled  
and de-veined

2 tbsp freshly chopped,  
smooth-leaved parsley

350 g dried cappellini (very thin 
spaghetti, aka ‘angel hair’)

Salt, pepper

Zeitbedarf: 20 min  
Time needed: 20 mins

Zutaten:
125 g Butter

125 ml Olivenöl

2 Schalotten, fein gehackt

1-2 Knoblauchzehen, fein gehackt

etwas getrocknete Chiliflocken  
(nach Belieben)

fein geriebene Schale einer  
großen Zitrone

55 ml trockener Weißwein

2 EL Zitronensaft

500 g rohe große Garnelen,  
ausgelöst, Darm entfernt

2 EL frische gehackte glatte Petersilie

350 g getrocknete Capellini  
(Pasta, dünne Spaghetti)

Salz, Pfeffer

► „Dieses Rezept schmeckt auch mit Spaghetti, 
Linguine oder Tagliatelle ganz hervorragend!“ 

► “This recipe is also fantastic made with spaghetti, 
linguine or tagliatelle!” 
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Zeitbedarf: 30 min 
Time needed: 30 mins

Zutaten: (2 Personen)  
1 große, festkochende Kartoffel  

(ca. 200 g)

2 Frühlingszwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 EL Öl

200 g TK-Spinat (gehackt)

300 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

2 EL Balsamico bianco

2 EL frisch geriebener Parmesan

Salz, Cayennepfeffer

Ingredients: (serves 2) 
1 large, waxy potato (c. 200 g)

2 spring onions

1 garlic clove

1 tbsp oil

200 g deep-frozen spinach (chopped)

300 ml vegetable stock

200 g cream

2 tbsp white balsamic vinegar

2 tbsp freshly grate parmesan cheese

Salt, cayenne pepper

Potato and Spinach Soup 
Contributed by Nina Hager, Hof

Peel and wash the potato, dice it finely. Wash and trim the spring onions, cut them 
into fine rings. Peel the garlic clove and press it, or chop it finely.

Heat the oil in a saucepan. Sauté the potato pieces, spring onions and garlic on  
a medium flame for 2-3 minutes, stirring all the time.

Add the deep-frozen spinach, vegetable stock and cream, simmer everything for 
8-10 minutes. Stir in the white balsamic vinegar and the parmesan. Purée the 
soup with a hand blender, season with salt and cayenne pepper.

This soup tastes especially good if everyone sprinkles some freshly grated  
parmesan on theirs before tucking in.

Kartoffel-Spinat-Suppe
Eingereicht von Nina Hager, Hof

Kartoffel schälen, waschen und fein würfeln. Frühlingszwiebeln waschen, putzen 
und quer in feine Ringe schneiden. Knoblauchzehe schälen und durch die Presse 
drücken oder fein hacken.

Das Öl in einem Topf erhitzen. Kartoffelstücke, Frühlingszwiebeln und Knoblauch 
darin bei mittlerer Hitze unter Rühren 2-3 min andünsten.

Tiefgekühlten Spinat, Gemüsebrühe und die Sahne zugeben, alles 8-10 min köcheln 
lassen. Balsamico bianco und Parmesan unterrühren. Die Suppe mit dem Pürierstab 
fein pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Besonders lecker schmeckt die Suppe, wenn sich jeder vor dem Löffeln noch frisch 
geriebenen Parmesan darüber streut. 
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Litauische kalte rote Bete Suppe
Eingereicht von Zaneta Daucianskaite, Neuss: „ 
Sie ist perfekt im Sommer, wenn es heiß ist – geht schnell, ist leicht und erfrischend.“

Rote Bete in kleine Streifen schneiden, Gurke schälen und klein schneiden,  
frischen Dill und Frühlingszwiebel klein hacken bzw. schneiden. Die Menge  
beim Gemüse kann man je nach Geschmack selbst variieren. Alles in der Schüssel 
mit Jogurt verrühren, anschließend allmählich mit Buttermilch verdünnen - hier 
entscheidet man selbst wie dick die Suppe werden soll. Wenn man sie gerne  
dicker hat, sollte nicht alle Buttermilch verwendet werden. Mit etwas Salz  
und Pfeffer abschmecken.

Wenn man‘s mag, kann man hartgekochte Eier klein schneiden und oben  
aufstreuen. 

Dazu isst man in Litauen frisch gekochte Salzkartoffeln.

Lithuanian Cold Beetroot Soup  
(Saltibarsciai) 
Contributed by Zaneta Daucianskaite, Neuss:  
“Perfect in hot summer weather – quick to prepare, light and refreshing.”

Cut the beetroot into fine strips, peel and finely chop the cucumber (or you could 
use a vegetable grater for these), chop the dill and spring onions finely. You can 
vary the amounts of the vegetables to suit your taste. Stir everything together 
with the yoghurt in a bowl and then gradually dilute it with buttermilk - here you 
can decide yourself how thick you wish the soup to be. If you prefer it relatively 
thick, don’t use all the buttermilk. Season with salt and pepper.

