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Einleitung 
 

Im Rahmen der Projekttage haben wir uns als Schule mit dem Thema 

„Fremden begegnen“ auseinandergesetzt. Egal um welche Aspekte es 

geht, jeder von uns begegnet öfters mal Dingen, die er vorher nicht 

kannte. Sei es im Urlaub, in Restaurants oder im Park.  

Wir haben dieses Kochbuch geschrieben, um deutlich zu machen, dass 

man durch Essen viele fremde Menschen kennenlernen kann. Dadurch 

entstehen Geschichten, die einem in Erinnerung bleiben. Außerdem ist 

ein Gericht automatisch viel besonderer, wenn man eine Geschichte 

damit verbindet. Wir haben Rezepte zu Gerichten vorbereitet, hinter 

denen sich großartige Geschichten verbergen. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Minestrone 

Zutaten   (für 3 Portionen) 

• 100g Pancetta (durchwachsender Speck) 

• 1 Packung gehackte Tomaten (400g) 

• 2 El Tomatenmark (3-fach konzentriert) 

• zwei Zwiebeln 

• eine Knoblauchzehe 

• 150 g grüne Bohnen 

• 1 Staudensellerie 

• 600 ml Geflügelbrühe 

• 100 g Suppennudeln 

• zwei Stiele Oregano 

• 3 El. geraspelter Parmesan 

• 2 El. Olivenöl (,extra vergine‘) 

• Salz und Pfeffer (1 El Zucker) 

 

Zubereitung 

Olivenöl in einem Topf erhitzen und den Pancetta 

darin knusprig anbraten. Die Hälfte 

herausnehmen und beiseitestellen. Anschließend 

die Zwiebeln und den Knoblauch zugeben sowie 

das Tomatenmark und eine Prise Zucker 

einrühren. Danach die Brühe zugießen und 

aufkochen lassen. 

Schneiden Sie die Bohne und den Sellerie klein 

und geben Sie diese zusammen mit den gehackten 

Tomaten und die Nudeln zur Brühe. Danach zwei 

Stiele Oregano dazu geben und die Suppe mit 

zugedecktem Deckel bei mittlerer Hitze zwischen 

ca. 12 Minuten köcheln lassen. Die Suppe mit Salz 

und Pfeffer würzen, warm servieren und 

genießen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennenlernen nach einer Hochzeit 

Meine Mutter und ich waren am 24. August 2018 

auf der Hochzeit meiner großen Schwester. Nach 

der Hochzeit wurden wir vom Brautpaar zu einem 

riesigen Festessen in eine Kneipe eingeladen. Dort 

wurden wir Sitzplätzen zugewiesen. Meine Mutter 

und ich saßen neben der Familie des Ehemanns 

meiner Schwester und neben Bekannten meiner 

Familie. Als uns Minestrone als Vorspeise serviert 

wurde, kamen wir alle ins Gespräch. Wir haben an 

diesen Tag viel gelacht und uns untereinander 

besser kennengelernt. 

Immer wenn wir später Minestrone gegessen 

haben, muss ich an diesen Tag der Hochzeit 

denken. 
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Tortellini-Salat  
 

Zutaten   (für 4-6 Personen) 
 

• 1 kg gekochte Tortellini  

• eine Dose Cocktail Früchte  

• viel Mayonnaise  

• Curry-Pulver  

 

 

Zubereitung 
 

1 kg gekochte Tortellini in eine große Schüssel 

geben. Danach mit Mayonnaise und Cocktail-

Früchten vermischen und zum Schluss mit 

Curry-Pulver abschmecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Campingplatz  

Als wir im Urlaub auf dem Campingplatz waren, 

kamen noch zwei weitere Familien und belegten 

den Stellplatz neben uns. Als sie beim Aufbau 

waren, bemerkten sie, dass ihr Stromkabel zu kurz 

war. Wir haben ihnen dann ein Kabel von uns 

gegeben und uns unterhalten. Später abends 

haben wir gemeinsam gegrillt und diesen Tortellini-

Salat gegessen. Jedes Mal, wenn ich den Salat esse, 

muss ich an den tollen Abend denken.                                                                                                                                         
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Babo-Sandwich 

Zutaten        (für 1 Portion) 

• zwei Scheiben Toastbrot 

• eine Scheibe Käse  

• eine Scheibe Sucuk 

• eine Scheibe Salat 

• zwei Scheiben Gurken 

• zwei Scheiben Tomaten  

• reichlich Remoulade 

 

Zubereitung 

Zunächst wird reichlich Remoulade auf die 

Toast-brote geschmiert. Dann folgt der Käse 

drauf, die Sucuk, den Salat und zuletzt die 

Gurken- und Tomatenscheiben. Et voila! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilen wie Brüder   

Ich kam neu in die zweite Klasse der Martin-Luther-

Schule Grundschule. Da war ein Junge in meiner 

neuen Klasse namens Gabriel. Am ersten Tag sollte 

ich mich vorstellen, ich saß direkt neben Gabriel 

und wir wurden schnell gute Freunde. Später in der 

Pause hatte ich kein Essen und er hat mir ein Stück 

von seinem Sandwich gegeben, wir teilten wie 

echte Brüder! 

Das war der Beginn einer neuen Ära. 
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Bayrischer Kartoffelsalat 

Zutaten   (für 4  Portionen) 

• 1,5 kg Kartoffeln 

• 2 Knoblauchzehen 

• ½ TL Pfefferkörner 

• 2 rote/weiße Zwiebeln 

• 200 ml Weißweinessig 

• 50 ml Olivenöl 

• 100 g Butter 

• 1 EL mittelscharfer Senf 

• 1 Bund Schnittlauch 

• 1 TL Senfsaat 

• 1 Prise Zucker 

• 1 Prise Muskatnuss 

• Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung 

1. Knoblauch mit der flachen Seite eines großen 

Messers zerdrücken. Kartoffeln waschen und in 

kaltem Wasser mit Knoblauch, Pfefferkörner und 

einer Prise Salz aufsetzen. Kartoffeln je nach 

Größe ca.20 min kochen, bis sie gar sind. Vom 

Herd nehmen und ausdampfen lassen. 

Anschließend schälen und in mundgerechte 

Stücke schneiden. Zwiebeln in feine Würfel 

schneiden 

2. In einem kleinen Topf 1 TL Butter zerlassen, 

Zwiebeln und Senfsaat darin anschwitzen, eine 

Prise Zucker dazu geben und mit der Brühe 

ablöschen. Kurz köcheln lassen, vom Herd 

nehmen und die übrige Butter unterrühren. 

Brühe ein wenig abkühlen lassen, Olivenöl, 

Weißweinessig und Senf einrühren und 

Muskatnuss dazugeben. Mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. Schnittlauch waschen, klein 

schneiden und in die Brühe geben. 

