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DER KÖSTLICHE AUFTAKT
THE DELICIOUS PRELUDE
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Zeitbedarf: 45 min, ruhen 10 min 
Time needed: 45 mins, 

plus 10 mins resting time

Zutaten: (8 Personen) 
500 ml Milch

250 g Mehl

3 Eier

4 EL Butter

1 Bund Dill

300 g Frischkäse

3 EL Sahne

Salz, Pfeffer

400 g Räucherlachs in Scheiben

Ingredients: (serves 8)  
500 ml milk

250 g flour

3 eggs

4 tbsp butter

1 bunch dill

300 g cream cheese 

3 tbsp cream

Salt, pepper

400 g smoked salmon slices

Crêperöllchen mit Lachs
Eingereicht vom Team Koblenz

Milch, Mehl, ½ TL Salz sowie Eier verrühren und 10 min quellen lassen. 
In heißer Butter 8 Crêpes backen und abkühlen lassen. Dill abzupfen,  
einige Fähnchen beiseitelegen und den Rest hacken. Frischkäse, Sahne,  
Salz, Pfeffer und den gehackten Dill verrühren.

Die Crêpes mit Frischkäse bestreichen, mit Lachs belegen und aufrollen.  
In Röllchen schneiden und feststecken. Mit übrigem Dill garnieren.

Small Pancake Rolls with Salmon
Contributed by Team Koblenz

Blend the milk, flour, ½ teaspoon salt and the eggs, leave the mixture to  
thicken for 10 minutes. From it make 8 thin crêpes, and allow them to cool.  
De-stem the dill, set a few springs aside and chop the rest. Stir together  
the cream cheese, cream, some salt, pepper and chopped dill.

Spread the cream cheese mixture onto the crêpes, place salmon slices on  
top and roll each crêpe up. Cut the rolled crêpes into small rolls, fix these  
with cocktail sticks and garnish with the rest of the dill.
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► „Wenn´s mal schnell gehen muss, fertigen 
Blätterteig verwenden.  
Als Fingerfood: Muffinblech gut einfetten, aus 
dem Teig Kreise ausstechen, jeweils nur wenig 
Füllung zugeben und backen.“ 

► “If you are in a hurry, you can use ready-
made puff pastry.  
‘Finger Food’ version: instead of a flan tin, 
grease a muffin tin, cut out small pastry circles 
and place a little filling on each before baking.” 

Lachs-Quiche
Eingereicht von Franziska Lombardo, Döhlau

Aus Mehl, Butter, dem Ei, der Milch und dem Salz einen geschmeidigen Teig  
kneten. Den Teig in Alufolie ca. 30 min im Kühlschrank ruhen lassen. 

Währenddessen den Lauch putzen und in breite Ringe schneiden, dann  
ca. 6 min in der erhitzten Butter dünsten, abkühlen lassen. Lachs in feine  
Streifen schneiden. Die Eier mit der Crème fraîche verquirlen, Lauch und  
Lachs untermengen, mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft würzen.

Form fetten, mit dem Teig auskleiden und Gemüse-Lachsmischung einfüllen.  
Backofen auf ca. 200 °C (Unter- und Oberhitze) vorheizen, 30–35 min backen.

Zutaten: 
► für den Teig:

200 g Weizenmehl

100 g Butter

1 Ei  I  2 EL Milch

1 Prise Salz

► für die Füllung:

300 g geräucherter Lachs,  
in dünnen Scheiben

750 g Lauch

2 EL Butter  I  4 Eier

1 Becher Crème fraîche

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskat

1 TL Zitronensaft

► Butter für die Form

Ingredients:  
► For the pastry:

200 g wheat flour

100 g butter

1 egg  I  2 tbsp milk

1 pinch salt

►For the filling:

300 g smoked salmon  
in thin slices

750 g leeks

2 tbsp butter  I  4 eggs

1 tub crème fraîche

Salt and pepper

1 pinch nutmeg

1 tsp lemon juice

►Butter for the tin

Salmon Quiche
Contributed by Franziska Lombardo, Döhlau

Knead the flour, butter, one egg, the milk and the salt into a smooth dough.  
Wrap the dough in aluminium foil, put it in the refrigerator for about 30 minutes. 

Meanwhile trim and clean the leek, cut it into thick rings, sauté gently in the  
butter for about 6 minutes and let it cool. Cut the salmon into thin strips. Beat  
the eggs with the crème fraîche, stir in the leek and salmon, season with salt,  
pepper, nutmeg and lemon juice.

Grease the flan tin, line it with the rolled-out pastry, fill it with the salmon and  
vegetable mixture. Bake in a pre-heated oven at 200 °C (top and bottom heat)  
or 175 °C (hot air) for 30 to 35 minutes.

Zeitbedarf: 20 min,  
zzgl. 35 min Backzeit 
Time needed: 20 mins,  
plus 35 mins baking time
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Zeitbedarf: 40 min 
Time needed: 40 mins  

Ingredients: (serves 4)  
8 prawn tails, without heads  

and shells (c. 250 g)

250 g mangos  I  100 g leek

100 g celery stems, with leaves

300 g carrots

10-15 g ginger root

1 garlic clove  I  7 tbsp olive oil

1 tbsp curry powder 

1 tsp chilli flakes

Ground cumin seeds

100 ml white wine

1 litre vegetable stock 

200 g red lentils

Freshly-ground pepper

4 wooden skewers

3 tbsp oil

Curry-Linsensuppe 
mit Garnelen-Mangospießen
Eingereicht von Angelika Schneider, Mannheim

Curried Lentil Soup 
with Mango-Prawn Skewers
Contributed by Angelika Schneider, Mannheim

Garnelen längs halbieren, den Darm 
entfernen. Mangos schälen, Frucht-
fleisch vom Stein lösen und in 2 cm 
dicke Würfel schneiden. Auf 4 Spieße 
abwechselnd je 4 gefaltete Garnelen-
hälften und Mangowürfel stecken, 
Spieße kalt stellen.

Selleriegrün fein hacken und beiseite  
stellen. Selleriestangen in feine Schei-
ben schneiden, Möhren schälen in 
feine Scheiben schneiden. Porree längs 
halbieren, waschen, in feine Ringe 
schneiden. Ingwer schälen und fein 
reiben, Knoblauch pellen, fein würfeln.

