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Linsensalat

Zutaten: 250 g Linsen  • 3 Stück Nelken • 1 Zwiebel • 1 TL Salz • 75 g Bockwurst 
(geräuchert) • 100 g Rindfleisch (geräucherte Rinderzunge) • 3 neue Zwiebeln • 4 EL 
Mayonnaise • 5 EL Saure Sahne • 4 Salatblätter • 1 gekochtes Ei

Zubereitung: 
1. Die Linsen eine Stunde lang einweichen.
2. Zwiebeln mit Nelke in einem Topf aufkochen, Lin-
sen hinzugeben. Ca. 10 Minuten lang kochen. Die Lin-
sen in ein Sieb gießen, gut abtropfen lassen. 
3. Inzwischen in einer Schüssel Mayonnaise mit 
saurer Sahne gut verrühren, Linsen, in Scheiben ge-
schnittene Bockwurst, neue Zwiebeln, in Würfel ge-
schnittene Rinderzunge dazu geben.
4. Gut abschmecken.
5. In eine Schüssel gießen, mit gekochten Eiern ser-
vieren.

Rote Bohnen-Schafskäse-Salat

Zutaten: 2 Dosen Rote Bohnen • 500g Schafskäse • 4 Zwiebeln • 4 Knoblauchzehen 
• 6 EL Essig • 3 TL Senf, körniger • Salz & Pfeffer  • 125 ml Olivenöl • 3 EL Schnittlauch

Zubereitung: 
Bohnen im Sieb abspülen, mit gewürfeltem Schafskä-
se, gewürfelten Zwiebeln und fein gewürfeltem Kno-
blauch in eine Schüssel geben. Für die Sauce Essig, 
Senf, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Schnittlauch verrüh-
ren und über die Salatzutaten  gießen. Gut durchzie-
hen lassen. 

salads
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soups

Turkey and ham salad

Zutaten: 3 slices each turkey and ham • good handful of chopped walnuts (or use 
hazelnuts or pine nuts) • 2 ripe pears or crisp apples • 180g bag Continental salad
FOR THE DRESSING:: 1 small red onion,finely chopped • 1 tbsp wine vinegar,any 
type • 2tsp clear honey • 125g pot low-fat natural yoghurt

Zubereitung: 
1. Tip the bag of salad on to a large platter. Quarter,core 
and slice the pears or apples then scatter over the sa-
lad leaves with the  walnuts
2. Cut the turkey and ham into strips and scatter over 
the top
3. Mix together all the dressing ingredients in a small 
bowl,then drizzle over the salad just before serving.

Kalte Obstsuppe

Zutaten für ca. 2,5l: 1,3 kg geputzte Mischfrüchte (saisonabhängig: Kirsche, Sau-
erkirsche, Aprikose, Pfirsich, Apfel, 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 Mokkalöffel Zimt • 3-4 Zitronenschalstückchen • 1 Esslöffel Zitronensaft • 1 
Mokkalöffel Rumaromastoff oder eine Tüte Vanillezucker

Zubereitung: 
1. Die kleingeschnittenen Früchte ins kalte Wasser geben und 
auf den Herd stellen.
2. Die Zitronenschale, die Nelke und das Salz hinzugeben und 
auf großer Hitze aufkochen lassen.
3. Währenddessen die saure Sahne mit dem Mehl und Zucker 
klümpchenfrei verrühren. Ein paar Esslöffel der heißen Sup-
penbrühe dazu geben und gut verrühren. Mit einem Schnee-
besen möglichst klümpchenfrei in die kochende Suppe rüh-
ren. Kurz kochen lassen.
4. Abkühlen lassen auf Raumtemperatur, danach im Kühl-
schrank gut durchkühlen lassen.
5. Beim Servieren die Zitronenschale und Nelken rausfischen.
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Cold pumpkin soup with dill oil

Ingredients (4-6 portions): 1 kg of shredded pumpkin  • 1 tablespoon butter  
• 1 medium onion, 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 grapeseed oil) 2 bunch dill, thick stems 
without

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 salted 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.

