
DER KÖSTLICHE AUFTAKT

Suppen wie bei Oma, feine Salate 
und andere Magenöffner

Home-made soups, luscious salads  
and other starters
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Zutaten: (4 Personen)

1 kg Chicorée

3 mittelgroße Kartoffeln

1 Zwiebel

½ Zitrone

1 Stängel Kerbel

2 Eigelb

400 ml Geflügelfond

150 ml Sahne

30 g Butter

1 TL Zucker

Salz | Pfeffer

Chicoréesuppe
Eingereicht von Fabienne Hurtevent, Valenciennes

Ingredients: (serves 4) 

1 kg endives (the smooth, 
white ones)

3 medium sized potatoes

1 onion

Juice of half a lemon 

1 stem of chervil 

2 egg yolks

400 ml chicken stock

150 ml cream

30 g butter

1 tsp sugar

Salt | Pepper

Zeitbedarf: ca. 1 h 40 min, davon 
1 h Ruhezeit und 20 min Kochzeit

Time needed: about 1 hr 40 mins, 
includes 1 hr resting time  

and 20 mins cooking time

Belgian Endive Soup
Contributed by Fabienne Hurtevent, Valenciennes

Peel and slice the onion. Wash endives, 
cut into 2 cm slices. Keep a few pieces 
for decoration. Place the rest in a sau-
cepan with the sugar and the lemon 
juice, leave for one hour. Now add the 
butter, the sliced onion and salt ac-
cording to taste, simmer in the closed 
pan on a low heat for c. 5-7 minutes. 
Remove 2 tablespoons of the cooked 
endives and set them aside.

Add the peeled, sliced potatoes and 
the chicken stock. Bring to the boil 
and simmer for 20 minutes. Warm 
the cream and stir it in. Put back the 
cooked endives that you have set 

Die Zwiebel schälen und in Scheiben 
schneiden. Chicorée waschen, in ca. 2 
cm breite Streifen schneiden. Ein paar 
Stücke zum Dekorieren beiseite legen. 
Mit dem Saft der halben Zitrone und 
dem Zucker in einen Topf geben, 1 h 
ruhen lassen. Nun die Butter und die 
Zwiebelscheiben zufügen, salzen und 
ca. 5-7 min zugedeckt bei niedriger 
Temperatur garen. 2 EL des gegarten 
Chicorées entnehmen und zur Seite 
stellen.

Geschälte und in Scheiben geschnitte-
ne Kartoffeln sowie den Geflügelfond 

hinzufügen. Zum Kochen bringen und 
20 min köcheln lassen. Sahne erwär-
men und untermischen. Den zurückbe-
haltenen Chicorée wieder hinzufügen, 
ca. 5 min offen kochen und andicken 
lassen.

In einer Schüssel die 2 Eigelb mit 2 EL 
heißer Suppe verrühren und mit dem 
Schneebesen unter die heiße Suppe 
rühren (nicht mehr aufkochen lassen!), 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
sofort servieren. Mit dem Kerbel und 
Chicoréestücken dekorieren. 

aside. Boil gently uncovered for about 
5 minutes and allow to thicken.

In a bowl, mix the 2 egg yolks with 2 
tablespoons of the hot soup and then 
return to the pan and mix in, using a 
whisk (don’t let the soup come to the 
boil again!). Season with salt and pep-
per, decorate with the sprigs of chervil 
and the fresh endive pieces and serve 
immediately. 

Ein belgischer Gärtner soll den Chicorée entdeckt haben. Chicorée wird im Dunklen 
angebaut, damit er nicht zu bitter schmeckt. Verdauungsfördernd wirkt er und ist 
reich an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien. Das ideale Wintergemüse!

Tradition has it that endive (chicory) was discovered by a Belgian gardener. En-
dives are grown in the dark so that they don’t taste so bitter. They are good for 
the digestion, rich in essential vitamins and minerals. The ideal winter vegetable!
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Zutaten: (4 Personen)

500 g Zwiebeln

50 g Butter

500 g Kartoffeln

200 g durchwachsener Speck

Salz | Pfeffer

400 g geräucherte,  
rheinische Mettwurst

1 EL Essig

 

Ingredients: (serves 4) 

500 g onions

50 g butter

500 g potatoes

200 g streaky bacon

Salt | Pepper

400 g ‘rheinische Mettwurst’ 
(a smoked sausage from the 
Rhineland)

1 tbsp vinegar

Rheinische Zwiebelsuppe
Eingereicht von Ralf Gerlach, Dortmund

Die geschälten und in Scheiben geschnittenen Zwiebeln in der heißen Butter gla-
sig dünsten. 1 l Wasser zugießen, die Mettwurst am Stück zugeben und alles bei 
kleiner Hitze ca. 15-20 min kochen.

Kartoffeln schälen, vierteln und in einem zweiten Topf weich kochen. Abgießen, 
durchpressen, zu der Zwiebelsuppe geben und gut verrühren.

Den Speck würfeln und in einer Pfanne rösten. Zur Suppe geben, diese mit Salz, 
Pfeffer und Essig abschmecken. Die Mettwurst herausnehmen, in Scheiben schnei-
den und wieder in die Suppe geben. Die Zwiebelsuppe heiß servieren.