 

 

 

3. In eine große Schale erst 1-2 Hand voll 

Kartoffeln geben, dann etwas Brühe darüber 

gießen. Nach und nach in der Schale schichten, so 

dass die Kartoffeln genügend Zeit haben alles 

aufzusaugen. Den Kartoffelsalat mindestens 2 

Stunden - am besten einen ganzen Tag – ziehen 

lassen. Mit einer Scheibe Graubrot oder als 

Beilage servieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehnsucht nach meiner alten 

Heimat Bayern 

Ich erzähle euch meine Geschichte zu meinem 

Rezept. Ich habe mir dieses Gericht ausgesucht, 

weil es viel Bedeutung für mich hat, da es aus 

Bayern kommt genau wie Ich. Früher als ich noch 

in Bayern gelebt haben, hatten wir oft dieses 

Gericht gegessen und es schmeckt so lecker. Doch 

leider sind wir vor 7 Jahren von Bayer nach Gronau 

gezogen und seitdem gibt es mein Leibgericht 

leider nur noch selten. Aber wenn wir es mal 

wieder kochen, werde ich mich an Bayern erinnern 

und alte, vertraute Erinnerungen hochkommen. 
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Rinderfilet mit Rosmarin-

Kartoffeln 

Zutaten   (für 4 Portionen) 

• 1 kg Rinderfilet 

• 600 g Rosmarin Kartoffeln 

• 20 Cocktailtomaten 

• 125 ml dunkler Jus 

• 50 ml gereifter Aceto Balsamico 

• 5 Zweige Rosmarin 

• 4 Knoblauchzehen 

• 2 EL Pflanzenöl 

• 1-2 TL Zucker 

• Salz und Pfeffer    

 

Zubereitung 

Zunächst das Jus nach diesem Rezept herstellen. 

Rosmarin waschen und abtropfen lassen. Von zwei 

Zweigen die Nadeln von den Stielen zupfen. Die 

Knoblauchzehen mit der flachen Seite eines 

großen Küchenmessers quetschen, bis die Schale 

aufplatzt und die Cocktailtomaten waschen. Das 

Filet zu fünf Zentimeter dicken Scheiben 

zuschneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. 

Backofen auf 185 Grad vorheizen. In der 

Zwischenzeit die Rosmarin-Kartoffeln nach diesem 

Rezept zubereiten und warmhalten. In einer 

ausreichend großen Pfanne das Pflanzenöl 

erhitzen und die Steaks von allen Seiten scharf 

anbraten. Aus der Pfanne nehmen und einzelne 

Rosmarinnadeln mit Hilfe eines Küchengarns um 

das Fleisch binden. Im vorgeheizten Backofen die 

Steaks mit Cocktailtomaten, Knoblauchzehen und 

den restlichen Rosmarinzweigen ca. 20 Minuten 

garen lassen. 

Jus erhitzen und mit dem Balsamico 

aufkochen. Mit Zucker, Salz und Pfeffer 

abschmecken. Steaks mit geschmorten Tomaten, 

Rosmarin Kartoffeln und Sauce servieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barkeeper aus der Türkei 

Meine Familie und ich waren in der Türkei im 

Urlaub. Wir hatten ein wunderschönes Hotel mit 

fünf Sternen gebucht, in direkter Nähe zum Strand 

und Meer. Das Hotel hatte fünf Gebäudegruppen 

mit Hotelzimmern. Drumherum gab es vier Pools, 

ein großes Hauptrestaurant, ein 

Strandrestaurant, viele Bars, viele 

Spielmöglichkeiten für Kinder und ein Steakhouse.  

Von Anfang an hatten wir uns vor 

genommen einen Abend in das Steakhouse zu 

gehen. Das haben wir dann auch am sechsten 

Abend getan. Wir gingen hinein und wurden 

herzlich von einem sehr netten Barkeeper 

begrüßt. Nachdem wir die Getränke bestellt 

hatten kam der Hauptgang. Mein Opa, Papa und 

ich nahmen das Rinderfilet mit Rosmarin-

Kartoffeln. In dem Moment, als wir auf unser 

Essen warteten, setzte sich der nette Barkeeper zu 

uns an den Tisch, wir erzählten und lachten viel. 

Dann holte er unser leckeres Essen. Nach dem 

Essen trafen wir ihn in der Bar wieder und 

unterhielten uns bis tief in die Nacht. Gegen zwei 

Uhr gingen wir schlafen und hatten einen schönen 

Tag hinter uns gelassen. Jedes Mal, wenn ich 

dieses Gericht zu mir nehme, muss ich mich an 

dem Abend im Restaurant zurückerinnern. 

 



 

 8 

Ofen-Feta    

Zutaten  (für 4 Portionen) 

• 1 Schafkäse am Stück  

• 2 Zwiebeln 

• 2 Paprika; Rot oder Gelb        

• frische Tomaten 

• passierte Tomate 

• frischer Knoblauch; zwei bis drei Zehen 

• Pfeffer, Salz und Oregano 

 

Zubereitung 

Zunächst die Zwiebeln in dünne Ringe, den 

Knoblauch in kleine Würfel und die Paprika in 

Streifen schneiden. Den Schafskäse in eine 

Auflaufform legen und die passierten Tomaten, 

die Zwiebeln, die Paprika, die frischen Tomaten 

und den Knoblauch hinzugeben. Darauf einen 

guten Esslöffel Olivenöl über den Auflauf verteilen 

und zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Oregano 

würzen. Nun den Auflauf in den vorgeheizten 

Backofen geben und bei 180 Grad für 20 Minuten 

backen lassen. Am besten mit frischem Baguette 

servieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaub in Griechenland 

Meine Familie und ich waren im Urlaub in 

Griechenland. Wir waren in einem schönen 

Restaurant an einem herrlichen Strand, indem ich 

mir Ofen-Feta bestellt. Nach dem Essen gingen 

meine Schwester und ich zum Strand und haben 

einheimische Kinder beim Fußball spielen zu 

gesehen. Daraufhin haben wir auf Englisch gefragt, 

ob wir mitspielen dürfen, was die Kinder bejaht 

haben. Wir hatten dann den ganzen Abend lang 

Fußball gespielt, viel zusammen gelacht und viel 

Spaß, bis wir dann gehen mussten.  

