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Zutaten

2350 ml Buttermilch
252 g Salatgurke
2945 ml Olivenöl
7.5 St Dill
1 Stk kleine Zwiebel und Frühlingszwiebel
1 Stk Zehen Knoblauch (für Liebhaber)
116 g Salz
14 Prise Pfeffer
1 Prise Zucker oder Stevia
3926 kg weißer Spargel
4375 ml Hühnerbrühe
200 g Putenbrustfilet
1485 ml Öl
27241 ml Sahne
250 ml Zitronensaft
1 Bund frisch gehackter Kerbel
775 g Löffelbiskuits
29383 g Butter
70 Bl weiße Gelatine
100 ml Kaffee
1950 g Ricotta
5302 kg Quark
37130 g Zucker
202.5 g Vanillezucker
700 g Zartbitterkuvertüre
160 g Kakaopulver
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2451 kg Sauerkraut
2451 kg große würzig-aromatische Äpfel
200 g geräucherte Putenbrust
200 g Balsamico-Essig
200 g Kürbiskernöl
3 Bund gehackte Petersilie
3 Bund Becher Crème fraîche
1 Bund Schnittlauch in feine Ringe geschnitten
1 Bund weißer Pfeffer
1 Bund Pfeffer aus der Mühle
1 Bund große Weißkohlblätter
1 Bund Kürbiskerne ohne Schale
3075 ml Wasser
750 ml Essig
59763 kg Mehl
500 g gleichmäßig dicke Schwarzwurzeln
1.5 g Zitrone, Saft davon
25395 ml Milch
1575 ml Gemüsefond
6325 ml Weißwein
430 ml Orangensaft
430 ml Schale einer unbehandelten Orange in 
feine Streifen geschnitten
50 g Maisstärke
27 Prise Backpulver
2 Stk Ei
620 ml Vollmilch
620 ml Würstchen
620 ml Holzspieße (in kaltem Wasser einge-
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weicht)
620 ml Pflanzenöl zum Frittieren
620 ml Senf zum Servieren
750 g Butterkekse
750 g Kugel Vanilleeis oder Schoko-Marzipan-
eis
10 ml Mandelsirup
10 ml Schokosoße
6100 g Puderzucker
6100 g Eigelb
6100 g unbehandelte Zitrone, Schale abgerie-
ben
251 kg Schichtkäse
175 g Toastbrotbrösel
175 g Schokoladentrüffel
100 g Chinakohl
700 ml passierte Tomaten
9 St Oregano
9 St Curry
9 St Curcuma
3.5 Bund Koriander
3.5 Bund Marsalagewürz
300 g mageres Rinderhackfleisch
2 Bl Knoblauchzehen
2 Bl Hühnerei
250 g Haferflocken
10 Prise Muskat
10 Prise mittelscharfer Senf
10 Prise Sojasoße
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400 g Thunfischfilet, rot
400 g Für die Marinade:
220 ml Walnussöl
220 ml Zitronengras-Ingwer-Öl
220 ml Limette, Saft davon
1 Prise Fleur de sel
1 Prise Für das Gurken-Chutney:
1 Prise Landgurke, geschält, entkernt und 
gewürfelt
1 Prise Scharlotte, gewürfelt
1 Prise Chilischote, fein gehackt
5 g Ingwer, fein gehackt
5 g Zweige Dill fein gehackt
5 g alter Balsam-Apfelessig
5 g Aceto balsamico, weiß
800 g Filet vom Loup de Mer
800 g kleine Kartoffeln
1750 g Pfifferlinge
300 g Schalotten
300 g weißer Balsamico-Essig
2450 ml Geflügelbrühe
25.5 Bund Petersilie
400 g Parmesan
80 g Pinienkerne geröstet
80 g Lachsforellen à 150 g
4300 ml Schmand
13620 ml Gemüsebrühe
13620 ml große Schalotte
13620 ml Senf (Dijon)
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1 Prise Kurkuma
2450 ml Honig
2450 ml etwas Zucker
2175 g grüner Spargel
350 ml Weißweinessig
3559 kg Tomaten
3559 kg rosa Pfeffer
3559 kg etwas Salz
3559 kg etwas Butter
1 Stk gelbe Paprika
1 g rote Paprika
1 g Tomate
37 g glatte Petersilie
500 g Käse
1450 g Hackfleisch, gemischt
3914 kg Zwiebeln
995 g Tomatenmark
100 g Semmelbrösel (eventuell etwas mehr)
100 g Knoblauchzehe
110 g Kapern
110 g Sardellen
100 g Schafs-Feta
955 ml Naturjoghurt
26 g Minze
26 g Hühnerbrustfilets
300 g Sellerieknolle
100 ml Jus-Paste
100 ml Waldhonig, Ahornsirup oder brauner 
Zucker
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465 g gehackte Walnüsse
465 g löslicher Espresso
465 g frischer Thymian
1005 g Schinkenspeck
0 g Zwiebel
1005 g Butterschmalz
1320 g Lauch
5570 ml saure Sahne
1 Bund Schnittlauch zum Garnieren
1 Bund Scheiben Holsteiner Katenschinken
170 g Rindfleisch (Dicker Bug oder Hesse)
170 g Schweineschulter (ohne Knochen)
170 g Lammschulter (ohne Knochen)
170 g kleine Zwiebeln
500 g vorwiegend fest kochende Kartoffeln
1470 g Knollensellerie
1470 g Karotten, groß
1470 g Pastinaken, klein
1470 g Petersilienwurzeln, klein
1470 g kleine Stange Lauch
2 Prise schwarzer Pfeffer
5600 ml Fleischbrühe
1 Bund Petersilie und Schnittlauch
500 g gemischte Beeren (z.B. Brombeeren, 
Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren)
30 ml Orangenlikör
6 Stk Eiweiß
3.5 Stk Vanilleschote
3.5 Stk unbehandelte Zitrone
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3.5 Stk etwas Butter zum Braten
150 g Aprikosenmarmelade
150 g etwas Puderzucker
150 g einige frische Blätter und Blüten
150 g Dosen Eismeerkrabben, à 180 g
3455 kg Äpfel
3455 kg Babyananas
2225 ml Apfelsaft
200 g Basmatireis
200 g Currypulver
400 g Gemüsezwiebeln
400 g Brötchen
400 g rote Paprikaschote
3901 kg gemischtes Hackfleisch
3901 kg Senf
3901 kg frisch gemahlener Pfeffer
1 Prise Majoran
1 Prise Fleisch- oder Würfelbrühe
1995 g Speisestärke
145 g Schokolade (80%)
85 g Olivenpaste
85 g Grand Marnier
3150 ml Schlagsahne
3150 ml Vanilleschoten
3150 ml Zimtstange
3150 ml Tonkabohnen
3150 ml Navalis-Orangen
3150 ml Scampis
775 g Zuckerschoten
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7975 g Erdbeeren
7975 g Orangen
7975 g etwas Orangensaft
7975 g Becher Naturjoghurt
7975 g etwas Erdbeersirup
7975 g etwas Himbeeressig
7975 g etwas Olivenöl
7975 g grüner Pfeffer
7975 g Koriander zum Bestreuen
600 g Kalbsfilet
170 g Kakao
170 g Stangen Rhabarber
170 g Meersalz
170 g etwas Öl zum Braten
170 g Thymianzweige
40 ml Maccha Tee
125 ml Kalbsjus
125 ml etwas Honig
125 ml etwas weißer Balsamico
125 ml Kapaun, ca. 2 kg
1842 g Sellerie
2 Prise Paprikapulver
2 Prise Karotte
2 Prise Thymian-Zweige
2 Prise Salz und Pfeffer
2 Prise Scheiben Weißbrot vom Vortag
50 g spanische Chorizo
50 g Trockenobst-Mix
300 g frische Kerbelblättchen (ein paar Blätt-
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chen zum Garnieren aufbewahren)
950 ml Brühe
4130 ml Crème fraîche
50 g Toastbrot
200 g Kohlrabi
50 g Bacon
702 g Rucola
15 Bund Schnittlauch
15 Bund etwas angerührte Speisestärke
123 g Blätterteig
1 Prise Kräutersalz
1 Prise frisch geriebener Parmesankäse
200 g geräucherter Aal
200 g Rettich
200 g Schalotte
1 Bund Bund Dill
1 Bund etwas Traubenkernöl
50 g Cocktailtomaten
200 g Schokolade, Zartbitter, mind. 70% Kakao
14 Stk Eier
525 g Mandeln
46.5 g Zimt
5 Bund Radieschen
5 Bund Schale Kresse
5 Bund Scheiben Räucherlachs
87.5 g Basilikum
470 g Pinienkerne
1210 g Karotten
17208 kg Kartoffeln
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200 g Tellerlinsen
200 g Sherryessig nach Geschmack
2 Prise Nelken
2 Prise Bio-Eier, Größe M
2 Prise Scheiben Sandwich-Toast
2 Prise Stangen grüner Spargel
2 Prise Scheiben Schinken
250 ml Hollandaise
250 ml Schuss Essig
250 ml Kresse zum Garnieren
250 ml Rebhühner
20 g Trüffel (wenn möglich frisch, ansonsten 
aus dem Glas)
120 g Mischsalat
80 ml Balsamicoessig
1035 ml Sonnenblumenöl
1460 ml Geflügelfond
9 St Thymian
8 St Rosmarin
8 St Madeira (hochprozentiger, mit Weinbrand 
angereicherter Wein)
1 Stk Lorbeerblatt
1 Stk rote Äpfel
1 Stk Grapefruit pink
1 Stk Rote Beete
1450 g Möhren
1450 g Trinkmolke
925 g kalte Butter
925 g kalte Milch oder kaltes Wasser
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245 ml Rum
245 ml Amaretto
100 g milder Honig, etwa Akazie
250 g gemahlene Haselnüsse oder Mandeln
4 Prise gemahlene Nelken
1 Prise Zimt oder Zimtblüte
1 Prise abgeriebene Orangenschale (Bio)
1 Prise event. etwas geriebene Tonkabohne
1 Prise evtl. etwas Schokoglasur oder Kuvertü-
re
1 Prise evtl. einige geröstete Nüsse zur Deko
1 Prise Ananas, geschält
1 Prise Vanillestange
100 ml Sahne, geschlagen
100 ml Biskuitboden
1878 kg Rindfleisch
1878 kg Wachteleier
400 g Thunfisch (Sushi-Qualität)
400 g Wassermelone
2 Stangen Frühlingslauch
25 g eingelegten Ingwer
25 g Rote Pfefferbeeren
25 g grober Pfeffer
700 g Feta
700 g Garnelen
1850 g Kirschtomaten
195 g schwarze Oliven
250 g Büffel-Mozzarella
250 g Zweig Basilikum
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250 g Zweig Rosmarin
250 g Knoblauchzehe, angedrückt
250 g Scheiben Ciabatta
250 g Holunderblütengelee
50 ml Balsamico Essig, weiß
50 ml dunkler Wiener Boden
2670 g Mascarpone
1 g Glas Sauerkirschen
230 ml Kirschwasser
230 ml Schokoladenstreusel
230 ml Mondamin
230 ml Sprühsahne
450 g Gulasch vom Rind, Schwein oder Lamm
450 g große Zwiebel
450 g Wasser oder Fleischbrühe
50 g Fett oder Öl
50 g Stärke (oder 3 TL Mehl)
3 Prise Cayennepfeffer
3 Prise Paprikapulver, edelsüß
3 Prise etwas Chilipulver
200 g gewürfelter durchwachsener Speck
200 g zerkleinerte Möhren
200 g zerkleinerter Lauch
200 g zerkleinerte Zwiebeln
200 g zerkleinerter Knollensellerie
500 g geschälte und gewürfelte Tomaten
500 g Knoblauchzehen, gehackt
0.5 Bund gehackter Thymian
3265 g Champignons
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3265 g Zitrone
3265 g Apfelmeerrettich
3265 g mittelgroße Rote Bete
3265 g mittelgroße Kartoffel
3350 g Weizenmehl
892 g Hefe
892 g abgeriebene Schale von 1/2 Zitrone
892 g Butter für die Form
1 Stk aufgeschnittene Vanilleschote
250 g Stärkemehl
250 g Würfel Hefe
250 g Korinthen
300 g Sultaninen
555 g Zitronat
590 g Orangeat
590 g unbehandelte Zitrone, Schale davon
590 g küchenfertiges Kaninchen
590 g frisch gemahlener schwarzer Pfeffer je 
nach Belieben
530 g Bärlauch
530 g Zitronensaft je nach Belieben
752 kg Rinderbraten
100 g Speckschwarte
100 g Fleischbrühe nach Bedarf
100 g Gewürzkörner
5 Stk Wacholderbeeren
375 g Brechbohnen
375 g edelsüßes Paprikapulver
375 g gekörnte Brühe
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375 g 1 Prise Zucker
250 g Bratenreste
1374 g gekochter Schinken
200 g gekochte Senfgurke (aus dem Glas)
200 g Scheibe Ananas
200 g Hand voll gehackte Walnüsse
80 g Kandiszucker
359 g getrocknete Pflaumen
150 g Walnusskerne
125 g Honigkuchen
40 ml Pflaumenlikör
40 ml Schwarzwälder Kirschwasser
125 g Preiselbeeren a. d. Glas
125 g Puderzucker zum Bestreuen
125 g Fett für Form
1550 g Lachsfilet
1150 g Zucchini
200 g geschälte frische Riesengarnelen
200 g Kardamonpulver
200 g Ingwerpulver
200 g Sesamöl
375 g Mohn
2420 g Rosinen
2420 g 3-4 EL Rosenwasser
7 Pck Vanillinzucker
1405 g Margarine
2954 kg Rhabarber
5175 ml trockener Weißwein
325 g Gänseschmalz
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4 Prise gemahlener Zimt
840 g gehackte Mandeln
840 g Tropfen Bittermandelöl
110 g Natron
110 g Fett für das Backblech
100 g Mandelhälften
790 g geriebene Mandeln
790 g Rosenwasser
175 g ganze Mandeln
175 g Kakao zum Bestäuben
750 g Auberginen
750 g rote oder gelbe Paprikaschote
250 g stichfester Joghurt
1100 g Reis
1 Bund glatte Petersilie, frisch gehackt
1 Bund Bananen
1 Bund Fett für die Form
1 Bund Brötchen vom Vortag
0.5 Bund Petersilie, frisch gehackt
0.5 Bund scharfer Senf
0.5 Bund 1 Suppenhuhn (ca. 1,2 kg)
870 g TK-Erbsen
100 g Spargelspitzen (aus dem Glas)
2 Bund frisch gehackte Petersilie
2 Bund Forellenfilets
2 Bund frisch gehackter Dill
1725 ml Fischfond
670 g Mandelblättchen
530 g Erdbeermarmelade
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530 g 1 küchenfertige Wildente
250 g entsteinte Kirschen aus dem Glas mit 
Saft
240 ml Sherry
240 ml Fett für den Bräter
3901 kg Magerquark
3901 kg Mehl zum Bearbeiten
3901 kg Fett für das Blech
300 g getrocknete weiße Bohnen
10 Bund Suppengrün
1100 g Schweinefleisch
1100 g 1/2 TL Paprikapulver
1100 g Esskastanien mit Schale
1100 g Gänseleber
1100 g Gans, küchenfertig
500 g Maronen (Esskastanien)
440 g getrocknete Aprikosen
10 Bl Gelantine
125 ml Aprikosenlikör
325 g Schokolade
325 g 1 Brathähnchen (ca. 1 kg)
325 g Paprikaschote
325 g Rosenpaprika
3525 g gemahlene Mandeln
3525 g Zitronenschale, abgerieben
10 ml Mandellikör
350 g Kräuterschmelzkäse
350 g Scheiben Vollkornbrot
3 Bund frisch gehackte gemischte Kräuter



21

1 Prise Kreuzkümmel
1251 kg Wirsing
500 g Lammhackfleisch
1 Prise Piment
1 Prise frisch gehackte Minze
50 g getrocknete Steinpilze
208.5 g Frühlingszwiebeln
208.5 g Schweineschnitzel
208.5 g frisch gehacktes Liebstöckel
20 g Butterschmalz für die Form
1700 g Schweinefilet
1 Bund gehackter Liebstöckel
1 Bund gerebelter Oregano
0.5 Bund gehacktes Basilikum
902 kg Spinat
3 Prise gemahlene Muskatnuss
2400 g Paniermehl
500 g Hähnchenschnitzel
0.5 Bund frisch gehacktes Basilikum
0.5 Bund Kalbsschnitzel
1125 g Brokkoli
325 g geriebener Emmentaler
325 g grüne Pfefferkörner
750 ml Kalbsfond
750 ml frisch gehackte Kresse
1951 kg fest kochende Kartoffeln
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss
1 Prise Kümmelkömer
250 g schwarze Oliven ohne Stein
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250 g Kirschomaten
250 g getrocknete Chilischote
750 g grüne Bohnen
50 g getrocknete Tomaten in Öl
1535 g durchwachsener Speck
1535 g Rosmarinnadeln
195 ml Rotweinessig
3 Bund Suppengemüse
3 Bund getrockneter Majoran
800 g Steinpilze
4 Prise Muskatnuss
4 Prise Kerbelblättchen
600 g rohe Kartoffeln
40 g frisch geriebener Meerrettich
1.5 Bund frisch gehackter Schnittlauch
1 kg große Kartoffeln
925 ml Pilzfond
180 g Sonnenblumenkerne
80 g Sesamsaat
80 g grobes Meersalz
20 g gerebelter Koriander
300 g Ziegenfrischkäse
1 Pck Halb & Halb Knödel (FP)
1 Prise gerebelter Majoran
200 g Feta-Käse
1 kg mittelgroße Kartoffeln
300 g roher Schinken
150 g Butter in Flöckchen
1200 g Kürbisfleisch
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250 g rote Paprikaschoten
1 Bund Lauchzwiebeln
40 g geräucherter durchwachsener Speck
40 g Chilischote
30 g mittelalter Gouda
1 kg Kartoffeln (am Vortag gekocht)
600 g Grieß
600 g Weckmehl
600 g Scheibe Weißbrot
2775 g Rinderhackfleisch
100 g gut gewürzte Pfälzer Leberwurst
450 g Mango- oder Maracuja-Eiscreme
100 g kandierte Früchte
250 g Pistazieneis
250 ml Vanille- oder Kokoseis
250 ml Kiwi
250 ml Scheiben frische Ananas
250 ml Papaya
250 ml Litschis
250 ml Gänsekeulen
250 ml schwarze Pfefferkörner
250 ml getrockneter Thymian
700 g Blätterteig (TK)
400 g Thunfisch in Öl (Dose)
150 g griechischer Joghurt
850 g Mayonnaise
850 g Kräuter der Provence
500 g Äpfel z.B. Boskop
500 g frischer Salbei
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500 g Mehl zum Ausrollen
250 g kalte Butter in Flöckchen
1 Prise abgeriebene Zitronenschale
225 g Mandelstifte
800 g Milchreis (FP)
800 g abgeriebene Schale von 3 unbehandel-
ten Zitronen
1 Pck roter Tortenguss
1 Pck Glas Sauerkirschen (720 ml)
1 Pck Puddingpulver (für 500 ml Milch zum 
Kochen)
1 Pck Zitrone, Saft und Schale davon
200 g Vollmilch-Kuvertüre
500 g Kokosfett
500 ml Sauermilch oder Dickmilch
500 ml abgeriebene Schale von 1/2 unbehan-
delten Zitrone
1 Pck Rumback
2 Pck Soßenpulver Vanille-Geschmack
15.5 Pck Sahnesteif
15.5 Pck Erdbeer-Konfitüre
15.5 Pck Erdbeeren für die Dekoration
70 g gehobelte Mandeln
70 g etwas geschlagene Sahne zur Verzierung
70 g Schoko Dekor-Blätter zur Verzierung
70 g gehackte Pistazien zur Verzierung
2671 kg Sauerkirschen
200 ml lauwarme Milch
200 ml abgeriebene Schale
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301 kg Zwetschgen
301 kg geriebene Haselnüsse oder Mandeln
200 g Butterflocken
20 g Lebkuchengewürz
25 g gehackte Schokolade
1375 g Marzipanrohmasse
200 g Schokoladenkuvertüre
55 g Puderzucker zum Bestäuben
700 g Aprikosen
700 g Butter für das Blech
50 g Schokoraspeln
1 Pck Schokopuddingpulver
13 Pck Vanillepuddingpulver
13 Pck Saft von 1 Zitrone
13 Pck Calvados
620 g gehackte Haselnüsse
620 g Aprikosenkonfitüre
400 g Heidelbeeren
400 g kleine Möhren mit Grün
250 g Blumenkohlröschen (TK)
125 ml Pilzbrühe
325 ml Malzbier
325 ml Kümmelpulver
400 g braune Champignons
500 g Radicchio
500 g Aubergine
2 Stk Fleischtomaten
150 g frisch geriebener Gouda
200 g Buchweizengrütze
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100 g gemahlene Sonnenblumenkerne
100 g kernige Haferflocken
100 g feine Haferflocken
100 g halbe Paprikaschoten (rot, gelb, grün)
1150 g geschälte Tomaten aus der Dose
1150 g Zwiebelpulver
125 ml Himbeeressig
125 ml Fett zum Braten
125 ml Vollkornbrötchen
250 g orange Paprikaschoten
200 g Zucchini, in Streifen geschnitten
200 g Agar-Agar
450 g Blattspinat (TK)
500 g Auberginen in Scheiben geschnitten
300 g Tomaten, gehäutet und in Scheiben
400 g italienischer Frischkäse (z.B. Ricotta)
250 ml Aceto balsamico
400 g Gnocchi
140 g Kräuterbutter
140 g Korianderpulver
120 g geriebener mittelalter Gouda
800 g Blumenkohl
300 g Kürbis
295 g Weizenvollkornmehl
300 g Grünkern
1000 g Erbsen (TK)
1000 g gehackte Salbeiblätter
300 g Ziegenkäse
80 g Butterflöckchen
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350 g Vollkornmehl
250 g Ananasstücke
250 g rote Zwiebeln
1 Stk frischer Ingwer (3 cm)
1950 g Tomaten aus der Dose
1950 g Sambal Oelek
200 g Mango-Chutney
900 g vorwiegend festkochende Kartoffeln
300 g Ziegencamembert
300 g Zwiebäcke
300 g gelbe Paprikaschote
300 g eingelegte Peperoni
2450 g Frischkäse
200 g Artischockenböden aus dem Glas
200 g feingewiegte Garten Kräuter (z.B. Dill, 
Schnittlauch, Petersilie)
225 g Semmelbrösel
100 ml Öl zum Braten
100 ml kleine Paprikaschoten (rot, gelb, grün)
100 ml fein gewiegte französische Kräuter, z.B. 