If wished, you can sprinkle the soup with chopped hard-boiled eggs. 

In Lithuania this is eaten with freshly-boiled potatoes.

Ingredients: (serves 2) 
0.5 litre natural yoghurt

0.5 litre buttermilk 

c. 150 g beetroot (simplest  
to use bottled or ready-cooked)

c. ½ cucumber

2–3 spring onions

Some fresh dill 

Salt, pepper 

2–3 hard-boiled eggs 

Potatoes, as many as required 

Zeitbedarf: 15 min  
Time needed: 15 mins

Zutaten: (2 Personen)  
0,5 l Naturjogurt

0,5 l Buttermilch 

ca. 150 g rote Bete  
(am einfachsten fertig eingelegte  
aus dem Glas oder gekocht)

ca. ½ Salatgurke

2–3 Frühlingszwiebeln

etwas frischer Dill 

Salz, Pfeffer 

2–3 gekochte Eier 

Kartoffeln, je nach Bedarf 
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Zutaten:  
3 EL Olivenöl

1 rote Zwiebel, gehackt

3 Knoblauchzehen, gepresst

120 g Süßkartoffeln, geschält und in 
Scheiben geschnitten

1 große Aubergine, gestückelt

425 g Kichererbsen aus der Dose

1 TL getrockneter Estragon

½ TL getrockneter Thymian

1 TL Kreuzkümmelpulver

1 TL Kurkumapulver (Gelbwurz)

½ TL Pimentpulver

5 gestückelte Tomaten aus der Dose 
und ca. 4 EL des Tomatensaftes  

aus der Dose

6 gedörrte Aprikosen

600 ml kräftige Gemüsebrühe

1 grüne Chilischote, fein gehackt

2 EL gehackter frischer Koriander

Salz und schwarzer Pfeffer

Ingredients:
3 tbsp olive oil

1 red onion, chopped

3 garlic cloves, pressed

120 g sweet potatoes,  
peeled and sliced

1 large aubergine, chopped

425 g tinned chick peas, drained

1 tsp dried tarragon

½ tsp dried thyme

1 tsp ground cumin 

1 tsp ground curcuma

½ tsp chilli powder

5 chopped tinned tomatoes  
(plus c. 4 tbsp of the juice from the tin)

6 dried apricots

600 ml strong vegetable stock

1 green chilli, finely chopped

2 tbsp fresh coriander leaves, chopped

Salt and black pepper

African  
Vegetable Hotpot
Contributed by Heinrich Kerstgens, Mannheim

Sauté the onion and garlic in olive oil, 
and add the sweet potatoes. Cook till 
the onions are transparent (about 5  
minutes). Stir in the aubergine, then  
the chick peas, dried herbs and spices. 
Sauté everything for a few minutes,  
stirring from time to time.

Add the tomatoes together with the 
measured amount of juice, the apricots, 
stock, green chilli, and salt and pepper. 
Stir while bringing to the boil, then  
simmer for about 15 minutes.

When the sweet potatoes are cooked, 
add the fresh coriander and adjust the 
seasoning. Serve hot.

Tastes good served with thin flatbread.

Zeitbedarf: 40 min 
Time needed: 40 mins

Afrikanischer  
Gemüseeintopf
Eingereicht von Heinrisch Kerstgens, Mannheim

Zwiebel und Knoblauch in Olivenöl  
anbraten und Süßkartoffeln hinzugeben. 
Braten bis die Zwiebeln glasig sind (ca. 
5 min). Auberginen einrühren, dann die 
Kichererbsen sowie die Kräuter und Ge-
würze unterrühren. Alles einige Minuten 
bei gelegentlichem Umrühren braten.

Die Tomaten zusammen mit dem abge-
messenen Saft, die Aprikosen, die Brühe, 
die Chilischote sowie Salz und Pfeffer 
zugeben. Unter Rühren aufkochen und 
etwa 15 min köcheln lassen.

Wenn die Süßkartoffeln gar sind, den  
frischen Koriander zugeben und das 
Ganze abschmecken. Heiß servieren.

Schmeckt gut mit dünnem Fladenbrot.
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Backobst mit  
krausen Bandnudeln
Eingereicht von Georg Lochner, Mannheim

Das Mischobst zwei bis drei Finger hoch  
mit Wasser bedeckt ca. 1 h einweichen  
lassen und anschließend mit Salz und  
Zucker aufkochen, bis das Obst weich ist.  
Nun das Puddingpulver in einer halben  
Tasse Wasser anrühren, das Obst binden  
und aufkochen. Danach am besten etwas  
ziehen lassen und ggf. noch etwas ver- 
dünnen, dabei die Bandnudeln kochen  
und mit kaltem Wasser abschrecken.  
Nun Butter in einem Topf zerlassen und  
aufschäumen, das Paniermehl einstreuen  
und leicht bräunen. Währenddessen immer  
wieder umrühren. Die gekochten Band- 
nudeln zum bröseligen Paniermehl in  
den Topf geben und umrühren – fertig!