Rhenish Onion Soup
Contributed by Ralf Gerlach, Dortmund

In a saucepan, fry peeled, sliced onions gently in hot butter until transparent, add 
1 litre water and the smoked sausage (in one piece) and simmer on a low heat for 
approx. 15-20 minutes.

Peel potatoes, cut into quarters and cook in another saucepan until soft. Drain, 
press through a potato press or mash, add to the onion soup and stir in well.

Dice the bacon, dry-fry in a pan. Add to the soup, season with salt, pepper and 
vinegar. Remove the smoked sausage, cut into slices and return to the soup.  
Serve hot.

Zeitbedarf: ca. 1 h

Time needed: about 1 hr

„Wenn es mal schnell gehen soll,  
Suppe mit 2-3 EL Kartoffelpüree- 
Pulver aus der Packung andicken.“

“If you’re in a hurry, the soup can 
be thickened with 2-3 tablespoons 
of mashed potato powder from a 
packet.“
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Zutaten: (6 Personen)

200 g Salami

200 g Fleischwurst (Cervelat)

200 g Geflügelwurst

200 g Schinkenspeck, gewürfelt

5 mittelgroße Zwiebeln

4 Paprikaschoten

150 g Tomatenmark

5 Gewürzgurken  
inkl. Gurkenwasser

1 EL Sambal Olek 

1 Chilischote | 1 Lorbeerblatt

gekörnte Brühe | 1 TL Senf

3 Knoblauchzehen

saure Sahne | Ciabattabrot

Soljanka
Eingereicht von Yvonne Okoye, Zwijndrecht: 
„Ideales Gästeessen. Kann man am Vortag 
zubereiten und am nächsten Tag nur noch 
aufwärmen.“

Die zwei Wurstsorten, die Salami, 
die Paprikaschoten und die Gurken 
würfeln. Die Zwiebeln schälen und 
ebenfalls würfeln, die Chilischote in 
feine Streifen schneiden.

Die beiden Wurstsorten mit den 
Speckwürfeln anbraten. Salami zufü-
gen, weiter braten, die Zwiebelwürfel 
zugeben und in dieser Mischung glasig 
dünsten, ggf. etwas Wasser zufügen.

Ingredients: (serves 6) 

200 g salami

200 g pork sausage

200 g chicken or turkey 
sausage

200 g streaky bacon, diced

5 medium onions

4 paprika peppers

150 g tomato purée

5 pickled gherkins, with liquid

1 tbsp sambal oelek 

1 chilli | 1 bay leaf

Stock granules | 1 tsp mustard

3 cloves garlic 

Sour cream |  ciabatta bread

Zeitbedarf: ca. 35 min

Time needed: about 35 mins

Nun die Paprikawürfel, das Tomaten-
mark und den zerdrückten Knoblauch 
zugeben und etwas anbraten, die Gur-
kenwürfel, das Gurkenwasser, sowie 
Sambal Olek, die Chilistreifen, Lorbeer-
blatt und den Senf hinzufügen. Ca. 1  
bis 1 ½ l Wasser und die gekörnte 
Brühe zugeben und ca. 20 min leicht 
köcheln lassen.

Soljanka muss ein paar Stunden 
stehen bevor man sie wieder erhitzt 
und isst. Servieren mit geröstetem 
Ciabattabrot und saurer Sahne zum 
Einrühren. 

Soljanka
Contributed by Yvonne Okoye, Zwijndrecht: 
“An ideal dish for guests. It can be prepared 
the previous day and then simply reheated just 
before serving.“

Dice the 2 sorts of sausage and the 
salami, the paprika peppers and the 
gherkins. Peel and dice the onions,  
cut the chilli into fine strips.

Gently fry both sorts of sausage 
together with the diced bacon. Add 
the salami, fry a little longer, add the 
diced onions and fry until the onions 
are transparent, adding a little water if 
necessary.

Now add the diced paprika, the toma-
to purée and the crushed garlic cloves 
and fry a little longer. Add the diced 
gherkin and the gherkin liquor, the 
sambal oelek, the strips of chilli, the 
bay leaf and the mustard. Add  
c. 1 – 1 ½ litres of water and the stock 
granules and simmer on a low setting 
for about 20 minutes.

Leave the Soljanka to stand for a few 
hours (it needs this time), and then 
reheat just before eating. Serve with 
roasted ciabatta bread and sour cream 
to stir in.

Dieses Gericht gibt jedem Ihrer Gäste genügend Energie, um gemeinsam entwe-
der zwei Stunden zu wandern, eine Stunde um die Wette zu schwimmen oder mit 
dem Rad eine 20 km Tour am Rheinufer entlang zu unternehmen.

