
Pikante Feta Creme 
von Harald

Chicken with mush-
rooms and cheese

Kürbiscremesuppe mit 
gerösteten
Kürbiskernen

Cold pumpkin soup 
with dill oil

Honey-mustard 
chicken breast with 
yogurt

Paprikakartoffeln
Ungarisches Kartoffelgericht, das sich gut auch in 
größerer Menge zubereiten lässt. Wer mag gibt kurz 
vor dem Servieren noch ein paar Debrecziner Würst-
chen dazu.Zutaten: 200g Feta-Käse • 200g Frischkäse, Vol-

lfettstufe Natur • 1 Paprikaschote, rot • 5 Zehen Kno-
blauch • 2 EL Petersilie, frisch und gehackt • 1/2 TL 
Rosmarin, frisch und gehackt • 1/2 TL Thymian, frisch 
und gehackt • 4 EL Ajvar, scharf • 2 EL Tomatenmark 
und/oder Paprikamark • 3 EL Olivenöl • Salz, Pfeffer

Ingredients: 60 dkg chicken breast fillet • 20 
dkg mushrooms • 4 dkg margarine • 2decilitre low-
energy sour cream • 10 dkg grated cheese • salt, 
pepper • paprika • thyme • basil

Ingredients: 1 kg Kürbisfleisch, gewürfelt  • 1 
säuerlicher Apfel, gewürfelt  • 1 Zwiebel, gehackt  • 1 
Knoblauchzehe, gehackt  • 2 EL Olivenöl  • 1 l Brühe  
• 30 g Kürbiskerne  • 1 Becher (200 g) Schlagrahm  • 
Salz  • Pfeffer  • ½ TL Currypulver  • ½ TL gemahlener 
Ingwer • ½ TL Balsamico-Essig  • 1/2 TL Sojasauce 

Ingredients (4-6 portions):  1kg of shred-
ded pumpkin  • 1 tablespoon butter  • 1 medium on-
ion, finely chopped  • 6 dl filtered meat or vegetable 
broth  • 6 dl milk  • 1 large bunch of fresh dill  • Salt 
and white pepper • 4 tablespoons sour cream  • 2 
tablespoons of fine white wine vinegar 

Dill oil:  1 dl olive oil with neutral taste (or grape-
seed oil)  2 bunch dill, thick stems without

Ingredients: 50 decagrammes chicken breast fil-
lets • 1 onion • 1 green pepper • 1 carrot • 2 decili-
tre sour cream • 1,5 decilitre yogurt • one tablespoon 
of honey • one tablespoon of mustard • salt to taste 
• one tablespoon of olive oil

Zutaten: 500 - 600 g Kartoffeln, festkochend • 1 
rote Peperoni (Paprika)  • 2 kleine Tomaten  • 50 g 
Speckwürfelchen  • 1 Schalotten  • 1 Knoblauchzehe  
• 1 TL Paprikapulver mild  • 1 TL Paprikapulver scharf  
• 1 - 2 dl Gemüsebouillon

Zubereitung: 
1. Den Feta-Käse zerbröseln und mit allen anderen 
Zutaten in einer Schüssel mischen.
2. Vorher die Paprikaschote würfeln und den Knoblau-
ch durch die Presse geben.
3. Am besten man gibt alles in einen Küchenhechsler 
und stellt so eine sämige Masse her.
4. Hat man keine Küchenmaschine zur Verfügung, 
dann nimmt man einem Stabmixer zur Hilfe. Die Mas-
se vorher in ein hohes Gefäß geben.
5. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
6. Ist die Masse nicht streichfähig genug, dann kann 
man etwas Naturjoghurt dazu geben.
7. Die Creme einen Tag vorher zubereiten und im Kühl-
schrank ziehen lassen.