Dazu empfiehlt sich Sauerbraten nach  
rheinischer Art.

Baked Fruit with 
Ribbon Noodles  
Contributed by Georg Lochner, Mannheim

Cover the dried fruit with water two to 
three fingers deeper than the fruit and 
soak for about 1 hour. Then bring to the 
boil with the salt and sugar and simmer 
until the fruit is soft. Now stir the pudding 
powder into half a cup of water, bind the 
fruit and bring it to the boil. Let it rest for  
a few minutes and thin the sauce if  
necessary. Meanwhile, cook the noodles 
and rinse briefly under cold water. Melt 
the butter in a pan, let it foam up, and 
lightly brown the breadcrumbs in it, stirring 
frequently. Add the cooked noodles to the 
breadcrumbs in the pan, stir – and enjoy!

Tastes good with “Sauerbraten Rheinischer 
Art” (braised beef Rhineland style). 

Ingredients:  
1 pack mixed dried fruit

½ tsp salt

3 tbsp sugar

2 tbsp vanilla pudding powder

100 g butter

4–5 tbsp breadcrumbs

Curly ribbon noodles (e.g. fettucine) 

Zeitbedarf: 1 h 25 min,  
davon 1h Einweichzeit  
Time needed: 1 hr 25 mins,  
incl. 1 hr soaking time

Zutaten:   
1 Packung getrocknetes Mischobst

½ TL Salz

3 EL Zucker

2 EL Vanille-Puddingpulver

100 g Butter

4–5 EL Paniermehl

krause Bandnudeln
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Zeitbedarf: 35 min, zzgl 50 min Garzeit 
Time needed: 35 mins,  

plus 50 mins cooking time

Zutaten:  
1 Dose Kidneybohnen (425 ml)

1 Dose Mais (425 ml)

225 g Lauchzwiebeln

2 Zwiebeln   I   2 Knoblauchzehen

1 Chilischote   I   2 EL Öl

1 EL Majoran, getrocknet

1 EL Tomatenmark

1 Dose Tomaten (850 ml)

1 Lorbeerblatt

Muskat, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß

45 g Butter   I   45 g Mehl

600 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne   I   1 Prise Zucker

10 Lasagneplatten

125 g geriebener Käse

Fett für die Form

Ingredients: 
1 tin kidney beans (425 ml)

1 tin sweetcorn (425 ml)

225 g leek(s)

2 onions   I   2 garlic cloves

1 chilli    I   2 tbsp oil

1 tbsp dried marjoram

1 tbsp tomato paste

1 tin tomatoes (850 ml)

1 bay leaf

Nutmeg, salt, pepper,  
sweet paprika powder

45 g butter   I   45 g flour

600 ml vegetable stock

200 ml cream   I   1 pinch sugar

10 lasagne sheets

125 g grated cheese

FFat to grease the lasagne dish

Mexican Lasagne 
Contributed by Konrad Fischer, Mannheim

Wash the kidney beans, let them drain with the sweetcorn. Cut the leek into rings. 
Dice the onions, chop the garlic finely. Slit and de-seed the chilli, cut it into rings. 
Heat the oil in a frying pan, sauté the onions until transparent, add the garlic, 
marjoram and chilli and cook gently for a short time. Stir in the tomato paste and 
de-glaze with the tomatoes. Simmer for about 5 minutes. Season with salt, pepper 
and sweet paprika powder. 

For the béchamel sauce, melt the butter, add the flour, cook briefly to make a 
white roux and deglaze with the stock and cream, stirring all the time so that 
lumps do not form. Bring to the boil and season with salt, pepper, grated nutmeg, 
bay leaf and sugar. Simmer for about 10 minutes, then remove the bay leaf.

Grease an ovenproof dish. Spoon some of the béchamel sauce onto the bottom 
and lay a layer of lasagne sheets on top. Continue with alternate layers of tomato 
sauce, sweetcorn, beans and leek. Finish off with lasagne sheets and cover with 
béchamel and tomato sauce. Top with grated cheese. Bake in a preheated oven  
at 175 °C (hot air 150 °C) for about 50 minutes.

For those who prefer a dish less rich in calories and fat, substitute natural yoghurt 
for the cream.

Mexikanische Lasagne
Eingereicht von Konrad Fischer, Mannheim

Kidneybohnen abspülen und mit dem Mais abtropfen lassen. Lauchzwiebeln in 
Ringe schneiden. Zwiebel würfeln, Knoblauch fein hacken. Chilischote halbieren, 
entkernen und in Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebeln glasig dün-
sten, Knoblauch, Majoran und Chili zufügen und kurz mit anschwitzen. Tomaten-
mark unterrühren und mit Tomaten ablöschen, ca. 5 min köcheln lassen. Mit Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. 