4 EL Olivenöl in einem großen Topf 
erhitzen. Möhren und Staudenselle-

rie mit Knoblauch, Ingwer, Curry, den 
Chiliflocken und 1 Msp. gemahlenem 
Kreuzkümmel kurz andünsten. Mit 
Wein und Brühe auffüllen und mit Salz 
würzen. Anschließend 5 min kochen.

Linsen und Porree zur Suppe geben 
und weitere 3-4 min offen kochen. 
Eventuell mit Salz und Pfeffer nach-
würzen. 

Die Spieße in einer großen beschichte-
ten Pfanne in 3 EL heißen Öl rundum 
2-3 min scharf anbraten, mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Suppe mit den 
Spießen anrichten und mit Selleriegrün 
bestreuen sofort servieren.

Halve the prawns lengthwise, remove 
the gut (intestines). Peel the mangos, 
remove the fruit from the stones and 
cut into 2-cm cubes. Thread 4 wooden 
skewers alternately with rolled prawn 
halves  (4 to each) and mango cubes. 
Place in the refrigerator.

Chop the celery leaves finely and set 
them aside. Slice the celery stems 
thinly, peel the carrots and slice them 
thinly. Cut the leek in half lengthwise, 
wash and cut into fine rings. Peel the 
ginger and grate it finely, peel the 
garlic and dice finely.

Heat 4 tablespoons olive oil in a big 
saucepan. Put in the carrots and celery 
slices and sauté them briefly together 

with the garlic, ginger, curry powder,  
chilli flakes and 1 large pinch of 
ground cumin. Add the wine and  
vegetable stock, season with salt. 
Cook for 5 minutes.

Add the lentils and leek to the soup 
and cook uncovered for another 3-4 
minutes. Adjust seasoning by adding 
salt and pepper if necessary. 

In a large non-stick frying pan, sear 
the prawn skewers all round in 3 
tablespoons of hot oil, for 2-3 minutes. 
Season with salt and pepper. Place 
the soup in dishes together with the 
skewers, sprinkle with chopped celery 
leaves and serve. 

Fisch //  Fish

Zutaten: (4 Personen) 
8 Garnelenschwänze ohne Kopf  

und Schale (ca. 250 g)

250 g Mangos

100 g Staudensellerie mit Grün

300 g Möhren  I  100 g Porree

10-15 g Ingwerwurzel  

1 Knoblauchzehe

7 EL Olivenöl  I  1 EL Curry

1 TL Chiliflocken

Kreuzkümmel (Cumin)

100 ml Weißwein 

1 l Gemüsebrühe

200 g rote Linsen

Pfeffer aus der Mühle

4 Holzspieße   I   3 EL Öl 
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Linsensuppe
Eingereicht von Rianne Boers, Zwijndrecht

Linsen mit 1 ¼ l Wasser und 1 TL Salz zum Kochen bringen und ca. 1 h garen. 
Währenddessen Sellerie schälen und in kleine Würfel schneiden, Porree wa-
schen, halbieren und in Streifen schneiden, Möhre schälen und würfeln. Dieses 
Gemüse zu den Linsen geben und alles weitergaren. 

Zwiebeln schälen und hacken, Kartoffeln schälen und würfeln, Paprika wa-
schen, putzen und in grobe Stücke schneiden, auch dies alles in die Suppe 
geben und weitergaren. Zum Schluss, wenn alle Gemüse fast weich sind, die 
Mettwürstchen hinzufügen und ca. 10 min mitgaren.

Mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten: 
1 ¼ l Wasser

1 TL Salz

200 g braune Linsen

¼ Knolle Sellerie

1 Stange Porree

1 Möhre

2 Zwiebeln

1 Paprikaschote

2 Kartoffeln

2-4 Mettwürstchen

Ingredients:  
1 ¼ litre water

1 tsp salt

200 g brown lentils

¼ celery root (celeriac)

1 leek

1 carrot

2 onions

1 sweet pepper

2 potatoes

2-4 smoked sausages  
(“Mettwürstchen”) 

Zeitbedarf: 2 h, das meiste davon Garzeit 
Time needed: 2 hrs, mostly cooking time

Lentil Soup
Contributed by Rianne Boers, Zwijndrecht

Bring the lentils to the boil in 1¼ litres water with 1 tsp salt. Cook for about  
1 hour. Meanwhile, peel the celeriac and dice finely, wash the leek, halve it and 
cut into strips, peel and dice the carrot. Add these vegetables to the lentils and 
continue cooking. 

Peel and chop the onions, peel and dice the potatoes, wash and trim the  
sweet pepper and cut it into fairly large pieces, put everything into the soup  
and continue cooking. Finally, when all the vegetables are almost tender, add 
small smoked sausages and simmer for another 10 minutes.

Season with salt and pepper to taste.

Fleisch  //  Meat 13

Ap
pe

tiz
er

s 
// 

Vo
rs

pe
ise

n 



Zeitbedarf: 30 min 
Time needed: 30 mins  

Zutaten: (4 Personen) 

3 Semmelknödel  
(im Kochbeutel aus der Packung)

300 g Egerlinge  
oder Champignons

1 Zwiebel

2 EL Butter

1 gehäufter EL Mehl

800 ml Gemüsefond  
(aus dem Glas)

250 g Sahne

Salz, Pfeffer

60 g Frühstücksspeck

Ingredients: (serves 4)  
packet with 3 bread dumplings  

(in ready-cook bags)

300 g mushrooms  
(brown or white) 

1 onion

2 tbsp butter

1 heaped tbsp flour

800 ml vegetable stock 

(ready-made liquid stock 
 or equivalent)

250 g cream

Salt, pepper

60 g streaky bacon

Pilzrahmsuppe 
mit Speckknödelchen
Eingereicht von Katharina Ulrich, Ludwigshafen

Cream of Mushroom Soup  
with Bacon Dumplings
Contributed by Katharina Ulrich, Ludwigshafen

Die Knödel nach Packungsangabe 
quellen lassen. Die Pilze putzen und in 
Scheiben schneiden, 4 EL zum Garnie-
ren beiseite legen. Die Zwiebel schälen 
und fein würfeln. Die Pilzscheiben 
und Zwiebelwürfel in der Butter 5 min 
andünsten. Das Mehl darüber stäuben 
und kurz anschwitzen. Fond und Sahne 
zugießen, salzen und pfeffern. Die  
Suppe offen 10 min köcheln lassen.