Thymian oder Majoran
250 g Lasagneblätter ohne Vorkochen
200 g Blauschimmelkäse
200 g Mango
200 g Kiwis
200 g Edelpilzkäse
200 g Lollo Rosso
200 g Zitronenmelisse zum Garnieren
1 Prise Tamarindenpulver
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1 Prise kleine Zwiebel
1 Stk frischer Ingwer (ca. 2–3 cm)
3.5 Stangen frischer Koriander
1 Stange Zitronengras
1 Stange Garnelenpaste
1 Stange gemahlener Pfeffer
1 Stange gemahlener Kurkuma
1645 ml Kokosmilch
1645 ml gekochte Garnelen nach Belieben
153 g Senfgurken aus dem Glas
153 g Gemüsezwiebel
300 g Fleischwurst am Stück
200 g Maiskölbchen aus dem Glas
200 g Instant-Gemüsebrühe
750 g Rosenkohl
750 g Kräuteressig
50 ml Traubenkernöl
1 Prise Kümmel
400 g Fleischwurst
350 g Gouda
350 g Kräuter zum Garnieren
1050 g Weißkohl
500 g gemischte Blattsalate
250 g Pfirsiche aus der Dose
250 g Cashewkerne zum Garnieren
250 g gehackte Schalotten
5705 ml Rotwein
900 ml Rinderfond
900 ml Scheiben gekochter Schinken in Strei-
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fen
900 ml geputzte Champignons in Scheiben
900 ml Madeira
900 ml Tomatengrundsoße (siehe Rezept To-
matensoße)
60 g gehackter kandierter Ingwer
60 g geschälte Papayas ohne Kern
60 g Vanilleschote, Mark davon
60 g weißer Aceto balsamico
60 g klarer Honig
60 g Dijon-Senf
1 Prise gemahlener Ingwer
1 Prise Butterschmalz zum Backen
1400 ml Weinessig
90 ml Reiswein
90 ml Sesamsamen
125 g Tofu
100 g in Ringe geschnittener Lauch
6 g Safran
350 g geriebener Käse
350 g Orange, Saft davon
152 ml Weinbrand
152 ml Walnusskernhälfte zum Garnieren
152 ml Basilikum zum Garnieren
152 ml Blutorangen
50 g gewaschene Himbeeren
50 g Agavendicksaft
100 g Kefir
250 g Holunderbeerenmus
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650 g Kokosraspel
4700 ml Joghurt
4700 ml Kokosnüsse
100 g gemahlene Nüsse
685 g brauner Zucker
100 g Pflaumenmus
150 g entsteinte Pflaumen
150 g Zimt zum Bestäuben
150 g Pflaumenspalten zum Garnieren
150 g abgeriebene Schale einer unbehandelten 
Zitrone
150 g abgeriebene Schale einer unbehandelten 
Orange
150 g Prise Salz
970 g weiße Kuvertüre
550 g Vollmilchkuvertüre
1000 g gemischte Waldpilze
1000 g große rohe Kartoffel
1000 g Petersilie zum Bestreuen
2 kg Eisbeine (in Stücken von 500g)
2 kg Pfefferkörner
2 kg Lorbeerblätter
2000 g Seelachsfilet
2000 g Pflanzenfett oder Öl zum Frittieren
751 kg Grünkohl
250 g Rauchfleisch
300 g geräuchterte Mettwurst
400 g Pinkel (Grützwurst)
400 g küchenfertiges Brathuhn (ca. 1,2 kg)
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1700 g Kartoffel
0.5 Bund frischer Dill
1 kg roher Kasseler Rippenspeer mit Knochen
450 ml trockener Riesling
450 ml Zitrone, abgeriebene Schale (unbehan-
delt)
1 Stk frisch geriebener Ingwer (ca. 2 cm)
1 Stk geriebener Meerrettich
1 Stk eine halbe Paprika
1 Stk dünne Lauchstangen
1 Stk Saft von einer Zitrone
1 Stk Friséesalat
1 Stk Balsamessig
1 Stk Saft von einer Orange
1 Stk Kopf Friséesalat
150 ml Erdnussöl
30 g Erdnusskerne
30 g helle Sojasoße
5 Prise Chilipulver
5 Prise gehackte Zwiebeln
5 Prise zerdrückte Knoblauchzehen
0.5 Bund gehackte Kräuter
0.5 Bund helle Grundsoße
0.5 Bund Kalbshaxe
250 g Schalotten in Spalten
150 g halbierte Babymöhren
150 g gehackter Rosmarin
150 g braune Grundsoße
150 g Blutorangen, Saft davon
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150 g Pimentkörner
150 g Schale von 1 Orange in Streifen
25 g Reismehl
400 ml Vanilleeis
400 ml gehackte Zwiebel
3 Bund gehackter Dill
3 Bund brauner Rum
2 Stk hart gekochte Eier
2 Bund gehackte gemischte Kräuter
2 Bund Dijonsenf
2 Bl Zitronen, Saft davon
2725 ml süße Sahne
75 ml Weißwein, trocken
75 ml feiner Senf
75 ml grobkörniger süßer Senf
75 ml kleine Artischocken
75 ml Zitronen-Pfeffer
75 ml Italienische Würzmischung
75 ml Knoblauch-Würzpaste
75 ml Speiseöl
450 g Ketchup
450 g Hot-Chili „Harissa“-Würzpaste
450 g Schnittlauchröllchen
200 g Lotte-Filet
200 g Garnelenschwänze
1.5 Bund gehackter Schnittlauch
1.5 Bund Limetten, Sprossen und Kerbel zum 
Garnieren
150 g weiße Kouvertüre
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185 ml Cognac
185 ml 4 Dutzend Weinbergschnecken und 
Schneckenhäuser
185 ml 1 Möhre
185 ml 2 Schalotten
185 ml 1 Lorbeerblatt
185 ml Thymianzweig
500 ml trockener Elsässer Riesling
500 ml 1/2 gehackte frische Estragon
400 g Bandnudeln
400 g mittelgroße Äpfel (z.B. Jonathan Gold)
400 g Saft von 1/2 Zitrone
200 ml Ahornsirup
730 g gemahlener Mohn
1 kg große Bohnen (Dicke Bohnen, Pferde- 
oder Saubohnen)
1 kg etwas frisches Bohnenkraut
80 g geräucherter, durchwachsener Speck
250 g Schwarzbrot
100 g Schweine- oder Butterschmalz
100 g kräftige Rinderbrühe
100 g rheinische Bratwürstchen
601 kg Lammrücken
601 kg 1/2 Bund Petersilie
601 kg 1/2 Bund Kerbel
601 kg 1/2 Bund Thymian
601 kg 1 Prise Cayennepfeffer
601 kg 1/2 gemahlener Kreuzkümmel
500 g Löwenzahn
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360 g geräucherter Speck
360 g Weßweinessig
360 g Orangenschale, abgerieben von einer 
unbehandelten Orange
100 g Haselnüsse, gehackt
55 g Belegkirschen
55 g Orangen, abgeriebene Schale davon
400 g Mandeln (gemahlen)
100 g Orangengelee Stücke
350 g getrocknete Feigen
200 g Mandeln, abgezogen und gemahlen
200 g Zitronenschale
100 g Mandeln, geschält und gemahlen
100 g Himbeerkonfitüre zum Bestreichen
100 g Mehl für die Arbeitsfläche
2170 g weiche Butter
60 g Pinienkerne, gehackt
130 g Butter, kalt
400 g Mandeln, gehobelt
400 g unbehandelte Orangen, abgeriebene 
Schale davon
100 g Orangengelee-Stücke
100 g Scheiben Weißbrot
1175 g frisch geriebener Emmentaler
1175 g getrocknete Aprikosen, fein gewürfelt
2 Prise Kardamom
4 Prise Nelkenpulver
4 Prise kleine Oblaten (Durchmesser 4 cm)
125 g weiße Schokoladenraspel
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325 g Mandeln, gemahlen
50 g Mandelstückchen
50 g große Dose Aprikosen
50 g Eier, getrennt
50 g unbehandelte Zitrone, Saft und Schale 
davon
1325 g Butter oder Margarine
1785 g gemahlene Haselnüsse
1785 g kleine Banane
1785 g Zimtzucker
175 ml Mineralwasser
702 kg Blattspinat
1 kg fest kochende kleine Kartoffeln
1 kg Zweige Rosmarin
1 kg Hähnchenschenkel
1 kg kleine Zucchini
1 kg große rote Paprikaschote
1 kg Backpapier fürs Blech
1 kg Hühnerbrust mit Knochen
1 kg Limettensaft oder Zitronensaft zum Ab-
schmecken
1 kg Limetten (Achtel) zum Garnieren
1 kg Muskat- oder Moschuskürbis (ca. 2 kg)
1 kg geröstete Kürbiskerne
100 g zerlassene Butter
820 g Doppelrahmfrischkäse
820 g Fett für das Waffeleisen
1 Bund frisch gehackte glatte Petersilie
1 Bund Scheiben Baguette
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1 Bund verschiedene Gemüse in dünnen 
Streifen, wie Stangensellerie, Möhren, Gurken, 
Paprika, Chiccoréeblätter
2.5 Bund frisch gehackte Kräuter
2.5 Bund Tabasco
2.5 Bund Obstessig
2.5 Bund hart gekochtes Ei
125 ml Tomatenketchup
125 ml Tomatenwürfel
200 g Kräuter-Frischkäse
1300 g Sahnequark
1300 g zerstoßener grüner Pfeffer
1300 g Radicchioköpfe
1300 g Lollo Biondo
1300 g rote Zwiebel
1300 g grüne Pfefferkörner aus dem Glas
1300 g große Scheiben Graubrot
230 g Butter zum Bestreichen
230 g Chicoréestauden
350 g Roastbeef in Scheiben
350 g Orange
450 g Natur-Joghurt
40 g Sherryessig
40 g Distelöl
7 Pck Trockenhefe
100 g fein geschrotete Haferkleie
100 g Pflanzenöl
40 g Oliven ohne Stein
40 g Leinsamen, Sesam, geriebener Käse zum 
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Bestreuen
500 g reifer Camembert
500 g gemahlener Kümmel
500 g Obstler
500 g Salatblätter
600 g Putenbrust am Stück
800 g Tafelspitz
800 g große Karotten
4 Stange Porree
600 g Petersilienwurzel
610 ml Rapsöl
1 Bund 10 Kräuter: Dill, Kresse, Petersilie, 
Kerbel, Borretsch, Estragon, Pimpernell, Lieb-
stöckel, Sauerampfer, Zitronenmelisse, Schnitt-
lauch
1 Bund getrocknete Peperoni
1 Bund Tortilla
1 Prise Koriandersamen
1 Prise Anis
75 g Schmalz
240 g Zartbitter-Kuvertüre
1 kg Putenfleisch
2 Pck Vanille-Puddingpulver
4 Pck Bourbon-Vanillezucker
200 g gehackte Vollmilch-Schokolade
800 g TK-Blätterteig
800 g Würstchen z.B. Frankfurter Würstchen
800 g Eigelb zum Bestreichen
800 g grüne Paprikaschote
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1 Pck Bourbon Vanillezucker
1 Pck Mehl für die Form
1 Pck Minikürbisse aus Marzipan
1 Pck saure Äpfel
1 Pck Saft von 1–2 Zitronen
300 g grüne und blaue Weintrauben
300 g Kopfsalat
130 ml kalt gepresstes Olivenöl
100 g schwarze Oliven aus dem Glas
100 g Minzblätter
100 g Hähnchen von 1,5 kg
100 g frische oder getrocknete Feigen
100 g gemahlener Koriander
1 Prise gemahlener Kreuzkümmel
725 ml Portwein
1 Msp abgeriebene Schale von 1 unbehandel-
ten Zitrone
1 Msp sehr fein gewürfelte Möhren
1 Msp sehr fein gewürfelte Sellerie
1 Msp sehr fein gewürfelte Spargel
1 Msp sehr fein gewürfelte Radieschen
1 Msp sehr fein gewürfelte Frühlingszwiebeln
150 g Remoulade
150 g Baguette
150 g Petersilie zum Garnieren
150 g kleines Baguette
150 g getrocknete, in Öl eingelegte Tomaten
250 g Jakobsmuscheln
250 g kleine eingelegte rote Peperoni
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125 g frisch geriebener pikanter Käse
125 g Würfel Hefe (42 g)
125 g reife Bananen
500 ml frisch gepresster Orangensaft
500 ml frische Pfirsiche
28 cm Ø
28 cm küchenfertige Forellen à 250 g
28 cm Lachsfilets à 125 g
400 g Rote Bete
302 g Krabben
120 g Senfkörner
120 g küchenfertige Lachsforelle
50 g 8-Kräutermischung (TK)
80 g Grillbutter
20 ml Whiskey
20 ml Salzheringe
20 ml saure Gurken
20 ml Zucker nach Geschmack
20 ml Butter und gemahlene Mandeln für das 
Blech
20 ml Für die Creme
1 Pck Vanillecremepulver (ohne Kochen)
1 Pck Mandelblättchen zum Verzieren
1 Pck Papierförmchen für das Blech
150 g Sauerkirschen aus dem Glas
150 g Kirschen zur Dekoration
150 g Kakaopulver zum Bestäuben
150 g Kokoschips zum Garnieren
150 g Für das Frosting
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670 g gesiebter Puderzucker
150 g gehackte Zartbitterschokolade
150 g bunte Zuckerperlen und -streusel zum 
Verzieren
150 g Vanillepuddingpulver (ohne Kochen)
1 Tasse starker Espresso
850 g Rinderleber
500 g Nudeln nach Wahl
500 g gehackte Petersilie zum Bestreuen
500 g Rettiche (ca. 450 g)
4 Scheiben frisches Roggenbrot
4 Scheiben Putenschnitzel (à ca. 125 g)
4 Scheiben Noilly Prat
4 Scheiben Gänsebrustfilets (600 gr)
4 Scheiben flüssiger Honig
1715 ml trockener Rotwein
1715 ml geriebene Zitronenschale
1715 ml Orangenkonfitüre
1715 ml unbehandelte Zitronen, Schale davon
1715 ml unbehandelte Orangen, Schale davon
250 g Mandeln mit Schale
250 g Backpflaumen
1 kg Hirschgulasch
1 kg Wachholderbeeren
100 g Printen
100 g küchenfertiges Kanninchen (ca. 2 kg)
100 g frisch gehackte oder getrocknete Major-
anblätter
100 g Hirschkeule (küchenfertig, ohne Kno-
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chen)
100 g Stangen Staudensellerie
2 Stk Gewürznelken
440 ml Marsala
80 g Rohrohrzucker
325 g Quittengelee
120 g Butter, weich
120 g abgeriebene Schale einer Zitrone (unbe-
handelt)
1 Pck gemahlener Safran
100 g gehackte Nüsse ( z.B. Haselnüsse, Erd-
nüsse, Walnüsse, Pistazien)
50 g Puderzucker für den Guss
125 g gehackte Nüsse
125 g Zitrone unbehandelt, abgeriebene Scha-
le davon
250 g getrocknete Äpfel
1 Prise gemahlener Sternanis
125 ml Glühwein
300 g dunkle Schokolade
150 g weiches Honiggebäck
150 g Marzipanrohmasse und Orangenmarme-
lade zum Verzieren
120 g Holunderblüten
200 ml Prosecco
200 ml Zitronen
400 g Trockenfrüchte (zum Beispiel Aprikosen, 
Rosinen, Feigen)
400 g Msp. gemahlene Nelken
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400 g Msp. Backpulver
400 g Msp. Zimt
450 g Hagebuttenmus
450 g Fett für die Formen
100 g Trockenfrüchte (Aprikosen, Pflaumen, 
Feigen)
500 g Dinkelmehk Type 1050
1 Pck Weinsteinbackpulver
250 g Rohrzucker
425 g Haselnusskerne
425 g Eiweiß (ca. 1/4 Liter)
425 g Vanilleschoten, Mark davon
425 g Backoblaten (5 cm Durchmesser)
150 g dunkle Kuchenglasur
200 g Halbbitterkuvertüre
2 Pck Kuchenglasur (je 100 g)
425 g Hartweizengries
425 g geriebene Muskatnuss
425 g gehackte Petersilie zum Garnieren
425 g etwas abgeriebene Schale einer Zitrone
125 g Butter oder Margerine
100 g rotes Johannisbeergelee
20 ml Aprikot-Brandy
65 g frische Ingwerwurzel
350 g Pistazienkerne
100 g Perlgraupen
100 g Gewürznelke
100 g Crème fraîche zum Bestreichen