Für die Béchamelsauce Butter schmelzen, Mehl darin anschwitzen. Mit Brühe und 
Sahne ablöschen, dabei dauernd rühren, damit es keine Klümpchen gibt. Aufkochen 
und mit Salz, Pfeffer, Muskat, Lorbeerblatt und Zucker würzen. Etwa 10 min köcheln 
lassen und danach das Lorbeerblatt entfernen.

Eine ofenfeste Form fetten. Etwas Béchamelsauce auf dem Boden verteilen, eine 
Lage Lasagneplatten darauf legen. Tomatensoße, Mais, Bohnen und Lauchzwiebeln 
im Wechsel einschichten. Auf der letzten Schicht Lasagneplatten mit der Béchamel- 
und Tomatensauce abschließen. Käse darüber streuen. Im vorgeheizten Ofen bei 
175 °C (Umluft 150 °C) ca. 50 min backen.

Wer das Gericht mit weniger Kalorien und Fett möchte, ersetzt die Sahne durch 
Naturjoghurt. 
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Sauerkraut-Lasagne 
Eingereicht vom Eric Meyer, Neuss: „Eine vegetarische Alternative zum Klassiker!“ 

Sauerkraut Lasagne 
Contributed by Eric Meyer, Neuss: “A vegetarian alternative to the classic version!”

Ingredients:  
Lasagne sheets 

about 1.5 kg sauerkraut 

Onions / shallots 

Parmesan or your favourite cheese 
(strongly flavoured ones are good) 

Apple juice and / or white wine 

250 ml cream / cooking cream 

Bay leaves 

Beef tomatoes 

Salt / pepper

(All the quantities are approximate and 
can be varied as you like according to 
taste – there’s not really much that can 
go wrong …)  

Zeitbedarf: 35 min, zzgl. 30 min Backzeit  
Time needed: 35 mins, plus 30 mins 
baking time

Zutaten:   
Lasagneplatten 

etwa 1,5 kg Sauerkraut 

Zwiebeln / Schalotten 

Parmesan oder Lieblingskäse 
(kräftige Käsesorten eignen sich gut) 

Apfelsaft und /oder Weißwein 

250 ml Sahne / Cremefine 

Lorbeerblätter 

Fleischtomaten 

Salz / Pfeffer 

(Alle Mengen sind circa-Angaben und 
können leicht nach Belieben/Geschmack 
variiert werden, da man eigentlich nicht 
viel falsch machen kann)

Vegetarisch //  Vegetarian

Das Sauerkraut ausdrücken (den Saft 
auffangen) und kleinschneiden. Die 
Zwiebeln / Schalotten fein schneiden 
und mit dem Sauerkraut und ein wenig 
Butter anbraten. Wenn das Sauerkraut 
Farbe bekommen hat, die Lorbeerblät-
ter und den Sauerkrautsaft zugeben 
und einkochen lassen.

Ist die Flüssigkeit fast vollständig 
verkocht, den Apfelsaft / Wein zugeben 
und ebenfalls einkochen bis das Sauer-
kraut weich und kaum noch Flüssigkeit 
vorhanden ist.

Nun die Sahne / Cremefine zugeben, 
mit Salz und Pfeffer würzen und kurz 
aufkochen. Dabei darauf achten, dass 
dieses Mal das Sauerkraut genug  
Flüssigkeit behält und die Lasagne  
nicht zu trocken wird. 

Die Lasagne kann nun geschichtet  
werden. Auf jede Schicht Sauerkraut  
etwas Käse reiben. Auf die letzte 
Schicht Sauerkraut die in Scheiben  
geschnittenen Tomaten legen. 

Eine Schicht Käse über die Tomaten 
reiben und für etwa 30 min in den  
vorgeheizten Backofen geben (180 °C). 

Press out the sauerkraut (keeping the 
liquid) and chop it finely. Finely chop 
the onions and shallots and sauté 
them together with the sauerkraut in 
a little butter. Once the sauerkraut has 
browned a little, add the bay leaves 
and the sauerkraut liquid, and let it 
reduce.

When there is hardly any liquid left, 
add the apple juice / wine, and reduce 
again until the sauerkraut is soft and 
hardly any liquid remains.

Now add the cream / cooking cream, 
season with salt and pepper and bring 
to the boil briefly, taking care that 
this time the sauerkraut still contains 
sufficient liquid to prevent the lasagne 
from becoming dry. 

Now you can layer the lasagne. Top 
off each layer of sauerkraut with some 
grated cheese. Lay the sliced tomatoes 
over the last layer of sauerkraut. 

Grate a layer of cheese over the toma-
toes and bake for about 30 minutes in 
a pre-heated oven (180 °C). 
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Zeitbedarf: 30 min 
Time needed: 30 mins  

Ingredients: (serves 4) 
300 g young carrots

1 onion

1 small packet saffron powder

3-4 tbsp olive oil

Salt, pepper

300 g bulgur

400 ml strong vegetable stock

300 g yoghurt

1 bunch chives

Bulgur with Carrots and Yoghurt 
Contributed by Inge April, Ludwigshafen

Scrape the carrots, cut any larger ones into finger-sized pieces. Peel the onion and 
dice finely. Dissolve the saffron in 1 tablespoon hot water. Sauté the carrots and 
onion in oil, season them with a little salt and pepper, cover them and cook over a 
low flame for about 8 minutes. Then add the bulgur. Pour on the vegetable stock, 
add the saffron and leave for c. 20 minutes for the bulgur to swell and absorb the 
liquid.