Den Speck sehr klein würfeln und kross 
ausbraten. Die Semmelknödel aus dem 
Kochbeutel nehmen und mit dem Speck 
verkneten. Aus der Masse 12 kleine  
Knödel formen, in kochendem Salzwasser  
5 min ziehen lassen.

Die Pilzsuppe pürieren, aufkochen und 
würzen. Die Suppe mit den Speckknödeln 
und rohen Champignons anrichten.

Leave the dumplings to swell in water, 
following the instructions on the  
packet. Clean and slice the mushrooms, 
set aside 4 tablespoons of the slices 
for garnish. Peel the onion and dice it 
finely. Sauté the sliced mushrooms and 
diced onion in the butter for 5 minutes. 
Sprinkle the flour over them, and cook 
briefly before pouring on the stock  
and the cream. Season with salt and 
pepper. Let the soup simmer, uncovered, 
for 10 minutes.

Dice the bacon very finely and fry till 
crispy, without adding any fat. Remove 

the bread dumplings from their cook-in 
bags and knead them together with 
the bacon. Form this mass into 12 small 
dumplings, let them simmer on a low 
heat in boiling salted water for  
5 minutes.

Purée the mushroom soup with a hand 
blender, bring to the boil and adjust the 
seasoning. Serve with the bacon mini-
dumplings in individual soup plates, 
garnished with the raw mushroom 
slices.
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Soup „Patsa“
Eingereicht von George Karras, Zwijndrecht: „Einmal befand ich mich in einem Vorort von Athen, in einer 
lokalen Kneipe, die einem Bekannten gehörte. Nach Feierabend lud er mich und ein paar andere Leute 
ein, mit ihm auszugehen. Gegen 5 Uhr in der Frühe landeten wir in einem „Patsatsidiko“, einem Lokal, 
das nur „Patsa“ serviert. Diese „Suppe“ habe ich gegessen und fand, dass sie wunderbar schmeckte. 

Der Geruch beim Kochen ist streng, deswegen stellen Sie dabei sicher, dass alle Fenster geöffnet sind. 
Das Rezept braucht auch Zeit, also planen Sie alles gut im Voraus. Sie werden mit einer der berühmtesten 
Suppen der griechischen Küche belohnt.“

Fleisch zuerst waschen und den Schweinebauch sehr klein würfeln. Einen Topf mit 
Wasser füllen, Fleisch zufügen, dann zum Kochen bringen und 15 min weiterkochen 
lassen. Von der Hitze nehmen, Wasser weg gießen.

Wasser wieder in einen Topf füllen, zum Kochen bringen. Dann Fleisch dazufügen. 
(Auf diese Weise wird man den Schweinefleischgeruch los.) 2–3 h köcheln lassen. 
Dies soll bewirken, dass das Fleisch der Schweinekeule zart wird und sich  
allmählich von den Knochen löst.

Wenn man nach 1–2 h merkt, dass dies passiert, Schweinekeulestücke  
mit einer Kelle aus dem Topf herausnehmen und mit einem Messer  
das Fleisch von den Knochen entfernen. Dann das Fleisch wieder  
zum Wasser zufügen. Salz, Pfeffer, den Saft der 2 Zitronen und  
die Chilischote dazugeben. Umrühren, um die Aromen gut zu 
verteilen und weitere 30–40 min köcheln lassen. 

Zutaten: 
500 g Schweinebauch 

500–600 g Schweinekeule  
(in 3-4 Stücke verteilt)

2 Zitronen

Salz, Pfeffer

1 kleine Chilischote

Ingredients:  
500 g belly of pork

500–600 g pork leg  
(in 3-4 pieces)

2 lemons

Salt, pepper

1 small chilli pepper

Zeitbedarf:  3,5 h, das meiste davon Garzeit 
Time needed: 3.5 hrs, mostly cooking time

“Patsa“ Soup 
Contributed by George Karras, Zwijndrecht: 
“Once I was in a suburb of Athens in a local pub belonging to a friend. With some others  
I was invited out by him after closing time.  I remember us ending up at 5 o’ clock in the morning 
 in a “Patsatsidiko”, a tavern that serves only Patsa. I ate the “soup“ and thought the taste was divine.

What one should bear in mind is.... The smell, while you are cooking, is really bad, so make sure all the 
windows are open. Also, it takes a lot of time, so plan well in advance. Then you will be rewarded with 
one of the most famous soups of Greek cuisine.“

First wash the meat and cut the pork belly into really small cubes. Fill a pan with 
water, put in the meat, bring it to the boil and boil for 15 minutes. Remove from the 
heat and pour the water away.

Put fresh water in the pan and bring it to the boil, add the meat. (By using this 
method you get rid of the smell of the pork.) Simmer for 2–3 hours.  The idea is that 
the meat from the pork leg gets soft and slowly loosens from the bones.

When you notice this happening after about 1–2 hours, remove the pieces of pork 
with a ladle, and with a knife remove the meat from the bones. Then put the meat 
back into the pan and add salt, pepper, the juice of 2 lemons and the chilli pepper. 