Seitdem erinnere ich mich immer wieder an diesen 

Abend im Urlaub, wenn wir Ofen-Feta zubereiten. 
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BEEF RIBS   

Zutaten   (für ca. 10 Personen) 

Zur Herstellung der Soße: 

• 1 Tasse Tomatensoße   

• 1 Tasse BBQ Soße (Deine Lieblingsmarke) 

• 75 ML Tassen Cola 

• 2 EL Honig 

• 2 EL Brauner Zucker 

• 1 EL Apfelessig 

• 1 TL Weißer Pfeffer 

• 1 TL Scharfe Soße 

• 1 Knoblauchzehe (gehackt) 
 

Zur Herstellung der Beef Ribs: 

• 3 Kg Beef Ribs  

• 1/3 Tasse Brauner Zucker 

• 2 TL Salz 

• 2 TL Paprika Pulver 

• 1 TL Weißer Pfeffer 

 

Zubereitung 
 

Um die Soße zuzubereiten, kombinieren Sie die 

oben aufgelisteten Zutaten für die Soße in einem 

Topf. Bringen Sie die Mischung zum Kochen und 

Reduzieren Sie die Hitze, lassen Sie die Soße 5 min 

köcheln. Falls die Soße zu dickflüssig ist, fügen Sie 

zwei bis drei El Wasser hinzu. Wenn sie gefrorene 

Rippen verwenden, bitte zunächst auftauen. 

Legen Sie die Rippen in einen großen Topf mit 

kaltem Wasser und lassen Sie die Rippen 5 min 

kochen, möglicherweise müssen Sie die Rippen 

stapeln, wenn der Topf zu klein ist. Nun legen Sie 

die Rippen auf einem Backblech. 

Zum Einreiben 1/3 Tasse braunen Zucker, Salz, 

Paprika und 1 TL weißen Pfeffer in einer kleinen 

Schüssel mischen. Reiben Sie die Gewürzmischung 

auf die vorgekochten Rippen. Heizen Sie den Grill 

vor. Legen Sie die Beef Ribs auf den Grill und lassen 

Sie sie bei mittlerer bis niedriger Hitze grillen. 

 

 

 

Erwärmen Sie die Soße, sobald die Rippen ca. 80 

Grad erreicht haben, wenden Sie die Rippen und 

beschmieren Sie sie mit der Soße. Diesen Vorgang 

bitte alle 10 min wiederholen, bis die Soße voll und 

ganz auf den Rippen verteilt ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freunde durch BEEF RIBS 

Eines schönen morgens wachte ich um 12:00 Uhr 

auf und hörte meine Mutter nach mir rufen. Ich 

machte mich fertig, stieg die Treppe herunter und 

sah aus dem Nix fast hundert Menschen. Meine 

Mutter sagte mir, dass wir eine spontane 

Grillparty mit der Familie und vielen Freunden 

feiern werden.  

Ganz ehrlich: Ich hatte null Bock auf den 

ganzen Trubel und saß mich einfach in eine Ecke, 

aß dabei aber diese leckeren Beef Ribs. Ich sah 

einen Jungen in meinem Alter, der auch null Bock 

auf alles hatte, sprach ihn an und wir kamen ins 

Gespräch. Schließlich wurden wir gute Freunde. 

Das alles spielte sich vor sieben Jahren.  

Während dieser Zeit wurden der Junge 

und ich bis heute unzertrennliche Freunde und 

gehen immer wieder mal Beef Ribs essen.       
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Schlesische Klöße 

Zutaten   (für 4 Portionen) 

• Kartoffeln  1500 g 

• Kartoffelmehl  250 g 

• Ei   1 Stk. 

• Eigelb   1 Stk. 

• Salz 

• Salzwasser 

 

Zubereitung 

Erst werden die Kartoffeln wie gewohnt gekocht. 

Dann die Kartoffeln mit einer Kartoffelpresse 

zerkleinern. (Am besten in einer Plastikschüssel). 

Umbedingt etwas abkühlen lassen! Nun mit 

einem Löffel die Oberfläche glattstreichen und die 

Masse vierteln. Das eine Viertel herausheben und 

auf den Rest verteilen. In die freigewordene Lücke 

bis zum Kartoffelrand das Kartoffelmehl füllen 

und dann das Ei und das Eigelb hinzufügen.  

Die Masse kräftig in der Schüssel kneten 

bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Nun 

können aus der Masse die Knödel geformt 

werden. Damit die Knödel alle etwa gleich groß 

werden, kann eine Eislöffel zur Hilfe genommen 

werden, sodass die Kartoffelmasse gleich verteilt 

werden kann. Wer mag, kann auch noch 

gebratene Schinkenwürfel hinzufügen. Die Klöße 

können sehr gut mit Rotkohl, Braten oder 

Rinderrouladen kombiniert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimatland 

Ich werde euch meine Geschichte erzählen, 

weshalb ich dieses Rezept gewählt habe. Im 

September 2019 war ich zur Hochzeit meines 

Cousins und seiner Braut eingeladen. Wir mussten 

von Gronau den ganzen Weg nach Ośno Lubuskie 

in Polen fahren. Die Hochzeit war sehr groß und 

sehr schön, Es gab viele Menschen, die ich noch nie 

getroffen habe. Wir begrüßten uns alle und setzten 

uns alle an einen großen Tisch mit vielen Speisen, 

Desserts, Getränken und Snacks. Wir aßen alle 

zusammen. Einer der Speisen auf der Speisekarte 

waren diese Schlesische Klöße. Wir tanzten 

zusammen, unterhielten uns und lachten viel. Ich 

traf viele wunderbare Menschen. Insgesamt war es 

ein schöner Abend. 
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Melted-Cheese-Burger  

Zutaten   (für 4 Portionen) 

• 4 Burger-Brötchen 

• 520 g Hackfleisch 

• 300 g Gouda 

• etwas Sahne  

• 2 Stücke Butter 

• 4 Zwiebeln 

• 2 Paprikaschoten, rot 

• 2 Paprikaschoten, grün 

• etwas Jalapenos 

• Salz und Pfeffer 

• Zucker, braun 

• Senf-Mayonnaise 

 

Zubereitung 

Burger-Brötchen fertig kaufen oder selber nach 

einem Rezept backen. Hackfleisch mit Salz und 

Pfeffer würzen und zwei Patties aus 130g 

Hackfleisch formen. Zwiebeln in Ringe und rote 

Paprika in Würfel schneiden. Ein Stück Butter in 

der Pfanne erhitzen und die Zwiebeln und Paprika 

zum Karamellisieren dazugeben. 

 Gouda in einem Topf oder Pfanne langsam 

Schmelzen lass, die grüne Paprika in Würfel 

schneiden und mit Jalapenos hinzufügen. Den 

Käse mit etwas Sahne verdünnen, bis er etwas 

flüssiger wird. 

Burgerpatties goldbraun grillen. 