Spinach soup (lunch)

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

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 deli-
cious and creamier. A portion is not more than 100 kcal.
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Cold mixed fruit soup Very delicate soup to an everyday lunch

Ingredients: 6 dl of milk • 2 tablespoonsful of sugar • half a packet of vanilla pud-
ding 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

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.

Kürbiscremesuppe mit gerösteten Kürbiskernen

Zutaten:  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 

Zubereitung: 
1. Olivenöl in einem Suppentopf bei mittlerer Hitze erhitzen und 
die Zwiebel, Knoblauch, Kürbis- und Apfelwürfel unter Rühren 5 
Minuten andünsten. Zwiebel soll nicht braun werden.
2. Die Hälfte der Brühe dazu gießen, abdecken und bei mittle-
rer 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 abkühlen 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 würzen. Mit Balsamico 
und Sojasauce abschmecken.
5. Auf Suppenteller verteilen und mit den Kürbiskernen garnie-
ren.
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MAIN DISHES

Letscho, ungarischer Eintopf

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. 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.

Chicken hoisin wraps

Ingredients: 2 tortilla wraps  • 4 tsp hoisin sauce  • 100g/4oz cooked chicken, 
shredded • ¼ cucumber, cut into sticks • 4 spring onions, shredded

Preparation: 
1. Warm the torillas in the microwave or in a dry frying pan.
2. Thinly spread each tortilla with 2 teaspoons of the hoisin 
sauce. Scatter with the chicken , cucumber and shredded 
spring onion , then wrap
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Saarländische Mehlknepp von Ivy

Zutaten: • 300 g Mehl • 3 Eier • 100 ml Mineralwasser mit Kohlensäure • Salz und 
Pfeffer • 4 mittlere Kartoffeln • 125 g Speck gewürfelt • 1 mittlere Zwiebel • 1 Becher 
Sahne • Gemüsebrühe, Muskat

Zubereitung: 
1. Kartoffeln schälen und als Salzkartoffeln kochen.
2. Zwischenzeitlich das Mehl mit den Eiern verrühren.
3. Mineralwasser zugeben, so dass der Teig zähflüssig vom Löffel rutscht.
4. Mit Salz und Pfeffer würzen.
5. 2 l Wasser aufkochen.
6. Mit zwei Teelöffeln den Teig portionsweise ins ganz leicht kochende 
Wasser schieben.
7. Das Wasser soll jetzt nicht mehr kochen.
8. Sobald die Mehlknepp oben auf schwimmen sind sie gar. Aus dem Was-
ser nehmen.
9. Für die Sauce werden die Speckwürfel und die Zwiebeln angebraten und mit der Sahne abgelöscht.
10. Etwas einkochen lassen und mit Salz, Pfeffer, Muskat und etwas Gemüsebrühe würzen.
11. Mehlknepp und Kartoffeln in eine Schüssel geben und die Sauce darüber gießen.
12. Los geht’s.

Gefüllte Eier

Zutaten: 10 Eier • 200 g Butter • 80 g Englischer Senf • Salz, Pfeffer nach Geschmack 
• 25 g Sardellenpaste • 2,5 EL Puderzucker •  Zitronensaft

Zubereitung: 
1. Die Eier hart kochen, abschrecken und pellen. Halbieren und das Eigelb herauslösen.
2. Die Butter schaumig rühren, die Eierdotter hinzugeben, gut abschmecken.
3. Mindestens 5 Minuten lang warten, damit die Butter nicht mehr so weich wird.
4. In einen Spitzbeutel mit Sterntülle füllen und in die Eihälften 
spritzen.
5. Jedes Ei mit Anchovisfilets, Kaviar, Schinkenstreifen oder Dill 
garnieren.
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Chicken with mushrooms and cheese

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

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.

Erbseneintopf aus frischen Erbsen

Zutaten: 1 kg frische Erbsen (kann auch tiefgefroren sein) • 4 EL Oli-
venöl • 1 EL Zucker • 1 TL Salz • 1 großer Stängel Petersilie, oder 2 EL get-
rocknet • 2 gestrichener  TL Speisegewürze • 1/4 Karaffe Mehl • 6 dl Milch                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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 Ein-
topf soll lecker, süß und ein wenig salzig sein.
7. Der Erbseneintopf ist fertig!
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Grenadiermarsch 
Ungarisches Kartoffel-Nudelgericht mit Paprika. Dazu isst man saure Gurken oder Gurkensalat.