100 g grober Zucker zum Bestreuen
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100 g Vanilleschote, Mark davon oder ein Va-
nillezucker
215 g feiner Zucker
215 g Aniskörner
215 g Zucker zum Betreuen
3 Pck Schokoladenpuddingpulver
600 g Magerjoghurt
600 g Limette, Saft und Schale davon
300 g küchenfertige Himbeeren
85 g ungesüßtes Kakaopulver
500 g dunkle Kuvertüre (70 % Kakaoanteil)
500 g Schokoladenraspel zum Dekorieren
1 kg Blaukraut (Rotkohl)
800 g Rindfleisch aus der Keule
500 ml Dunkelbier
100 g geriebene Vollmilchschokolade
100 g Preiselbeeren aus dem Glas
50 g Schokoladenraspel
1000 ml Eierlikör
850 g weiße Schokolade
50 g Aprikosenmarmelade (oder Erdbeermar-
melade)
500 g rote Johannisbeeren (frisch oder TK)
500 g Mandelblättchen zum Bestreuen
140 g Zarbitterkuvertüre
800 g Sauerkirschen (aus dem Glas, Abtropf-
gewicht)
500 ml Kirschsaft
100 g geraspelte Zartbitterschokolade
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100 g kandierte Kirschen
58 g Gelatine
58 g unbehandelte Orangen
58 g Biskuittortenböden (26 cm Durchmesser, 
1 cm dick)
450 g Orangenmarmelade
1600 g mehlig kochende Kartoffeln
1600 g Apfelspalten zum Garnieren
250 g gemahlenen Mohn
250 g Kuvertüre nach Bedarf
250 g Msp. Nelken, gemahlen
250 g Msp. Muskatnuss, gerieben
250 g Tropfen Backöl Zitrone
1 Pck Schokoladen-Puddingpulver
1 Pck Schokoladenglasur
1 Pck bunte Zuckerstreusel oder Mandelstifte
1 Pck Marmelade oder Konfitüre zum Füllen
1 Pck Schokoladenpudding
1 Pck Zitronensaft/ Zitronenaroma
200 ml Milch 3,5 %
100 g Elisen-Lebkuchen
100 g kleine Elisen-Lebkuchen
100 g Borkenschokolade
525 g Marzipan
525 g Suppenhuhn ohne Innereien (etwa 1,5 
bis 2 kg)
525 g kleine Knolle Sellerie
155 g Staudensellerie
155 g eventuell Zitronengras



45

155 g Zweige Petersilie, glatt
155 g Sojasoße nach Geschmack
155 g Semmelbrösel für die Form
155 g Margarine zum Einfetten
1000 g Johannisbeeren
1000 g Gelierzucker 2:1
500 g Holunderbeeren
500 g Gelierzucker (1:1)
80 g Butter zimmerwarm
80 g große Holunderblüten
300 g Gelierzucker (1:2)
300 g Tasse Apfelsaft
1 Pck Gelierzauber
1 Pck weiche Pfirsiche
1 Pck etwas Zitronensaft
1 Pck Honig oder Zucker (wer mag)
1 Pck unbehandelte Zitrone (abgeriebene 
Schale)
1 Pck kleiner Blumenkohl
100 g Schinkenspeckwürfel
100 g Pflaumen
100 g Schnapsgläser Pflaumenwein
100 g große Rindsrouladen
125 g gewürfelter Speck
125 g Rosenkohlröschen
125 g Glas trockener Rotwein
250 ml Milch, lauwarm
250 ml Becher Schmand
250 ml Muskatnuss, wer mag
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250 ml Eier Größe M
250 ml Pellkartoffeln
200 g geriebener Parmesankäse
200 g frische Kräuter (Basilikum, Petersilie, 
Schnittlauch oder andere)
200 g große Zanderfilet (oder 8 kleine)
200 g Mehl zum Bestäuben
200 g Olivenöl (Rapsöl)
200 g frischer Peffer aus der Mühle
200 g Paprika rot, gelb oder grün
250 g Waldbeeren (frisch oder gefroren)
250 g Scheiben Kochschinken
100 g Reibekäse (z.B. Gouda)
200 g weichen Rollen-Ziegenkäse
150 g würzige Salami
150 g Minutenschnitzel oder 2 große Schwei-
neschnitzel
150 g Fett oder Butter für die Pfanne
300 g Pommes (Backofen oder Friteuse)
300 g Zitrone zum Garnieren
400 g Nudeln, z.B. Penne
200 g mageren gekochten Schinken
150 g Reibekäse
150 g etwas Muskat
150 g Scheiben Toastbrot
150 g Öl für die Pfanne
150 g mittlere Zucchini
150 g kleine Aubergine
150 g Hamburgerbrötchen
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150 g Scheiben Scheiblettenkäse
150 g etwas Butter oder Fett für die Pfanne
1273 kg Mangold
1273 kg Dose Thunfisch in Öl
1273 kg große Schmorgurke
1050 g Schmorgurken
1150 g Hähnchenbrustfilet
1150 g etwas Speisestärke zum Binden
1150 g Schuss süße Sahne
1150 g Butter oder Pflanzenfett
300 g Ruccolasalat
100 g Putenschinken
100 g etwas Öl
100 g Eisbergsalat
100 g kleine Ananas (oder 2 kleine Dosen)
100 g gekochte Eier
100 g mittelgroße Zucchini
50 g Parmesan, frisch geriben
50 g bunter Pfeffer aus der Mühle
50 g Chilisalz aus der Mühle
125 g Raps- oder Sonnenblumenöl
1301 kg festkochende Kartoffeln
50 g getrockneten Basilikum
200 ml Oliven- oder Rapsöl
200 ml Fett für die Auflaufform
150 g frische Champions
150 g große Eier
150 g Muskatnuss, frisch gerieben
150 g Parmesankäse frisch oder getrocknet
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100 g Fenchel
100 g Kartofflen
100 g mittelgroßer Kohlrabi
100 ml Wasser oder Gemüsebrühe
100 ml etwas Mehl zum Bestäuben
100 ml Chilipulver nach Geschmack
100 ml Kreuzkümmel nach Geschmack
100 ml eventuell Muskat
100 ml Schokoladen Reste oder dunkle Kuver-
türe
130 g Butter (handwarm)
50 g Manchego
50 g etwas Chili
100 g grüne Oliven (wahlweise schwarze)
130 g Butter (für den dunklen Teig)
130 g Blockschokolade für die Garnierung
130 g Butter (für den hellen Teig)
130 g Eiweß
130 g Eier, Größe M
130 g Etwas Rum-, Zitrus- oder Orangenaroma
130 g bunte Perlen o.ä. zum Dekorieren
130 g kleine Eier
30 ml Zitronensaft, frisch
30 ml frischer Pfeffer aus der Mühle
30 ml ganze ungeschälte Knoblauchzehe
30 ml kleine Möhre
30 ml Butterschmalz für die Pfanne
30 ml Nashi-Birnen
200 g Schinken, roh
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100 g Salatmayonnaise oder Crème frâiche
100 g grobes Salz
100 g Msp. Senf
100 g Abrieb einer unbehandelten Zitrone
100 g hartgekochte Eier
100 g Gewürzgurken
100 g Dose Thunfisch im eigenen Saft
100 g Dose Champignons (400 g)
100 g Dose Mandarinen (ca. 300 g)
100 g eventuell 1 kleines Glas Mayonnaise
100 g Meerrettich
100 g Glas Nutella
150 g Schokostreusel
500 g Nudeln
500 g Crème fraîche Kräuter
500 g Becher Sahne
251.5 g Schmelzkäse
125 g weiche Butter oder Margarine
125 g Weichweizengrieß
125 g Zitronensaft nach Geschmack
125 g Puderzucker zu Bestreuen
125 g Glas Gemüsesalat (oder eingelegten 
roten Paprika)
200 g Bierwurst (oder Jagdwurst)
200 g Brühwürfel
200 g Dose Aprikosen oder anderes Obst
500 g Naturjoghurt (für die Joghurtcreme)
500 g Vanillepaste
125 ml Milch (für die Schokocreme)
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150 g Vollmilchschokolade
150 g Butter (für den Belag)
150 g Zitrone, Saft und Abrieb davon
210 g Butter (zimmerwarm)
125 g Schokoplättchen
125 g mittelgroße Rinderrouladen aus der 
Oberschale
125 g Pfeffer, Paprikapulver
125 g mittelscharfen Senf
125 g Scheiben Schinkenspeck
125 g Wasser oder Rotwein
125 g Möhre (oder ein Bund Suppengrün)
125 g Putenschnitzel
125 g Tasse Reis
250 g Mehl (für die Streusel)
250 g Zucker zum Bestreuen
100 g Himbeeren, frisch oder gefroren
100 g Kiwi zur Verzierung
100 g Scheiben tiefgefrorenen Blätterteig
100 g geriebenen Käse
100 g Mehl für die Arbeitsplatte
80 g feingehackte Mandeln
80 g festkochend Kartoffeln vom Vortag
100 g geschälte/gekochte Krabben oder Gar-
nelen
100 g kleine reife Avocados
100 g Messerspitze Currypulver
100 g Messerspitze Paprika süß
100 g etwas Ketchup
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100 g Spritzer Tabasco (scharfe Pfeffersoße)
450 g Bandnudeln (weiß oder grün)
450 g Becher süße Sahne
450 g Basilikumblätter zur Deko
4 Stk mittelgroße Seelachsfilet (gefrorenen 
oder frisch)
20 g Butter oder Schmalz
550 g Kirschen aus dem Glas
400 ml warme Milch
400 ml Scheiben Kassler
250 ml Milch (zimmerwarm)
250 ml kleines Glas Sauerkraut (oder Dose)
250 ml etwas Wasser
250 g Gouda oder Leerdamer Toastbrotschei-
ben ca. 40% Fett
250 g Paprika oder Tomaten
250 g Zitrone, abgeriebene Schale davon
1235 g Speck
1235 g eventuell Kräuter
1235 g Rosenwasser (aus der Apotheke)
1235 g Mark einer Vanilleschote
650 g Himbeermarmelade
150 g Halbbitter-Konfitüre
100 g Kuchenglasur, dunkel
50 g Schokoröllchen
200 g halbierte Mandeln
200 g Zitrone, ungespritzt
1 Prise Nelken, gemahlen
250 g Mandeln (eventuell gemahlene)
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50 g Johannisbeer - oder Kirschgelee
50 g abgeriebene unbehandelte Orangenscha-
le
200 g Zitronat (Succade)
20 g Natron (aus der Apotheke)
20 g Verzierung nach Wahl
100 g Zucker zum Wälzen
750 ml Milch (ab hier Zutaten für den Sch-
mandguss)
750 ml Becher Schlagsahne
750 ml Tafeln Mokkaschokolade
1 Pck Instantkaffeepulver
1 Pck Bisquittortenboden
1 Pck Messerspitze Backpulver
1 Pck Dosenmilch
1 Pck Cremepuddingpulver Vanille ( z.B. Para-
diescreme)
500 g Quark (ab hier Zutaten für die Füllung)
7 Pck Vanillepudding
7 Pck große Äpfel
7 Pck (eventuell 2) Becher Schlagsahne
7 Pck Gänsehals
7 Pck ausgelöstes Gänsefleisch vom Hals
7 Pck Herz
7 Pck ggf. Lunge
7 Pck eingeweichtes Brötchen
7 Pck mittelgroße Pellkartoffeln
150 g geriebener Käse ( herzhaft)
150 g eventuell Kümmel
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10 g Butter für die Auflaufform
10 g Becher Sauerrahm
10 g Scheiben Graubrot (dunkles Brot)
10 g Rolle weichen Ziegenkäse (für jede Bro-
thälfte ca. 4 Scheiben)
10 g Kresse
300 g Stärke
100 g gehobelte oder geraspelte Mandeln
100 g fertig gegrilltes Hähnchen
100 g Tassen Reis
100 g Tassen Wasser
100 g frische oder tiefgefrorene, küchenfertige 
Doraden
100 g mittelgroße Fenchelknollen
100 g kleine Ananas
100 g Pfirsiche
100 g einige Spritzer Zitronensaft
100 g eingeweichtes Brötchen vom Vortag oder 
Paniermehl
100 g etwas Paprikapulver
150 g Calamaris (FP)
200 g vorgekochte oder frische Garnelen
200 g Zitronenscheibe
200 g etwas Mehl
200 g Dip nach Wahl
200 g Eiweiß (Eigelb zum Bestreichen aufhe-
ben)
1 kg Rind- oder Schweinefleisch
1 Stk Speckschwarte zum Ausstreichen des 
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Topfs
1 Stk Wasser, Fleisch- oder Gemüsebrühe
1 Stk Öl zum Anbraten
1 Stk gekochte Pellkartoffel
100 g würziger Streukäse
150 g gekochter Schinken (mager)
150 g Muskatnuss, gerieben
150 g süßlich schmeckende Äpfel
150 g echter, dunkler Rotweinessig
250 g Gabelspagetti
250 g kleine Dose Mandarinen
250 g Ring Knoblauchwurst
250 g Glas Miracel Whip
200 g magerer Speck
200 g Becher Naturjoghurt (115 g)
200 g Becher Zucker
200 g Becher Öl
200 g Becher gemahlene Mandeln
200 g Becher Mehl
200 g Scheiben einfache Blutwurst (Flönz)
200 g Apfelkraut
200 g Senf, scharf
200 g Scheiben Pumpernickel
200 g Mettenden (Kochwürste) oder 3 Caba-
nossi
500 ml Fleisch- oder Gemüsebrühe
500 ml Oregano, gerebelt
2 kg flache grüne Bohnen
100 g Maismehl
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100 g mittelgroße saure Äpfel
100 g Tasse Brause bzw. Limonade
100 g Eier (eventuell 8, je nach Größe)
100 g Tasse Öl
100 g Tassen Mehl
100 g Tassen Zucker
1 kg ausgelöster Schweinenacken
1 kg guter Rotwein
1 kg Sellerieknolle kleingeschnitten
1 kg kleine Fichtenzweige (ganz wichtig für den 
Geschmack a´la Wildschwein)
200 g Preiselbeeren
125 ml Wasser oder Brühe
50 g Schinken
400 g Erbsen
400 g Kartoffeln gekocht, abgekühlt und in Stü-
cke oder Scheiben geschnitten
400 g Gemüse (z.B. Cocktailtomaten, Paprika, 
Gurke, Rucola)
400 g Mozzarella (am besten die kleinen Ku-
geln)
400 g frische Kräuter z.B. Petersilie, Thymian, 
Basilikum, Schnittlauch
1 kg kleine festkochende Kartoffeln (Moor-
sieglinde)
250 g Lyoner im Ring
250 g Paprika
250 g Thunfischfilets
250 g Limette
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250 g reife Mango
2 Stk Ingwer
2 Stk rote Chili
250 g feinster Zucker
250 g Zitrone, Abrieb davon
100 g weißer Baiser
100 g Minze zur Dekoration
100 g Erdbeergelee
2 Stk grüne Paprika
2 Stk oder 2 Pakete Buttergemüse TK
200 g Vollmilchjoghurt
50 g Miracel Whip
50 g ein Spritzer Zitrone
50 g Scheiben durchwachsener Räucherspeck
50 g Hand voll Pinienkerne
50 g Hand voll Rucola
50 g Äpfel (am besten sauer, z.B. Boskop)
1 Pck Vanillepudding zum Rühren
1 Pck Mandelplättchen zum Dekorieren
750 g Sahnequark, 20 % Fett
750 g etwas Zitronenaroma
350 g Maragrine
350 g Zitronen, ungespritzt
350 g Dose Mangos oder Mandarinen
50 g weiße Raspelschokolade
3 Pck Tortenguss
3 Pck Ciabatta-Brot (event. zum Aufbacken)
3 Pck italienische Kräuter
1 kg Sauerbraten-Rindfleisch eingelegt oder 
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selber einlegen
1 kg Soßenlebkuchen
1 kg Becher Sauerrahm (oder Ramasahne)
1 kg Glas Preiselbeeren
500 ml Rotwein (mehr oder weniger nach Ge-
schmack)
500 ml nach Belieben Senf oder Ketchup
1050 g Penne
1050 g gehackte Haselnusskerne
1050 g Ahornsirup (oder Honig)
1050 g Stiele glatte Petersilie
1050 g Beet Kresse
1050 g etwas Backpulver
2350 g Spaghetti
475 g Salami
475 g Brühe (flüssig)