Cut the chives into small rings and stir them into the yoghurt. Season with salt 
and pepper and serve with the bulgur.

Variation: If you don’t wish to serve a vegetarian dish, pork is a good addition. 
Cut it into strips and braise it together with the vegetables. Then add the bulgur 
and the stock.

Möhrenbulgur mit Joghurt
Eingereicht von Inge April, Ludwigshafen

Die Möhren schaben, größere in fingerlange Stücke schneiden. Die Zwiebel schälen 
und fein würfeln. Den Safran in 1 EL heißem Wasser auflösen. Möhren und Zwiebel 
in Öl andünsten, leicht salzen und pfeffern und zugedeckt ca. 8 min schmoren. Dann 
den Bulgur zugeben. Mit der Brühe angießen, den Safran zufügen und zugedeckt ca. 
20 min quellen lassen.

Den Schnittlauch in Röllchen schneiden und mit dem Joghurt verrühren. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und zum Bulgur reichen.

Variante: Wenn man kein vegetarisches Gericht servieren möchte, passt Schwei-
nefleisch dazu. Schneiden Sie es in Streifen und schmoren es mit dem Gemüse an. 
Dann den Bulgur und die Brühe zugeben. 

Vegetarisch //  Vegetarian

Zutaten: (4 Personen)
300 g junge Möhren

1 Zwiebel

1 Döschen Safranpulver

3-4 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

300 g Bulgur

400 ml kräftige Gemüsebrühe

300 g Joghurt

1 Bund Schnittlauch
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Ricotta-Pancakes 
Eingereicht von Viktoria Krieger, München: 
„Schmeckt sehr lecker z. B. zu Spargel und 
Salat.“ 

Ricotta, Milch und Eigelbe verrühren. 
Mehl, Backpulver, Parmesan, Basilikum 
und Salz unterrühren. Eiweiße steif-
schlagen und unterheben.

Den Teig in die heiße, beschichtete 
Pfanne geben - etwa Kartoffelpuffer 
groß - ausbacken. 

Ricotta Pancakes 
Contributed by Viktoria Krieger, Munich: “Delicious, 
for instance, with asparagus and salads.”

With a machine, mix the ricotta, milk 
and egg yolks. Mix in the flour, baking 
powder, basil, parmesan and salt.  
Whisk the egg whites until stiff, and  
fold them into the batter.

Fry the pancakes in a non-stick pan.  
They should be about the size of flat 
potato fritters. 

Ingredients: (16 pancakes)  
250 g ricotta

150 ml milk

4 eggs, separated

100 g flour

1 tsp baking powder

30 g grated parmesan cheese

2 tbsp chopped fresh basil

1 pinch salt

Oil or clarified butter for frying

Zeitbedarf: 20 min 
Time needed: 20 mins

Zutaten: (16 Stück)   
250 g Ricotta

150 ml Milch

4 Eier, getrennt

100 g Mehl

1 TL Backpulver

30 g geriebener Parmesan

2 EL gehackter Basilikum

1 Prise Salz

Öl oder Butterschmalz zum Anbraten
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Zeitbedarf: 45 min 
Time needed: 45 mins

Zutaten:  
2 Zwiebeln

500 g Fenchel mit Grün

100 g Butter

400 g Arborio-Reis

Salz

Pfeffer, am besten frisch gemahlen

150 ml Weißwein

800 ml–1 l Gemüsefond

Gorgonzola nach Belieben

Ingredients: 
2 onions

500 g fennel, with leaves

100 g butter

400 g Arborio rice

Salt

Pepper, preferably freshly ground

150 ml white wine

800 ml –1 litre vegetable stock

Gorgonzola according to taste

Fennel Risotto 
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg

Fenchelrisotto 
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg

► „Bei Risotto immer erhitzte 
Brühe nachgießen. Bei Zugabe 
von kalter Brühe wird der 
Garvorgang immer wieder 
unterbrochen.“ 

► “When gradually adding 
stock to a risotto, always make 
sure that it’s hot. Cold stock 
would keep interrupting the 
cooking process.“ 
 

