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KLEINE LECKERBISSEN
TASTY TITBITS
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Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 30 min Gefrierzeit 
Time needed: 15 mins,  

plus 30 mins freezing time

Ingredients: 
160 g cocoa butter (organic)

125 g puffed amaranth 

1 tsp ground vanilla

40 g chopped, toasted almonds

80–100 g berries (e. g. mixed goji 
berries, aronia berries and cranberries 

according to taste)

120 g agave syrup 

100 g white almond butter 

20 g organic cocoa, low fat

1 tsp ground cinnamon

1 small pinch sea salt

Energy Containers
Contributed by Henrik Hanke, Duisburg: 
“ … thoroughly tested in the IT department and 
found to be effective!”

Melt the cocoa butter in a small saucepan 
over hot water (bain marie) and combine it 
with the other ingredients. Put the mixture 
in a flat baking tin (e.g. a brownie tin) lined 
with baking paper, so that it forms a layer 
about 1½ –2 cm thick. Now place a second 
piece of baking paper on the top, and 
press it down with your hand or with a flat 
board, so that the surface is smooth. Put it 
in the deep-freeze for 30 minutes. 

Then, using a sharp knife, cut the mixture 
into individual bars. (Make the bars as big 
or as small as you wish – in our practical 
test a 2 BEU (‘two-bite equivalent unit‘) 
proved to be ideal!)

Energieschubtainer
Eingereicht von Henrik Hanke, Duisburg: „… in der  
IT ausgetestete und bewiesene Wirksamkeit!“

Kakaobutter in einem kleinen Topf über  
dem Wasserbad schmelzen und mit den  
anderen Zutaten vermengen. Die Masse  
nun in eine mit Backpapier ausgelegte  
Form geben (es eignet sich eine Brownie-
Form), so dass sie etwa 1,5–2 cm dick ist.  
Mit einem zweiten Backpapier mit den  
Handflächen oder einem Brettchen  
zusammenpressen, so dass die Ober- 
fläche eben wird und danach 30 min  
in den Tiefkühler geben. 

Danach mit einem scharfen Messer in  
einzelne „Barren“ schneiden. (Größe  
nach eigenem Gusto – in der Praxis hat  
sich die „2 Bite-Equivalent-Unit“ (2BEU)  
als optimal herausgestellt!)

Zutaten:
160 g Kakaobutter (Bio)

125 g Amaranth gepufft

1 TL gemahlene Vanille

40 g gehackte, geröstete Mandeln

80–100 g Beeren (z. B. Goji-Beeren, 
Aronia-Beeren und Cranberries 

nach Belieben gemischt)

120 g Agavendicksaft

100 g weißes Mandelmus

20 g Bio Kakao, wenig ölend

1 TL gemahlener Zimt

1 kleine Prise Meersalz
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Rijstekoekje - Reisplätzchen

Rijstekoekje – Rice Cakes
Contributed by Benjamin Neumann, Zwijndrecht: “When searching for a typical Dutch snack, you tend 
to come across “Frikandel” (rissoles) and “Kroket” (croquettes). But if you dig deeper, there are other 
kinds of snacks to be found – rice cakes, for instance. That doesn’t sound very traditional, but it is. 
These rice cakes were first mentioned in a cookery book in 1667, written for “The Clever Cook or  
Careful Housekeeper” (“Verstandige kok of sorghvuldige Huys-houdster”). The Dutch have always 
been a nation of keen traders, with the focus on Asia, and this gives a clue to the origin of this recipe.”

Ingredients:  
200 g cooked rice

50 g flour

2 eggs

2-4 tbsp sugar

50 g raisins  
(soaked in water or rum)

1-3 tbsp milk

Some cinnamon

1 tbsp b utter

Zeitbedarf:  20 min  
Time needed: 20 mins

Zutaten: (pro Person)    
200 g gekochter Reis

50 g Mehl

2 Eier

2-4 EL Zucker

50 g Rosinen (in heißem  
Wasser oder Rum eingeweicht)

1-3 EL Milch

etwas Zimt

1 EL Butter

Eingereicht von Benjamin Neumann, Zwijndrecht: „Bei der Suche nach einem typisch holländischen Snack, 
stößt man in der Regel als erstes auf “Frikandel” und “Kroket”. Doch ein wenig Nachforschung ergibt: Es 
gibt noch andere Snacks, zum Beispiel Reisplätzchen. Klingt nicht wirklich traditionell, ist es aber. Zum ersten 
Mal erwähnt in einem Kochbuch aus dem Jahr 1667 für „Verstandige kok of sorghvuldige Huys-houdster“, 
also dem klugen Koch oder der sorgfältigen Haushaltshilfe. Die Niederländer waren schon immer eifrige 
Handelstreibende, mit Schwerpunkt Asien, was den eigentlichen Ursprung des Gerichts erahnen lässt.“

Das Mehl über den Reis streuen. Die 
Eier trennen und das Eiweiß mit ein 
wenig Zucker steif schlagen. Nun  
das Ganze vorsichtig miteinander  
vermischen. Dann die Rosinen und 
noch etwas Zucker hinzufügen und 
vermengen. Etwas Milch und das  
Eigelb einrühren, so dass ein (nicht 
allzu flüssiger) Brei entsteht.