This dish will give each of your guests enough energy either to go on a  
two-hour walk together, to indulge in one hour of energetic swimming, or to 
enjoy a 20 km cycle tour along the banks of the Rhine.
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„Aufpassen, das Mehl darf nicht 
verbrennen und immer schön rühren, 
damit es keine Klümpchen gibt.“

“Take care the flour doesn’t burn, 
and stir vigorously when adding the 
stock to avoid lumps forming.“

Zutaten: (6 Personen)

80 g Mehl

2 EL Butter

1,5 l Rindfleischbrühe

Käse, gerieben

Variationen:

Mit Zwiebel,  
Schinkenspeckwürfeln  
und Rotwein

 

Ingredients: (serves 6) 

80 g flour

2 tbsp butter

1.5 litres beef stock

Grated cheese

Variations:

Onion, bacon, red wine

Basler Mehlsuppe
Eingereicht von Daniel Kaufmann, Basel: „Die Basler Fasnacht und die Mehlsuppe sind eng verbunden. 
Wenn es am Montagmorgen, nach dem Aschermittwoch, vier Uhr schlägt, geht die Basler Fasnacht 
mit dem „Morgestraich“ los. In ganz Basel erlöschen dann die Lichter. Die berühmten Basler Cliquen, 
Trommler und Pfeiffer, ziehen dann gespenstisch durch die Basler Stadt. Anschließend gehen dann die 
Fasnächtler in ein Lokal und essen ihre traditionelle Mehlsuppe. Echte Basler lassen die Mehlsuppe eine 
ganze Nacht lang leicht köcheln. Andere sagen, dass die Suppe am besten schmeckt, wenn man diese am 
Vortag zubereitet und über Nacht im Kühlschrank aufbewahrt.“

Butter im Topf zerlassen, das Mehl bei mittlerer Hitze unter Rühren zugeben und 
haselnussbraun rösten. Vom Herd nehmen und mit der heißen Brühe unter Rühren 
ablöschen. Nun noch ca. 45 min köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren.  
Suppe in vorgewärmte Teller verteilen und Käse nach Belieben darüber streuen.

Variationen: 
Durch Zugabe von Zwiebelwürfeln und/ oder Speckwürfeln, sowie einen Schluck 
Rotwein kann jeder dieser Suppe seine individuelle Note geben.

Basel Flour Soup
Contributed by Daniel Kaufmann, Basel: “Basler Mehlsuppe is closely connected with the Basler Fasnacht 
carnival. When the clock strikes four on Monday morning of the week after Ash Wednesday, the Basler 
Fasnacht begins with the “Morgestraich“. All over Basel the lights go out and the famed Basler Cliquen, 
drummers and pipers, march through the city in a ghostly parade. Then the revellers go to an inn to par-
take of their traditional Mehlsuppe. Real Basel citizens leave the Mehlsuppe simmering all night on a low 
heat. Others claim that it tastes best if prepared the day before and kept in the fridge overnight.”

Melt the butter in a pan and gently cook the flour until it is hazelnut-brown, stirring 
all the time. Remove from the heat and stir in the hot beef stock. Now simmer for 
about 45 minutes, stirring occasionally. Ladle the soup into pre-heated bowls and 
sprinkle with grated cheese according to taste.

Variations: 
Add diced onion and/or bacon cubes while cooking the flour, and a dash of red wine 
after simmering, to give this soup an individual note. (Onion or bacon can also be 
cooked separately and added later.) 

Zeitbedarf: ca. 1 h,  
davon 45 min Kochzeit

Time needed: about 1 hr  
including 45 mins cooking time
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Zutaten: (6 Personen)

2 große Zwiebeln

1 Stange Lauch

2 EL Mehl

200 g Butter

500 g Kartoffel

250 ml Wasser oder Brühe

250 ml Sahne

Petersilie

Salz | Pfeffer

ca. 300 g gesalzenes  
Schweinefleisch

3 Paar Landjäger,  
alternativ Fleischwurst

Grumbeeresupp (Kartoffelsuppe)
Eingereicht von Céline Schmitt / Robert Schiff, Strasbourg  
Zu der „Grumbeeresupp“ hat Célines Großvater ihr erzählt, dass die Leute zu seiner Zeit nicht viel 
hatten und sein Vater, also Cèline`s Urgroßvater immer die „Grumbeere“ (Kartoffeln), die weder schön 
noch gut genug waren zum Verkauf, in die Suppe „geschmissen“ hat.

Zwiebeln schälen und würfeln, Lauch putzen und den weißen Teil klein schnei-
den. Beides in der Butter andünsten, Mehl dazugeben, gut durchmischen. Mit 
dem Wasser oder der Brühe ablöschen, das Salzfleisch zugeben und alles 10 min 
köcheln lassen. Kartoffeln schälen und, bis auf eine, klein schneiden, zu der Suppe 
geben, alles ca. 45 min bei mittlerer Hitze kochen. Fleischstück entnehmen und 
die Suppe pürieren. Die noch rohe Kartoffel reiben, zugeben und 1 min in der 
Suppe kochen lassen. Fleisch und Landjäger in Stücke schneiden, in die Suppe 
geben und die Sahne zugießen. Mit der klein geschnittenen Petersilie garnieren. 

Potato Soup (‘Grumbeeresupp’)
Contributed by Céline Schmitt / Robert Schiff, Strasbourg 
Céline`s grandfather told her this story about the “Grumbeeresupp“: “When he was young, there 
wasn’t much to eat, so his father would always take the “Grumbeere” – “taters” – that were odd-
shaped or not good enough to sell, and “chuck them in the soup”.”