Zutaten: 350 g Kartoffeln, mehlig kochend •250 g Pasta Teig, ausgerollt (oder 125 g 
Würfelnudeln)  • 1 Zwiebel  • 1 TL Paprikapulver mild • Bratbutter • Salz

Zubereitung: 
1. Kartoffeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Pasta 
Teig in ca. 1 - 1,5 cm große Quadrate schneiden.
2. Zwiebel hacken und in wenig Bratbutter andünsten. Pfanne 
vom Herd nehmen, das Paprikapulver dazu geben und leicht 
salzen. Die Kartoffeln zusammen mit wenig Wasser hinzufü-
gen und unter häufigen Rühren garen (es sollte fast keine 
Flüssigkeit mehr vorhanden sein). Wenn die Kartoffeln gar 
sind, diese mit einer Gabel nicht zu fein zerdrücken (sie sollten 
noch etwas klumpig bleiben).
3. In der Zwischenzeit die Nudeln in Salzwasser gar kochen, 
abgießen und mit den Kartoffeln mischen, ev. salzen. Die 
Kartoffel-Nudel-Mischung noch etwas anbraten, bis sich eine 
leichte Kruste bildet und sofort heiß servieren.

Hungarian chicken breast prescription

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

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. 
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Honey-mustard chicken breast with yogurt

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

Roast Chicken with olive sauce

Ingredients: 2 pieces chicken breast fillets • 2 teaspoon fresh lemon juice • sea 
salt and pepper 
Sauce 2 gloves garlic finely chopped •2 teaspoon fresh lemon juice • sea salt and 
pepper • extra virgin olive oil

Preparation:
1. Preheat a stainless steel pan in the oven on 150 degrees 
about 10 minutes. The pan has to be fire hot.
2. Until the pan heats up, prepare the chicken breast and 
then pour it with lemon juice and sprinkle it with salt and 
pepper.
3. When the pan heats up, take it out from the oven and put 
the meat in it and then replace it to the oven. Take the oven 
to grill mode and the heat value remains 150 degrees. 
4. The chicken will be cooked quickly (about 7 minutes), be-
cause of the preheated pan.
5. Pierce the chicken carefully with a fork, the meat has to 
be soft and juicy.
6. Mix the ingredients of the sauce in a bowl then pour it onto 
the chicken.
7. We recommend brown rice for side dish.
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Paprikakartoffeln
Ungarisches Kartoffelgericht, das sich gut auch in größerer Menge zubereiten lässt. Wer mag gibt kurz vor 
dem Servieren noch ein paar Debrecziner Würstchen dazu.

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. 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

DESSERTS

Reisauflauf 

Zutaten: 1 Liter Milch • 350 Gramm Rundkornreis • Zimt gemahlen • Vanillezucker 
Salz • 250 Gramm Butter • 200 Gramm Staubzucker • 9 Stück Eier

Zubereitung: 
1. In der Milch mit Vanillezucker und einer Prise Salz den Reis kochen. 
2. Auskühlen lassen. 
3. Butter mit Staubzucker schaumig rühren, dann die Dotter nach und 
nach dazu geben.
4. Jetzt den erkalteten Reis unterrühren. 
5. Aus der Klar Schnee schlagen und unterheben. 
6. Eine Pfanne einfetten und die Masse einfüllen. 
7. Bei ca. 175°C backen. 
8. Mit Kompott oder Himbeersaft, Aprikosenmarmelade servieren.
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Cherry & Cinnamon Parfait

Ingredients:  350 g 11½ oz jar morello cherries  in syrup • pinch of ground cinnamon 
• ½ teaspoon vanilla extract  • 1 tablespoon caster sugar • 1 egg yolk • 150 g ½ cup 
half-fat sour cream • 4 meringue nests, broken into pieces • fresh cherries, to decorate