475 g frische Kräuter
475 g Mangos
475 g Handvoll crushed Eis
475 g weißen Balsamico Essig
475 g Mirin (japanischer Reiswein)
475 g Gurke
100 ml trockner Weißwein
300 g Kuvertüre
300 g Lammkottelets a 180 g
300 g Zweig Thymian
300 g Prinzessbohnen
300 g Schuss Sahne, eventuell Milch
30 g kalte Butterwürfelchen
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550 g Thunfisch
550 g Fischsoße
50 g schwarzer Sesam
50 g weißer Sesam
50 g kleines Stück Ingwer
50 g Banane
300 g Ananas
300 g Shrimps
300 g Kalbsrouladen
300 g frisch geriebenen Meerrettich
300 g Zahnstocher
300 g mittelgroße Kartoffeln (mehlig kochend)
300 g Glas weiße Bohnen (ca. 350ml)
150 g Speck fertig gewürfelt
150 g Zweige Petersilie
1 Pck Graved Lachs
300 g Bohnen aus dem Glas
300 g Gemüsebrühpulver
300 g einige Zweige Dill
300 g Schalen Erdbeeren
100 ml Champagner (oder Sekt)
11 Bund Zitronenmelisse
600 ml geschlagene Sahne
600 ml Orangen, unbehandelt (Abrieb und Saft)
200 g frische Garnelen ohne Schale
200 g Fischfilet (Seezunge / Rotbarsch)
200 g kleine Champignons
200 g zarter Spargel
200 g Zweige gewaschener Dill
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200 g weißer Pfeffer aus der Mühle
200 g Dillzweige zur Garnierung
550 g Buchweizenmehl
250 g Tomaten, mit der Schale püriert oder 
passierte Tomaten
75 g Zwiebeln, in Olivenöl gedünstet
75 g gelbe Paprika, in feine Würfel schneiden
75 g rote Paprika, in feine Würfel schneiden
75 g Gemüsebrühe „Asia“
75 g Knoblauch
350 g Schweinemett
350 g Salz, Pfeffer
20 g Kapern aus dem Glas
20 g Schweinerollbraten ohne Knochen
400 g Tomaten der Dose (z.B. Pizzatomaten)
400 g eventuell etwas Paprikapulver, Sojasoße 
oder Fruchtmarmelade
80 g Blockschokolade, geraspelt
100 g Amarettikekse
100 g Schuss Grand Marnier
100 g Schale frische Himbeeren
100 g Kugeln Vanilleeis
100 g Fenchel, fein gehobelt
100 g Dose Safran
100 g etwas Zitronenschale
100 g Riesengarnelen, geschält, gewaschen, 
entdarmt, ohne Kopf aber mit Schwanzstück
100 g Knoblauchknolle
100 g Zweig Zitronenmelisse
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100 g Trüffel
100 g Feigen, geviertelt
100 g Amarettini
500 g Süßkirschen
1 kg Rotkohl
1 kg säuerliche Äpfel
1 kg Schweineschmalz (oder Gänseschmalz)
1 kg Preiselbeeren nach Geschmack
1 kg Essig oder Aceto balsamico
200 ml Wasser (oder trockener Rotwein)
100 g Speck in Würfeln
100 g Kartoffeln, festkochend
100 g Stängel Petersilie
100 g Senf, Düsseldorfer
100 ml Gemüsebrühe (Fond)
1250 g Speisequark
100 ml Milch oder Sahne
500 g Kaiserschoten
500 g Hartgekochte Eier
500 g Bio-Zitronen
500 g Stangen Lauch
500 g Stängel Thymian
500 g Dosen weiße Bohnen
2 kg Rehkeule
2 kg getrockneten Thymian
2 kg getrocknetes Rosmarin
2 kg getrockneten Majoran
2 kg Möhre
500 ml Wildfond
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200 g Instantcouscous
200 g Tofu rosso
80 g Paprikaschoten
80 g Fleischtomate
2 Bund Rauke
150 g Naturjoghurt 1,5 % Fett
500 g Kartoffeln, mehlig kochend
500 g mittelgroße Zwiebel
285 g Schweineschmalz
285 g Ring Bauernmettwurst ca. 300 g
285 g Seeteufel
800 g Drillinge (Kartoffeln)
1000 g Bohnen
1000 g Scheiben Bauchspeck (dünn geschnit-
ten)
1 Bund Bohnenkraut
500 ml Kalbsfond oder Gemüsebrühe
500 ml Pils
1400 g Schweinebauch
1400 g Lorbeerbätter
100 g durchwachsenen Speck
100 g Bamberger Hörnchen (alternativ andere 
fest kochende Kartoffeln)
100 g Hummerkrabben
400 g Schokolade (je nach Geschmack weiße 
Schokolade, Vollmilch, Zartbitter)
400 g Birne
400 g kleine Melone
400 g Alkohol, Kaffee, Fruchtsaft oder Gewürze 
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nach Geschmack
500 g Jungschweinrücken
500 g Limettensaft
120 g junge Karotten mit Grün
120 g Nussöl
100 g Polenta
10 g QimiQ, alternativ Schmand oder saure 
Sahne
2 Bund Kerbel
250 g Bitterschokolade
1 Prise Chili oder Cayennepfeffer
1 Prise Maracuja, Saft davon
1 Prise Basilikumblätter
1 Prise Himbeeren zum Garnieren
1 Prise Riesengarnelenschwänze ohne Schale 
(Bio)
1 Prise Kokosnuss
150 ml weißer Balsamico
150 ml Limonensaft
150 ml Limette, Schale davon
130 g Vollkorncouscous
85 g Pinienkerne, geröstet
50 g Paprika, gemischt
50 g Butter (nicht zu kalt)
25 g Trüffelbutter
25 g eingelegte, gehobelte Trüffel in Olivenöl
200 g frische Himbeeren
1 Bund frische Minze
500 g Schupfnudeln
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100 g tiefgekühlte Erbsen
500 g Stachelbeeren
500 g altbackenes Brötchen
500 g Sardellenfilets aus dem Glas
225 g fetter Speck
225 g küchenfertige Barsche
225 g Stängel Zitronengras
225 g rote Chilischote
225 g frisch gehackter Ingwer
500 g Erdbeeren (tiefgefroren)
250 g frische Schlagsahne
1 Stange Vanille
400 g Weintrauben
400 g Walnussstücke
400 g Leinsamen
320 g Joghurt (entrahmt)
320 g flüssiger Süßstoff
50 ml Milch, handwarm
168 g frische Hefe
50 g Butter, handwarm
1 Pck Zitronen- oder Rumaroma
1 Pck Öl für die Form
500 g Hartweizennudeln
200 g magerer luftgetrockneter Schinken (am 
Stück)
120 g gesiebtes Mehl
500 g Mandarinen aus der Dose
500 g körniger Senf
320 g Risottoreis
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30 g getrocknete Morcheln
30 g kleine Möhren und Rüben
350 ml Lammjus
1250 g Birnen
1250 g Becher Sahne (100 ml)
1250 g Becher Magerjoghurt (150 g)
1250 g Minze zum Garnieren
500 g frische Feigen
100 ml Orangenlimonade
100 ml Zimt und Zucker zum Bestreuen
900 g Äpfel (z.B. Cox Orange)
900 g unbehandelte Limette, abgeriebene 
Schale davon
900 g reife Pfirsiche
900 g Butter und Paniermehl für das Blech
585 ml Ananassaft
150 g frische Ananas
750 g Sauerkirschen, küchenfertig und ents-
teint
750 g Würfel frische Hefe
0.5 Pck Sahnepuddingpulver
50 g Schokodekor
40 g rotes Johannisbeerengelee
40 g unbehandelte Zitrone, Saft und 1 TL abge-
riebene Schale davon
500 g Quitten
500 g unbehandelte Zitrone, 1 TL abgeriebene 
Schale davon
425 g grüne Weintrauben
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450 g blaue Weintrauben
601 kg Äpfel ( z.B. Boskop)
100 g geschälte Mandeln
450 ml Apfelmus
450 ml Backerbsen oder andere Hülsenfrüchte 
zum Blindbacken
450 ml scharfes Paprikapulver
2 Stk Limonen
2 Stk roter Pfeffer (ganz)
2 Stk Dillzweige
2 Stk gekochter Reis
2 Stk frische Basilikumblättchen
2 Stk Majoranblättchen
700 g Schokolade (Blockschokolade)
370 g Walnüsse
370 g Kakaopulver oder Schokoladenstreusel
250 g Himbeeren (TK oder frisch)
50 ml Crème de Cassis
50 ml Noilly Prat (französischer Wermuth)
50 g kalte Butterwürfel
50 g Meerrettichpaste oder Wasabipulver
50 g Basilikumöl
50 g ausgelöste frische Jakobsmuscheln
50 g Borretschblüten und frischer Kerbel zum 
Garnieren
450 g Himbeeren
450 g reife, saftige Pfirsiche
450 g Himbeergeist
450 g Kugeln Vanille-Eiscreme
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125 ml geschlagene Sahne zum Dekorieren
125 ml frischer Orangensaft
1 kg Dinkelvollkornmehl
1 kg lauwarmes Wasser (kein heißes Wasser 
verwenden)
1 kg Apfelessig oder Weinessig
175 g Sesam
100 g Leinsaat
200 g grünen Löwenzahn
200 g gelben Löwenzahn
200 g geröstete Walnusskerne
250 g Sauerrahm
250 g Scheiben Toastbrot, entrindet
250 g mittelgroße Zwiebeln
40 g durchwachsender Speck
400 g TK-Himbeeren
400 g mittelgroße Äpfel
400 g zerbröselte Makronen
400 g hochprozentiger Rum
400 g Mandel- oder Nusskerne zum Dekorieren
400 g eingelegte Gurken
400 g Saft einer halben Zitrone
400 g Salatöl
250 g frische Steinpilze
250 g ger. Muskatnuss
600 g Feldsalat, geputzt
600 g Scheiben Vollkorntoast
20 g geriebene Erdnüsse
20 g Feigen
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100 g gemischte Waldbeeren z.B. Erdbeeren, 
Himbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren
100 g Blätter von frischer Minze und Zitronen-
melisse
100 g brauner Zucker nach Belieben
500 g grüne Erbsen (auch getrocknet oder 
tiefgekühlt möglich)
400 g Kassler mit Knochen
400 g mittelgroße Möhre
100 g Haselnüsse
100 g Joghurt (1,5% Fett)
100 g unbehandelte Zitronen, Saft
1 Prise frisch gemahlene Muskatnuss
20 ml Whiskey oder Rum
20 ml Putenschnitzel à 150 g
200 g Mais
200 g Jodsalz
200 g Gemüsebrühe (Instant)
200 g Rehrücken
100 g Speckscheiben
4 Scheiben Bauernbrot
4 Scheiben küchenfertige Schollen ohne Kopf 
und Schwanz
4 Scheiben 3-4 EL Öl
550 g Räucherspeck
550 g Kartoffelmehl zum Wälzen
550 g 4 Hähnchenbrüste
375 ml Riesling
40 g Krebsbutter
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40 g 16 gekochte Krebsschwänze
40 g 1/ Blumenkohl (250 g)
200 g frischer weißer Spargel
200 g 2 Kohlrabi
200 g grüne Princess-Bohnen
200 g 12 frische Morcheln
200 g 1/2 TL geriebene Muskatnuss
165 g Krebsfleisch (aus der Dose)
165 g 1 Prise Salz
165 g Eigelbe
165 g 1 Msp. Zimt
1 kg Lammkeule (den Knochen ausgelöst)
400 g Esskastanien
400 g cl trockener Weißwein
400 g 4 Scheiben Roastbeef (1,5 - 2 cm dick)
400 g 1/2 Kohlrabi
400 g 1/2 Sellerie
400 g 4 große Salatblätter
400 g 1 Kästchen Kresse
800 g Pökelfleisch
800 g etwas Schmalz
800 g Matjesfilets
500 g eingelegte Rote Bete
500 g Rollmöpse
500 g Spiegeleier
500 g Kakaopulver zum Garnieren
500 g 8 küchenfertige Wachteln mit Innereien
800 g Rinderhack
800 g 8 cl Cognac
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800 g küchenfertige Schollen
800 g Zitrone (Saft)
800 g abgeriebene Schale von 2 unbehandel-
ten Zitronen
800 g 2-3 küchenfertige Edelmaränen (ca. 1kg)
300 g Gemüsewürfel (z.B. Möhre, Sellerie, 
Porree)
150 g Miesmuschelfleisch
150 g etwas Weißwein
150 g Blätter Basilikum
150 g ca. 2,5 kg grobes Meersalz
150 g 3-5 EL geriebener Meerrettich
150 g 4 Holzspieße
200 g Grönlandkrabbenfleisch
250 g Apfelkompott
1 Pck Vanillesoßenpulver
1 Pck 1 kleiner rotschaliger Äpfel
1 Pck Lammkeule mit Knochen
1 Pck Bund Suppengrün
1 Pck Salbeiblättchen
1 Pck große Rote Bete
1 Pck kleine Steckrübe
1 Pck Rinder- oder Hühnerbrühe
1 Pck (je 1 Blatt Gelatine pro Gemüsesorte)
1 Pck Scheiben Katenschinken (à l75-100 g)
1 Pck 4 kleine säuerliche Äpfel
708 g Weißbrot
708 g 1 junge Ente (ca. 2 kg) mit Leber
708 g 2 Blätter Salbei
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155 g Rumrosinen
155 g Holzstäbchen
275 g geriebener Zwieback
500 g entsteinte Sauerkirschen
500 g entsteinte Zwetschgen
700 g Schafskäse
700 g Fett zum Frittieren
700 g Minzeblättchen
1450 g frischer Spinat
460 g Bratwurstbrät
460 g 2 Stangen Lauch
460 g 4 Brötchen
460 g 1 Prise Muskat
460 g Fleischbrühe zum Servieren
125 ml kräftigen Rotwein
500 g Innereien von Reh, Hirsch oder Wild-
schwein (Herz, Zunge oder Lunge)
500 g Wacholderschnaps zum Abschmecken
100 g geräucherter durchwachsener Bauch-
speck
100 g ca. 400 ml Fleischbrühe
100 g Bachforellen, frisch und Küchenfertig
100 g Zironensaft
800 g Schweinebraten
400 g Blockschokolade
400 g Öl zum Einfetten
1 kg Salatkartoffeln
1 kg heiße Fleischbrühe
1 kg Porreestange
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1 kg Scheibe Schwarzbrot
1 kg 1 Prise edelsüßes Paprikapulver
225 g frisch geriebener Gruyère
1 kg frischer Spargel
1 kg Dillspitzen
1 kg Estragonblätter
1 kg Kerbelblätter
1 kg Schnittlauch je nach Belieben
1 kg Scheiben Toast
1 kg Karpfenfilets à 400 g
0.5 Bund gehackte frische Petersilie
2 kg mild gepökelter und geräucherter Schin-
ken
1 kg Brotsauerteig (vom Bäcker)
1 kg je 1 EL frisch gehackte Kräuter (Petersilie, 
Kerbel, Pimpinelle, Brunnenkresse, Liebstö-
ckel, Estragon, Basilikum, Majoran und Zitro-
nenmelisse)
1 kg 1/2 TL getrockneter Salbei
1 kg Rosmarin und Salbei
500 g Schweinehack
850 g Weißkraut
850 g Brühwürste
150 g Schinkenwurst
150 g gekochtes Ei
1 Pck Sülzepulver oder Aspik
1.5 Bund frische Petersilie
1.5 Bund Salbeiblätter
1.5 Bund Kalbsschnitzel à 150 g
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1.5 Bund Scheiben roher Schinken
1.5 Bund 1/2 Bund Suppengrün
1.5 Bund frischer Hinterschinken mit Schwarte
75 g Roggen-Vollkornbrot
75 g 1/2 TL Zimtpulver
75 g Holundergelee
600 g Schweinegulasch
1125 ml helles Bier
1125 ml große Tomaten
1125 ml Für die Dekoration: geraspelte Scho-
kolade
1125 ml große eckige Backobladen
1125 ml 1-2 EL Rum
1.5 Stangen Frittierfett
1.5 Stangen Hechtfleisch
200 ml Bier
1 Pck Bourbonvanillezucker
1 Pck 2-4 cl Orangenlikör
200 g Zartbitterschokolade
150 g Pumpernickel
150 g 1-2 EL Honig
150 g 1-2 EL Rübensirup
150 g 75-100 ml Altbier oder Pilsener
150 g 1/2 Bund Gartenkräuter
150 g 12 dicke Scheiben Zwiebelmettwurst (ca. 