Peel and dice the onions, clean the leek and chop the white part. In a saucepan, 
fry chopped leek and onion gently in butter, add the flour and mix well. Pour on 
the water or stock, add the salt pork and simmer for 10 minutes. Peel potatoes, 
reserving one whole. Chop the others finely, add them to the soup and cook on a 
medium heat for about 45 minutes. Remove the pork. Puree the soup and season 
to taste. Grate the single raw potato, add to the soup and cook for 1 minute. Cut 
the pork and the Landjaeger into pieces, add to the soup and than add the cream. 
Garnish with parsley.

*) a traditional sausage like a flat dried and smoked salami. For a description of Landjaeger sausages 

see http://en.wikipedia.org/wiki/Landj%C3%A4ger

Ingredients: (serves 6) 

2 large onions | 1 leek

2 tbsp flour

200 g butter

500 g potatoes

250 ml water or stock

250 ml cream

Parsley 

Salt | Pepper

c. 300 g salt pork

3 pairs of ‘Landjaeger’ 
or porc sausage*

Zeitbedarf: ca. 1 h 30 min,  
davon 1 h Kochzeit

Time needed: about 1 hr 30 mins, 
including 1 hr cooking time
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Zutaten: (für 6 Kimmicher)

750 g Weizenmehl 1050

375 ml Wasser

5 EL Öl

1 EL Salz

Hefe

10 - 17 g Kümmel je nach 
Geschmack

 

Ingredients:  
Makes 6 Kimmicher 

750 g flour (dark, coarse 
wheat flour German type 
1050)

375 ml Water

5 tbsp oil

1 tbsp salt

yeast

20 g caraway seeds

Reutlinger Kimmicher
Eingereicht von Andreas Belger, Ludwigshafen

Zeitbedarf: ca. 4 h, zum großen Teil 
Ruhezeiten für den Teig,  
20-30 min Backzeit

Time needed: about 4 hrs,  
mainly resting time for the dough,  
20-30 mins baking time

Alle Zutaten, bis auf das in einer klei-
nen Menge Wasser aufgelöste Salz, zu 
einem Teig verkneten. 

Zum besseren Start des Hefeteigs kann 
man die Hefe in lauwarmen Wasser 
mit etwas Mehl und Ahornsirup zuvor 
kurz ansetzen (ca. 5 min) und dann 
mit den übrigen Zutaten (außer Salz) 
verarbeiten.

Dieser Teigansatz wird an einem war-
men Ort 45 min gehen gelassen und 
dann wieder herausgenommen und 
geknetet (eventuell noch etwas Mehl 
zugeben). Dieser Vorgang wird 3 mal 
wiederholt. Vor dem letzten Gehen, 
dem 4. Mal, das Salzwasser zugeben 

und alles gut durchkneten.  

Ofen auf 240 Grad (Ober-/Unterhitze) 
vorheizen. Von dem Teig mit nassen 
Händen tennisballgroße Stücke formen 
und mit der Hand kurz in der Mitte 
einschlagen, so dass eine Sollbruch-
stelle entsteht. Das Aufplatzen beim 
Backen sorgt für das typische Aus-
sehen. Nun bei 240 Grad ca. 20-30 
min backen, etwas Wasser kurz vor 
dem Rausholen aus dem Ofen auf die 
Kimmicher gestrichen sorgt für eine 
bessere Kruste.

Ideal zum Kimmicher sind Wurst, Anti-
pasti oder auch Honig und Kaffee.

Caraway Breads from Reutlingen
(‘Reutlinger Kimmicher’)
Contributed by Andreas Belger, Ludwigshafen

Except for the salt (which should be 
dissolved in a small amount water), 
knead all other ingredients to a dough. 

To give the dough a better start, the 
yeast can be dissolved shortly before-
hand (c. 5 mins) in warm water with  
a little flour and maple syrup and then 
worked into the other ingredients (ex-
cept for the salt, that is).

The dough mixture should be left to 
rise in a warm place for 45 mins, then 
taken out and kneaded again (possibly 
adding some more flour). This proce-
dure should be repeated three times. 
Before the last – i.e. fourth – time, add 
the salt water and knead everything 
together thoroughly. 

Pre-heat the oven to 240°C (top/bot-
tom heating).

With wet hands, form dough into 
tennis ball-sized pieces and hit them 
briefly in the middle with the side of 
your hand to make a ‘breaking-point’ 
which will split open during baking, 
giving the Kimmicher their typical 
appearance. Bake for 20-30 mins at 
240°C. Some water brushed onto the 
Kimmicher shortly before removing 
them from the oven makes a better 
crust.

Ideal accompaniments are cold sliced 
sausage, antipasti – or honey and 
coffee.
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Zutaten: (8–10 Personen)

1 Glas Selleriesalat

5 hart gekochte Eier

250 g gekochter Schinken

1 Dose Mais

1 kleine Dose Ananasstücke

2 Äpfel

2-3 Stangen Lauch

1 Glas Miracle-Whip

Schichtsalat
Eingereicht von Silke Zielinski, Ludwigshafen

Eier, Schinken, Äpfel und Lauch in kleine Stücke schneiden. In eine große Schüssel 
erst den Selleriesalat geben, dann die Eierwürfel, die Schinkenwürfel, der abgetropfte 
Mais, die Ananasstücke (ohne Saft), die Apfelstücke und die Lauchstücke schichten. 
Oberste Schicht ist das Glas Miracle-Whip. 