BurgerBrötchen auf dem Grill leicht anrösten. Die 

BurgerBrötchen mit Senf-Mayonnaise 

bestreichen. Die untere Hälfte mit Zwiebel-Paprika 

Mischung belegen, darauf das Patty und auf das 

Fleisch dann die Goudasoße geben dann kann die 

obere Brötchenhälfte aufgesetzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urlaub in Kroatien 

An einem warmen Sommerabend 2019 waren 

meine Familie und ich in einem Burger Restaurant 

in Kroatien. Dort arbeitete ein sehr netter, 

einheimischer Kellner. Wir bestellten uns in 

gebrochenem Englisch mehrere Burger und 

unterhielten uns noch einige Minuten mit dem 

Kellner.    Es war ein sehr interessantes 

und lustiges Gespräch, was mir bis heute in 

Erinnerung geblieben ist. Immer, wenn ich Burger 

esse, denke ich zurück an diesen Abend, den 

raumhaften Urlaub und den lustigen Kellner. 
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Frikadellen mit Beilage  

Zutaten   (für 4 Portionen) 

• 500 g Hackfleisch, gemischt   

• 2 Zwiebel(n)    

• 1 gr. Dose/n Erbsen, alternativ Erbsen und 

Möhren   

• evtl.  Gemüse, nach Wahl   

• Salz und Pfeffer    

• Paprikapulver    

• n. B.  Paniermehl, oder 1 Brötchen   

• Senf    

• n. B.  Quark    

• evtl.  Ketchup (Curryketchup, wer es mag) 

 

Zubereitung 

Die Zwiebeln klein schneiden und mit dem 

Hackfleisch, Senf, Salz, Pfeffer, Paprika und einem 

großen Löffel Quark vermischen. Dann das 

Paniermehl (oder das eingeweichte und 

ausgedrückte Brötchen) dazugeben, um die 

richtige Konsistenz für die Frikadellen zu 

erreichen. 

Daraus kleine, daumengroße Frikadellen 

rollen. Die Frikadellen dann in einer Pfanne in Öl 

oder Butter braten, bis sie gar sind. Dann die 

Erbsen (oder auch Erbsen und Möhren) dazugeben 

und ca. 15 Minuten bei geringer Temperatur 

mitbraten, bis die Erbsen etwas schrumpelig 

werden. Dazu passt hervorragend 

selbstgemachtes Kartoffelpüree und Apfelmus. 

Tipps: Wer möchte, kann auch anderes 

Gemüse wie z. B. Paprika, Mais zusätzlich 

hinzufügen. Wer es mag, kann kurz vor dem 

Servieren noch etwas Curryketchup untermischen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omis Leidenschaft für Kochen 

Meine Oma hat dieses Gericht immer gekocht, weil 

wir das Essen von ihr geliebt haben. Sie hat immer 

alles alleine gemacht, die Erbsen und Möhren gab 

es immer frisch aus ihrem Garten. Manchmal, 

wenn sie Möhren übrighatte, machte sie mir noch 

einen Möhrensalat, da ich ihn sehr mochte.  

Sie hat ein paar Nachbarn zu sich 

eingeladen und wir haben uns alle unterhalten, das 

Essen fanden wir sehr lecker. Danach haben wir 

alles sauber gemacht und sind alle nachhause 

gegangen. 
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Pizza Margherita 

Zutaten   (für 4 Portionen) 

Tomatensauce: 
- 0,5 Dose Tomaten (gewürfelt) 

- 3 Stk Knoblauchzehen 

- 1 Stk Zwiebel 

- 1 El Oregano (getrocknet) 

- 5 El Tomatenmark 

- 1 Prise Salz und Pfeffer 

Teig: 

- 5 g frische Hefe 

- 500 g Mehl 

- 2 Kugeln Büffelmozzarella (2x125 g) 

- 1 Topf Basilikum 

- 300 ml kaltes Wasser 

- Salz und Pfeffer 

 

Zubereitung 

Für die Tomatensauce: Zwiebeln und Knoblauch 

schälen, kleinhacken und in ein hohes Gefäß 

geben. Danach Tomatenmark, Tomaten, Oregano, 

Salz und Pfeffer zugeben und mit dem Stabmixer 

pürieren. Die Zubereitungszeit beträgt 15 min. 

Für den Teig: 300 ml kaltes Wasser in eine Schüssel 

gießen. 5 g frische Hefe in das Wasser bröseln, 

unter Rühren auflösen. 500 g Mehl und 1 Tl Salz 

zugeben. Mit einem Handrührer gut verkneten, 

dann mit den Händen zu einem glatten Kloß 

formen. Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche 

den Teig 10 min und geschmeidig kneten. Teig in 

eine Schüssel legen und mit Klarsichtfolie 

abdecken. Bei Zimmertemperatur 90 min gehen 

lassen.  

Teig auf einer leicht bemehlten 

Arbeitsfläche zu einer Rolle formen. Nicht zu viel 

kneten! Rolle in 4 gleich große Stücke teilen und zu 

Kugeln formen. Im Abstand von 10cm in eine leicht 

bemehlte Form legen. Mit Mehl bestäuben, 

abdecken und 1 Std. gehen lassen. Ein Backblech 

im heißen Ofen bei 250 Grad vorheizen (Umluft 

nicht empfehlenswert). Die Hälfte der 

Tomatensauce zubereiten. Zwei Kugeln 

Büffelmozzarella abtropfen lassen und grob 

würfeln. Eine Teigkugel auf einer bemehlten 

Arbeitsfläche von innen nach außen zum dünnen 

Teigfladen (24 cm Durchmesser) ausrollen, mit ¼ 

des Mozzarellas bestreuen und auf Backpapier 

geben.   

Mithilfe des Packpapiers auf das heiße 

Blech ziehen. Im heißen Ofen im unteren Drittel 

12-15 min. Backen. Von 1 Topf Basilikum die 

Blätter abzupfen, ¼ davon auf die Pizza streuen, 

mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Die übrigen 

Pizzen ebenso backen. Insgesamt müsst ihr für das 

Rezept rund eine Stunde einplanen, inklusive 

Gehzeiten und der Vorbereitung für die 

Tomatensauce. 

 

 

 

 

 

 

Unangenehm, aber lecker 
Es war an einem leicht regnerischen Tag, als eine 

Freundin und ich in Belgien uns entschieden, eine 

Pizza zu bestellen. So gingen wir in eine Pizzeria und 

ich bestellte uns in gebrochenem Englisch: ,,Two 

Margherita’s and two Coca-Cola’s, please.“ 

Wir aßen die Pizzen ganz entspannt und 

warteten auf ein paar Freunde. Als diese kamen, 

war ich mit meiner Pizza noch nicht fertig. So fragte 

ich die Kellnerin, wieder mit meinem gebrochenen 

Englisch: ,,Can I have a...a...“. Ich zeigte ihr mit 

meinen Händen, dass ich eine Box haben möchte. 