Stir to distribute the flavours and continue simmering for another 30–40 minutes. 
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Zeitbedarf: ca. 25 min 
Time needed: c. 25 mins

Zutaten: (2 Personen) 
600 g festkochende Kartoffeln 

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

2 EL Öl

Salz, Pfeffer

200 g Räucherschinken

4 Eier

etwas Petersilie

Ingredients: (serves 2)  
600 g firm, waxy potatoes

1 onion

1 garlic clove

2 tbsp oil

Salt, pepper

200 g smoked ham

4 eggs

Parsley

Würziges Bauernomlett 
Eingereicht von Alexandra Zelina-Gabriel, Döhlau

Kartoffeln waschen, schälen, in kleine Würfel schneiden. Zwiebeln und Knob-
lauch abziehen und ebenfalls fein würfeln. Je 1 EL Öl in 2 Pfannen erhitzen, je 
die Hälfte Zwiebeln und Knoblauch darin glasig braten. Die Hälfte der Kartoffeln 
zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen und unter Wenden braun braten. Schinken 
klein schneiden, je die Hälfte zufügen und knusprig braten. Die Eier mit einer 
Gabel verquirlen und mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. Je die Hälfte über die 
Kartoffeln gießen und bei schwacher bis mittlerer Hitze stocken lassen. Petersilie 
abbrausen, trocken tupfen, die Blättchen abzupfen und fein hacken. Omeletts mit 
Petersilie bestreuen, zusammenklappen und servieren.

Spicy Farmer’s Omelette
Contributed by Alexandra Zelina-Gabriel, Döhlau

Wash and peel the potatoes, dice them finely. Peel and finely dice the onion and 
garlic. Heat 1 tbsp oil in each of 2 frying pans and sauté half the onions and garlic 
in each, until transparent. Add half the potatoes to each pan, season with salt and 
pepper and brown them, turning frequently. Dice the ham finely, add half to each 
pan and crisp it up. Whisk the eggs with a fork, season generously with salt and 
pepper. Pour half the egg mixture over the potatoes in each pan and allow it to set, 
over a small to medium flame. Wash the parsley under running water, pat dry, pluck 
the leaves and chop them finely. Sprinkle the parsley over the omelettes, fold them 
over and serve.

► „Mit einem der leckeren Vorspeisensalate 
auch ein kleines Hauptgericht!“ 

► “Turn this omelette into a light main dish, 
by adding one of the mouth-watering salads 
suggested under ‘Appetizers’!“ 
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Exotischer  
Sommersalat 
Eingereicht von Wim Vertongen, Antwerpen

Hühnerbrustfilet waschen und in kleine 
Würfel schneiden. Mango und Avocado 
schälen, Frühlingszwiebeln putzen und 
alles fein schneiden. Hühnerbrust-
stücke und Speckwürfel anbraten, etwas  
abkühlen lassen. Alle Zutaten mit etwas 
Olivenöl unter die Salatmischung  
mengen.

Für das Dressing den Joghurt nach 
eigenem Geschmack mit Curry und Öl 
verrühren und über den Salat geben.

Exotic  
Summer Salad
Contributed by Wim Vertongen, Antwerp

Wash the chicken breasts and dice them 
finely. Also chop the peeled mangos, 
avocados and the washed spring onions 
finely. Sauté the chicken pieces and the 
bacon cubes in a frying pan till cooked 
through. Allow them to cool off a little. 
Then toss all ingredients, together with  
a little olive oil, in the mixed leaf salad.

For the dressing, mix the yoghurt with 
curry powder and olive oil according to 
taste, and pour it over the salad.

Zutaten: 
300 g Salat-Mischung

2 Mangos

2 Avocados

1 Bund Frühlingszwiebeln

400 g Hühnerbrustfilet

200 g Speckwürfel

Currypulver

Olivenöl

200 g Joghurt (3,5 %)

Ingredients:  
300 g mixed leaf salad

2 mangos

2 avocados

1 bunch spring onions

400 g filleted chicken breasts

200 g bacon cubes

Curry powder

Olive oil

200 g yoghurt (3.5 % fat)

Zeitbedarf: 20 min 
Time needed: 20 mins
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Zeitbedarf: ca. 60 min 
Time needed: c. 60 mins

Zutaten: 
15 Scheiben altbackenes Weißbrot 

oder 1 langes Baguette

10 Knoblauchzehen

5 Zwiebeln

8 Tomaten

2 Salatgurken

2 Bund glatte Petersilie

1 Topf Basilikum

8 EL Weinessig

125 ml Olivenöl

Salz, Pfeffer

Ingredients:  
15 slices old white bread,  

or 1 long baguette

10 garlic cloves

5 onions

8 tomatoes

2 cucumbers

2 bunches smooth-leaved parsley

1 pot basil

8 tbsp wine vinegar

125 ml olive oil

Salt, pepper

Brotsalat Toskana 
Eingereicht vom Team Koblenz

Die Brotscheiben in einer Schüssel mit 
Wasser beträufeln und einweichen.

Knoblauch abziehen und würfeln.  
Zwiebeln abziehen und in dünne Schei-
ben schneiden. Tomaten waschen und in 
kleine Stücke schneiden. Gurken schälen, 
längs halbieren, mit Hilfe eines Teelöffels 
entkernen. Das Gurkenfleisch in Streifen 
schneiden. Petersilie und Basilikum ab-
spülen, trocken tupfen, die Blättchen von 
den Stengeln zupfen und klein schneiden.

Aus Essig, Öl, Salz und Pfeffer eine  
Marinade zubereiten. Das Weißbrot gut 
ausdrücken und mit der Marinade gut 
mischen. Die anderen Zutaten zufügen, 
mischen und etwa 15 min durchziehen 
lassen.

Tuscany 
Bread Salad
Contributed by Team Koblenz

Put the bread in a bowl, sprinkle with  
water and leave it to soften.

Peel and dice the garlic cloves. Peel the 
onions and slice them thinly. Wash the 
tomatoes and cut into small pieces. 
Peel the cucumbers, halve them 
lengthways and remove the seeds 
using a teaspoon. Cut the de-seeded 
cucumbers into strips. Wash the  
parsley and basil, pat dry, de-stem  
and chop the leaves finely.

Prepare a marinade with the vinegar, 
oil, salt and pepper. Squeeze out the 
white bread thoroughly and mix it  
with the marinade. Add the other  
ingredients, mix them together and 
leave for 15 minutes to develop  
the flavours.