3 cm)
600 g gepökelte Jungschweinlende
600 g 1-2 EL Butterschmalz
200 g geriebener Pumpernickel



73

200 g Rüben- oder Apfelkraut
600 g Rindfleisch (Suppenfleisch)
600 g 1-2 TL Senf
600 g cl Kirschwasser
600 g kleine Boskopäpfel
50 g Butterkeksbrösel
125 ml Pilsener-Bier
500 ml Crème double
200 g geriebener Gouda
100 g Kochschinken
100 g 4-5 Tomaten
100 g Butter zum Einfetten
100 g 4 Scheiben Schweinebauch
100 g 1/2 TL Salz
250 ml kalter Kaffee
250 ml 10 dünne Scheiben fetter Speck
1 kg mehlige Kartoffeln
2 Stk Stangensellerie
2 Stk unbehandelte Zitrone, abgeriebene Scha-
le davon
750 g rote Johannisbeeren
500 g Backerbsen
0.5 Bund in Streifen geschnittene glatte Peter-
silie
0.5 Bund gemahlene Mandel
0.5 Bund Scheiben Frühstücksspeck
300 g Hackfleisch vom Schwein
300 g Zwiebeln, gewürfelt
300 g kleine Stangen Lauch
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300 g Holzspiesschen
150 g Dinkelmehl
50 g Grünkern, gemahlen
75 g Walnüsse, gehackt
75 g Blätter Salbei
75 g etwas Liebstöckel
75 g Petersilie, gehackt zum Garnieren
600 g weißer Spargel, gegart
100 g Morcheln
100 g Blätterteigpasteten
100 g Eier, hartgekocht
100 g Butterkäse, gerieben
100 g Kerbel, gehackt
150 g Tiefkühlblätterteig
150 g Knoblauchzehe, gehackt
150 g Petersilie, gehackt
150 g Zitrone, unbehandelt, Schale davon
150 g Butter und Mehl für das Backblech
200 ml badischer Rotwein
200 ml Zitrone, unbehandelt, Saft und Schale 
davon
200 ml gehackte Walnusskerne zum Dekorie-
ren
200 ml Backpapier
50 g Schokoladenborken
500 g Rote Beete, gegart
100 g Butterkäse
100 g Stangen Sellerie
100 g Möhren, klein
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251 g Poree
251 g Saiblingfilets jedes ca. 175 g
200 ml badischer Weißwein
200 ml Hirschmedaillons
200 ml dünne Scheiben fetter Speck
250 g frische Holunderbeeren oder aus dem 
Glas
250 g kleine Saiblingfilets
250 g altbackene Brötchen
250 ml fettarme Milch
250 ml steif geschlagene Eiweiß
1.2 g Eisbein
1.2 g Sagokörner
1.2 g etwas abgeriebene Schale von einer un-
behandelten Zitrone
1.2 g Lauchstange
425 g Bauchspeck
425 g Kümmelkörner
425 g frisch gehackte, glatte Petersilie
125 g Quark (Glumse)
125 g 1/2 TL edelsüßes Paprikapulver
125 g fein gehackter Schnittlauch
125 g mittelgroße, festkochende Kartoffeln
125 g Scheiben Fleisch- oder Leberkäse (ca. 2 
cm dick)
125 g Tüte Rosinen
125 g Tüte gehackte Mandeln
125 g Tüte gehackte Haselnüsse
125 g Preiselbeermarmelade
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125 g Stück Sauerteig-Brotrinde
125 g Äpfel (am besten die Sorte Boskop)
125 g Cashewkerne
125 g Trockenfrüchte
125 g braunen Zucker
125 g unbehandelten Zitrone
50 g flüssige Butter
50 g abgeriebene Schale von unbehandelten 
Zitrone
4 Scheiben Weißbrot vom Vortag
4 Scheiben abgeriebene Schale von unbehan-
delten Orange
4 Scheiben altbackene Brötchen (Semmeln)
720 g frische Champignons
4 Scheiben Leberkäse
125 g Bergkäse
800 g Renkenfilets ohne Haut und Gräten
800 g etwas Dill zum Garnieren
800 g ausgelöste Kalbsbrust
300 g Kalbsknochen
300 g Brezeln
100 g braune Champignongs
100 g Austernpilze
100 g etwas Majoran
100 g Scheiben durchwachsener Speck
600 g Waldpilze
600 g gehackte, frische Petersilie
250 g magerer Bauchspeck
250 g gehackter frischer Kerbel
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250 g Kartoffelmehl
600 g Maronen
600 g Gans, küchenfertig ca. 4 kg
600 g Majoranzweig
600 g frische Schweinshaxen
1 Bund Radieschen zum Garnieren
1 kg Hirschkeule
1 kg Kräuterschnaps
1 kg Bouquet garni (Strauß verschiedener 
Kräuter)
125 g Dörrfleisch
125 g gerebelter Salbei
125 g Majoran, getrocknet
0.5 Bund frische Petersilie, gehackt
0.5 Bund küchenfertige ganze Fische, z.B. 
Renken oder Makrelen
725 ml Wasser, lauwarm
1 kg Weizenmehl (Type 550)
1 kg Aprikosen, getrocknet und gewürfelt
1 kg Vanillesoße zum Servieren
1 kg Zitrone, abgeriebene Schale
1 kg Schale einer unbehandelten Zitrone
1 kg Weißbrotscheiben
1 kg Für die Flädle:
1 kg kleines Ei
1 kg Butter zum Braten
1 kg Für die Bratnockerln:
1 kg Für die Markklößchen:
50 g Knochenmark (aus Rinderknochen)
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50 g Für den Eierstich:
50 g gehackte Kresse
50 g Außerdem:
50 g frisch gehackte Petersilie zum Bestreuen
250 g Kalbsleber
250 g frisch gehackter Majoran
250 g Kirschmarmelade
250 g Krokant zum Bestreuen
250 g 1/2 Pck. Backpulver
250 ml Spätburgunder Rotwein
1 St Salbei
1 St Kräuteröl
1 St Johannisbeergelee
750 g Schweinefleisch aus der Keule
750 g 1/2 Stangensellerie
750 g reife Camembert
750 g Petersilienzweige
350 g von 7 verschiedenen Kräutern (Peter-
silie, Schnittlauch, Kerbel, Pimpinelle, Sauer-
ampfer, Borretsch & Kresse)
350 g Saft von 1 großen Zitrone
500 g Spargelspitzen
500 g einige Blätter Eisbergsalat
500 g gemischte Salatkräuter (getrocknet und 
frisch gehackt)
400 g Doppelrahm-Frischkäse
250 g Kirschen
250 g abgeriebene Schale von einer unbehan-
delten Zitrone
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500 ml halbtrockener Rotwein
450 g Handkäse
450 g Natronpulver
450 g 1/2 TL Cayennepfeffer
450 g Grappa
450 g Putenkeulen
1 Bund Estragon
50 g Zitronensenf
50 g cl trockener Sherry
70 g Speck in Scheiben
70 g 1/2 Lorbeerblatt
70 g Hähnchen von 1,2 kg
70 g 1 Glas (2 cl) Weinbrand
70 g Scheiben Roggenbrot
1 Bund gehackter frischer Schnittlauch
500 g Schweine-Vorderschinken
500 g Bratwurstmasse
500 g 1 gereinigter Schweinemagen (beim 
Metzger erhältlich)
500 g getrockneter Rosmarin
500 g 1 Würfel Hefe
500 g abgeriebene Schale von 1 Zitrone
1 Pck dunkle Kuvertüre (200 g)
1 Pck Ringe Handkäse
1 Pck große Zwiebeln
750 g Schweineschulter ohne Knochen
750 g 1/2 TL gemahlener Kümmel
750 g Rotbarschfilets
750 g Kopf Rotkohl
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750 g Scheiben fetter Speck
750 g Preiselbeergelee
250 g Wildschwein
100 g gemischte Pilze
250 ml Fertig-Bratensoße
750 g Lummerbraten
175 ml trockener Sherry
800 g Zanderfilet
800 g kleine Salatgurke
800 g 1/2 Bund Frühlingszwiebeln
200 g Räucherlachs in Scheiben
200 g Gans mit Herz und Leber
250 g Backpflaumen ohne Stein
250 g gehackte glatte Petersilie
250 g Zweige Thymian
250 g kleine Knollensellerie
1 kg Rindfleisch aus der Keule oder Schulter
60 g Fett
50 g Printen oder Lebkuchen
50 g Salzheringsfilets
50 g gemahlener Piment
50 g Schweinenacken
50 g geschroteter Pfeffer
950 g Lammfleisch
950 g grob geschroteter Pfeffer
950 g gemahlener Kardamom
1 kg Hechtfilet
400 g Linsen
500 g Blutwurst
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750 ml Sauermilch
150 g Blaubeeren
200 g Biskuit- oder Sandkuchen
200 g Für die Steaks:
200 g Sardellenpaste
200 g Porterhousesteaks (insgesamt ca. 1500 
g)
200 g Für die Maiskolben:
200 g junge Maiskolben
500 g Flaschentomaten
500 g rosenscharfes Paprikapulver
250 g Fontina
2 kg Spareribs, in Stücke geteilt
2 kg Limette (Saft)
150 ml Sojasauce
150 ml Kecap manis
150 ml Lammkarrees (à 600 g)
250 g Waldbeeren (TK)
250 g kleinere Poularden (à ca. 1 kg)
250 g Für den Schweinebauch:
1 kg Schweinebauch in dünnen Scheiben
200 ml milder Weißweinessig
200 ml grüne und rote Paprikaschote
200 ml Für das Weisskraut:
200 ml kleiner Kopf Weißkohl
200 ml gehackte Majoranblättchen
200 ml Seeteufelmedaillons (vom Fischhändler 
zuschneiden lassen)
16 Scheiben Prosciutto (italienischer Koch-
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schinken)
16 Scheiben große frische Feigen
16 Scheiben rote Chilischoten
2 cm frischer Ingwer
2 cm frisch gehackter Thymian
2 cm Red-Snapper-Filets
100 g Hüttenkäse oder Magerquark
80 g in Öl eingelegte, getrocknete Tomaten
80 g gehackte Basilikumblätter
80 g Chilischoten
80 g getrocknete Kichererbsen
80 g Für die Hülsenfrüchte:
300 g getrocknete Tellerlinsen
300 g Für das Dressing:
300 g milder Senf
300 g Teriyakisauce
300 g grüne Oliven, ohne Stein
60 g geriebener Ziegengouda
12 Scheiben Frühstücksspeck
250 g getrocknete Kidneybohnen
70 g Vogelaugenbohnen
70 g Pintobohnen
70 g weiße Bohnen
300 ml Barbecue-Sauce
300 ml Schuss Whiskey
300 ml Für den Teig:
30 g frische Hefe (42 g)
400 g Weizenmehl, Type 550
400 g Mehl für die Arbeitsfläche und zum Be-
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stäuben
400 g Für den Belag:
400 g Büffelmozzarella
400 g Handvoll kleine Salbeiblätter
400 g Pizzastein
400 g Olivenöl zum Beträufeln
400 g Grieß für das Holzbrett
400 g Für das Huhn:
400 g Poularde (ca. 1,5 kg)
400 g Für die Sauce:
400 g unbehandelte Limetten
400 g süße Chilisauce
400 g Zitronenlikör
400 g Kerbel zum Garnieren
250 g Bio-Vollkornmehl
250 g Kugel Mozzarella
125 g brauner Rohrzucker
100 g Pancetta (luftgetrockneter Bauch
125 g gegarte Maronen (aus dem Glas)
125 g Pizza oder 1 Backblech
125 g 50-60 Weinblätter
125 g 7-8 Zwiebeln
125 g 3-4 Schalotten
1 Bund Dill, fein gehackt
1 Bund Saft von 1-2 Zitronen
1 Bund Zitronenscheiben zum Garnieren
1 Bund Kardamomkörner
750 g Yufkateig
200 g Schinkenspeck, gewürfelt
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400 g Wurst bzw. Wurstreste (Jagdwurst, Lyo-
ner, Flesichwurst...)
400 g Paprikaschoten, rot oder gelb
400 g etwas Gurkenwasser
400 g kleine rote Chilischote, getrocknet
400 g grüne Paprikaschoten
400 g Pizzagewürz
350 g Mais aus der Dose
0.5 Bund Borretsch
150 g Gewürzgurken aus dem Glas
150 g Weißbier
12 Stk große Holunderblütendolden
12 Stk naturtrüber Apfelsaft
1 Pck Gelierzucker 3:1
1 Pck kleine, küchenfertige Doraden (à ca. 400 
g)
1 Pck unbehandelte Zitronen
1 Pck große Champignons
150 g Rote Bete (aus dem Glas)
150 g kleine Äpfel
150 g Öl oder Pflanzenfett
150 g Wildschweinkoteletts
150 g gehackter Majoran
150 g Kistchen Kresse
500 g Wolfsbarsch
500 g Pak Soi
500 g zerstoßene schwarze Pfefferkörner
500 g cm frische Ingwerwurzel
750 g gemischtes Fischfilet
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200 g Sojasprossen
200 g Reisessig
200 g Kokosmilch aus der Dose
200 g gehackte Erdnüsse
200 g getrocknete Garnelen oder 15 frische 
Garnelen
200 g Nuoc Mam (vietnamesische Fischsoße)
1 Bund frisch gehackter Koriander
450 g gemischte Beeren
200 g Löffelbiskuit
1 Pck Instant-Vanillesoße
1 Pck Fruchtzucker
800 g Rote-Bete-Kugel aus dem Glas
300 g Mais aus dem Glas
200 g Erbsen aus der Dose
100 g Perlzwiebeln
265 g Glasnudeln
20 g Mu-Err-Pilze
20 g Msp. Sambal Oelek
60 g frisch geriebener Cheddar
60 g Lammschnitzel
60 g Zweige Minze
300 g Meerforellenfilet
45 g Ingwerwurzel
45 g getrockneter Oregano
50 g Hühnerleber
100 g Pfifferlinge aus dem Glas
100 g Poularde
100 g Koriandersaat
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100 g Kreuzkümmelsaat
100 g frisch geriebener Ingwer
100 g Kurkumapulver
100 g Tandooripaste
100 g Butter für die Fettpfanne
100 g Limetten (Saft)
100 g Hähnchenbrustfilets
100 g gewürfelte grüne Paprikaschoten
100 g Tortillas
750 g Süßkartoffeln
750 g Apfelessig
750 g cm Ingwerwurzel
750 g gelbe Currypaste
500 g Kichererbsen
500 g grüne Chilischoten
500 g Ghee (geklärte Butter)
500 g gemahlene Granatapfelkerne
500 g Garam Masala
255 g Couscous
255 g 1/4 Gurke
255 g frisch gehackte Pfefferminze
255 g Vollkornbaguette
250 g Kasseler
200 g frisch geriebenen Chester
1025 g Mozzarella
1025 g Scheiben Parmaschinken
450 g Weißfischfilet
450 g Zitrone (Saft davon)
450 g weiße Pfefferkörner
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100 g frisch geriebenen Gruyère
100 g Petersilie, fein gehackt
1 kg rohe Garnelen ohne Kopf und Schale
1 kg Tamarindenpaste
1 kg Msp. Koriander
1 kg Msp. Nelkenpulver
1 Bund Pfefferminze
100 ml Dickmilch
100 g geräucherten Speck
1 Bund gemischte Kräuter
200 g geriebener Parmesan
300 g Rosenkohl (TK)
300 g Kreuzkümmelpulver
300 g Roggenbrötchen
1 kg gemischte kleine Meeresfrüchte (z.B. 