Sie fragte mich: ,,A Box?“ Ich sagte nur: ,,Yes.“ 

So packte sie mir die Pizza ein. Alle lachten 

über die Situation. Ich musste selber drüber lachen. 

Mir viel dieses Wort einfach nicht ein. Als sie uns die 

Pizza im Karton gebracht hatte, bezahlten wir und 

gingen. Die Pizza habe ich am Ende des Tages nicht 

mal mehr gegessen. Wir lachen heute noch über 

diese Situation und denken immer mit einem 

Lächeln an Belgien zurück. 
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Raclette  

Zutaten   (1 große Portion) 

• 300g Schnitzelfleisch von Schwein  

• 200g Lammhackfleisch  

• 300g Rinderfilet  

• 8 Scheiben Bacon 

• 8 Garnelen 

• 1 Spitzenpaprika (Grün) 

• 200g Pimientos de Padón 

• 1 Chillischoten 

• 150g Kirschtomaten 

• 600g Süßkartoffeln 

• 100g Kräuterseitlinge oder 4 große 

• 1 Avocado  

• 4 Austern 

• 200g passierte Tomatenaus der Dose 

• 1 Zitrone  

• 2 Limetten 

• 400g Raclettekäse 

• n.B Pellkartoffeln  

• 120g Feta-Käse 

• Olivenöl  

• Salz und Pfeffer  

• Zucker 

• Kreuzkrümmel 

• Petersilie  

 

Zubereitung 
 
Bereiten Sie alle Zutaten passend vor und legen 
Sie sie nach Wunsch portioniert in Mini-
Pfännchen.  Danach legen sie die Mini-
Pfännchen unter den Grill und warten, bis alles 
fertig ist. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine erste Erfahrung mit Raclette 

an Silvester  

Kurz vor Silvester flog ich mit meinem Bruder in die 

Schweiz zu meinem Vater und meiner Stief-mutter, 

um mit ihnen Silvester zu feiern. Das war einer 

meiner ersten Male, dass ich in der Schweiz war. In 

den ersten Tagen sind wir zu verschiedenen Orten 

in der Schweiz gefahren, damit wir et-was mehr 

über die heimische Kultur erfahren. Wir waren in 

verschiedenen Städten, wie z.B. Birmensdorf und 

haben uns viele Sehenswürdigkeiten an-geschaut.  

Am letzten Tag des Jahres bzw. vor Silvester 

hatten wir zum ersten was von Raclette erfahren. 

Mein Vater erklärte uns was es ist. Raclette ist ein 

warmes Gericht was wie Käsefondue durch 

langsames Schmelzen von Käse entsteht. Zum 

Abend-brot gab es dann auch Raclette. Nach dem 

Abend-essen um 0:00 haben wir die Raketen zu 

Silvester gezündet und die fantastische Aussicht 

genossen. 
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Klößchen-Suppe 

Zutaten   (für 6 Portionen) 

• 1000 g Suppenknochen (vom Rind)  

• 800 g Rindfleisch           

• 1           Zwiebel  

• 1 EL      Öl 

• 2 Bund Suppengrün 

• 1 Bund Petersilie  

• 2           Lorbeerblätter 

• 4           Gewürznelken 

• 1 TL      Schwarze Pfefferkörner  

• Salz und Pfeffer  

• (Wer mag, kann noch Eierstich und 

Nudeln dazu geben)  

 

- für die Klößchen (25 Min.)  
 

• 1 ½ PK Backpulver 

• 1 ½ Prise Salz 

• 1 ½ Eier 

• 400 g Mehl 

• 200 ml Wasser       

 

Zubereitung 
 

In einem großen Topf reichlich Wasser aufkochen. 

Knochen hineingeben und 1-2 Minuten sprudelnd 

kochen. Abgießen und die Knochen kalt 

abwaschen, bis aller Schaum entfernt ist. 

Beinscheiben waschen, trocken tupfen. Rand 

rundum einschneiden. Zwiebel schälen, halbieren. 

Topf reinigen, Öl darin erhitzen. Erst Zwiebel, dann 

Fleisch von jeder Seite braun anbraten. 

 Knochen und gut 2 l kaltes Wasser (ohne 

Salz) zugeben. Langsam aufkochen, bei schwacher 

Hitze 2 Stunden sieden. Den sich bildenden 

Schaum immer wieder abschöpfen. Suppengrün 

putzen bzw. schälen, waschen und nur die Hälfte 

grob zerkleinern. Petersilie waschen, Blätter 

abzupfen, beiseitelegen. Stiele, zerkleinertes 

Gemüse, Gewürze und 1 TL Salz nach 1 Stunde zur 

Brühe geben. 

 Inzwischen das übrige Suppengrün 

kleinschneiden. Fleisch aus der Brühe nehmen, 

etwas abkühlen lassen. Ein feines Tuch in einen 

Durchschlag legen und in einen Topf hängen. 

Brühe durchsieben und wieder aufkochen. 

  Gemüse darin ca. 10 Minuten ga-

ren. Fleisch vom Knochen lösen, Bindegewebe 

entfernen. Fleisch in Stücke schneiden, in der 

Brühe erhitzen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Petersilienblätter hacken und drüberstreuen. 

Für die einfachen Mehlknödel Wasser, Salz 

und Ei in einer Rührschüssel schaumig schlagen. 

Das Mehl mit dem Backpulver vermengen und 

unterrühren. Den Teig mit den Knethaken solange 

rühren bis er nicht mehr klebt.  

Das Salzwasser in einem Topf zum Kochen 

bringen. Aus dem Teig kleine Knödel formen und 

in das kochende Wasser einlegen. Kurz aufkochen 

lassen und etwa 5 Minuten ziehen lassen. 

 

  

Von Generation zu Generation 

Klößchen-Suppe oder auch genannt 

Rindfleischsuppe: Von Generation zu Generation 

wird die Suppe schon bei uns gekocht. Es wird bei 

uns fast zu jedem besonderen Anlass gekocht, an 

denen man auch immer wieder weitere 

Familienmitglieder kennenlernt. Wir haben eine 

sehr große Familie und meine Oma allein hat schon 

10 Geschwister. Bei uns ,Klößchen-Suppe‘ genannt, 

weil die Herstellung der Klößchen immer sehr lustig 

ist. Sobald der Teig fertig ist und in Kugelform 

verarbeitet wird, kommt die Familie, um etwas vom 

Teig zu naschen. Meistens helfen alle Kinder mit. 

die Klößchen zu formen. Dabei sind die Klößchen 

gekocht viel leckerer. Auf der Beerdigung meiner 

Uroma haben wir viel über meine Uroma 

gesprochen, zum Beispiel wie sie oft die Suppe für 

uns gekocht hat. So habe ich viele 

Familienmitglieder kennengelernt und noch heute 

erinnern wir uns zurück an die Zeiten, an denen wir 

zusammen die Suppe gegessen haben. 
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Adana Kebab 

Zutaten   (für 4 Portionen) 

• 800g Rinder-/Lammhackfleisch 

• drei große Zwiebeln 

• je 1 EL Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel, 

Paprikapulver (scharf), Paprikaflocken 

• 3 kleine, dünne Fladenbrote 

• gemischter Salat 

 

Zubereitung 

Zuerst kommt das Hackfleisch in eine Schüssel. 