► „„Ideal zur Grillparty!“ 

► “Ideal for a grill party!” 
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Borani-e esfenadsch (Spinatsalat mit Joghurt)

Eingereicht vom Team Gustavsburg

Borani-e Esfenadsch (Spinach Salad with Yoghurt)

Contributed by Team Gustavsburg

Zutaten: (4 Personen) 
600 g Blattspinat

1 Zwiebel 

2 EL Olivenöl

1/4 TL Kurkuma (Gelbwurz)

150 g Joghurt

50 g saure Sahne

2 Knoblauchzehen

Schwarzer Pfeffer, frisch gemahlen

Salz

Ingredients: (serves 4)  
600 g spinach leaves

1 onion 

2 tbsp olive oil

1/4 tsp curcuma

150 g yoghurt

50 g sour cream

2 garlic cloves

Freshly-ground black pepper

Salt

Den Spinat waschen, verlesen und zum 
Abtropfen in einen Sieb geben. Dann  
möglichst klein schneiden.

Die Zwiebel schälen und fein hacken. 
Das Olivenöl in einem großen Topf 
erhitzen und die Zwiebel darin bei 
schwacher Hitze etwa 6 min goldbraun 
dünsten. Kurkuma einrühren und den 
Spinat dazugeben. Etwa 100 ml Was-
ser angießen. Den Spinat zugedeckt 
bei starker Hitze zusammenfallen 
lassen. Dabei ab und zu umrühren, 
den Topf immer wieder verschließen 
und alles 3-4 min garen, bis der Spinat 
weich ist. Den Spinat in einen Sieb 
geben und abkühlen lassen.

Den Joghurt und die saure Sahne 
in einer großen Schüssel mischen. 
Den Knoblauch  schälen, durch die 
Presse in die Masse drücken und gut 
unterrühren. Den gut abgetropften, 
ggf. auch etwas ausgedrückten Spinat 
unterheben und alles mit Pfeffer und 
Salz abschmecken.

Das Gericht sollte bereits längere Zeit 
vorab vorbereitet werden, da nur so 
alle Zutaten ihr volles Aroma entfalten. 
Nach der Zubereitung das Gericht ca. 
2 h im Kühlschrank mit einer Folie  
abgedeckt durchziehen lassen. Mit  
Fladenbrot oder Baguette servieren.

Wash and pick over the spinach leaves, 
leave them in a colander to drain. Then 
chop them as finely as possible.

Peel the onion and chop it finely. Heat 
the olive oil in a large saucepan and 
sauté the onion on a low heat for 
about 6 minutes, until golden brown. 
Stir in the curcuma and add the  
spinach. Pour on about 100 ml water. 
Cover the pan and let the spinach boil 
down on a high heat. Stir from time  
to time, always replacing the saucepan 
lid, and cook for 3-4 minutes until the 
spinach is soft. Put the spinach in a 
colander and let it cool.

Combine the yoghurt and sour cream 
in a large bowl. Peel the garlic, put 
it through a garlic press and into the 
cream mixture, and stir in well. Then 
fold the well-drained spinach into the 
mixture (you you may also have to 
squeeze the spinach out a bit  
first, to remove surplus moisture). 
Season with salt and pepper.

The dish should be prepared well in 
advance, because the ingredients need 
time to develop their full flavour.  
When you have prepared it, cover  
it with cling-foil and place in the  
refrigerator for at least 2 hours.  
Serve with flatbread or baguettes.
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Zeitbedarf: ca. 15 min 
Time needed: c. 15 mins

Zutaten: (4 Personen) 
1 reife Mango

1-2 EL Limettensaft

1-2 EL Zitronensaft

4 EL Olivenöl

Zucker

Salz

1½ Bund Rucola

300 g körniger Frischkäse

½ rote Zwiebel

Ingredients: (serves 4)  
1 ripe mango

1-2 tbsp lime juice

1-2 tbsp lemon juice

4 tbsp olive oil

Sugar  

Salt

1½ bunches rocket salad

300 g cottage cheese

½ red onion

Mango-Rucola-Salat  
mit körnigem Frischkäse 
Eingereicht von Kim Salomonsen, Weil am Rhein 

Mango-Rocket Salad  
with Cottage Cheese
Contributed by Kim Salomonsen, Weil am Rhein

Peel the mango, cut the fruit into largish pieces. Cut the rest of the fruit pulp  
from the stone, combine it with the lime and lemon juice, olive oil and 50 ml  
water using a hand blender. Season with salt and a little sugar. 

Wash the rocket salad, ‘whizz’ it dry and put in a dish or bowl. Toss with the  
mango pieces and the cottage cheese. Pour on the mango dressing.  Peel the  
onion, slice very thinly and sprinkle slices over the salad.

Die Mango schälen, Fruchtfleisch grob in Stücke schneiden. Restliches Frucht-
fleisch vom Stein abschneiden und mit dem Limetten- und Zitronensaft, Olivenöl 
und 50 ml Wasser mit dem Pürierstab fein pürieren. Mit Salz und einer Prise 
Zucker würzen. 

Rucola waschen, trockenschleudern und auf eine Platte oder in eine Schüssel  
geben. Mangostücke und Frischkäse darauf verteilen und vermischen. Mango- 
Dressing darüber geben. Zwiebel schälen, in dünne Streifen schneiden und auf  
dem Salat verteilen.
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Radicchio-Salat 
mit Fenchel
Eingereicht von Konrad Fischer, Mannheim

Radicchio waschen, halbieren und  
in mundgerechte Stücke schneiden.  
Fenchel waschen, Strunk entfernen 
und in dünne Scheiben schneiden. 
Walnüsse zerkleinern. Radicchio und 
Fenchel auf einem Teller anrichten. 
Walnüsse darüber streuen und mit 
Dressing marinieren. Parmesan auf 
den Salat hobeln.

Radicchio Salad 
with Fennel
Contributed by Konrad Fischer, Mannheim 

Wash the radicchio, halve it and cut 
it into bite-sized pieces. Wash the 
fennel bulb, removing the hard root 
section at the base, and cut the bulb 
into very thin slices. Chop the walnuts. 
Arrange the radicchio and fennel on 
a plate, scatter the walnuts over them 
and dress with the marinade. Top with 
parmesan shavings.