Vegetarisch //  Vegetarian

Zwiebeln schälen und fein würfeln.  
Fenchel waschen, putzen (ggf. harte  
Rippen entfernen), längs vierteln und 
quer in feine Streifen schneiden; das 
Fenchelgrün beiseite legen, es wird  
später zur Verzierung benötigt. Nun die 
Butter in einem großen Topf zerlassen 
und die Zwiebeln sowie Fenchelstreifen 
auf nicht zu hoher Flamme andünsten. 
Reis zugeben und unter ständigem  
Rühren (!) glasig werden lassen. Mit  
Salz und Pfeffer abschmecken und mit 
dem Wein ablöschen. Nun beginnt die 
eigentlich einfache, aber dennoch hohe 
Kunst des Risottomachens, damit er 
am Ende richtig schön „schlotzig“ ist – 
wichtigste Übung dabei ist das ständige 
Rühren. Der Wein muss etwa auf die 
Hälfte reduzieren, bevor mit dem  

erhitzten Gemüsefond weitergemacht 
wird. Diesen dazugeben, bis der Risotto 
knapp bedeckt ist und leicht köcheln 
lassen und natürlich rühren. Immer  
wieder heißen Gemüsefond nachgeben, 
der Risotto sollte nicht austrocknen, 
sondern immer knapp bedeckt sein. Am 
Ende hat der abgeschmeckte Reis noch 
leichten Biss, klebt aber schön zusam-
men. Eine Portion mit dem Fenchelgrün 
und nach Belieben mit Gorgonzola-
stückchen garnieren und servieren – der 
Gorgonzola beginnt leicht zu verlaufen. 

Variation: An den Risotto schmiegen 
sich in Olivenöl angebratene und nur 
mit Salz und Pfeffer abgeschmeckte 
Austernseitlinge zusätzlich auch sehr 
schön an.

Peel and finely dice the onions. Wash 
and trim the fennel, removing any hard 
“strings”, divide it into four lengthways 
strips and then slice these into fine 
strips; set the leaves aside, you will 
need them later for garnishing. Now 
melt the butter in a large saucepan 
and sauté the onions and fennel strips 
on a fairly low flame. Add the rice and 
let it go transparent, stirring (!) all the 
time. Season with salt and pepper and 
deglaze with the wine.  Now begins the 
simple yet noble art of risotto-making, 
ensuring that the end result has the 
right creamy texture. The better part of 
this task is constant stirring. The wine 
must be reduced by about half before 

introducing the pre-heated vegetable 
stock. Add stock until the risotto is just 
covered and allow it to simmer gently 
- stirring all the while, of course. Keep 
on adding more hot stock, the risotto 
must never dry out but should always 
be just covered. At the end of cooking 
the rice is still slightly ‘al dente’ but 
sticks together nicely. Garnish each 
portion with fennel leaves and gorgon-
zola according to taste, and serve - the 
gorgonzola will be just slightly melty. 

Variation: Oyster mushrooms, sautéd 
in olive oil and seasoned only with salt 
and pepper, make a delicious, velvety 
addition.
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Röst-Paprika mit Kürbis-Linsen-Füllung 

Roasted Sweet Peppers  
with Pumpkin and Lentil Filling 
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg

Wash the sweet peppers and brush them with a mixture of 2 tablespoons olive 
oil and 2–3 pinches of salt. Wash the pumpkin, cut it into wedges the thickness 
of a finger and brush them with a mixture of 4 tablespoons olive oil, thyme and 
sea salt. Together with the sweet peppers (it may be a good idea to cut the tops 
off the peppers and then replace them before cooking, as after cooking they will 
be soft), roast the wedges for about 20 minutes in the oven, preheated to 250 °C. 
The cooking time depends on when the pumpkin wedges and the sweet peppers 
are ‚al dente‘ – this may need testing from time to time.

Peel and dice the onion. For the filling, heat olive oil and sauté the onion until 
transparent. Add the curcuma, and stir so that the onion takes on a nice yellow 
colour. Now chop the baked pumpkin slices finely, put them in a bowl with the 
onion and the cooked lentils, and season with salt and pepper. Remove the tops 
of the sweet peppers with a sharp knife (or if previously cut, simply lift them off). 
Let the peppers drain and then, using a spoon, carefully remove the internal walls. 
Now the peppers are ready to be filled.

Sweet and sour sauces taste good with this. 

Ingredients:  
2 large red sweet peppers

½ bunch thyme

1 Hokkaido pumpkin  
 (no need to peel it)

1 onion

1 tsp curcuma

100 g cooked lentils

Sea salt

Freshly ground pepper

Olive oil

Zeitbedarf: 50 min, davon 20 min Garzeit  
Time needed: 50 mins, incl. 20 mins 
cooking time

Zutaten:   
2 rote Paprikaschoten, groß

½ Bund Thymian

1 Hokkaidokürbis  
(muss nicht geschält werden)

1 Zwiebel

1 TL Kurkuma

100 g gegarte Linsen

Meersalz

frisch gemahlener Pfeffer

Olivenöl 

Vegetarisch //  Vegetarian

Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg 

Gewaschene Paprika mit Mischung aus 2 EL Olivenöl und 2–3 Prisen Salz einstrei-
chen. Kürbis waschen, in fingerdicke Spalten schneiden und auf einem Backblech 
mit Gemisch aus 4 EL Olivenöl, Thymian und Meersalz bestreichen. Zusammen mit 
Paprika (denen man ggf. vorher noch den Kopf abschneidet und wieder aufsetzt, 
da diese nach dem Backen weich sind) für etwa 20 min in den auf 250 °C vorge-
heizten Backofen schieben. Dauer richtet sich nach Bissfestigkeit der Kürbisspalten 
und Paprika – hier muss ggf. zwischendurch geprüft werden.