Alles an einem kühlen Ort 24 h stehen lassen. Kurz vor dem Servieren durchrühren. 

 

Layered Salad 
Contributed by Silke Zielinski, Ludwigshafen

Separately chop the eggs, the ham and the apples into small pieces, cut the leeks 
into fine rings. Layer into a large bowl in the following order: first the celery salad, 
then chopped egg, then diced ham, then drained sweetcorn, then pineapple pieces 
(without juice), then apple pieces, then leek rings. The final layer is the Miracle Whip. 

Leave in a cool place for 24 hours. Shortly before serving, stir to mix the layers. 

Ingredients: (serves 8–10)  

1 glass celery salad (bought)

5 hardboiled eggs

250 g cooked ham

1 tin sweetcorn

1 small tin pineapple pieces

2 apples

2-3 leeks

1 bottle Miracle Whip

Zeitbedarf: 20 min,  
plus 24 h Ruhezeit

Time needed: 20 mins,  
plus 24 hrs resting time

„Der ideale Partysalat –    
gut vorzubereiten.“

“The ideal party salad –  
can be prepared in advance.“

Steigert Sellerie die Manneskraft? Dieser Glaube der alten Griechen konnte
wissenschaftlich nicht belegt werden. Durch amerikanische Forscher bestätigt ist 
hingegen, dass Selleriemahlzeiten Entzündungen mildern können.

Does celery enhance virility? This belief of the Ancient Greeks has not been able 
to be scientifically proven. However, American researchers have confirmed that 
eating celery can soothe inflammations.
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Zutaten: (4 Personen)

200 g Hühnerbrust

Hühnerbrühe

Salz | Pfeffer | Öl

200 g Pilze (Champignons)

3 Eier

100 g Käse

Oliven

Mayonnaise

Taco- oder Kartoffelchips

Ingredients: (serves 4) 

200 g chicken breast

Chicken stock

Salt | Pepper | Oil 

200 g mushrooms  
(champignons)

3 eggs

100 g cheese

Olives

Mayonnaise

Tacos or potato crisps

Salat „Sonnenblume“
Eingereicht von Andreas Buchholz, Frankfurt

Die Hühnerbrust in etwas Hühnerbrühe sanft garen. Nach dem Abkühlen fein hacken 
und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Die Pilze putzen, klein schneiden, in 
einer Pfanne mit etwas Öl anbraten und garen, bis die entstandene Flüssigkeit ver-
dunstet ist, auch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Eier kochen und nach dem 
Abkühlen grob reiben, Käse ebenfalls grob reiben.

Auf einer Platte nun die Zutaten halbkugelförmig schichten, auf jede Schicht etwas 
Mayonnaise streichen: 1. Hühnerfleisch, 2. Pilze, 3. geriebene Eier, 4. geriebener 
Käse. Mit einer Mayonnaiseschicht abschließen.

Die Oliven längs in 4 Streifen schneiden und auf die oberste Mayonnaiseschicht 
setzen – dies sind die ´Sonnenblumenkerne´. Salat 12 h im Kühlschrank kalt stellen. 
Vor dem Servieren um die Salathalbkugel Taco- oder Kartoffelchips anordnen, die 
´Sonnenblumenblütenblätter´. Wer möchte, kann noch ´Blütenstaub´ in Form von 
geriebenem Eigelb in die Mitte streuen.

‘Sunflower’ Salad
Contributed by Andreas Buchholz, Frankfurt

Simmer the chicken breast in the stock until tender. When cool, chop finely and sea-
son with salt and pepper. Clean and finely chop the mushrooms, fry them in a pan 
with a little oil and continue cooking on a low heat until all the liquid that forms has 
evaporated. Season with salt and pepper. Hard-boil the eggs and when cool, grate 
them coarsely. Grate the cheese coarsely.

On a large plate, heap the separate ingredients in layers to form a ‘half-sphere’ with 
mayonnaise spread between each layer, as follows: 1. Chopped chicken breast,  
2. Chopped mushrooms, 3. Grated egg , 4. Grated cheese. Finish off with a final 
layer of mayonnaise.

Cut olives into 4 lengthwise slices and arrange these all over the final mayonnaise 
layer – these are the ‘sunflower seeds’. Put the salad in the refrigerator for 12 hours. 
Before serving, arrange tacos or crisps around the base of the half-sphere, these are 
the ‘sunflower petals’. If wished, you can sprinkle ‘pollen’ in the middle, in the form 
of grated, hard-boiled egg yolk.

Zeitbedarf: ca. 1 h 20 min  
plus 12 h Ruhezeit

Time needed: about 1 hr 20 mins,  
plus 12 hrs resting time
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„Sommerliche Variante  
einer typisch schwäbischen  
Spezialität.“

“A summer version of a  
typical Swabian speciality.“

Zutaten: (2 Personen / als 
Vorspeise für 4 Personen)

verschiedene Blattsalate

8 Scheiben Salatgurke

2 Tomaten | 2 Möhren

1 rote Zwiebel | 2 Zwiebeln

6-8 Maultaschen

etwas Butter | Petersilie

Für das Dressing:

1 Becher Crème fraîche

1 EL Tomatenketchup

1 TL milder Senf

Salz | Pfeffer | Zucker

2 EL gehackte Kräuter (nach 
Belieben)

1 EL Weißwein | 1 Schalotte

Ingredients: (serves 2 / or 
serves 4 as an appetizer)  