Etwas Butter in einer Bratpfanne er-
hitzen und kleine Häufchen des Breies 

in die Pfanne geben (ähnlich wie bei 
Kartoffelpuffern). Die Häufchen platt 
drücken und so lange braten lassen,  
bis sie von einer Seite lecker goldbraun 
sind. Vorsichtig umdrehen und auch  
die andere Seite goldbraun braten. 

Anschließend die Plätzchen aus der 
Pfanne nehmen und nochmals gut mit 
Zimt und Zucker bestreuen. Frisch und 
warm, direkt aus der Pfanne, schmecken 
die Reisplätzchen dann auch am besten!

Sift the flour onto the rice. Separate 
the eggs and whisk the whites with 
a little sugar until stiff. Now carefully 
fold all the ingredients together. Then 
add the raisins, together with a little 
more sugar, and stir them in. Stir in 
some milk and the egg yolks, to get a 
thick liquid mixture which is not too 
runny.

Heat some butter in a frying pan and 
put in small heaps of the mixture 

(about the same amount as for potato 
cakes). Press them flat and let them 
cook, until they are golden brown 
on one side. Turn them over carefully 
and fry on the other side until golden 
brown. 

Remove the cakes from the pan, and 
dredge them generously again with 
cinnamon and sugar. These rice cakes 
taste best fresh, still warm, straight 
from the pan!
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Zeitbedarf: 40 min 
Time needed: 40 mins

Zutaten: (für ca. 6 Stück)
1 Aubergine   I   1 Ei

Salz, Pfeffer   I   2-3 EL Mehl

2 EL Paniermehl   I   3 EL Öl

2 EL Zitronen-Thymian-Essig

1 Prise Zucker   I   3 EL Olivenöl

500 g Tomaten   

 5 Stiele Thymian

2 Zweige Rosmarin   I   1 Schalotte

125 g Serrano-Schinken

Ingredients: (makes about 6)
1 aubergine   I   1 egg

Salt, pepper   I   2-3 tbsp flour

2 tbsp breading crumbs

3 tbsp oil

2 tbsp lemon-and-thyme vinegar

1 pinch sugar   I   3 tbsp olive oil

500 g tomatoes  

5 sprigs thyme

2 sprigs rosemary   I   1 shallot

125 g Serrano ham

Aubergines with Serrano Ham
Contributed by Margarita Andris, Ludwigshafen

Wash the aubergine, cut it into slices about ½ cm thick. Whisk the egg, season 
it with salt and pepper. Coat each of the aubergine slices first in flour, then in 
egg and finally in breadcrumbs. Fry in hot oil for about 4 minutes, turning from 
time to time. Remove the slices from the pan and lay them on kitchen paper. 
Wash and de-seed the tomatoes, cut them into small cubes. Chop the thyme 
and rosemary finely, dice the shallot very finely.

For the vinaigrette, combine the vinegar with salt, sugar and pepper, beat in the 
olive oil. Combine the tomatoes, herbs, shallot and vinaigrette.

Arrange 1 slice of ham and 1-2 teaspoons of the tomato mixture on each  
aubergine slice.

Auberginen mit Serrano-Schinken
Eingereicht von Margarita Andris, Ludwigshafen

Aubergine waschen, in ca. 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Ei verquirlen, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Auberginenscheiben nacheinander in Mehl, Ei und  
Paniermehl wenden und in heißem Öl unter Wenden ca. 4 min braten, heraus- 
nehmen und auf ein Küchenpapier legen. Die Tomaten waschen, entkernen und 
fein würfeln. Thymian und Rosmarin fein hacken, Schalotte sehr fein würfeln.

Für die Vinaigrette den Essig mit Salz, Zucker und Pfeffer verrühren, Olivenöl  
unterschlagen. Tomaten, Kräuter, Schalotte und Vinaigrette vermischen.

Je 1 Scheibe Schinken und 1-2 TL Tomaten-Masse auf einer Auberginenscheibe 
anrichten.
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Apfel mit  
Ziegenfrischkäse
Eingereicht von Maren Piontec, Neuss

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. 
Die Äpfel mit dem Apfelausstecher ent-
kernen, ggf. schälen und in 1 cm dicke 
Scheiben schneiden, jede Apfelscheibe 
mit einer Scheibe Ziegenfrischkäse 
belegen. 