Preparation: 
1. Drain the cherries and put 100 ml (3½ fl oz) of the syrup into a 
small saucepan. Stir the cinnamon, vanilla extract, and sugar into 
the syrup and heat for 5 minutes or until the sugar has dissolved. 
Set aside to cool.
2. Stir the egg yolk through the sour cream. Add the drained cherries 
to the syrup, then mix in the sour cream. Fold the meringue nests care-
fully through the mixture.
3. Transfer to a 300 ml 1¼ cup freezerproof container and freeze 
for at least 4 hours. Eat within a day when the parfait will be softly 
frozen. Decorate with fresh cherries before serving.
FOR PINEAPPLE PARFAIT omit the morello chrerries and instead 
drain and chop a 400 g (13 oz) can sliced pineapple, adding to 
the syrup as above. Omit the egg yolk, and combine the pineapple, 
syrup and sour cream, Fold through the meringue nests.

Kastanienherzen

Zutaten: 50 g Haselnuss (enthäutet) • 500g gezuckerte, gekochte Edelkastanien-
püree • 1 Dotter • 50 ml Rum • 100g Puderzucker • 50+10 g weiche Butter • 100g 
Zartbitterkuvertüre • Muffinpapiere

Zubereitung: 
1. Die Haselnüsse vorsichtig hellbraun rösten, kühlen las-
sen, dann mahlen.
2. Die Kastanienmasse mit der Butter, Zucker, Dotter, Rum 
und Haselnüsse cremig rühren.
3. Die ganze Masse ausrollen und mit einer Herzform auss-
techen, 12 Stunden lang kühl stellen.
4. Die Zartbitterkuvertüre überm Wasserbad schmelzen. Die 
Herzen an den Spitzen festhalten und dann einzeln bis zur 
Hälfte ins Wasserbad tauchen. Gut abtropfen lassen und auf 
ein Backpapier legen.
5. Wenn alle Herzen überzogen sind, nochmal knapp eine 
Stunde in den Kühlschrank stellen, damit die Schokolade 
fest wird. Die Herzen in Muffinpapieren servieren.
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Cheesecake

Ingredients: 15 graham crackers, crushed • 2 tablespoons butter, melted • 4 (8 
ounce) packages cream cheese • 1 1/2 cups white sugar • 3/4 cup milk • 4 eggs • 1 
cup sour cream • 1 tablespoon vanilla extract • 1/4 cup all-purpose flour

Preparation:
1. Preheat oven to 350 degrees F (175 degrees C). 
Grease a 9 inch springform pan.
2. In a medium bowl, mix graham cracker crumbs with 
melted butter. Press onto bottom of springform pan.
3. In a large bowl, mix cream cheese with sugar until 
smooth. Blend in milk, and then mix in the eggs one at 
a time, mixing just enough to incorporate. Mix in sour 
cream, vanilla and flour until smooth. Pour filling into 
prepared crust.
4. Bake in preheated oven for 1 hour. Turn the oven 
off, and let cake cool in oven with the door closed for 
5 to 6 hours; this prevents cracking. Chill in refrigera-
tor until serving.

Faschingskrapfen

Zutaten: 500 g Mehl • 3 Dotter • 100 g Butter (zerlassen) • 30 g Hefe • 2 EL 
Puderzucker  • 1/4 l Milch (lauwarm) • 1 Prise Salz  • Rum
Zum Backen: Pflanzenöl 

Zubereitung: 
1. Hefe mit 2 TL Zucker in 3 EL lauwarmer Milch auflösen, 
mit 50 g Mehl glatt rühren. Mischung mit Mehl bestau-
ben, an einem warmen Ort 30 Minuten aufgehen lassen. 
Dotter schaumig rühren, nach und nach die zerlassene 
Butter unterrühren. Restliches Mehl und Prise Salz mit 
der Dottermischung zum Hefe-Gemisch geben und gut 
durchrühren, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst.
2. Abgedeckt erneut aufgehen lassen, bis der Teig auf das 
doppelte Volumen angewachsen ist. Nochmals durchkne-
ten und auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu 20 Kugeln 
formen, mit kreisenden Handbewegungen die Kugel et-
was abflachen.
3. Auf ein bemehltes Tuch legen, mit Mehl bestauben und 
nochmals zugedeckt an einem warmen Ort ca. 45 Minu-
ten gehen lassen.
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Jam doughnuts