Various types of leaf salad

8 slices cucumber

2 tomatoes | 2 carrots

1 red onion | 2 onions

6-8 Maultaschen

Some butter | Parsley

For the dressing:

1 pot crème fraîche

1 tbsp tomato ketchup

1 tsp mild mustard

Salt | Pepper | Sugar 

2 tbsp chopped herbs  
(whatever you fancy)

1 tbsp white wine | 1 shallot

Zeitbedarf: ca. 40 min

Time needed: about 40 mins

Salate putzen, waschen, trocken 
schleudern und auf 2 (oder 4) Tellern 
anrichten. Möhren fein raspeln, die 
rote Zwiebel in feine Ringe schnei-
den, beides auf dem Salat verteilen. 
Tomaten vierteln, je 1 Viertel auf eine 
Gurkenscheibe legen und auf den 
jeweiligen Tellerrand anrichten.

Für das Dressing Crème fraîche mit 
dem Tomatenketchup und dem Senf 
verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker 
würzen, die gehackten Kräuter unter-

rühren. Zusätzlich kann auch noch 
eine fein gehackte Schalotte und 1 EL 
Weißwein untergerührt werden. 

Maultaschen und übrige Zwiebeln in 
Streifen schneiden, in einer Pfanne in 
etwas Butter goldbraun braten und auf 
den Teller rund um den Salat verteilen. 
Mit Petersilie dekoriert servieren. Das 
Dressing erst kurz vor dem Anrichten 
mit den Maultaschen über den Salat 
geben.

Salad with Swabian Ravioli  
(‘Maultaschen’)* 
Contributed by Kristin Kahl, Ludwigshafen, who writes: “This salad with Maultaschen – better known 
as ‘Heidi Salad’ – appears on our table every Saturday, and if that’s not possible for some reason, 
then on another day for sure ... And there’s also ‘Jimmy Salad’, the same but made with grilled turkey 
instead of Maultaschen.“

Clean and wash the salad leaves, spin 
dry and arrange on 2 (or 4) plates. Grate 
carrots finely, cut the red onion into fine 
rings, arrange both on the salad leaves. 
Quarter the tomatoes, place each quar-
ter on a cucumber slice and arrange 
these on the edge of the plates.

For the dressing: mix the crème fraîche 
with the ketchup and mustard. Season 
the dressing with salt, pepper and su-
gar, stir in the chopped herbs. You can 
also add a finely-chopped shallot and  
1 tablespoon white wine (optional). 

Cut the other onions and the Maul- 
taschen into strips and fry them 
together in some butter until golden 
brown. Arrange them around the salad 
on the plates, and serve garnished 
with parsley. The dressing should be 
poured over the salad just before ar-
ranging the Maultaschen.

*A popular tradition says that Maultaschen 
originated among monks in southern Germany, 
as a way to cheat during Lent, when no meat 
was allowed. Of course, if the meat was hidden 
in these oversize pasta squares‚ no-one noticed 
anything…

Salat mit Maultaschen
Eingereicht von Kristin Kahl, Ludwigshafen: „Der Salat mit Maultaschen - besser bekannt als Salat Heidi 
– kommt jeden Samstag auf den Tisch und wenn an diesem Tag etwas dazwischen kommt, dann ganz 
sicher an einem anderen Tag in der Woche... Übrigens – es gibt auch den Salat Jimmy – dieser wird mit 
gegrillter Pute angerichtet.“
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„Eine erfrischende Vitaminbombe.“

“A refreshing ‘vitamin bomb’“

Munter wird ein Tag, an dem Sie Kohlrabi essen, denn eine Portion enthält schon die 
Hälfte des täglichen Bedarfs an Selen. Dieses seltene Spurenelement aktiviert den 
Stoffwechsel und spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Entgiftung des Körpers. 

Eat kohl rabi, and your day should be merry and bright: just one portion provides 
half the daily requirement of selenium. This rare trace element activates the 
metabolism and also plays an important role in detoxifying the body. 

Zutaten: (4 Personen)

2 Kohlrabi

2 Zwiebeln

2 säuerliche Äpfel

Salz

Pfeffer

Weißweinessig

Sonnenblumenöl

Petersilie, glatte

 

Ingredients: (serves 4) 

2 kohl rabis

2 onions

2 apples (tart, not sweet)

Salt

Pepper

White wine vinegar

Sunflower oil

Smooth-leaved parsley

Zeitbedarf: ca. 20 min

Time needed: about 20 mins

Kohlrabisalat
Eingereicht von Monika Zenelaj, Ludwigshafen

Kohlrabi schälen und in Streifen 
schneiden. Die Zwiebeln und Äpfel 
ebenfalls schälen. Zwiebel fein hacken 
und die Äpfel in kleine Würfel schnei-
den. Petersilie waschen, trocknen und 
in Streifen schneiden. Ein Dressing aus 
Essig, Öl und den Gewürzen herstel-
len, eventuell auch mit Joghurt oder 
Salatcreme. 

Alle Zutaten miteinander vermischen 
und genießen.