Zwiebeln in kleine Würfel schneiden und die 

verschiedenen Gewürze dazugeben. Alles wird 

zusammen gemischt und auf Metallstangen 

geformt, sodass Kebab-Spieße entstehen. Jetzt 

werden die Spieße gegrillt.  

Währenddessen kann der Salat 

vorbereitet werden, diverse Gemüse und 

Zwiebeln in Streifen schneiden, um ihn zuletzt mit 

Salz, Sumach und Petersilie abzuschmecken. Im 

Anschluss werden der gemischte Salat und die 

Spieße in ein Fladenbrot gelegt und 

zusammengerollt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kebab 

Während meines letzten Urlaubs in der Türkei war 

ich in einem Restaurant, indem ich mir einen 

Adana Kebab als Dürüm bestellt. Während des 

Essens bin ich traumhaften Strand herumgelaufen 

und habe dazu einen Ayran getrunken. Nun habe 

ich mich auf eine Bank gesetzt, während es schon 

dunkel wurde. Auch andere Personen waren 

unterwegs, mit denen ich mich unterhalten habe 

und auch einen Dürüm verspeisten. Es begann eine 

wilde Diskussion darüber, wie scharf gewürzt ein 

Adana Kebab sein müsste. Doch bald einigten wir 

uns und wurden am nächsten Tag Freunde. 
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Tortellini-Auflauf  

Zutaten   (für 6 Portionen) 

• 750 g Tortellini (Füllung nach Wahl) 

• 750 g Kochschinken 

• 750 ml Sahne 

• 1 l Milch  

• 75 g Butter 

• 3 Eigelbe  

• 3 große Zwiebeln  

• 3 EL Mehl 

• 800 g Geriebener Käse  

• Gewürze nach Wahl (Salz und Pfeffer) 
 

Zubereitung 

Die Zwiebeln und den Schinken Würfeln und in 

Butter Anbraten. Danach das Mehl Hinzugeben 

und unter Rühren leicht Bräunen lassen. Mit 

Sahne und Milch ablöschen und Aufkochen 

lassen. Vom Herd nehmen und die Eigelbe unter 

Rühren hinzugeben. Mit Gewürzen deiner Wahl 

abschmecken. Mit den ungekochten Tortellini ´s 

in die Auflaufform geben und mit Käse 

bestreuen. Bei 200 Grad für ca. 30. Minuten in 

den Ofen geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der beste Auflauf 

Mit zwölf Jahren kam ich in eine Wohngruppe. Ich 

kannte dort noch Niemanden, alles war neu für 

mich. Beim gemeinsamen Essen lernte ich die 

anderen Kinder aus der Wohngruppe kennen, vor 

allem meinen besten Freund und fühlte mich sofort 

Willkommen. 

Den Tortellini-Auflauf gibt es dort oft und ist 

unser Lieblingsgericht. Da meine Mutter das früher 

oft gekocht hat, erinnert mich der Auflauf auch an 

früher. 
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Selfmade Pizza-Teig  

Zutaten   (für 5 Portionen)  

• 625 ml lauwarmes Wasser  

• 2 Würfel Hefe  

• 2 Tl Salz 

• 2 Prisen Zucker   

• 5 EL Öl 

• 1250 g Mehl (und zur Teigauslage) 

 

Zubereitung            

Zunächst werden Wasser und Hefe zusammen 

gemischt, danach kommt das Salz, Öl und das Mehl 

mit einer Prise Zucker dazu. Alles wird zusammen 

geknetet, bis ein fester Teig entsteht. Die Schlüssel 

mit einem Tuch abdecken, sodass der Teig vor dem 

Kamin eine Stunde ruhen kann, um ihn dann 

auszurollen. Löffelweise kann nun Tomatensoße 

verstrichen werden und der Pizzateig nach 

Belieben mit Salami und/oder Käse belegt werden. 

Die Pizza muss nun bei ca. 180 - 200 Grad in den 

Backofen bei Ober- und Unterhitze und ist nach 30 

min vollendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pizzaessen bei einem Freund  

Eines Tages war ich bei einem Freund zum Pizza 

essen bei ihm Zuhause eingeladen. Ich traf dort auf 

seine nette Familie, wir hatten einen schönen Tag 

und haben viel gelacht. Wir redeten stundenlang 

über Fußball und andere spannende Sachen. 

Plötzlich ist mein Freund aufgestanden und so 

unglücklich hingefallen, dass er über den Tisch flog 

und sein ganzes Gesicht im Dip lag. Darüber haben 

wir alle zusammen herzhaft gelacht. Seit diesem 

Tag an muss ich immer an diesen Moment denken, 

wenn ich selbstgemachte Pizza mit Dip esse. 
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Baklava 

Zutaten (für 8 Portionen) 

- Zur Herstellung des Teigs: 

• 200 g Walnüsse (gerieben, für die Füllung) 

• 300 g Strudelteigblätter 

• 150 g Butter (zerlassen, zum Bestreichen) 

• 70 g Pistazie (für die Füllung) 

  

- Zur Herstellung der Sauce:  

• 150 ml Bienenhonig  

• 300 ml Wasser  

• 1 El Zitronensaft 

• 300 g Zucker 

 

Zubereitung 
 

Für dieses Baklava-Rezept werden die 

Strudelteigblätter nach Anleitung auf der Packung 

vorbereiten. Ein Backblech gut befetten. Vor den 

insgesamt acht Teigblätter kommen zuerst zwei 

Teigblätter auf das Blech, jedes Teigblätter mit 

Butter bestreichen. Danach nochmals zwei 

Teigblätter drauflegen und nochmals mit Butter 

bestreichen. 

Nun kommen die Nüsse und die Pistazien nach 

Geschmack auf den Teig, diese schön gleichmäßig 

verteilen. Obendrauf kommen die restlichen 

Teigblätter wie oben auf das Nuss-

Pistaziengemisch. Beim letzten Teigstück werden 

die Ränder des Teiges eingeschlagen, sodass nichts 

mehr über das Blech hängt.   