Seeigel, Venusmuscheln, kleine Tintenfische, 
Garnelen)
1 kg gewürfelte Chilischote
1 kg Orangenblütenwasser
1 kg gemahlene Gewürznelke
50 g Pistazien
50 g 1 Msp. Gewürznelke
50 g 1 Msp. Kardamom
50 g 3 Tropfen Bittermandel-Backaroma
125 g Mandeln (abgezogen, gemahlen)
125 g 1 Msp. Salz
400 g Haselnüsse (gemahlen)
400 g spiralförmig abgeschälte Schale einer 
unbehandelten Orange
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2 Stk Zimtstangen
2 Stk rote Lebensmittelfarbe
2 Stk Puderzucker zum Ausrollen und Bestäu-
ben
2 Stk Pottasche
2 Stk Gummiarabicum (a. d. Apotheke)
2 Stk Rinderrouladen
2 Stk kleine Gewürzgurken
600 ml Rinderbrühe
600 ml Für 12 Stück
600 ml Orangenschale (unbehandelt)
600 ml gemahlene Naturvanille
50 g gehackte weiße Kuvertüre
400 g getrocknete dicke Bohnen
0.5 Bund gehackte frische glatte Petersilie
500 g fein gewürfeltes Gemüse (z.B. Möhren, 
Grünspargel)
500 g eine Prise Zucker
500 g Safranzucker
200 g blanchierte Mangoldblätter
50 g Bärlauch oder Schnittlauch
50 g Öl zum Frittieren
1 kg große, fest kochende Kartoffeln
1 kg geriebener Hartkäse (z.B. Cheddar)
1 kg sehr feste Bananen
1 kg Madras-Curry
1 kg unbehandelte rose Grapefruits
1 kg unbehandelte Pomelo
1 kg unbehandelte Limette
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1 kg Frühlingszwiebel
1 kg Schwertfischsteaks
1 kg Reisweinessig
1 kg Sake
1 kg Austernsoße
1 kg gehackter Koriander
100 g Muskatkürbisfleisch
100 g Für 1 Stuten
700 g Brokkoliröschen
600 g geckochtes Hühnerfleisch
600 g geschälte Sellerieknolle
600 g geschälte Möhre
600 g dicke Kartoffeln
600 g geräucherte Fischfilets
600 g etwas roter Kaviar
200 g Endiviensalat
200 g Mungobohnensprossen
200 g geröstete Sonnenblumenkerne
200 g Für den Schokoladenkuchen
120 g dunkle Kuvertüre
120 g Für das Ananas-Ragout
120 g Anisstern
120 g enthäutete Mandarinen
150 g Butterkekse oder Zwieback
150 g Vanilleextrakt oder Vanillesirup
150 g zerdrückte Knoblauchzehe
200 g junger Spinat
200 g Kräuterfrischkäse
200 g Scheiben gekochter Schinken
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400 g Linguine
450 ml pürierte Tomaten
50 g gemahlene Walnüsse
50 g frisch geriebener Käse
450 g Yufkateigblätter
450 g scharfes Paprikamark
575 g Schafsfrischkäse
575 g gehackte geröstete Walnusskerne
400 g Lammsteak
400 g Pfefferminzblätter
250 g Fladenbrot
250 g edesüßes Papriakpulver
250 g Tropfen Mandelaroma
250 g einige Minzeblättchen zum Garnieren
750 g Okraschoten
750 g getrocknete Minze
25 g gehackte Pistazien
25 g Zimt zum Bestreuen
25 g Lendenkoteletts vom Lamm
25 g grüne Pfefferschoten
250 g Lammfleisch aus der Keule
50 ml Lammbrühe
200 g Lammhack
200 g Zwiebel, gehackt
200 g milde Chili, entkernt und gehackt
200 g Paprikapaste
200 g Sumach (türkische Gewürzmischung)
200 g fertige Pitafladen
150 g Schinkenspeck-Würfel
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150 g kleine Bratwürste
150 g gerebelter Thymian
150 g Brandy
150 g Rinderrouladen à 250 g
600 g ganze milde Peperoni
600 g geschälte, halbierte Knoblauchzehen
600 g rote gehackte Chilischote
620 g frisch geriebener Parmesan
620 g frisch geschnittener Schnittlauch
200 g Wildfleisch
200 g Gin
200 g Reh-, Dam- oder Rotwild
400 g asiatischer Langkornreis, z.B. Jas-
min-Reis
400 g frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
400 g rote und gelbe Paprikaschote
150 g Tagliatelle
0.5 Bund abgezupfte Blättchen von 1/2 Bund 
Thymian
0.5 Bund Zweigen Minze
0.5 Bund kleine Salbeiblättchen
0.5 Bund Hamburger-Brötchen
0.5 Bund Eissalatblätter
0.5 Bund Röstzwiebeln
125 g Weizenmehl (Typ 405)
24 Stangen Spargel
24 Stangen Zitronensaft
1 cl Weinbrand
16 Scheiben gekochter Schinken
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16 Scheiben Gewürze und Kräuter je nach 
Belieben.
0.5 Bund Kerbel
0.5 Bund Zitronenmelisse
0.5 Bund
500 ml trockener Rotwein (Burgunder)
1 Bund gemischte Kräuter der Provence
1 Bund Hähnchen
800 g Kalbfleisch (z.B. Filet, Schnitzel oder aus 
der Oberschale)
800 g Für die Rösti:
800 g gekochte festkochende Pellkartoffeln 
vom Vortag
250 g gehacktes Rindfleisch
250 g Olivenöl zum Anbraten
450 g gekochte Garnelen
450 g Cocktail Tomaten oder Dosentomaten
450 g Ahornsirup oder Honig
450 g etwas Tomatenmark
450 g etwas Mehl zum Binden
80 g Parmesankäse frisch gerieben
80 g Rosmarinzweig
80 g getrocknete Chilis
80 g große Dose geschälte Tomaten
80 g Dosen Thunfisch
30 g getrocknete Tomaten
75 g schwarze Oliven ohne Steine
75 g Schweinekoteletts
75 g heißes Olivenöl
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500 g gehäutete, gewürfelte Tomaten
500 g gewürfelte Möhre
500 g gewürfelte Staudensellerie
500 g gehacktes Thymian
500 g Eiertomaten
2 Pck mittelgroße Gambas
2 Pck Schuss Vecchia Romana oder Cognac
2 Pck Für die Füllung:
300 g Marzipan-Rohmasse
300 g Zum Bestreichen:
300 g Für den Guss:
250 g süße Mandeln
30 g bittere Mandeln
30 g Butter und Mehl für das Blech
30 g verquirltes Ei
70 g ungeschälte Mandeln
70 g Paniermehl für die Form
950 g Hartweizenmehl
550 g rote und weiße Zwiebeln
550 g Rezept Hefeteig
550 g Rezept Tomatensoße
320 g Thunfisch aus der Dose
320 g Sardellenfilets
500 ml lauwarmes Wasser
300 g frische Tomaten
300 g 1/2 Würfel Hefe
300 g Msp. getrockneter Oregano
300 g Rucola zum Garnieren
25 g Frischhefe
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25 g Tomatensoße
25 g Belag:
50 g Pecorino
50 g Himbeergeist ( oder Cognac)
50 g Giottokugeln
800 g mürbe Äpfel
100 g getrocknete, gehackte Feigen
100 g Mandeln zum Garnieren
100 g Himbeergeist oder Cognac
500 g Quark (20% Fett)
500 g Orangenlikör (z.B. Grand Marnier)
150 g feiner Grieß
150 g Butter und feiner Grieß für die Form
150 g Estragon-Essig
150 g gehackte Kapern
200 g Arborioreis
200 g Hülsenfrüchte zum Blindbacken
100 g Cornflakes
750 g Erdbeeren und 12 schöne Erdbeeren mit 
Grün zum Verzieren
70 g weiße Schokolade zum Verzieren
70 g Für den Boden:
125 g Walnusshälften
2 Pck Aranca Zitronengeschmack
500 g Brombeeren
1 Pck Götterspeise Zitrone
1 Pck Rolle Blätterteig
4 Stk Lammrücken paniert a 180 g
4 Stk Paprika rot
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175 ml Espresso
1 Prise Salz und Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Spicys-Gewürzmischung (Asia Shop)
300 g fein gewürfelter Thunfisch
300 g dunkle Sojasoße
300 g gerösteter Sesam
300 g gehackte Korianderblätter
300 g 4-Spicys (Gewürzmischung)
300 g Salz aus der Mühle
300 g Für den Salat:
300 g Dose Palmherzen
300 g ungesüßte Kokosmilch
300 g Messerspitze Kreuzkümmel
300 g Messerspitze gemahlenen Fenchel
300 g Messerspitze Kardamon
300 g Zitrone (Saft und Schale)
300 g gehackte Blattpetersilie
250 g Feldsalat
250 g kleine Gurke
100 g gewürfelter Schinken
100 g geriebener Käse, Manchego
50 g Oliven
50 g Aioli
50 g kaltgepresstes Olivenöl
50 g große Banane
50 g kleine Möhren
50 g event. Ingwer oder Chili
100 g Parmaschinken
100 g Schale Rucola
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100 g Paprikagewürz
100 g Loup der mer
60 g Kaffeebohnen
50 g Graupen (fein)
100 g Partygarnelen
100 g Korianderzweige
1 kg reife Tomaten
2 Stk Salatgurken
2 Stk Lamm- oder Wild-Fond aus dem Glas
2 Stk Lammfilets à 150 g
2 Stk Lavendel getrocknet
2 Stk Chilipulver oder getrocknete, zerstoßene 
Schotenstückchen
2 Stk Msp. Muskat
2 Stk Msp. Macisblüte, getrocknet
2 Stk Msp. Currymischung
2 Stk Kurkuma (Gelbwurz)
2 Stk Glas Feigensenf
2 Stk Glas Prosecco oder Sekt
2 Stk kleine Schalotte
401 g Blätterteig (Tiefkühlware)
400 g Ziegenkäse in Asche gewälzt mit Stroh-
halm
400 g Glas getrocknete Tomaten in Öl einge-
legt
500 ml Multivitaminsaft
500 ml Hokkaidokürbis, klein
1 g Safran gemahlen
1 g Basilikum, gefriergetrocknet
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1 g vegetarische Brühe
1 g Majoran, gefriergetrocknet
250 g braune Champingons
400 g Putenhackfleisch
400 g Zwiebel, fein gehackt
400 g Salbei, frisch gehackt
500 g Mehl (Typ 550)
250 ml laufwarmes Wasser
250 ml Für die Rucolasauce:
250 ml Spritzer Zitronensaft
250 ml Milch (1,5 % Fett)
250 ml Zucker (nach Belieben)
250 ml ausgelöste Kaninchenrücken
250 ml kleine rote Chilischoten
250 ml gemahlener Muskat
600 g Strauchtomaten
600 g Kräuter der Provence (getrocknet)
600 g Lasagneblätter ohne Kochen
300 g geriebener Fontinakäse
500 g frischer Blattspinat (oder 450 g TK-Spi-
nat)
1 kg küchenfertiger Kalmar (Tintenfisch)
400 g Stockfisch
50 g frisch geriebenen Käse
50 g Piri-Piri-Soße
1 kg Kalbfleisch
1 kg Sardellen (Glas)
1 kg Rindersteaks (à 250g)
1 kg Scheiben Serranoschinken
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1 kg geräucherter Hecht
1 kg Pfeffer, frisch aus der Mühle
150 g geschälte Möhren
150 g Salz, Pfeffer, Muskat
150 g Heilbuttsteaks á ca. 200 g
150 g etwas Borretsch zum Garnieren
150 g Stiele Salbei
100 g würziger Käse
175 g Biltong (ersatzweise Büdnerfleisch)
175 g grob gehackte Petersilie
175 g ungesalzene Erdnüsse
250 ml Kokosmark
375 g Erdnussbutter
375 g Chiliöl
250 g Mehl aus gelben Erbsen
250 g Hand voll Spinat- oder Mangoldblätter
250 g große Bananen
250 g Blattsalat zum Anrichten
175 g entspelzte Gerstenkörner
175 g kleine Hühnchen
175 g rote Peperoni
175 g gelbe Peperoni
175 g Tamarindensamen
175 g entkernte und gehackte Chilis
175 g Cranberrysoße (FP)
200 ml Wildfond oder Gemüsebrühe
200 ml große Dosen weiße Bohnen
200 ml Straußenfilets, ca. 600 g
1 kg Roastbeef
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1 kg scharfes Currypulver
1 kg Kochbananen
1 kg etwas Cayennepfeffer
1 kg kleine Dose Kokoscreme
600 g Straußenfleisch
600 g große rote Pfefferschoten
600 g große gelbe Pfefferschoten
600 g Schaschlikspieße
600 g küchenfertiger Barracuda (ca. 1,5 kg)
800 g Tintenfischringe
800 g Peri-Peri-Soße
800 g Scheiben altbackenes Weißbrot
800 g einige Kräuter der Saison
800 g geriebener norwegischer Käse (z.B. 
Jarlsberg)
125 g gewürfelter Rentier- oder Knochenschin-
ken
100 ml Öl zum Ausbacken
100 g fetter, weicher Ziegenkäse (z.B. Caprino)
100 g Olivenöl extra vergine
225 g Knochenschinken in hauchdünnen 
Scheiben
225 g 3-4 EL eingelegte Paprikaschoten
225 g 1-2 EL Kapern
100 g Gorgonzola
100 g etwas Rucola
100 g 1 EL gehackte Kräuter der Saison
150 g dünn geschnittener Prosciutto di San 
Daniele oder Knochenschinken
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150 g frische, vollreife Feigen
150 g frisch geschroteter schwarzer Pfeffer
150 g 4-6 große Kartoffeln
100 g Sojabohnensprossen
100 g Truthahn (ca. 6 kg)
500 g Maisbrot vom Vortag
500 g Liebstöckelstiele
500 g Senfpulver
500 g Worcestersoße
500 g Für 25 Stück:
500 g 1/2 TL Natron
500 g eine Prise Salz
100 g weißer Zucker
50 g groß gehackte Erdnüsse
50 g 4 Scheiben Roastbeef (ca. 2 cm dick)
50 g 1/2 Bund frisch gehackte Petersilie
50 g 4 Brötchen vom Vortag
50 g 2-3 EL Milch
50 g Minzeblättchen zum Garnieren
50 g Pfefferminzblättchen
50 g Dose Sardinen in Öl
350 g grüne Oliven
350 g etwas Butter für die Form
350 g Dose Thunfisch in Öl (ca. 300g)
350 g eingelegte Kapern
350 g 1-2 Knoblauchzehen
350 g 1-2 EL Mayonnaise
350 g 3-4 Stangen Sellerie
350 g Basilikum, frisch gehackt
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350 g 8 Blätter Salat
250 g gebratene Truthahnbrust in Scheiben
250 g Scheiben Käse
60 g dunkle Kuvertüre (80 % Kakaoanteil)
60 g zimmerwarme Butter
60 g kalte Eier
60 g Butter Zucker für die Förmchen
200 g Hühnerbrust
200 g Spritzer Tabasco
2 kg Schälrippchen
2 kg getrocknete Kräuter
450 g Papayafleisch
450 g Peperoni aus dem Glas
450 g Senfmehl
450 g Weißwein-Essig
400 g Tagliatelle verde
400 g fein zerdrückte Pimentkörner
400 g fein zerdrückte Wachholderbeeren
250 g Steinpilze aus der Dose
250 g Feigen (Achtel) zum Garnieren
250 g Entenbrüste
250 g frische Thymianblättchen
250 g gewürfelte Tomaten
250 g feste Birnenhälften
250 g große Gänseleber
250 g Milch zum Einlegen
250 g Trüffeln
250 g unbehandelte Zitronen, abgeriebene 
Schale davon
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250 g Pastetengewürz
250 g dünne Scheiben Speck
1 kg gemischte küchenfertige Mittelmeerfische 
z.B. Petersfisch, Knurrhahn, Seeteufel und 
Wolfsbarsch
1 kg Fenchelknolle
1 kg getrocknete rote Chilischote
1 kg Scheibe Weißbrot ohne Rinde
1 kg großes Brathähnchen
1 kg kleiner Butternuss-Kürbis
300 g weißes Maismehl
300 g große Dose Maiskörner
100 g Käse, zum Beispiel Cheddar
600 g getrocknetes Mischobst, zum Beispiel 
Mangos, Äpfel, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche
250 ml kalt gepresstes Öl
125 ml Fruchtsirup (aus der Dose)
250 g saure Äpfel
200 g Datteln
200 g Stück frischer Ingwer, ca. 2 cm
40 g Walnüsse
1 kg Rehfilet
300 g Mini-Maiskolben
200 g Beeren gemischt, zum Beispiel Stachel-
beeren und Boysenbeeren
200 g Perlhühner (je ca. 1 kg)
800 g Spitzkohl
800 g Stiele frisches Zitronengras
800 g Knoblauchzehen
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300 ml Milch
200 ml Kokosmilch
200 ml Dose Mais
200 ml gekochte Miesmuscheln
400 g Datteln
400 g Soda-Bikarbonat
400 g Für den Sirup:
400 g Butter, Mehl
400 g großes Brathühnchen (ca. 2 kg)
200 g Langkornreis
200 g Pfefferkörner, Koriander und Kreuzküm-
mel
200 g Kurkuma und Kardamom
200 g Anissterne
200 g frisch gehackter Thymian und Rosmarin
800 g Wildschweinfilet in dicken Scheiben
800 g kleine frische Ananas
800 g Öl, Pfeffer, Salz, Senf
800 g Scheiben Bauchspeck
500 g Lamm- oder Schweinefleisch
500 g Wursthülle
500 g große Forellen
500 g Stück frische Ingwerwurzel ca. 2 cm
500 g getrocknete Chili
500 g Butter für die Kastenform
100 g Löffelbisquits
250 ml kalter Espresso
250 ml unbehandelte Orange, Saft und Schale 
davon
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750 g Melonenfleisch (Wasser-, Honig- oder 
Cantaloupe Melone)
750 g Seezungenfilets ohne Haut
50 g geriebener Pecorino
150 g Maisgrieß
700 g Mischpilze
700 g getrocknete Pfefferschote
700 g Basilikumblätter, frisch gehackt
700 g Thymianblätter, gehackt
150 g kalten Braten, Salami, Mortadella oder 
gekochten Schinken
150 g küchenfertige Rotbarben (à 300 g)
150 g Limette, unbehandelt
100 g Pancetta (Schinkenspeck) in dünnen 
Scheiben
100 g Schwertfischsteaks (à 175 g)
100 g Anchovis (aus dem Glas)
800 g mittelgroße Auberginen
50 g eingelegte Sardellen
400 g Risottoreis (z.B. Arborio)
400 g Safranfäden
400 g Scheiben Kalbshaxe mit Knohen
200 g passierte Tomaten (aus der Dose)
200 g Ciabattascheiben
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Zubereitung

Den Backofen auf 200 °C (Umluft180 °C) 
vorheizen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Senfkörner sowie den Kreuzkümmel darin 
zum Platzen bringen. Curryblätter, Ingwer, Chili 
und Zwiebeln hinzufügen und alles bei geringer 
Temperatur etwa 15 Minuten unter Rühren 
schmoren. Das Ei in eine Tasse aufschlagen. 