Ingredients: 7 g yeast sachet • 200 ml lukewarm milk • 300 g (2 cups) plain flour 
• 50 g (1/3 cup) plain cake flour (see Note) • 75 g (1/3  cup) caster sugar, plus extra, to 
dust • 2 egg yolks, lightly beaten • vegetable oil, to deep-fry • 110 g (1/3  cup) raspberry 
jam 

Preparation: RESTING TIME 2 hours 40 min-
utes
1. Combine yeast and milk in a jug and set aside in a 
warm, draught-free place for 10 minutes or until mix-
ture bubbles.
2. Sift flour and sugar into bowl of an electric mixer fit-
ted with a dough hook. Make a well in the centre, add 
milk mixture and egg yolks, then knead for 3 minutes 
or until smooth and sticky. Cover and set aside in a 
warm, draught-free place for 2 hours or until doubled 
in size.
3. Turn out dough onto a lightly floured work surface 
and shape into a 2.5 cm-thick rectangle. Using a 6 
cm pastry cutter, cut out 15 rounds. Transfer to a tray, 
cover with a clean tea towel and set aside in a warm, 
draught-free place for a further 30 minutes or until 
slightly risen.
4. Fill a saucepan or deep-fryer half-full with oil and 
heat over medium heat to 160°C (or until a cube of 
bread turns golden in 20 seconds). Working in batch-
es, gently lower dough into oil and fry for 4 minutes 
or until golden and cooked through. Remove with a 
slotted spoon and drain on paper towel. Cool slightly.
5. Using the tip of a small, sharp knife, pierce a hole 
in the bottom of each doughnut. Place jam in a piping 
bag fitted with a plain nozzle and fill doughnuts. Coat 
in extra sugar, to serve. 
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BREAD

Abendbrot (kohlenhydratreduziertes Brot)

Zutaten für 8 Personen: • 250g Haferkleie • 50 g Weizenkleie • 6 Stück Eier 
Größe L • 2 Teelöffel Salz • 4 Esslöffel Leinsamen • 200g Karotten gerieben • 500g 
Magerquark • 1 Päckchen Backpulver • 4 Esslöffel Sonnenblumenkerne

Zubereitung:
Alle Zutaten bis auf die Sonnenblumenkerne vermis-
chen und in eine gefettete Backform geben, die Son-
nenblumenkerne darauf verteilen. Dann das Brot in 
den auf 200°C vorgeheizten Backofen geben und 
für 60 Minuten ausbacken. Das Brot hält sich für 1 
Woche im Kühlschrank.

Paprika-Möhren-Aufstrich 
Für 8-10 Scheiben Brot , Zubereitungszeit : ca. 20 Minuten 

Zutaten: 250g Paprikaschoten • 100g Möhren • 50 g Zwiebeln • 1 Knoblauchzehe • 
50 g Butter • 1-2 EL Haselnüsse, fein gerieben • 1 Prise Kräutersalz • ½ TL Thymian • 
1 EL Dill, fein gehackt • 2 EL Petersilie, fein gehackt

Zubereitung: 
Paprikaschoten, Möhren, Zwiebeln und Knoblauch-
zehe fein würfeln und etwa 10 Minuten zugedeckt in 
Butter weichdünsten.
Etwas abkühlen lassen, Haselnüsse, Kräutersalz, Thy-
mian, Dill und Petersilie zugeben, mit einem Mixstab 
pürieren und abschmecken 
Tipp:
Im Kühlschrank ist dieser Brotaufstrich etwa 3 Tage 
lang haltbar.
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Pikante Feta Creme von Harald

Zutaten: 200g Feta-Käse • 200g Frischkäse, Vollfettstufe Natur • 1 Paprikaschote, rot 
• 5 Zehen Knoblauch • 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

Zubereitung: 
1. Den Feta-Käse zerbröseln und mit allen anderen Zutaten 
in einer Schüssel mischen.
2. Vorher die Paprikaschote würfeln und den Knoblauch 
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 Masse 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.