Zutaten:  
1 kleiner Radicchio

1 kleine Fenchelknolle

1 handvoll Walnüsse

30 g Parmesan

► Dressing:

6 EL Olivenöl

3 EL Balsamico-Essig

2 TL Honig

Salz, Pfeffer, gem. Koriander

Ingredients:  
1 small radicchio

1 small fennel bulb

1 handful walnuts

30 g parmesan

► Dressing:

6 tbsp olive oil

3 tbsp balsamic vinegar

2 tsp honey

Salt, pepper, ground coriander

Zeitbedarf: 15 min 
Time needed: 15 mins

► „In Einzelportionen ange-
richtet, ein eleganter Auftakt  
zu einem Menü!“ 

► “Served in individual portions, 
makes an elegant starter!” 
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Zeitbedarf: ca. 30 min 
Time needed: c. 30 mins

Zutaten: (8 Personen) 
300 g Pandan Reis oder Basmati Reis 

100 g Cashew-Kerne, gesalzen

2 EL (Erdnuss-) Öl

3 EL Thai Fischsoße

3 Limetten

400 g Gemüsemischung (eventuell 
auch TK, für Wokgerichte)

2 EL Sojasoße

2 rote Paprika

1 Knoblauchzehe 

1 Beutel frischer Koriander (15 g)

Ingredients: (serves 8)  
300 g pandan rice or  basmati rice

100 g cashew kernels, salted

2 tbsp oil (groundnut oil)

3 tbsp Thai fish sauce

3 limes

400 g mixed vegetables  
(possibly frozen, wok mix)

2 tbsp soy sauce

2 red sweet peppers

1 garlic clove 

1 bag fresh coriander leaves (15 g)

Asiatischer Reissalat  
mit Cashew-Kernen 
Eingereicht von Michel van Meurs, Zwijndrecht 

Den Reis in einem Topf gemäß den Anweisungen auf der Packung kochen.  
In einer Pfanne ohne Fett die Cashewnüsse goldbraun rösten. Öl im Wok  
erhitzen und das Gemüse etwa 3 min darin braten, bis es knusprig und gar ist. 

Paprikaschote waschen, putzen und in kleine Stücke schneiden. Koriander wa-
schen und hacken. Limetten waschen, 1 Limette in dünne Scheiben schneiden, 
von der 2. Limette die Schale reiben. 2. und 3. Limette auspressen. Gekochten 
Reis in eine große Schüssel geben und mit einer Gabel auflockern. Nacheinander 
Limettenschale, Limettensaft, Fischsoße, Sojasoße, Paprikastücke, den durchge-
pressten Knoblauch und das Gemüse untermischen. Lauwarm abkühlen lassen. 
Cashewkerne und gehackten Koriander unterheben und mit den Limettenscheiben 
garniert servieren.

Asian Rice Salad with Cashew Nuts
Contributed by Michel van Meurs, Zwijndrecht

Cook the rice in a saucepan, following instruction on the packet. In a frying pan 
without fat, roast the cashew kernels golden brown. Heat oil in the wok, and cook 
the vegetables in it for about 3 minutes until they are crisp and ready to eat. 

Wash the sweet pepper, trim it and cut into small pieces. Wash and chop the co-
riander leaves. Wash the limes, slice the first lime thinly. Grate the rind of the 2nd 
lime. Squeeze the juice of the 2nd and 3rd limes. Heap the cooked rice into a large 
bowl and fluff it up with a fork. One by one mix in: the grated lime rind, the lime 
juice, the fish sauce, the soy sauce, the sweet pepper pieces, the pressed garlic and 
the vegetables. Let the mixture cool until slightly warm. Mix in the cashew kernels 
and the chopped coriander, garnish with lime slices and serve.
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Gemüse-Tarte mit Bärlauch
Eingereicht von Caterina Arndt, Weil am Rhein

Mehl, Butter, Parmesan, Salz und ca. 3 EL kaltes Wasser zu einem Teig verkneten.
Ofen auf 200 °C (Heissluft: 180 °C) vorheizen. Teig zwischen aufgeschnittenen 
Gefrierbeuteln rund ausrollen. Eine Tarteform mit Hebeboden oder Springform  
(26 cm Ø) damit auskleiden, den Rand nachformen und den Boden mehrmals 
einstechen und kalt stellen.

Für den Belag die Tomaten waschen, halbieren. Die Zwiebeln schälen, halbieren 
und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebeln in Öl glasig dünsten, salzen und  
pfeffern und abkühlen lassen. Bärlauch sorgfältig waschen, putzen, trocken 
schütteln und in Streifen schneiden. Frischkäse, Cremefine und Eier glatt rühren. 
Bärlauch zufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zwiebeln auf dem  
Teigboden verteilen, Eier-Bärlauch-Guss darüber geben. Tomaten mit der Schnitt-
fläche nach oben hineinsetzen.

Tarte im Ofen auf der zweiten Schiene von unten 45–50 min goldbraun backen.

Vegetable Tart with Wild Garlic
Contributed by Caterina Arndt, Weil am Rhein

With a machine or by hand, mix the flour, butter, parmesan, salt and about 3 
tablespoons cold water into a dough. Pre-heat the oven to 200 °C (hot air oven: 
180 °C). Roll the pastry out into a circle (this works well between two freezer 
bags which you have cut open). Place the pastry in a flan tin with removable base, 
or in a springform pan (26 cm Ø), trim the edges, prick several times with a fork 
and put in the refrigerator.

For the filling, wash and halve the tomatoes. Peel the onions, halve them and slice 
thinly. Fry gently in oil till transparent, add salt and pepper, allow to cool. Carefully 
wash and trim the wild garlic leaves, shake them dry and cut it into strips. Stir 
together the cooking cream, cream cheese and eggs until the mixture is smooth. 
Then stir in the wild garlic leaves and season with salt and pepper to taste.  
Distribute the onion slices on the pastry base, pour on the egg-garlic mixture. 
Place the tomatoes on the mixture, cut side uppermost.

Place the tart in the oven (on the second shelf up) and bake for 45–50 minutes 
until golden brown.