Kohl Rabi Salad
Contributed by Monika Zenelaj, Ludwigshafen

Peel the kohl rabis and cut into fine 
strips. Peel the onions and apples, 
chop the onion finely and cut the 
apple into small dice. Wash the parsley, 
dry it and slice into strips. Prepare a 
dressing with the vinegar, oil, salt and 
pepper, possibly adding yoghurt or 
salad cream. 

Mix all the ingredients together  
and enjoy.
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Zutaten: (4 Personen)

400 g Steinpilze

200 g Pfifferlinge 

200 g Austernpilze 

1 rote Chilischote 

1 Knoblauchzehe 

1 Bund Petersilie 

150 ml Olivenöl 

Salz | Pfeffer 

2 EL Zitronensaft 

250 g Rucola

2 EL Balsamessig 

1 EL Waldhonig

Lombardischer Salat
Eingereicht von Ralf Gerlach, Dortmund

Pilze mit einem Pinsel vom Sand be-
freien. Steinpilze vierteln und in Stücke 
schneiden, große Pfifferlinge halbie-
ren, die Austernpilze, ohne den harten 
Stielansatz, in Stücke schneiden. Die 
Chilischote entkernen und fein ha-
cken. Die Knoblauchzehe schälen und 
ebenfalls fein hacken. Die Petersilie 
waschen, trocken schütteln und in 
Streifen schneiden. 

100 ml Olivenöl in einer großen Pfan-
ne erhitzen und die Pilze darin andüns-
ten. Die Chilischote, den Knoblauch 
und die Petersilie zugeben. Mit Salz, 
frisch gemahlenem Pfeffer und Zitro-

Lombardy Salad
Contributed by Ralf Gerlach, Dortmund

Brush the fungi to remove any sand. 
Quarter the porcini and cut them into 
pieces, halve any large chanterelles, 
cut up the oyster mushrooms, first 
removing the hard stalk area. De-seed 
the chilli and chop it finely. Peel the 
garlic clove and also chop finely. Wash 
the parsley, shake it dry and cut into 
strips. 

Heat 100 ml olive oil in a large frying 
pan, gently cook the fungi in it. Add 
the chilli, garlic and parsley. Season 
with salt, freshly-ground pepper and 
lemon juice and leave everything to 
infuse for about 4 minutes. 

nensaft abschmecken und ca. 4 min 
ziehen lassen.

Den Rucola putzen, waschen und 
trocken schleudern, Stiele abschnei-
den. Das restliche Olivenöl mit dem 
Essig und dem Honig verrühren, mit 
Salz und Pfeffer kräftig abschmecken. 
Rucola mit dem Dressing mischen. 
Die Pilze aus der Pfanne nehmen und 
etwas abtropfen lassen.

Den Rucola auf 4 Tellern anrichten, 
die Pilze darauf verteilen und sofort 
servieren.

Ingredients: (serves 4) 

400 g porcini mushrooms  
(also known as ceps)

200 g chanterelles

200 g oyster mushrooms

1 red chilli | 1 clove of garlic

1 bunch of parsley

150 ml olive oil | Salt | Pepper 

2 tbsp lemon juice

250 g rocket

2 tbsp balsamic vinegar

1 tbsp forest honey (waldhonig)

Clean the rocket leaves, wash and 
‘spin’ dry, cut off stalks. Combine the 
remaining olive oil with the balsamic 
vinegar and the honey, season gene-
rously with salt and pepper. Mix the 
rocket with the dressing. Remove the 
fungi from the pan and allow them to 
drain for a short time.

Arrange the rocket leaves on 4 plates, 
pile the mushrooms onto them and 
serve straight away.

Zeitbedarf: ca. 40 min

Time needed: about 40 mins
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Kalte Entenbrust 
mit Balsamico Vinaigrette 
Eingereicht von Margot Jäger, Ludwigshafen

Die Entenbrust kalt waschen, abtupfen, Hautseite diagonal mit einem scharfen 
Messer einschneiden. Knoblauch schälen und durchpressen, Peperoni fein hacken, 
Petersilie waschen und ebenfalls hacken, alles mit 1 EL Olivenöl verrühren und die 
Entenbrust damit einreiben. 1 h einziehen lassen.

Entenbrust mit der Hautseite nach unten ohne Fett in einer heißen Pfanne 8 min 
anbraten, wenden und nochmals 8 min braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. In 
Alufolie gewickelt abkühlen lassen.

Die Frühlingszwiebeln waschen und in feine Ringe schneiden. Aus Senf, Balsa-
mico, Salz, Pfeffer und dem restlichen Olivenöl ein Dressing herstellen, mit den 
Frühlingszwiebeln vermischen.

Rucola waschen, trocken schleudern, auf den Tellern verteilen. Die kalte, in 
möglichst dünne Scheiben geschnittene Entenbrust darauf anrichten und mit der 
Vinaigrette beträufeln. Dazu schmeckt Ciabatta.