Dann in die Mulde gleiten lassen. Die Butter in 
Stückchen am Rand der Mulde verteilen. Beide 
Kuvertüresorten hacken. Die Sahne in einem 
Fonduetopf erhitzen und die Kuvertüre darin 
unter gelegentlichem Rühren schmelzen. Die 
Schokolade mit etwas abgeriebener Orangen-
schale und mit 3 El Orangensaft abschmecken. 
Bei minimaler Hitze auf einem Rechaud oder 
einer Wärmeplatte warm halten. Falls die 
Schokolade zu dickflüssig wird, mit dem restli-
chen Orangensaft verdünnen. Den Knoblauch 
schälen, in Scheiben schneiden und mitbraten. 
Zucchini- und Knoblauchscheiben herausneh-
men und in eine Form schichten. Die Kartoffeln 
waschen und in einem Topf mit Wasser 20 - 30 
Minuten gar kochen. Dann abgießen, abdämp-
fen, pellen und kalt stellen, wenn möglich über 
Nacht. Teig in die Mulden des Muffinblechs 
geben und die Cupcakes im Backofen ca. 
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25–30 Minuten goldbraun backen. Herausneh-
men und auf einem Kuchengitter vollständig 
abkühlen lassen. Beeren waschen, putzen, gut 
abtropfen lassen, in eine Schüssel geben, mit 
Puderzucker bestreuen und mit ein bis zwei 
Esslöffeln Orangenlikör beträufeln. Zugedeckt 
einige Zeit ziehen lassen und zwischendurch 
schwenken. Das Kürbisfleisch mit einer Gabel 
zerdrücken. Die Eier verquirlen und darunter 
rühren. Das Mehl mit 1 Tl Salz und dem Back-
pulver vermischen. Das Mehlgemisch zum 
Kürbisgemisch geben und alles vermengen. 
Den Kombu entfernen und 50 g Bonitoflocken 
(getrocknete Scheiben des fettarmen Blaufi-
sches) und 5 El Dashi-Pulver zur Brühe geben. 
Noch einmal aufkochen lassen und, sobald die 
Fischflocken auf den Topfboden gesunken 
sind, alles durch ein Küchentuch abgießen. 
Den Bärlauch und die Möhre gründlich wa-
schen und klein schneiden. Jetzt könnt Ihr den 
Teig in die Förmchen geben. Achtet bitte 
darauf, dass die Papierförmchen maximal ¾ 
voll sind, da durch das Backpulver die Cupca-
kes aufgehen werden. Den Speck in feine 
Würfel schneiden und in einer Pfanne knusprig 
backen. Die Butter mit Salz und 175 ml Wasser 
in einem Topf unter Rühren aufkochen. Das 
Mehl (bis auf 2 Tl) untermischen und einen 
Kloß rühren, der sich vom Topfboden löst. Den 
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Topf vom Herd nehmen und nach und nach 3 
Eier unterrühren, bis der Teig glänzt und leicht 
klebrig ist. Eventuell vom dritten Ei nur die 
Hälfte verwenden. Die Chilischoten putzen und 
schräg in dünne Ringe schneiden. Fischsauce 
und Kokosmilch einrühren. Curryblätter und 
Chili zugeben und mit Limettensaft abschme-
cken. Das Basilikum waschen, trocken schüt-
teln und zum Curry geben. Den Spargel put-
zen, schälen, die holzigen Enden abschneiden 
und die Stangen in Salzwasser mit 1 Prise 
Zucker etwa 12 Minuten bissfest garen. In 
einem großen Topf genügend Wasser zum 
Kochen bringen und die Rinderknochen und 
den Ochsenschwanz bzw. das Beinfleisch 
hineingeben. Das Wasser erneut aufkochen, 
den entstehenden Schaum abschöpfen. Die 
Temperatur herunterschalten, sodass die 
Suppe nicht mehr brodelnd kocht. Alles mit 
dem Schneidstab des Handrührgeräts pürieren 
und die Hälfte des Frischkäses unterrühren. Mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. 
Margarine, Zucker, Mehl, Eier, Backpulver und 
Vanillezucker verrühren. Gans waschen, 
trockentupfen und innen und außen mit Salz 
und Pfeffer einreiben. Majoran waschen, 
trockenschütteln und in die Gans geben. 
Maronen-Apfel-Füllung hineinfüllen und die 
Gans zunähen. Mit der Brust nach oben in 
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einen Bräter legen und mit 750 ml kochendem 
Wasser übergießen. Im Ofen auf der unteren 
Schiene 1 Stunde braten. Danach wenden und 
mit einer Gabel einstechen, damit das Fett 
abfließen kann. Gans öfter mit Bratenfett begie-
ßen. Putenhackfleisch, Zwiebel, Salbei, Salz, 
Pfeffer, Semmelbrösel und Preiselbeeren 
vermischen, dann mit dem Eiweiß binden. Die 
Kichererbsen waschen, abtropfen lassen und in 
750 ml Wasser etwa 1 Stunde 30 Minuten 
garen, bis sie weich sind. Den Teig durchkne-
ten und in 8 Portionen teilen, zu Kugeln formen 
und in die Mitte ein Loch drücken, so dass Krin-
gel entstehen, erneut 20 Minuten ruhen lassen. 
Eine Kranzform (26 cm Durchmesser) mit Loch 
in der Mitte einfetten und die 12 Stücke hinein-
setzen. Den Kranz weitere 30 Minuten gehen 
lassen. Mehl, Nüsse und Backpulver mischen. 
Die Frühlingszwiebel putzen, waschen und fein 
hacken. Die Zitrusschalen mit Frühlingszwie-
bel, Koriander, Zucker und 1 El Zitronensaft 
verrühren. Die Fruchtfilets mit dieser Sauce 
mischen. Die Kräuter waschen, trocken schüt-
teln und fein hacken. 1 El Öl in einer Pfanne 
erhitzen und die Zwiebel mit der Knoblauchze-
he darin glasig schmoren. Den Spinat in die 
Pfanne geben und kurz erwärmen. Feigen 
vierteln, das Fruchtfleisch herauslösen und 
hacken. Mit 2 El Tequila, Pinienkernen und 
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Zitronenmelisse verrühren. 1 weiteres Blatt 
wellenförmigin die Form legen, mit Eimilch 
bestreichen. Ein drittes Blatt hineinlegen und 
mit Eimilch bestreichen. Darauf die Hack-
fleischfüllung geben und mit den restlichen 
bestrichenen Yufkablättern belegen, wie be-
schrieben. In einem Bratentopf die Butter 
schmelzen und das Fleisch darin anbraten. 
Zwiebeln, Knoblauch sowie Dörrfleischwürfel 
und Gewürze zufügen und für einige Minuten 
mitschmoren. Eine Arbeitsfläche bemehlen und 
den Teig darauf zu einem Rechteck ausrollen. 
Die Marmelade glatt rühren, eventuell leicht 
erwärmen oder mit wenig Wasser verdünnen. 
Den Teig damit bestreichen, anschließend 
aufrollen und in eine gebutterte Kuchenform 
legen. Pfifferlinge in der Butter so lange braten, 
bis das Wasser verdampft ist. Den Thymian 
waschen, trocken schütteln und von 1 Stiel die 
Blättchen zupfen. Restlichen Thymian beiseite 
legen. Frühlingszwiebel und Thymian zu den 
Pfifferlingen in die Pfanne geben und mitdüns-
ten lassen. Alles mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Abkühlen lassen. 15 Minuten vor Ende 
der Garzeit die Haxen aus dem Bräter nehmen 
und auf Küchenpapier abtupfen. Den Backo-
fengrill auf höchster Stufe einschalten und die 
Haxen unter dem Grill knusprig braun werden 
lassen. Den Teig in einer Springform verteilen 
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und einen hohen Rand ziehen. Die Trocken-
früchte in etwa 5 mm breite Streifen schneiden. 
Den Knoblauch schälen und halbieren. Den 
Szechuan-Pfeffer im Wok ohne Zugabe von 
Fett rösten, anschließend im Mörser zerstoßen 
und mit Salz und Zucker vermengen. Die 
beiden Fischfilets auf beiden Seiten mit der Ge-
würzmischung einreiben. Eines der Lachsfilets 
mit der Haut nach unten auf ein Stück Frisch-
haltefolie legen und mit einer Lage Orangen-
scheiben bedecken. Dann das zweite Filet mit 
der Haut nach oben darauflegen und das 
Ganze mit Frischhaltefolie zugedeckt rund 24 
Stunden lang kalt stellen. Den Salat waschen, 
trocknen und in mundgerechte Stücke zupfen. 
Den Rucola waschen und trocknen. Die Kräu-
ter und den Spinat putzen, waschen und 
abtropfen lassen. Die Schalotte schälen, fein 
hacken und in Butter andünsten. Spinat und 
Kräuter 5 Minuten mitdünsten, mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen. Herausnehmen, leicht 
abgekühlt gut ausdrücken und fein hacken. Die 
Kastanien einritzen und auf der Herdplatte oder 
in einer Pfanne anbraten, bis die Schale auf-
platzt. Die Kastanien schälen und im Mixer 
zerkleinern. Die Brötchen in der Milch einwei-
chen. Teig portionsweise auf etwas Mehl 
ungefähr 1 cm dick ausrollen und Sterne 
ausstechen. Das Fleisch der Kaninchenkeulen 
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auslösen und kleinschneiden. Mit den Kanin-
chenfilets, Nieren und Lebern auf den Nudeln 
anrichten. Das Fleisch mit etwas Olivensauce 
überziehen. Die restliche Sauce dazu reichen. 
Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen und 
feinhacken. Die Zwiebeln in 4 El Fett 3–4 
Minuten dünsten. Das Fleisch dazugeben und 
von allen Seiten unter Rühren ca. 10–12 
Minuten anbraten. Die Speisestärke in wenig 
Wasser einrühren und die Sauce damit binden. 
Mit Salz, Pfeffer, wenig Zucker und Majoran 
abschmecken. Das Lorbeerblatt entfernen. Die 
Eier trennen, das Eiweiß steif schlagen. 50 g 
Zucker einrieseln lassen und zu einer glänzen-
den Masse rühren. Eigelb mit restlichem 
Zucker dickschaumig aufschlagen und die 
Kuvertüre-Buttermischung unterrühren. In 
einem Topf 100 ml Erdbeerwein mit 30 g 
Zucker aufkochen. 500 g vorbereitete Erdbee-
ren und 1 Tl fein gehackte Rosmarinnadeln 
zugeben und 4 Minuten sprudelnd kochen. Das 
Kraut mit Fleischbrühe ablöschen. Die Suppe 
aufkochen und etwa 30 Minuten köcheln 
lassen. Schalotten und Knoblauch schälen und 
fein hacken. Die Champignons putzen, feucht 
abreiben und in Scheiben schneiden. Mit dem 
restlichen Käse bestreuen und im Backofen bei 
200 °C etwa 20 Mi nuten backen. Anschließend 
2/3 des Teiges auf einer bemehlten Arbeitsflä-
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che ausrollen und in eine gefettete Springform 
(28 cm Durchmesser) legen. Aus dem restli-
chen Teig einen etwa 3 cm hohen Rand for-
men. Form zugedeckt 1 Stunde kalt stellen. Die 
Fleischwürfel mit Okara in eine Topf geben und 
mit reichlich Wasser bedecken. Ingwer schälen 
und reiben und in dünne Scheiben schneiden. 
Die Hälfte in den Topf geben. Abgedeckt zum 
Kochen bringen und bei reduzierter Temperatur 
etwa 30 bis 40 Minuten köcheln. Die Paprika-
schoten halbieren, putzen, entkernen und 
waschen. Mit der Hautseite nach oben unter 
den Backofengrill legen, bis die Haut sich 
schwarz verfärbt und Blasen wirft. Herausneh-
men und unter einem feuchten Tuch abkühlen 
lassen. Anschließend häuten und das Frucht-
fleisch in etwa 2 cm breite Streifen schneiden. 
Die Nudeln mit dem Gemüse in eine Schüssel 
geben und vermengen. Die aufgetauten Kräu-
ter mit dem Öl und dem Obstessig verrühren. 
Mit Salz, Pfeffer und Paprika kräftig abschme-
cken. Die Karotten schälen und in Scheiben 
schneiden. Das Kraut waschen, den harten 
Strunk herausschneiden und den Kohl in 
mundgerechte Stücke schneiden. Den Lauch 
putzen, halbieren, gründlich waschen und in 
Ringe schneiden. Den Sellerie schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Die kalte Bienen-
stichtorte einmal waagerecht durchschneiden, 
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mit der Creme füllen und wieder zusammenset-
zen. Alles in eine Schüssel geben. Miracel 
Wipp mit etwas Wasser verdünnen (die Nudeln 
ziehen immer noch Wasser), dann unterheben. 
Den Spargel im unteren Drittel schälen, die 
Enden abschneiden. Schalotte schälen und 
fein hacken. Einen flachen Spargelkochtopf mit 
2 El Butter einfetten. 6 El Wasser mit einer 
Prise Salz und Zucker hineingeben. Die Spar-
gelstangen hineinlegen. Den Weißwein bei 
gießen. Mit Butter, Salz und Pfeffer abschme-
cken und vor dem Anrichten Orangenschale 
rein reiben. Die Paprika waschen, trocknen, 
halbieren und entkernen. Dann in mundgerech-
te Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen, trocken schütteln, der Länge 
nach halbieren und in Stücke schneiden. Kiwi 
in Scheiben oder Würfel schneiden. Gemischte 
Kräuter, Knoblauchzehen, Pinienkerne und 
geriebenen Parmesan pürieren. 60 ml Olivenöl, 
Salz und Pfeffer unterrühren. Mit dem Wein 
ablöschen und die Brühe angießen. Etwa 20 
Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. 
Eventuell salzen und pfeffern. Die Apfelstrudel 
nach dem Backen auf kleinen flachen Tellern 
einzeln anrichten. Den Strudel in die Mitte des 
Tellers legen, außenherum den Quark anrich-
ten und mit den Preiselbeeren verzieren. Für 
die Verzierung den Puderzucker mit etwas 
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Wasser zu einem glatten Guss verrühren und 
den Kuchen damit bestreichen. Zuckerstreusel 
und -perlen in den noch weichen Guss streuen 
und leicht andrücken. Den Guss fest werden 
lassen. Die Muscheln trocken tupfen, die Nuss 
je nach Größe waagerecht durchschneiden und 
den Corail sorgfältig lösen. Die Nuss leicht mit 
Mehl überstäuben und im restlichen Öl unter 
Wenden kurz braten. Den Corail dazugeben 
und kurz mitbraten. Anschließend herausneh-
men. Am Vortag die Kartoffeln waschen, garen, 
abgießen, abschrecken und pellen. Dill und 
Petersilie waschen, trocken schütteln und 
hacken, mit dem Ricotta, der Milch und den 
gekochten Krabben verrühren. Mit Salz, Pfeffer 
und Cayennepfeffer abschmecken. Crème 
fraîche mit Eiern und Senf verrühren und mit 
Muskatwürzen. Eine Terrinenform mit Alufolie 
auslegen und dick mit Butter einfetten. Das Öl 
in einem Schmor topf erhitzen und die Kohlrou-
laden hinein legen. Das Mehl in eine vorge-
wärmte Schüssel geben. 125 ml Milch erwär-
men. Die Hefe in der Hälfte der erwärmten 
Milch mit 50 g Zucker verrühren. In das Mehl 
eine Mulde drücken und die Hefemilch hinein-
schütten. Zugedeckt an einem warmen Ort 
etwa 20 Minuten gehen lassen. Das Fleisch 
waschen, trocken tupfen, salzen, pfeffern und 
leicht in Mehl wenden. Die Schale der Zitrone 
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abreiben, eine Hälfte auspressen. Butter und 
Öl in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel 
darin von beiden Seiten scharf anbraten. Für 
die Klöße 2/3 der Kartoffeln schälen, reiben 
und stark auspressen. Die restlichen Kartoffeln 
in der Schale garen, pellen und pürieren. Das 
heiße Püree mit der rohen Kartoffelmasse 
mischen, salzen und einen festen Kartoffelteig 
herstellen. Die Toastscheiben würfeln und in 
heißer Butter goldbraun rösten. Die Eier mit 
den gemahlenen Sonnenblumenkernen und 
den Haferflocken unter die Buchweizengrütze 
mischen. Dann noch im offenen Bräter 30 Min. 
stehen lassen. Beilage: Kartoffeln oder Sem-
melknödel Je 250 g Aprikosen und Nektarinen 
in 300 ml kochendem Wasser 2 Minuten 
blanchieren, herausnehmen, häuten und den 
Stein entfernen. Das Wasser mit Zucker und 
Zitronensaft abschmecken und aufkochen. Die 
Früchte im Wasser etwa 5 Minuten garen. 
Danach in der Flüssigkeit im Mixer pürieren. Im 
Anschluss Spargel aus dem Sud heben und in 
eine längliche Form mit Deckel legen. Dill, 
Estragon und Kerbel waschen, fein hacken und 
über den Spargel streuen. Spargelsud mit 
Essig abschmecken und noch warm über die 
Spargelstangen gießen. Nun Spargel abdecken 
und einige Stunden, besser einen Tag lang, 
durchziehen lassen, zwischendurch in der 
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Marinade wenden. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen und fein würfeln. In heißem Öl 
anbraten, mit Gin ablöschen. Den Speck 
würfeln, die Schalotte schälen und hacken, in 1 
1/2 El Butter schmoren und unter die Würfel 
mischen. Mit dem letzen Eigelb und den Kräu-
tern zu einem Teig vermengen. Den Reis nach 
Packungsanweisung in Salzwasser mit der 
Butter garen. Mehl mit Salz und Hefe mischen. 
