
Erbseneintopf aus 
frischen Erbsen

Spinach soup
(lunch)

Kalte Obstsuppe Cold mixed fruit soup
Very delicate soup to an everyday lunch.

Hungarian chicken 
breast prescription

Letscho, ungarischer 
Eintopff

Zutaten: 1 kg frische Erbsen (kann auch tiefgefroren 
sein) • 4 EL Olivenöl • 1 EL Zucker • 1 TL Salz • 1 großer 
Stängel Petersilie, oder 2 EL getrocknet • 2 gestriche-
ner  TL Speisegewürze • 1/4 Karaffe Mehl • 6 dl Milch                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ingredients: 25 dkg spinach • 1 smaller red 
onion • 2 cloves of garlic • 1 teaspoon of butter or oil 
• salt, pepper, grated nutmeg to taste

Zutaten: 1,3 kg geputzte Mischfrüchte (saisona-
bhängig: Kirsche, Sauerkirsche, Aprikose, Pfirsich, Ap-
fel, Stachelbeere, Birne, usw.) • ca. 1l Wasser • eine 
Prise Salz • 2 dl Sahne oder Sauerrahm • 1 Esslöffel 
Mehl • 5-6 Esslöffel Zucker • 5 Stück  Nelke • 1 Mok-
kalöffel Zimt • 3-4 Zitronenschalstückchen • 1 Esslöf-
fel Zitronensaft • 1 Mokkalöffel Rumaromastoff oder 
eine Tüte Vanillezucker

Ingredients:  6 dl of milk • 2 tablespoonsful of 
sugar • half a packet of vanilla pudding powder • 1 
pear • 1 peach • 2 greengage plums • 1 apple • 10 
dkg of blackberry • a couple grains of raspberry • 0,5 
dl of rum • 1 dl of cream • 2 dl of whipped cream

Ingredients: 2 tablespoonsful of oil • 4 big, 
boneless chicken breasts (cca. 700 g) • 2 medium 
onions • 1 medium green pepper • 400 g tomato• 
2 tablespoonsful of ground paprika • 1/8 l fowl basis 
juice • 1/8 yoghurt • ground black pepper, salt  • 
chopped parsely to a taste

Zutaten: 120 g Speck, gewürfelt • 200 g 
Bauernwurst, in Scheiben geschnitten  • 2 Stück 
Zwiebeln, geschnitten • 3 Tomaten • 5 Paprikaschoten 
• 2 Zehen Knoblauch • 2 EL Öl • Gewürzpaprika • 
Salz • Pfeffer

Zubereitung: 
1. Die Erbsen dünsten wir mit dem Salz und Zucker 
auf dem Olivenöl.
2. Wir dünsten die Erbsen, bis sie weich werden.
3. Wir geben die gehackte Petersilie dazu.
4. Wir nehmen es vom Herd, bestreuen sie mit Mehl 
und wir mischen sie gut zusammen. Bei ständigem 
Rühren geben wir die Milch langsam dazu.  Wir sollen 
keine Angst haben, der Eintopf wird glatt.
5. Wir lassen bei ständigem Rühren den Eintopf aufko-
chen. Wir können ein wenig Wasser dazugeben, bis wir 
die gewünschte Dichte erreichen.   
6. Wir geben die Speisewürze dazu und kosten. Der 
Eintopf soll lecker, süß und ein wenig salzig sein.
7. Der Erbseneintopf ist fertig!

Preparation:
1. Clean the spinach, wash and then leave them to fall 
in 1l of boiling water. 
2. Place the spinach into icy water. Don’t pour out the 
cooking juice.
3. Simmer the chopped onion and garlic in a little lard 
by adding water.
4. Add the spinach and cooking juice and cook for 
about 5 minutes.
5. Flavour the soup with salt, pepper and nutmeg. If it 
is not thick enough stir in a spoonful of dietary starch 
mixed with a little cold water.
Note:
Adding little sour cream or cream makes it even more 
delicious and creamier.
A portion is not more than 100 kcal.

Zubereitung: 
1. Die kleingeschnittenen Früchte ins kalte Wasser ge-
ben und auf den Herd stellen.
2. Die Zitronenschale, die Nelke und das Salz hinzuge-
ben und auf großer Hitze aufkochen lassen.
3. Währenddessen die saure Sahne mit dem Mehl und 
Zucker klümpchenfrei verrühren. Ein paar Esslöffel der 
heißen Suppenbrühe dazu geben und gut verrühren. 
Mit einem Schneebesen möglichst klümpchenfrei in 
die kochende Suppe rühren. Kurz kochen lassen.
4. Abkühlen lassen auf Raumtemperatur, danach im 
Kühlschrank gut durchkühlen lassen.
5. Beim Servieren die Zitronenschale und Nelken raus-
fischen.

Preparation: 
1. We mix the pudding with little cold milk, we boil the 
rest of the milk with the sugar, then pour the pudding 
mix into it, and we thicken it.
2. We peel and cut the fruits, one into smaller cubes, 
and we add them to the soup together with the 
blackberry. 
3. We boil it and we flavour it with rum. 
4. We cook the cream, but we do not boil. 
5. We serve it with some whipped cream on the top.

Preparation: 
1. Heat up the oil. 
2. Fry the chicken 10 minutes while they do not turn 
brown everywhere. 
3. Chop the onions.
4. Cut the meat into strips.
5. Cut up the tomato.
6. Salt the chicken breasts.  
7. Fry the onion 3 minutes until softening.
8. Add the tomato, ground paprika and fowl basis juice 
to the vegetables in the pan. .
9. Put the chicken breasts into it again, and we cook it 
covered for 10 minutes.
10. Mix the yoghurt
11. Sprinkle it with the chopped parsley .
12. Recommended garnish: Rice or vegetable potato. 

Zubereitung: 
1. Den Räucherspeck würfeln, die Wurst in 
Scheiben schneiden. Die Zwiebeln klein schneiden. 
Die Paprikaschoten, die Tomaten waschen und 
aufschneiden.
2. Den gewürfelten Räucherspeck auslassen und die 
Zwiebeln darin goldbraun rösten.
3. Dann schnell das Paprikapulver unterrühren und 
sofort Paprika und Tomaten zugeben, salzen und 
zunächst ohne Deckel bei starker Hitze, später, wenn 
ein Teil des Saftes schon verkocht ist, zugedeckt bei 
mäßiger Hitze dünsten.
4. Wurst hinzugeben, abschmecken und noch 5 
Minuten lang alle Zutaten zusammen kochen.
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