Ingredients: (serves 4) 

300 g duck breast

2 garlic cloves | 1 dried chilli 

1 bunch smooth-leaved parsley

4 tbsp olive oil

2 spring onions

1 bunch rocket

Small amount hot mustard  

3 tbsp balsamic vinegar

Freshly-ground pepper

Salt

Zutaten: (4 Personen)

300 g Entenbrust

2 Knoblauchzehen

1 Peperoni getrocknet

1 Bund glatte Petersilie

4 EL Olivenöl

2 Frühlingszwiebeln

1 Bund Rucola

1 Messerspitze scharfer Senf

3 EL Aceto Balsamico

Pfeffer, frisch gemahlen

Salz

 

Cold Breast of Duck  
with Balsamico Vinaigrette 
Contributed by Margot Jäger, Ludwigshafen

Wash duck breast under cold water, pat dry. With a sharp knife, make 
diagonal cuts in the skin side. Peel and press the garlic, chop the chilli 
finely, wash and chop the parsley, stir them all together with 1 Tbsp 
olive oil and rub the duck breast with this mixture. Leave to marinate 
for 1 hour.

With the skin side down, brown the duck breast – without adding any 
oil – in a hot frying pan for 8 mins, turn and brown on the other side 
for 8 more mins. Season with salt and pepper. Wrap in aluminium foil 
and leave to cool.

Wash the spring onions and cut them into fine rings. Make a dressing 
from the mustard, balsamico, salt, pepper and the rest of the olive oil, 
and mix with the spring onions.

Wash the rocket, spin dry and arrange on four plates. On top place the 
cold duck breast, sliced as thinly as possible,  and sprinkle with the 
vinaigrette. Tastes good with ciabatta bread.

Zeitbedarf: ca. 1 h 40 min,  
davon 1 h Marinierzeit

Time needed: about 1 hr 40 mins 
including 1 hr marinating time.

„Alternative: Entenbrust bei  
200 Grad (Ober- / Unterhitze) 
ca. 20 min im Backofen garen.“

“Alternatively, you can cook 
the duck breast in the oven  
at 200°C (top/bottom heating)  
for about 20 mins.“
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„Schnelle und edle Vorspeise.“

„A noble hors d’oeuvre – and 
quick to make.“

Zutaten: (4 Personen) 

2 Avocados

2 EL Lachspaste

1 EL Zitronensaft

2 EL Sahne

Salz

100 g Räucherlachs

Avocado gefüllt 
mit Lachs
Eingereicht von Margot Jäger, Ludwigshafen

Avocados durchschneiden, den Kern 
entfernen und vorsichtig aushöhlen. 
Avocadofruchtfleisch mit der Lachs-
paste, der Sahne und dem Zitronensaft 
im Mixer zu einer Creme verrühren, 
mit Salz abschmecken. Die gekühlten 
Räucherlachsscheiben in die ausge-
höhlten Avocados legen und mit der 
Lachscreme füllen und servieren.

Salmon-filled 
Avocados 
Contributed by Margot Jäger, Ludwigshafen

Halve the avocados, remove the 
stones. Carefully remove avocado pulp 
from the shells and, using a mixer, 
blend the pulp with the salmon paste, 
the cream and the lemon juice to a 
creamy consistency, season with salt. 
Lay the cooled smoked salmon slices in 
the avocado shells, fill with the cream 
mixture and serve.

Ingredients: (serves 4)  
2 avocados

2 tbsp salmon paste

1 tbsp lemon juice

2 tbsp cream

Salt

100 g smoked salmon

Zeitbedarf: ca. 15 min

Time needed: about 15 mins
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Zutaten: (8 Personen)

8 Blätterteigpasteten  
(Fertigprodukt)

400 g Hühnerbrustfilet

140 g roher Schinken

100 g frische Champignons

1 TL getrockneter Estragon

etwas Butter

2 TL Dijon-Senf

200 g Créme fraîche

Salz | Pfeffer

Petersilie, glatt

Ingredients: (serves 8) 

8 large vol-au-vent cases 
(ready-baked)

400 g filleted chicken breast

140 g raw ham

100 g fresh mushrooms  

1 tsp dried tarragon

Some butter

2 tsp Dijon mustard 

200 g crème fraîche 

Salt | Pepper

Smooth-leaved parsley

Feine Pasteten
Eingereicht von Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Blätterteigpasteten bei 80 Grad im Ofen anwärmen. Das Hähnchenfilet waschen, 
trocken tupfen und in kleine Würfel schneiden. Schinken und Champignons 
ebenfalls klein schneiden. Alle Zutaten in einer Pfanne in etwas Butter anbraten. 
Crème fraîche, Dijon-Senf und Estragon zufügen und einige Minuten köcheln las-
sen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Die Petersilie waschen und hacken. Die Pasteten mit der Hähnchen-Schinken-
Champignonmischung füllen und mit Petersilie garniert servieren.

Tasty Vol-au-vents
Contributed by Michael Lückenbach, Ludwigshafen

Warm the vol-au-vent cases in the oven at 80°C. Wash the chicken breast, pat 
it dry and dice it finely. Finely chop the ham and mushrooms. Sauté the diced 
chicken, ham and mushrooms in a frying pan with some butter, add the crème 
fraîche, the mustard and the tarragon and simmer for a few minutes. Season  
with salt and pepper.

 Wash and chop the parsley. Fill the pastry cases with the creamy chicken,  
ham and mushroom mixture, garnish with the parsley and serve immediately.

 

Zeitbedarf: ca. 25 min

Time needed: about 25 mins

„Eine interessante Variante des  
klassischen Ragout-fin.“

“An interesting variation on the  
classical ragout-fin.“
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