Zwiebel schälen und würfeln. Für die Füllung nun Olivenöl erhitzen und Zwiebel-
würfel darin glasig dünsten. Kurkuma beigeben und verrühren, bis die Zwiebeln 
schön gelb sind. Die fertig gebackenen Kürbisspalten nun klein hacken und mit 
den Zwiebeln und den gekochten Linsen in eine Schale geben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Jetzt den Deckel der Paprikaschoten mit einem scharfen 
Messer abnehmen (oder einfach abheben), Paprika abtropfen lassen und mit 
einem Löffel die Trennhäute vorsichtig entfernen. Danach können die Paprika 
gefüllt werden.

Dazu passen süßlich-saure Soßen.
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Zeitbedarf: ca. 50 min 
Time needed: c. 50 mins

Zutaten: (ca. 6 Personen)  
► Für ca. 18 Semmelknödel:

10–12 Semmeln (2 Tage alt; gemischt 
- Roggen-, Laugen-, Weizenbrötchen)

(Tipp: Anteil Roggenbrötchen sollte  
höher sein - herzhafterer Geschmack)

1 Bund frische Petersilie

1 große Zwiebel   I   Butterschmalz

Salz und Pfeffer

½ Liter Milch   I   1–2 Eier 

► Für das Schwammerlragout:

600 g frische Pilze (Steinpilze,  
Pfifferlinge, braune Champignons)

1 große Zwiebel   I   frische Petersilie

Pilzfond (alternativ Gemüsefond)

Salz und Pfeffer   I   200 ml Sahne

Butterschmalz

Weißwein zum Abschmecken  
(nur Weißwein verwenden, den man  

auch gerne trinkt! Auf den Säuregehalt achten, 
lieblicher Wein eignet sich besser)

Ingredients (serves about 6): 
► For c. 18 dumplings: 

10–12 bread rolls (2 days old;  
mixed - rye, wheat and pretzel rolls)
(Tip: use a large proportion of rye-bread rolls,  

they give more flavour)

1 bunch fresh curly-leaf parsley 

1 large onion   I   Clarified butter

Salt and pepper   I   ½ litre milk

1–2 eggs 

► For the mushroom ragout:

600 g fresh mixed mushrooms (ceps, 
chanterelles, brown mushrooms)

1 large onion   I   Fresh parsley

Mushroom stock  
(alternatively vegetable stock)

Salt and pepper

200 ml cream   I   Clarified butter

White wine according to taste  
(Only use a white wine you also enjoy  

drinking! Watch the acidity content, sweeter 
wines work better for this recipe.)

Bread Dumplings with Mushroom Ragout
Contributed by Hans-Jörg Klotz, Ludwigshafen

Semmelknödel mit Schwammerlragout 
Eingereicht von Hans-Jörg Klotz, Ludwigshafen

Vegetarisch //  Vegetarian

Zwiebel schälen und in sehr kleine  
Würfel schneiden, im Fett glasig an-
dünsten und geputzte, klein gehackte 
Petersilie am Schluss hinzugeben.

Brötchen in kleine Würfel schneiden 
(max. 1 cm). Brötchenwürfel in eine 
große Schüssel geben, die Zwiebel–
Petersilienmischung hinzugeben und 
vermengen. Eier zugeben, Mischung 
mit Salz und Pfeffer abschmecken.  
Alles nochmals durchmengen (mit den 
Händen geht es immer am besten). 
Milch erhitzen (nicht kochen) gleich-
mäßig über der Brötchen-Eiermischung 
verteilen. Alles gut durchmischen und 
ca. 20 min zugedeckt ziehen lassen. 
Dann daraus Knödel formen (fest  
zusammendrücken).

Wasser unter Zugabe von Salz  
aufkochen lassen und runterschalten. 
Die Knödel vorsichtig hineingeben - 
Semmelknödel dürfen nicht kochen! 
Garzeit je nach Größe 15–20 min. 

Für das Schwammerlragout die Pilze 
gut putzen und in Stücke schneiden 
(nicht zu klein, da sie sonst zerkochen). 
Zwiebel schälen, in Würfel schneiden 
und Petersilie hacken. Zwiebel in  
Butterschmalz glasig andünsten.  
Petersilie und Pilze hinzugeben und  
köcheln lassen. Pilzfond hinzugeben 
und etwas einreduzieren lassen.  
Mit Salz, Pfeffer und Weißwein  
abschmecken und am Schluss die  
Sahne hinzugeben.

Peel the onion and dice it very finely. 
Sauté in clarified butter until trans-
parent. At the end, add the washed 
and finely chopped parsley.