Ingredients:   
► For the pastry:

175 g flour   I   75 g soft butter

30 g freshly grated parmesan

Salt

► For the filling:

250 g small tomatoes (on the vine)

2 red onions  I  2 tbsp olive oil

Salt, pepper

1 handful wild garlic leaves  

(“Bärlauch”) 

250 g cream cheese

150 ml cooking cream (‘Cremefine’)

3 eggs

Zeitbedarf: 1 h 10 min,  
davon ca. 45 min Backzeit 
Time needed: 1 h 10 mins, 
 incl. c. 45 mins baking time

Zutaten: 
► Für den Teig:

175 g Mehl

75 g weiche Butter

30 g frisch geriebener Parmesan

Salz

► Für den Belag:

250 g kleine Strauchtomaten

2 rote Zwiebeln

2 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

1 Handvoll Bärlauch

250 g Frischkäse

150 ml Cremefine zum Kochen

3 Eier
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Zeitbedarf:  
Vorbereiten: 30 min, zzgl. 30 min salzen 

und 6 h marinieren; Garzeit 15 min 
Time needed: 30 mins preparation time, 

plus 30 mins (salting) and 6 hrs  
marinating time; cooking time: 15 mins

Zutaten: (4 Personen) 
600 g Auberginen

175 ml Olivenöl

1 frische Chili

3 Knoblauchzehen

1 EL Kapern

10 frische Minzeblätter

Salz, Pfeffer

Ingredients: (serves 4)  
600 g aubergines

175 ml olive oil

1 fresh chilli

3 garlic cloves

1 tbsp capers

10 fresh mint leaves

Salt, pepper

Marinierte Auberginen
Eingereicht vom Team Koblenz: „Dieses Gericht ist eine köstliche Vorspeise für sommerliche Menüs.“

Die Auberginen waschen, in 5 mm dicke Scheiben schneiden, in einen Sieb legen, 
mit Salz bestreuen und 30 min abtropfen lassen. Eine schwere, beschichtete  
Pfanne vorheizen. Die Auberginen abspülen, trocken tupfen und mit etwas Öl  
bestreichen. Dann die Auberginen portionsweise in die Pfanne geben und bei 
hoher Temperatur auf beiden Seiten goldbraun braten.

Chili waschen, entkernen und hacken. Knoblauchzehen schälen und fein hacken. 
Kapern abtropfen lassen, abspülen und hacken. Minzeblätter in Stücke schneiden. 
Alles zusammen in einer Schüssel verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

Eine Schicht Auberginenscheiben in eine flache Salatschüssel legen, mit 1 EL der 
Gewürzmischung bestreuen. Weitere Schicht Auberginenscheiben darauf legen 
und jeweils mit der Gewürzmischung bestreuen, bis alle Zutaten verbraucht sind. 
Das restliche Öl darüber träufeln und an einem kühlen Platz mind. 6 h marinieren. 

Marinated Aubergines
Contributed by Team Koblenz: “This is a delicious appetizer for summer menus.”

Wash the aubergines, cut them into slices 5 mm thick, lay them in a colander,  
sprinkle with salt and let them drain for 30 minutes. Pre-heat a heavy non-stick 
frying pan. Wash the aubergines, pat dry and brush with a little oil. Then put  
them in the pan a few at a time and fry them golden brown on both sides at  
a high temperature.

Wash, de-seed and chop the chilli. Peel the garlic cloves and chop them finely. 
Drain, rinse and chop the capers. Cut the mint leaves into pieces. Stir all these  
together in a bowl and season with salt and pepper.

Lay a layer of aubergine slices in a flat salad dish, sprinkle them with 1 tablespoon 
of the spicy mixture. Add more layers of aubergine slices, sprinkling each one with 
the spice mix, till all ingredients have been used. Drizzle the remaining oil over  
the aubergines and leave in a cool place to marinate for at least 6 hours. 
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Obazda mit Brezn
Eingereicht von Viktoria Krieger, München: „Darf bei einem gemütlichen Biergartenbesuch nicht fehlen.“

Die Zutaten müssen zunächst aus der Verpackung genommen werden und ca.1,5 h 
atmen und aufwärmen. Den Camembert dann in Stücke rupfen und in eine große 
Schüssel geben. Butter in Stücke schneiden und ebenfalls in die Schüssel geben.

Das Ei trennen, Eigelb in die Schüssel geben. 50 g Frischkäse dazugeben und mit 
dem Zerdrücken beginnen (zerdrückt wird mit einer stabilen Gabel; dabei zerdrückt  
man die Camembert-Stücke und vermischt gleichzeitig alle Zutaten). Mit Salz, 
Gemüsebrühe und Paprikapulver würzen und den restlichen Frischkäse dazu geben 
und nochmal richtig fest mit der Gabel „durchmanschen“. Das Ganze in die Servier-
Form umfüllen und abgedeckt mit Alufolie in den Kühlschrank stellen (mindestens 
1,5 h, sonst ist der Obazda zu weich).

Die Zwiebel in Ringe schneiden und beiseite legen.1–2 h bevor es Richtung  
Biergarten geht, die oberste Schicht nochmal mit Paprika bestäuben. Schaut  
schön aus und schmeckt gut. Zwiebeln oben auflegen.

Obazda with “Brezn”(Pretzels)

Contributed by Viktoria Krieger, Munich: “This Bavarian speciality is a must for a pleasant visit to  
the beer garden. In Bavarian beer gardens, guests are allowed to bring their own food!”

First take the ingredients out of their packages and let them “breathe” for about 
1 ½ hours, till they are at room temperature. Then tear the camembert into pieces 
and put it in a large bowl. Cut up the butter and add it to the bowl.

Separate the egg yolk from the white. Put the yolk in the bowl. Add 50 g of the 
cream cheese and start mashing the butter and cheese (use a strong fork, this 
breaks up the camembert pieces and blends all the ingredients at the same time). 
Season the mixture with salt, stock powder and paprika powder, add the rest of 
the cream cheese and give it another good “going over” with the fork. Spoon it 
into a serving dish and cover with aluminium foil. Put it into the refrigerator for  
at least 1 ½ hours (otherwise the obazda will be too soft).

Cut the onion into rings and set aside. 1–2 hours before setting out for the  
beer garden, dust the top layer with paprika powder again. Looks pretty and  
tastes good. Arrange the onion rings on top.