Vollkornbrot

Zutaten: 400 g Mehl ( Dinkelvollkorn) • 100 g Mehl ( Weizenvollkorn) • 80 g Sesam • 
80 g Sonnenblumenkerne • 80 g Leinsamen • 2EL Essig • 2TL Salz • 500 ml Wasser, 
lauwarm • 1 Würfel Hefe  • Fett für die Backform

Zubereitung: 
1. Die frische Hefe im lauwarmen Wasser auflösen.
2. Alle anderen  Zutaten dazu geben und alles mit dem 
Mixer (Knethacken) gut durchkneten.
3. Den Teig in eine eingefettete Kastenform geben.
4. Bei 200°C eine Stunde backen, sofort auf ein Gitter-
rost stürzen und abkühlen lassen
Tipp: Eine feuerfeste Tasse mit Wasser in den Backo-
fen stellen.
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Vollkornbrot

Zutaten: 1 Würfel Hefe (42g) • 1EL Zuckerrübensirup • 700g Weizen-Vollkornmehl • 
2EL Sonnenblumenkerne • 300g Roggen-Vollkornmehl • 2EL Leinsamen • 1 EL Salz  • 
2EL Sesam • 3 EL Sonnenblumenöl • 2 EL Haferflocken

Zubereitung: 
1. Die Hefe in 500ml lauwarmem Wasser glatt rühren. Mehl und Salz in 
eine Rührschüssel geben, die aufgelöste Hefe und das Öl zugießen, den 
Sirup zufügen und alles ,mit dem Knethacken des elektrischen Handrühr-
geräts zu einem glatten Teig verkneten, bei Bedarf noch etwas lauwarmes 
Wasser oder Mehl zugeben. Zugedeckt ca. 45 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen.
2. Den Teig dann auf bemehlter Arbeitsfläche durchkneten und dabei die 
Hälfte der Sonnenblumenkerne, Leinsamen und Sesam unterarbeiten. 
Den Teig zu einem länglich Strang formen, eine Kastenform einfetten und 
mit den restlichen Kernen und Samen ausstreuen. Den Strang einlegen, 
mit lauwarmem Wasser bestreichen, längs einschneiden und 
zudecket noch einmal etwa 15 Minuten gehen lassen.
3. Ofen auf 210°C Unter-Oberhitze vorheizen.
4. Brot in den Ofen schieben (mittlere Schiene) und ca. 60 
Minuten backen. (Das Brot ist fertig, wenn es beim Klopfen 
auf die Unterseite hohl klingt). Herausnehmen, aus der Form 
stürzen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. 

Vollkornbrot

Zutaten: 400 g  Dinkel, oder Vollkornmehl • 200 g Roggen, oder Vollkornmehl • 220 
g Körner, gemischt, Leinsamen, Sonnenblumen-oder Kürbiskerne • 500 g Magerquark 
• 300 ml Wasser • 1 Würfel Hefe (42g) • 1 EL Rübenkraut • 1 EL Olivenöl • 1 EL 
Balsamico • 1 TL Salz  • Fett, für die Form 

Zubereitung: 
1. Das Mehl mit den Körnern verrühren. In einer zweiten Schüssel das warme 
Wasser mit dem Quark verrühren. Die restlichen Zutaten zur 
Quark-Wassermischung geben. Dann mit den Knethaken des 
Handrührgerätes die Flüssigkeit mit dem Mehl verrühren. Der 
Teig ist relativ klebrig und nicht mit den Händen knetbar.
2. Eine Kastenform einfetten und den Teig hineingeben. Mit 
einem feuchten Löffel glattstreichen. Den Teig rautenförmig 
mit einem scharfen Messer einschneiden.
3. Brot bei 150°C Umluft eine Stunde backen.
4. Das fertige Brot auf einen Kuchenrost stürzen, wenn man 
auf den Boden klopft, muss es hohl klingen, dann ist es gar.                                                                                                
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my recipe
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