Preparation:
1. Cut the chicken breast fillet perpendicularly and salt 
and pepper it.
2. Grill the chicken until it is white. Then we place it 
into the bottom of a fire-proof dish. 
3. Simmer the mushrooms with salt and pepper while 
its juice is over, then mix it with the sour cream and 
the spices.
4. Pour it onto the chicken. 
5. Finally pile on the light cheese onto the chicken and 
bake it about 30 minutes.

Zubereitung: 
1. Olivenöl in einem Suppentopf bei mittlerer Hitze er-
hitzen und die Zwiebel, Knoblauch, Kürbis- und Apfel-
würfel unter Rühren 5 Minuten andünsten. Zwiebel soll 
nicht braun werden.
2. Die Hälfte der Brühe dazu gießen, abdecken und bei 
mittlerer Hitze ca. 30 Minuten weich köcheln.
3. Kürbiskerne ohne Fett in einer Pfanne anrösten, bis 
sie leicht braun sind, dabei oft umrühren, damit sie 
nicht anbrennen. Aus der Pfanne nehmen, leicht ab-
kühlen lassen und grob hacken.
4. Die Suppe mit dem Pürierstab pürieren, die restliche 
Brühe dazugeben und erneut aufkochen lassen. Sahne 
dazugeben und mit Salz, Pfeffer, Curry, und Ingwer wür-
zen. Mit Balsamico und Sojasauce abschmecken.
5. Auf Suppenteller verteilen und mit den Kürbiskernen 
garnieren.

Preparation: 
1. The shredded pumpkin with approx. 2-3 with tablespoons 
of salt, leave it for 15 minutes to make  its own juice. 
2. Squeeze and wash-out as to leave no salt. 
3. It is under cover, sprinkle with a pinch of salt, simmer 
the finely chopped onions.
4.  Pour the filtered broth and milk. 
5. Add the shredded pumpkin and one bunch of dill 
(whole), season with salt and pepper. 
6. Cook the pumpkin under cover, approx. 10 minutes 
until soft. 
7. Remove the dill. Make a puree from the soup with a 
blender until smooth, add the cream and white wine. 
8. Let it cool completely. 
9. Meanwhile, make the 
dill oil: blanch dill in salt-
ed water and cool it in ice 
water immediately.
10. Make puree from it 
with olive oil in a blender, 
let stand for one hour, 
then filter it. 
11. Serve the ice chilled 
soup with dill oil.

Preparation: 
1. Sear the chopped onion with the chopped peppers 
on little olive oil.
2. Put the diced chicken breast into it.
3. Pour about 2 decilitre water and steam it 20 min 
under cover.
4. When the water volatilize, admixed the mustard and 
honey.
5. Mixd the sour cream and the yogurt and add to the 
chicken. Then cut the carrot in julienne and add. If it’s 
too thick  we can lighten with milk/cream. 
6. Boil it once, after it we can serve it. 

PREPARATION TIME: 55 MINUTES

Zubereitung: 
1. Die Kartoffeln schälen und längs vierteln, die Peperoni 
längs vierteln und dann in ca. 1 cm breite Streifen 
schneiden. Die Tomaten in grobe Stücke schneiden. Die 
Schalotte fein hacken, die Knoblauchzehe zerdrücken.
2. Die Speckwürfel in einer weiten Pfanne in wenig 
Bratbutter anbraten. Die Schalottenwürfel dazu geben 
und mitdünsten. Pfanne vom Herd nehmen, mit dem 
Paprikapulver bestreuen, Kartoffeln, Peperonistücke, 
Tomaten und Knoblauchzehe dazu geben und mischen.
3. Pfanne wieder auf den Herd stellen, etwas 
Gemüsebouillon dazu gießen und den Eintopf bei 
mittlerer Hitze gar kochen. Nur so viel Gemüsebouillon 
dazu gießen wie nötig, da die Sauce nicht zu dünn 
werden sollte.
4. Wenn die Kartoffeln gar sind, den Eintopf mit Salz und 
Pfeffer abschmecken
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