Thymian und braunen Zucker vermi-
schen und darüber streuen. 

Butterflöckchen darauf verteilen und 
bei 180 °C für 10 min in den Backofen 
zum Gratinieren schieben.

Apple with  
Fresh Goat’s Cheese
Contributed by Maren Piontec, Neuss

Pre-heat the oven to180 °C. Remove 
the apple cores (use an apple coring 
knife), peel if wished and cut into slices 
1 cm thick. Lay a slice of goat’s cheese 
on each apple ring. 

Combine the thyme and brown sugar 
and sprinkle them over the slices. 

Distribute flakes of butter over the  
slices and put them in the oven for  
10 minutes at 180 °C to gratinate.

Ingredients: (serves 4)  
2-3 apples 

8 slices fresh goat’s cheese 

2 tsp thyme 

2 tsp brown sugar 

Flakes of butter

Zeitbedarf:  15 min  
Time needed: 15 mins

Zutaten: (4 Personen)    
2-3 Äpfel 

8 Scheiben Ziegenfrischkäse 

2 TL Thymian 

2 TL brauen Zucker 

Butterflöckchen 
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Zeitbedarf: 15 min 
Time needed: 15 mins

Zutaten: 
Toastbrot

Erdnussbutter

Bananen

Butter oder Fett

Zimt und Zucker

Ingredients: 
Loaf of toast bread

Peanut butter

Bananas

Cinnamon and sugar

Butter or oil for frying

Checker Sandwich
Contributed by Christian Aeberhardt, Basel:  
“Gives us hard working folk the energy we need!”

Toast two slices of the toast bread, then 
spread them with peanut butter. Slice 
the bananas and distribute them over 
the toast halves. Put the slices together 
and fry the whole sandwich in hot fat, 
turning once. Finally, sprinkle with  
cinnamon and sugar.

Checker-Sandwich
Eingereicht von Christian Aeberhardt, Basel: 
„Bringt unseren Betriebsmitarbeitern die nötige 
Energie!“

Zwei Scheiben Toast toasten und  
anschließend mit Erdnussbutter  
bestreichen. Die Bananen in Scheiben 
schneiden und auf den Toasthälften 
verteilen, zusammenklappen. Das  
ganze Sandwich in heißer Butter oder 
Fett wenden und zum Schluss mit  
Zimt und Zucker bestreuen.
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Kalte Eiersauce

Cold Egg Sauce
Contributed by Sigrid Gawrosch, Wörth

Ingredients:  
2 hardboiled eggs

Juice of one lemon

1 tsp mustard

1 pot sour cream

Chilli powder

Salt

1 bunch chives

1 bunch parsley

Zeitbedarf:  15 min  
Time needed: 15 mins

Zutaten:     
2 hart gekochte Eier

Saft einer Zitrone

1 TL Senf

1 Becher saure Sahne

Chilipulver

Salz

1 Bund Schnittlauch

1 Bund Petersilie

Eingereicht von Sigrid Gawrosch, Wörth

Die Eier auseinander schneiden, das Eiweiß in kleine Würfel schneiden. Das Eigelb 
mit einer Gabel in einer Schüssel zerdrücken, soviel Zitronensaft zufügen bis die  
Masse cremig wird. Senf unterrühren, mit der sauren Sahne mischen und mit Chili 
und Salz abschmecken. Das gewürfelte Eiweiß, den klein geschnittenen Schnittlauch 
und Petersilie unterheben.

Die Sauce kann als Dip zu allerlei Rohkost, aber auch lecker zu Chips/Tortillas  
gereicht werden. Genauso gut passt sie allerdings zu Spargel und Kohlrabi oder  
auch beim Grillen zum Fleisch.

Separate the hardboiled eggs, dice the whites very finely. Mash the yolks with a 
fork and add enough lemon juice to make a creamy mixture. Stir in the mustard, 
combine with the sour cream and season with chilli powder and salt. Stir in the 
diced egg whites and the finely chopped chives and parsley.