Cut the bread rolls into fine dice (no 
more than 1 cm). Put these cubes in 
a large bowl and combine them with 
the onion and parsley mixture. Add the 
eggs, season with salt and pepper. Mix 
thoroughly once more (use your hands 
– it works best). Heat the milk but 
do not boil it. Pour it evenly over the 
bread and egg mixture. Stir everything 
thoroughly again, cover and leave to 
rest for about 20 minutes, then form  
it into dumplings, pressing them  
together firmly. 

Bring salted water to the boil, turn the 
heat down very low. Carefully add the  
dumplings - they are not allowed to 
boil! Maximum cooking time is 15–20 
minutes, depending on size. 

For the mushroom ragout, trim the 
mushrooms carefully, wipe them and 
cut them into pieces - but not too small, 
otherwise they will overcook. Peel and 
dice the onion, chop the parsley. Sauté 
the onion in clarified butter until  
transparent. Add the parsley and 
mushrooms and cook on a low flame. 
Add the mushroom stock and let it 
reduce a little. Season with salt, pepper 
and white wine, and finally add the 
cream.
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Spargel in Basilikumsoße 
Eingereicht vom Team Koblenz 

Asparagus in Basil Sauce 
Contributed by Team Koblenz

Ingredients: (serves 4)  
1 kg white asparagus

1 litre stock   I   1 onion

3 tbsp butter   I  1 bunch basil

50 g “schmand” 
(heavy sour cream, 24 % fat)

Salt, pepper   I   Sugar

Freshly grated nutmeg

1–2 tsp fresh lime juice

Lemon slices (optional)

Zeitbedarf: 50 min 
Time needed: 50 mins

Zutaten: (4 Personen)   
1 kg weißer Spargel

1 l Brühe

1 Zwiebel

3 EL Butter

1 Bund Basilikum

50 g Schmand

Salz, Pfeffer

geriebene Muskatnuß

Zucker

1–2 TL Limettensaft

evtl. Zitronenscheiben

Vegetarisch //  Vegetarian

Die Spargelstangen schälen, die 
holzigen Enden abschneiden und die 
Stangen einmal quer halbieren. Die 
Stücke in die kochende Brühe geben 
und ca. 15 min zugedeckt garen 
lassen. Spargelstücke herausnehmen, 
Brühe aufbewahren und die unteren 
Spargelstücke in dünne Scheiben 
schneiden.

Zwiebel schälen und fein würfeln. 
Butter in einem kleinen Topf zerlassen. 
Zwiebelwürfel und Spargelscheiben 
darin glasig dünsten. Mit 200 ml  
Spargelbrühe ablöschen und zuge-
deckt ca. 10 min kochen.

Basilikum abbrausen, abtupfen,  
einige Blättchen beiseitelegen, Rest 
fein hacken. Mit Schmand, Spargel-
scheiben-Sud und der restlichen Brühe 
im Mixer oder mit dem Schneidstab 
des Handrührgerätes fein pürieren.  
Die Sauce mit Salz, Pfeffer, Muskat,  
1 Prise Zucker und Limettensaft kräftig 
würzen und im Topf erwärmen. Die 
restlichen Spargelstangen in der Sauce 
kurz erwärmen. Auf Teller geben und 
mit Basilikumblättchen sowie Zitronen-
scheiben garniert servieren.

Dazu passen knusprig ausgebratene 
kleine Schnitzelchen und Kartoffeln.

Peel the asparagus, cut off the woody 
part and then cut the stalks in half. 
Bring the stock to the boil, put the 
asparagus pieces in, cover and simmer 
for about 15 minutes. Remove the 
asparagus but keep the stock. Slice the 
‘tail end’ asparagus pieces thinly.

Peel the onion and dice it finely. Melt 
the butter in a small saucepan, and 
gently sauté the diced onion and 
asparagus slices in it until transparent. 
Deglaze with 200 ml of the asparagus  
stock and simmer for 10 minutes.

Wash the basil under the cold tap, pat 
it dry and reserve a few of the leaves. 
Chop the rest of the leaves and purée 

them with the schmand, the contents 
of the asparagus-and-onion pan and 
the rest of the asparagus stock in a 
mixer or using a hand blender. 

Season the sauce strongly with salt, 
pepper, nutmeg, 1 pinch of sugar  
and the lime juice, and warm it in a 
saucepan. Briefly heat the rest of the 
asparagus (the ‘head ends’) in the 
sauce. Arrange on dishes and serve 
garnished with basil leaves and  
lemon slices. 

Wonderful accompaniments to this are 
crisply browned thin (vegetarian)  
mini-schnitzels and potatoes. 

► „Spargel in pürierter Spargel-
sauce und in Kombination  
mit Basilikum - innovativ,  
geschmacksintensiv, lecker!“ 

► “Asparagus in puréed  
asparagus sauce, combined  
with basil - innovative,  
intensive, delicious!“ 
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