Zeitbedarf: 15 min, zzgl. 1,5 h Aufwärmzeit 
plus 1,5 h Kühlzeit 
Time needed: 15 mins, plus 1½ hrs for 
warming up, plus 1½ hrs refrigeration time

Zutaten: (ca. 4–6 Personen) 
1 frisches Ei

50 g Butter

300 g Camembert (möglichst weich)

150 –200 g Frischkäse (am besten 
einen mit hohem Fettgehalt - je mehr 
Frischkäse, desto cremiger) 

1 rote Zwiebel

2–3 EL rotes Paprikapulver, edelsüss

Salz

1 TL Gemüsebrühe-Pulver

6–8 frische Brezn  
(Bei einer weichen Brezel hilft der 
beste Obazda nichts...)

Vegetarisch //  Vegetarian

Ingredients: (serves c. 4–6)   
1 fresh egg

50 g butter

300 g camembert  
(as soft as possible)

150–200 g cream cheese  
(as creamy as possible -  
the more cream cheese,  
the creamier the obazda) 

1 red onion

2–3 tbsp mild red paprika powder

Salt

1 tsp vegetable stock powder

6–8 fresh pretzels (they must never 
be stale or soggy...)
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Zeitbedarf:  
40 min, davon 20 min Backzeit 

Time needed: 40 mins,  
incl. 20 mins baking time

Zutaten: 
500 g Blätterteig

300 g Ricotta

100 g geriebener Parmesan

2 Eier

2 Stangen Lauch

Butter 

1 kleine Packung Pinienkerne

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Ingredients:  
500 g puff pastry

300 g ricotta

100 g grated parmesan

2 eggs

2 leeks

Butter 

1 small pack pine nuts

Olive oil

Salt and pepper

Burek (kroatische Vorspeise)

Eingereicht von Ivka Duspara, Basel

Den Blätterteig in Quadrate schneiden und kühlstellen. In der Zwischenzeit den 
Lauch waschen, halbieren und in feine Streifen schneiden, mit Salz und Pfeffer 
würzen und für ca. 5 min in Butter andünsten, anschließend ebenfalls beiseite 
stellen.

In einer Schüssel Eier, Ricotta und Parmesan mischen und nach Bedarf würzen. 
Die Masse wird nun auf den Blätterteig-Quadraten verteilt, wobei man seitlich 
unbedingt einen ca.1 cm dicken Rand lassen muss (so wird die Masse während 
des Backens eingebettet und trocknet nicht aus). Den Lauch auf der Käse-Eier- 
Mischung verteilen und mit Pinienkernen bestreuen. Alternativ kann man den 
Lauch auch vor dem Belegen mit den anderen Zutaten zusammenmischen.  
Die Pinienkerne sollten allerdings in jedem Fall zuoberst sein, damit diese  
beim Backen ein leichtes Röstaroma annehmen können.

Das Ganze wird bei 190 °C ca. 20 min gebacken und kann sowohl warm als  
auch kalt verzehrt werden.

Burek (appetizer from Croatia)

Contributed by Ivka Duspara, Basel

Cut the puff pastry into squares and place in the refrigerator. Meanwhile wash the 
leeks, halve the stems and cut them into fine strips, season with salt and pepper 
and sauté gently in butter for about 5 minutes, then set aside.

In a bowl mix the eggs, ricotta and parmesan, season to taste. Now the mixture is 
distributed on the pastry squares, being careful to leave a margin of at least 1 cm 
on all sides (this ensures that the pastry puffs up around the filling and it doesn’t 
dry out during cooking). Place the leek strips on top of the egg and cheese mixture, 
and sprinkle with pine nuts. Alternatively, the leek strips can be mixed with the 
other ingredients before placing on the pastry squares. But the pine nuts should 
always be sprinkled on top, so that during cooking they acquire a lightly toasted 
flavour.

The pastry squares are then baked at 190 °C for approximately 20 minutes.  
They can be served equally well hot or cold.
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► „Je kälter der Teig, desto 
knuspriger werden die Puffer.“ 

► “The colder the dough 
mixture, the crisper the  

fritters will be.“ 

Kleine Maispuffer
Eingereicht von Dietrich Jung, Germersheim 

Mehl, Backpulver und Mineralwasser in  
einer Schüssel mit einem Schneebesen 
glatt verrühren. Mais, Cayennepfeffer, 
Salz und Pfeffer unterrühren. Den Teig  
15 min kalt stellen.

Das Öl in einer Pfanne bei starker Hitze 
heiß werden lassen. Den Teig durch- 
rühren. Pro Puffer 1 EL Teig in die  
Pfanne geben und auf jeder Seite in  
etwa 3 min goldbraun backen. Mit  
einem Schaumlöffel herausheben,  
auf dem Küchenpapier abtropfen  
lassen. 

Mit Aioli (Knoblauchcreme)  
und grünem Salat servieren.

Small Sweetcorn 
Fritters
Contributed by Dietrich Jung, Germersheim 

Using a hand whisk, mix the flour, baking 
powder and mineral water in a bowl until 
smooth. Stir in the sweetcorn, cayenne 
pepper, salt and pepper. Refrigerate the 
mixture for 15 minutes.

Heat the oil in a frying pan on a high 
flame. Stir the dough mixture. Place  
1 tablespoon of mixture per fritter in the 
frying pan, fry for about 3 minutes on 
both sides until golden brown. Remove 
with a pierced spoon and leave to drain 
on kitchen paper. 

Serve with aioli (garlic cream sauce) and 
a green salad.

Ingredients: (serves 4)   
125 g flour

1 tsp baking powder

2 tbsp sparkling mineral water

300 g tinned sweetcorn, drained

1 tsp cayenne pepper

Salt, pepper

3 tbsp olive oil

Zeitbedarf: 25 min, inkl. 15 min Kühlzeit 
Time needed: 25 mins, incl. 15 mins 
refregeration time

Zutaten: (4 Personen) 
125 g Mehl

1 TL Backpulver

2 EL kohlensäurehaltiges  
Mineralwasser

300 g Mais aus der Dose

1 TL Cayennepfeffer

Salz, Pfeffer

3 EL Olivenöl

Vegetarisch //  Vegetarian 27

Ap
pe

tiz
er

s 
// 

Vo
rs

pe
ise

n 