   Der Länge und Breite nach 

den Teig in Streifen schneiden, damit ein 

rechteckiges Muster entsteht. Nochmal mit Butter 

bepinseln. Ca.10 Min. Bei Zimmertemperatur 

stehen lassen. Währenddessen das Backrohr 

vorheizen, das Blech ins Rohr schieben und bei 

180° ca. 30-35 Min. backen. Das Wasser zum 

Kochen, den Zucker und den Honig hinzufügen, 

nochmal Kochen lassen und Zitronensaft 

hinzufügen. Ca. 7 min. leicht köcheln lassen und 

ständig umrühren. Das fertige Baklava aus dem 

Ofen nehmen und mit dem Zucker-Gemisch 

übergießen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gib was Süßes und gewinn was Süßes 

Ich erzähle euch die Geschichte zu meinem Rezept: 

Ich habe dieses Gericht ausgewählt, weil dieses 

Gebäck für mich die wichtigste und bedeutendste     

Süßigkeit ist. Als ich dieses Rezept kochte, lernte ich 

den besten Menschen meines Lebens kennen.

 Ich habe von meinem Vater gelernt, wie 

man dieses Rezept kocht. Immer, wenn ich diese 

Süßigkeit backe, denke ich an frühere Zeiten und 

lächele dabei. Eines Tages bin ich mit meiner 

Familie eine mir noch unbekannte, andere Familie 

besuchen gegangen. Wir waren für zwei Tage bei 

ihnen zu Besuch. Wir waren glücklich zusammen 

und aßen viel. Dabei habe ich für uns dieses Gericht 

gebacken. Sie waren alle glücklich und begeistert 

als ich es gebacken habe. Dabei habe ich neue 

Bekannte und einen neuen Freund kennengelernt, 

mit dem ich immer noch Kontakt habe und der nun 

mein bester Freund geworden ist. 
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Drømmekage  

Zutaten   (für 8 Portionen) 

Teig: 

• 1 EL Vanillezucker  

• 175 g weiche Butter 

• 175 g Zucker 

• 4 Eier (Zimmertemperatur) 

• 75 ml Buttermilch (Zimmertemperatur) 

• 225g Mehl 

• 1 TL Backpulver 

• 50g Kokosraspeln 

Guss: 

• 75g Butter 

• 100g Kokosraspeln 

• 100ml gekochter Kaffee 

• 150g brauner Zucker 

• 40g flüssiger Karamell (o. Karamell- Sirup) 

 

Zubereitung 

1. Backrohr vorheizen auf 175 ° Ober-/Unterhitze. 

Ein Backblech mit Backpapier belegen, darauf 

einen Backrahmen in der Größe 24 x 24 cm stellen. 

Den Backrahmen einfetten. 

 

2. Butter, Zucker und Vanillezucker mit der 

Küchenmaschine oder dem Handmixer gut 

schaumig schlagen. Nach und nach die Eier 

zugeben, dabei jedes Ei mindestens eine Minute 

unterrühren. Die Buttermilch einrühren. Mehl, 

Backpulver und Kokosraspel mischen und kurz 

unterrühren. 

 

3. Den Teig in den Backrahmen geben und 

glattstreichen. Im Backrohr je nach Ofen 20-25 

Minuten backen. 

 

4. Während der Kuchen im Backrohr ist, den Guss 

zubereiten: Butter, Kokosraspel, braunen Zucker, 

Kaffee und Karamell bzw. Karamellsirup in einen 

kleinen Topf geben. Unter Rühren bei niedriger bis 

mittlere Hitze erwärmen, bis die Butter 

geschmolzen ist und sich alles gut vermischt hat. 

 

5. Den Kuchen aus dem Backrohr nehmen und 

den Guss gleichmäßig darauf verteilen. Wieder 

zurück ins Backrohr geben und je nach Backrohr 

weitere 8-10 Minuten backen, bis der Kuchen 

goldgelb ist. 

 

6. Den Kuchen aus dem Backrohr nehmen und in 

der Form etwa 30 Minuten auskühlen lassen. Den 

Backrahmen entfernen und den Kuchen in Würfel 

beliebiger Größe schneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drømmekage-Geschichte 

Traumkuchen! 

Egal was es für ein Anlass gab, immer gab es 

Drømmekage, ob Geburtstag, Weihnachten, 

Ostern oder sonst etwas. Ich erinnere mich noch als 

ich Drømmekage zum ersten Mal gegessen habe. 

Es war Muttertag und ich hatte meiner Mutter den 

Kuchen gebacken. Sie hat sich außerordentlich 

gefreut und der Kuchen war schon zwei Stunden 

nach dem Backen weg! Meine ganze Familie liebt 

den Kuchen und er passt auch wirklich immer. Der 

Kuchen erinnert mich auch an die Dänen, die mir 

immer beim Dänisch lernen geholfen haben. Wir 

haben sogar einmal während des Telefonats Drøm-

mekage gebacken! Nun ja, dieser Kuchen ist für 

mich ein kleines Stück Liebe und Freundschaft! 
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Namura         

Zutaten    

Herstellung der Teigs: 
 

• 250 g Weichweizengrieß                            

• 250 g Joghurt        

• 150 g Zucker                                      

• 200 ml Sonnenblumenöl                             

• 1 El Backpulver    
                               
Herstellung des Sirups: 

 

• 200 g Zucker                                       

• 150 ml Wasser                                     

• 1 El Rosenwasser                                 

• 1 El Zitronensaft  

• 1-2 El Zum garnieren Honig       
                

Zum Garnieren: 
 

• eine handvoll Pistazien 

• eine handvoll Mandel 

 

Zubereitung 
 
Für den Teig gibt ihr Grieß, Zucker, Joghurt, Öl und 
Backpulver in eine Schüssel, rührt alles um und 
lasst es eine halbe Stunde ruhen. Wenn der Grieß 
schön aufgequollen ist, kommt der Teig in eine 
gefettete Backform bei 180 Grad für ca. 40 
Minuten in den Ofen: ca. 15 min auf der unteren 
Schiene und für den Rest auf die mittleren schiene. 

In der Zwischenzeit breiten wir den Sirup 
vor. Das Wasser mit dem Zucker zum Kochen 
bringen, bis er vollkommen aufgelöst ist. Für ca. 3 
Minuten kochen lassen. Anschließend den 
Zitronensaft und das Rosenwasser dazugeben und 
für weitere zwei Minuten bei mittlerer Hitze 
köcheln lassen bis ein leicht dickflüssiger Sirup 
ensteht. Für die Namura mischen wir zum Schluss 
extra noch ein bis zwei El Honig mit in den Sirup. 

Den Sirup über den noch heißen Kuchen 
gießen und einziehen lassen. Mit Pistazien oder 
Mandeln belegen. In der Regel wird die Namura in 
Rauten geschnitten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimatgefühle 
 

Jedes Mal, wenn ich Namura esse, denke ich an 

mein Heimatland. Wir hatten die Namura immer 

zu Weihnachten gebacken. Ich habe sie immer 

mit meiner Oma für die Familie zubereitet. Wenn 

ich wieder meine ganze Familie sehe, würde ich 

meine Oma fragen, ob sie das wieder für uns 

machen kann.     