This sauce can be used as a dip with all kinds of raw vegetables, and also tastes 
great with potato crisps and tortillas. But it’s just as good with cooked asparagus 
or kohlrabi, or with grilled meats. 
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Zeitbedarf: 30 min 
Time needed: 30 mins

Zutaten: (4 Portionen) 
300 g Möhren

100 g Frühlingszwiebeln

30 g Kerbel (alternativ 1 Handvoll 
Petersilienblättchen)

2 EL Butter

4 Eier

4 EL Sahne

Salz, Pfeffer

Ingredients: (serves 4)
300 g carrots

100 g spring onions

30 g chervil (alternatively: 1 handful 
parsley leaves)

2 tbsp butter

4 eggs

4 tbsp cream

Salt, pepper

Carrot and Chervil Omelette
Contributed by Harald Lange, Ludwigshafen

Möhren-Kerbel-Omelett
Eingereicht von Harald Lange, Ludwigshafen

Die Möhren putzen, schälen, schräg 
in dünne Scheiben schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln in feine Ringe 
schneiden. Den Kerbel abbrausen und 
bis auf einige Blättchen zum Garnieren 
hacken. Die Möhren in der Butter  
3 min dünsten. Frühlingszwiebeln  
dazugeben und 2 min mitbraten,  
Kerbel hinzufügen.

Die Eier mit Sahne, Salz und Pfeffer 
verquirlen, über das Gemüse gießen, 
zugedeckt bei schwacher Hitze in  

5-7 min stocken lassen. Das Omelett  
in 4 Stücke teilen und auf vorgewärm-
ten Tellern anrichten, mit den Kerbel-
blättchen garnieren.

Varianten:  
Anstatt mit Möhren ist das Omelett 
auch mit Blattspinat, Champignons 
oder Zuckerschoten ein Genuss.  
Oder mit 50 g kroß gebratenen  
Bacon-Würfel obenauf – die nicht 
vegetarische Variante – ist es  
auch sehr lecker.

Trim and peel the carrots, cut them 
into thin, diagonal slices. Cut the 
spring onions into fine rings. Wash the 
chervil under the cold tap and chop 
it, reserving a few leaves for garnish. 
Sauté the carrots in the butter for 3 
minutes. Add the spring onions and 
cook together for another 2 minutes, 
then add the chervil.

Whisk the eggs together with the 
cream, salt and pepper, pour the  
mixture over the vegetables, cover  

and leave it to set for 5-7 minutes  
over a low flame. Divide the omelette 
into 4 pieces and serve on pre-warmed 
plates, garnished with the chervil 
leaves.

Variations: 
The omelette is also delicious made 
with leaf spinach, mushrooms or 
mange-tout peas instead of carrots. Or 
the non-vegetarian version – topped 
with 50 g crisped-up bacon cubes –  
is also very tasty.
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Mexikanische  
Gemüse-Muffins
Eingereicht von Margarita Andris, Ludwigshafen

Roten und grünen Paprika waschen, 
entkernen und klein würfeln. Mais  
und Bohnen abtropfen lassen.

Die Margarine zerlassen, mit dem Ei 
und der Milch verquirlen. Mehl mit 
Backpulver, Salz, Cayenne-Pfeffer und 
geriebenem Käse vermischen und die 
Milch-Mischung mit den Knethaken  
unterrühren. Danach das Gemüse  
unterheben. 

Die Papier-Muffinförmchen in das  
Muffin-Blech setzen, den Teig gleich-
mäßig auf die 12 Förmchen verteilen. 
Im vorgeheizten Backofen bei 180 °C 
Umluft ca. 25 min backen.

Mexican  
Veggie Muffins
Contributed by Margarita Andris, Ludwigshafen

Wash and de-seed the green and red 
sweet peppers, dice them finely. Drain 
the sweetcorn and the beans.

Melt the margarine, whisk it together 
with the egg and milk.

Mix the flour with the baking powder, 
salt, cayenne pepper and grated cheese. 
Using the dough hook, add the milk 
mixture to make muffin dough. Then stir 
the vegetable into the dough. 

Place the paper cases in a muffin baking  
tray, distribute the dough evenly  
between the 12 cases. Bake in a  
pre-heated oven at 180 °C (hot air)  
for about 25 minutes.

Ingredients: (makes 12)  
150 g butter / margarine

1 egg   I   120 ml milk

250 g flour

1 packet baking powder

1 pinch salt 

1 pinch cayenne pepper

100 g grated emmental cheese

Red sweet pepper (100 g) 

Green sweet pepper (100 g) 

1 small tin sweetcorn

60 g red beans (tinned)

12 paper muffin cases

Zeitbedarf:  15 min, zzgl. 25 min Backzeit  
Time needed: 15 mins,  
plus 25 mins baking time

Zutaten: (12 Stück)     
150 g Butter/Margarine

1 Ei   I   120 ml Milch

250 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

1 Prise Salz 

1 Prise Cayenne-Pfeffer

100 g geriebener Emmentaler

100 g roter Paprika

100 g grüner Paprika

1 kleine Dose Mais

60 g rote Bohnen (Dose)

12 Papier-Muffinförmchen
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