  Manchmal fühle ich mich fremd in 

Deutschland. Aber wenn ich die Namura esse, 

fühle ich mich wieder wie in der Heimat. 
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Neujahrshörnchen 

Zutaten  

• 500g Kandis 

• 1l Leitungswasser 

• 1 kg Mehl 

• Eine ganze Tüte Anis 

• 6 EL Zucker 

• 6 Eier 

• 500g Margarine 

 

Zubereitung 

Als Erstes wird der Kandis in warmem Wasser 

aufgelöst. Danach lässt man ihn wieder abkühlen. 

Jetzt werden die Eier, Zucker und Margarine in 

eine Schüssel gegeben und schaumig geschlagen. 

Nach und nach das Mehl und das Kandiswasser da-

zugeben und den Teig gut rühren.  

 Tipp: Falls der Teig zu dick ist, kann man 

einfach etwas Wasser hinzufügen.  

 Jetzt wird der Teig portioniert in ein 

Hörncheneisen gefüllt und ausgebacken. Sobald 

die Waffeln fertig sind, sollten sie mit einer Gabel 

eingerollt werden. Zum Schluss abkühlen lassen. 

              

 Frohe Weihnachten & 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachtstradition 
 

Zu Weihnachten kommt jedes Jahr meine Familie 

aus Stuttgart zu uns nach Hause. Sie müssen über 

acht Stunden mit dem Auto fahren, damit wir uns 

an Weihnachten wiedersehen können. Eine 

Tradition dabei ist, dass wir alle zusammen diese 

Neujahrshörnchen essen.     

 Wir verschenken das Gebäck ebenfalls jedes 

Jahr an unsere Freunde. Deshalb erinnert mich 

dieses Gebäck immer an Weihnachten, meine 

Familie und meine Freunde. 
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Omas Obstboden 

Zutaten   (für 8 Portionen) 

Herstellung des Biskuits: 

• 4 Eier 

• 200gr Zucker 

• 40gr Wasser 

• 75gr gesiebtes Mehl 

• 75gr Speisestärke 

• 3TL Backpulver  

Herstellung des Belags: 

• 2 Dosen Pfirsiche 

• 1 Tüte Gelatine  
 

Zubereitung 

Für den Biskuit: Eier und Wasser vermengen und 

anschließend mit dem Zucker zu einer fein luftigen 

Masse aufschlagen. Die restlichen Zutaten vor-

sichtig untermengen. Eine runde Backform mit Pa-

pier auslegen und den Teig einfüllen. Bei 175 Grad 

rund 25 Minuten backen.  

Der Belag: Während der Kuchen im Backofen ist 

und später abkühlt, kann die Gelatine gekocht 

werden. In der Zwischenzeit werden die Pfirsiche 

in kleinen Würfel geschnitten und auf dem Biskuit 

verteilst. Wenn die Gelatine fertiggekocht ist, wird 

sie gleichmäßig auf dem Kuchen gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma’s Obstboden 

„Iss das Ende zuerst, dann bleibt dir der leckere 

Teil noch über!“ Der Spruch ist mir bis heute 

noch hängen geblieben, wenn wir mal größere 

Augen hatten als unser Magen groß war. Den 

Kuchen gab es jedes Weihnachtsfest, Osterfest 

und auch an Geburtstagen.  

Es war immer eine Tradition diesen 

Kuchen zu essen. Irgendwann konnte meine 

Oma den Kuchen nicht mehr machen, also 

habe ich diese Tradition übernommen. Jetzt 

gibt es zu Feiern und Geburtstagen Omas´s 

Obstboden.   
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Vanillekipferl  

Zutaten   (etwa 70 ~ 90 Stück) 

• 100g gemahlene Mandeln 

• 250g Mehl 

• 200g Butter 

• 100g Zucker 

• 1 Vanilleschote oder 1 TL Vanillepaste 

• 1 Pck. Vanillezucker 

• Puderzucker 

 

Zubereitung 

1. Zunächst heizt man den Ofen auf 170° Ober-/ 

Unterhitze vor.  

2. Völlig unkompliziert alle Zutaten zu einem 

homogenen Teig verkneten und dann auf einem 

mit Backpapier belegten Backblech formen und 

darauflegen.  

3. Zuletzt solange backen lassen, bis sie goldbraun 

gebacken sind und herausnehmen.  

4. Noch während sie heiß sind, mit Vanillezucker 

und Puderzucker bestreuen. 

 

     

             & 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Rezept aus einem Roman 

Dieses Rezept habe ich durch Zufall einmal in einem 

Roman im Anhang gefunden. In der Geschichte 

werden die Vanillekipferl das ganze Jahr über zum 

Trost der Kinder von dem Kindermädchen 

gebacken, da ihre Mutter einen neuen Mann 

kennen gelernt hat und die Kinder ihn nicht leiden 

können. Ich backe die Vanillekipferl zwar nicht das 

ganze Jahr über, sondern nur zur Weihnachtszeit, 

aber sie sind aus meiner Erfahrung super lecker und 

man kann fast nicht mehr aufhören sie zu essen, 

wenn man einmal angefangen hat. 
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Wassereis 

Zutaten: (für 1 Portionen) 

• Wasser 

• Sirup (je nach Wahl) 
  

Zubereitung 

Das Wasser in ein geeignetes Gefäß (z.B. 

Eiswürfelportionierer) geben, in die Gefriertruhe 

geben. Über Nacht gefrieren lassen und 

genießen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der korrekte Eisverkäufer 

Als ich im Urlaub war, gab es dort einen sehr netten 

Verkäufer der Wassereis verkaufte. Dort habe ich 

mir dann ein Eis gekauft. Wir haben uns sofort sehr 

gut verstanden, sodass ich jeden Tag zu ihm 

gegangen bin. Jeden Tag haben wir uns dabei 

besser verstanden. 
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Fazit 
Die von uns zusammengetragenen Geschichten zeigen, wie sehr ein 

gemeinsames Essen verbinden kann und dass ein geselliges 

Beisammensein mit leckerem Essen oft dazu beiträgt, dass man ins 

Gespräch kommt und einander offener begegnet.  

Die derzeitige Corona-Pandemie schränkt unsere Möglichkeiten 

solcher Begegnungssituationen erheblich ein. Daher wünschen wir uns 

von ganzem Herzen, dass die Pandemie bald ein Ende hat und wir 

wieder die Gelegenheit haben weitere, wundervolle Erinnerungen zu 

schaffen, bei denen wir neben unseren Freunden auch Fremden 

begegnen.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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