250 ml lauwarmes Wasser zugeben und so 
lange rühren, bis sich der Teig vom Schüssel-
rand löst. Teig auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che etwa 15 Minuten geschmeidig kneten, bis 
er Blasen wirft. Abgedeckt an einem warmen 
Ort etwa 45 Minuten gehen lassen. Teig in zwei 
Teile teilen und erneut durchkneten. Wenn die 
Flüssigkeit bei den Kartoffeln verdampft ist, das 
Pesto hinzugeben und durch schwenken. Die 
Zutaten abwechselnd in ein Gefäß schichten. 
Die Gewürzkörner und Lorbeerblätter mit 
hineinschichten. Zuletzt den abgekühlten Sud 
darüber gießen und alles abgedeckt einige 
Tage kühlstellen. Glasmeister-Heringe schme-
cken mit Brot oder Kartoffelsalat am besten. 
Nudeln in kochendem Salzwasser etwa 3 
Minuten garen. Abgießen und klein schneiden. 
Den Hefeteig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
ausrollen und auf ein gefettetes Backblech 
legen. Weitere 30 Minuten zugedeckt an einem 
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warmen Ort gehen lassen. Inzwischen die 
Kartoffeln schälen, waschen, halbieren. In 
kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten garen 
und anschließend abgießen. Die Schlagsahne 
und das Mehl gut verrühren und den Teig 10 
Minuten quellen lassen. Chili putzen, Kerne 
entferne und ganz fein schneiden. Die Kapern 
abtropfen lassen. Speck in 1/2 cm dicke Strei-
fen schnei den und den Braten damit spicken. 
Dazu mit dem Messer oben kleine Taschen in 
das Fleisch schneiden und die Speckstreifen 
hin einstecken. Fleisch mit Salz und Pfeffer 
ein reiben. Das Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Schnitzel darin von beiden 
Seiten etwa 5 Minuten braten. Schnitzel in eine 
Auflaufform legen. Mit Tomatenscheiben 
belegen und diese mit Basilikum, Pfeffer und 
Salz würzen. Die Petersilie waschen, trocken 
schütteln und fein hacken. Die Salatgurke 
schälen und in Stücke schneiden. Die Zwiebel 
schälen und in Ringe schneiden. Den Feta in 
Würfel schneiden. Die Rouladen mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit dem Senf bestreichen. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Den Ahornsirup mit etwas Wasser 
verdünnen. Den Endiviensalat putzen, wa-
schen, den Strunk entfernen und den Salat in 
Streifen schneiden. Den Chicorée putzen, 
waschen, der Länge nach halbieren und den 
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Strunk entfernen. Blätter in Streifen schneiden. 
Den Feldsalat putzen, waschen und trocknen. 
Butter schmelzen und mit dem Mehl eine 
Mehlschwitze herstellen. Fond unter Rühren 
angießen und 5 Minuten köcheln. Mit den 
Gewürzen abschmecken. Die Kartoffelklöße 
vorsichtig in einen großen Topf mit kochendem 
Salzwasser gleiten lassen. Das Wasser nur 
leicht sprudeln lassen, damit die Klöße nicht 
auseinander fallen. Die Klöße im Wasser 20 
Minuten ziehen lassen, bis sie gar sind. Aus 
Milch, Speisestärke, Eigelb, Vanillemark und 
Zucker eine Vanillecreme herstellen. Die Sahne 
steif schlagen. Die Vanillecreme glatt rühren 
und die Sahne unterheben. Im Backofen ca. 10 
Minuten backen. Auf einem Kuchengitter 
abkühlen lassen und mit Puderzucker bestäu-
ben. Den Käse in 12 Stücke schneiden und in 
eine Schale legen. Mit Pfeffer bestreuen und 
mit Olivenöl beträufeln. Den Ingwer schälen 
und fein reiben. Mit Frühlingszwiebeln und 
Miso vermischen und alles unter das Thun-
fischfleisch rühren. 1 Scheibe geräucherten 
Wildlachs, ca. 10 cm breit und ca. 20 cm lang, 
bereitstellen. 10 Stängel Schnittlauch von ca. 
20 cm Länge waschen, trocknen und bereitstel-
len. Zwiebeln schälen und würfeln. 70 g Butter 
schmelzen und mit der restlichen Milch, dem 
restlichen Zucker, der Zitronenschale und den 



120

Eiern verrühren, zum Vorteig geben und alles 
von der Mitte aus mit dem Mehl zu einem 
festen Hefeteig verkneten. Den Teig abgedeckt 
30 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. Die gewaschene Zwiebel in kleine 
Würfel schneiden und in eine große Schüssel 
geben. Die Knödel abtropfen lassen. Die Butter 
in der Pfanne erhitzen. Die Knödel darin 
schwenken. Anschließend die Knödel in den 
Semmelbröseln wenden. Den Romanasalat 
abzupfen, zerkleinern und waschen. Die See-
teufelmedaillons mit Pfeffer bestreuen. Die 
Feigen waschen, trocknen und mit einem 
scharfen Messer vierteln. Den Käse in Würfel 
schneiden und jeweils ein Stückchen in ein 
Feigenviertel drücken. Feigenviertel jeweils in 
eine Scheibe Prosciutto wickeln. Für die Köpfe 
aus dem restlichen Teig sechs tropfenförmige 
Kugeln rollen. Die dünne Spitze mit einem 
scharfen Messer einschneiden – das ergibt 
später die Ohren. Mit den Rosinen Augen und 
Nasenspitze markieren, jeweils 3 Mandelsplit-
ter rechts und links der Nasenspitze in den 
Hasenkopf drücken – das ergibt später den 
Bart. Die Köpfe auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech setzten. Mit dem restlichen verquirl-
ten Eigelb bepinseln und auf der mittleren 
Schiene ca. 10 Minuten backen. Herausneh-
men und abkühlen lassen. Rucola in einer 
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Fritteuse oder einem Topf mit heißem Öl 
frittieren, salzen und auf Küchenpapier abtrop-
fen lassen. Für die Suppe Butter in einem Topf 
zergehen lassen und die Schalotte in feine 
Würfel schneiden. Schalotte mit dem Dijonsenf 
und dem mittelscharfen Senf dazugeben und 
leicht anrösten. Mit der Sahne, der Brühe, 
sowie dem Schmand ablöschen und alles 
aufkochen lassen. Mit dem Honig, Kurkuma 
und den restlichen Gewürzen die Suppe ab-
schmecken und leicht köcheln lassen. Die 
Straußenschnitzel mit Salz und Pfeffer würzen. 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Schnitzel darin von beiden Seiten etwa 4 bis 5 
Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und 
warm stellen. Für die Füllung das Brötchen in 
etwas Wasser einweichen. Den Spinat verle-
sen, putzen und in feine Streifen schneiden. 
Die Zwiebel schälen und hacken, in 1 El hei-
ßem Öl andünsten, den Spinat zugeben und 2 
Minuten mitschmoren. Die Petersilie waschen, 
trocken schütteln und hacken. Etwas Butter in 
einer Pfanne erhitzen und den Panhas auf 
beiden Seiten je 5 Minuten goldbraun braten. 
Zu Panhas schmecken in Butter gebratene 
Apfel scheiben und etwas Rübenkraut. Die 
restliche Butter in die Pfanne geben und die 
Zwiebeln, den Knoblauch und den Stangensel-
lerie darin etwa 5 Minuten schmoren. Den 
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Pfanneninhalt mit den Äpfeln, Paniermehl, 
Walnüssen und Rosinen mischen. Die Gewür-
ze und den Senf unterrühren. Die Zwiebeln 
schälen und fein würfeln. Die Petersilie wa-
schen, trocken schütteln und hacken. Mehl, 
Honigmischung, 2 El Rum und das Lebkuchen-
gewürz in eine Schüssel geben. Pottasche in 2 
Tl Eiweiß aufl ösen, dazugeben und mit den 
Knethaken des Handrührers zu einem glatten 
Teig verkneten. In Folie gewickelt 30 Minuten 
kühl stellen. Die Tomaten kurz in heißes Was-
ser geben, dann häuten, Stielansätze und 
Kerne entfernen und das Tomatenfruchtfleisch  
in Würfel schneiden. In einen Topf mit 1 El 
Olivenöl geben und bei hoher Temperatur etwa 
7 Minuten kochen, dabei etwas einkochen 
lassen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und den 
Kräutern abschmecken. Knoblauch hacken und 
unter dieTomatensauce heben. Die ganzen 
Mandeln längs halbieren. Spinat putzen und 
waschen. Knoblauch schälen und kleinwürfeln, 
in 1 El Öl andünsten. Den Spinat tropfnass 
dazugeben. 3 Minuten mitdünsten und warm 
halten. Marzipan raspeln und mit ca. 100 g 
Quark pürieren. Restlichen Quark, Mohnmi-
schung und restlichen Vanillezucker unterrüh-
ren. Sahne steif schlagen und unter den Mohn-
quark ziehen. Mohncreme und Kirschen 
abwechselnd in 6 Dessertgläser schichten und 
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mit Minzeblättchen verzieren. In der Zwischen-
zeit die Erdnuss-Sauce zubereiten. Dafür die 
Schalotten schälen und fein würfeln. Die 
Chilischote putzen, waschen und in Würfel 
schneiden. Die Schokolade mit dem Kokosfett 
in eine feuerfeste Metallschüssel geben. 
Schüssel ins Wasserbad stellen und die beiden 
Zutaten darin unter Rühren schmelzen. Die 
Eier mit dem Puderzucker schaumig rühren 
und unter die Schokoladencreme heben. Die 
Auberginen aufschneiden und auf Teller vertei-
len. Die Zwiebelsauce darübergießen. Schnitt-
lauch waschen, trocknen, in Röllchen schnei-
den und darüberstreuen. Sirup und Aceto 
balsamico in einem kleinen Topf verrühren, 
aufkochen und etwa 5 Minuten dickflüssig 
einkochen lassen. Sirup mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Für die Füllung Butter und 80 g 
Zucker schaumig schlagen. Eier, Vanillezucker, 
Zitronenschale, 1 Prise Salz und den Quark un-
terrühren. Die Sahne halbsteif schlagen, mit 
der sauren Sahne mischen und alles unter die 
Quarkmasse heben. Die Rosinen heiß abspü-
len, mit dem Rum mischen und ebenfalls zum 
Quark geben. Die Mandeln unterheben. Papri-
kapulver unter das Gemüse rühren, dann die 
Gemüsebrühe angießen. Lorbeerblatt, Nelken 
und Kümmel zugeben und die Suppe abge-
deckt etwa 20 Minuten köcheln. Die Törtchen 
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etwa 1 Stunde durchziehen lassen. Den ausge-
backenen sowie abgekühlten Biskuitteig mit 
dem halben Päckchen Sahnesteif gleichmäßig 
bestreuen. Danach legen Sie die Mandarinen 
auf den Teig. Um die Käsesahne in der Form 
zu behalten, setzen Sie einen Tortenring um 
den Biskuitkuchen. Die getrocknete Chilischote 
entkernen und fein zerrieben dazufügen. Den 
Reis in ein Sieb geben und so lange spülen, bis 
das Wasser klar abläuft. Die Zwiebeln schälen 
und feinhacken. Die Knoblauchzehen schälen 
und fein hacken. Das Brötchen in Wasser 
einweichen. Anschließend ausdrücken und mit 
dem Hackfleisch in eine Schüssel geben. 
Zwiebel schälen. Speck, Sardellenfilets und 
Zwiebel hacken und mit dem Ei zum Hack 
geben. Mit Salz und Pfeffer würzen und daraus 
einen Fleischteig zubereiten. Morgens bevor 
man zur Arbeit geht, den CrockPot vorbereiten. 
Die Eier verquirlen, Zucker, Öl und Muskat 
unterrühren. Mehlmischung unterheben und 
rühren, bis alle Zutaten feucht sind. Zucchini 
und Ananaswürfel unterziehen. Mit dem Reis 
anrichten und schmecken lassen. Aus Alufolie 
8 Stücke zuschneiden (20 x 20 cm) und mit 
Sesamöl einstreichen. Fische, Garnelen, 
Gemüse und Pilze darauf verteilen. Ingwer-
schälen und darüberreiben. Die Folie zu einer 
Schale formen. Die Kräuterpaste auf die 
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Fleischscheiben streichen und in einer gefette-
ten Auflaufform im Ofen etwa 7 Minuten ba-
cken. Die Tomaten waschen, vom Stielansatz 
befreien und in Scheiben schneiden. Die 
Paprikaschoten putzen, waschen, entkernen 
und in Streifen schneiden. Die Möhren schälen 
und reiben. Fleisch herausnehmen und beiseite 
stellen. Brühe durchseihen und wieder zurück 
in den Topf geben. Fleisch pürieren und eben-
falls zurück in den Topf geben. Den Kranz 
dreimal durchschneiden und mit etwa 2/3 
Buttercreme und etwa 2/3 der Marmelade 
füllen. Wieder zusammensetzen und außen 
ebenfalls mit etwas Buttercreme bestreichen. 
Spaghetti nach Anleitung kochen. Wer mag gibt 
kurz vor Ende der Kochzeit noch etwas Sahne 
hinzu. Die Madeirareduktion passieren und um 
den Salat träufeln. Für die Guacamole die 
Avocados halbieren, den Stein entfernen und 
das Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Mit 
dem Zitronensaft beträufeln. Anschließend den 
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu etwa 
12 x 30 cm großen Teigplatten ausrollen. 
Daraus 16 Quadrate von 6 x 6 cm Größe 
ausschneiden. Die Teigplatten in kochendem 
Salzwasser etwa 3 Minuten garen. Abgießen 
und warm halten. Die Eier pellen und vierteln, 
oben auf den Salat legen. Die Tomaten heiß 
überbrühen, Häute, Stielansätze und Kerne 
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entfernen. Das Fruchtfleisch würfeln. Die Pilze 
putzen, feucht abreiben und in Scheiben 
schneiden. Den Löwenzahn waschen und 
putzen. Wenn die Creme halb gefroren ist, aus 
dem Gefrierschrank nehmen und mit dem 
Pürierstab glatt rühren. Die Masse vollständig 
gefrieren lassen. Die Backpflaumen in wenig 
heißem Wasser einweichen. Die Äpfel schälen, 
vom Kerngehäuse befreien und in kleine Würfel 
schneiden. Die Backpflaumen abtropfen lassen 
und ebenfalls klein schneiden. Essig, Salz und 
Pfeffer verrühren. Öl langsam hinzugießen, 
abschmecken, über den Salat geben, vermen-
gen und zugedeckt im Kühlschrank 15 Minuten 
marinieren lassen, vor dem Anrichten die 
Kresse unter den Salat heben. Speck würfeln, 
Zwiebel schälen und hacken. Im heißen Öl 
beides glasig dünsten. Hackfleisch hinzufügen 
und krümelig braten. Gehackte Tomaten und 
Rotwein unterrühren und mit den Gewürzen 
und Kräutern der Provence abschmecken. Bei 
geringer Temperatur etwa 15 Minuten köcheln. 
Den Apfelstrudel auf ein gefettetes Backblech 
legen und mit der restlichen Butter bestreichen. 
Im Ofen etwa 40 Minuten backen. Während 
des Backens mit der restlichen Butter bestrei-
chen. Einen Hefeteig herstellen (Rezept siehe 
unten) und auf einem Blech auslegen. Wer 
mag kann den Boden mit etwas Zimt bestreu-
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en. Für die Füllung Geflügelbrust und Filet in 
kleine Würfel schneiden und in der Butter 10 
Minuten goldbraun braten. Das Fleisch abküh-
len lassen und anschließend mit dem Schinken 
und der Mortadella in der Küchenmaschine fein 
zerkleinern. Mit 2 Eiern, 150 g Parmesan, Salz, 
frisch geriebenem Pfeffer und Muskat zu einer 
glatten Paste verarbeiten. Einige Stunden, 
möglichst über Nacht, durchziehen lassen. Die 
Zwiebeln schälen und in Scheibenschneiden, 
die Knoblauchzehe schälen und fein hacken. 
Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln 
mit dem Knoblauch darin andünsten. Die 
Tomaten vorsichtig waschen und trocknen, 
damit der Stielansatz dranbleibt. Die Tomaten 
oben am Stielende abschneiden und beiseitele-
gen. Diese Teile ergeben die Hüte. Die Toma-
ten selbst mit einem Löffel aushöhlen. Die 
Eiweiße mit dem restlichen Zucker steif schla-
gen und unter die Quarkmasse heben. Die 
Masse auf dem Biskuitboden verteilen und im 
Ofen etwa 10 Minuten bei 180 °C backen, dann 
auf 110 °C (Umluft 90°C) runterschalten und 
den Kuchen weitere 50 Minuten backen. Die 
restliche Butter schaumig rühren und mit der 
erkalteten Creme mischen. Die Schokolade im 
Wasserbad schmelzen und bis auf 50 g mit 
dem zerkleinerten Honiggebäck, dem Gewürz 
und dem Cognac unter die Buttercreme rühren. 
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Nach Geschmack kann die Schokosauce mit 
Gewürzen wie Zimt, Ingwer, Kaffee, Alkohol 
oder auch Fruchtsaft verfeinert werden. Die 
Fleischstreifen in einer Mischung aus Zitronen-
gras, Chilis, der Hälfte des Knoblauchs, 2 El 
Nuoc Mam, Pfeilwurzelmehl, Pfeffer und 3 El 
Öl etwa 30 Minuten einlegen. Die Blätter auf 
der Arbeitsfläche ausbreiten. Die Hälfte des 
restlichen Chinakohls putzen, waschen, trock-
nen und in feine Streifen schneiden. Zwiebeln 
im Kohlrabi-Topf glasig dünsten und Mehl dazu 
tun. Schnell umrühren, damit sich keine un-
schönen Klümpchen bilden. 6 El Olivenöl 
erhitzen und die Kartoffeln darin knusprig 
braten. Auf Küchenpapier abtropfen lasen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zesten bis auf 
wenige Stücke auf ein Backblech legen und im 
Ofen bei 60 °C (Umluft 40 °C) etwa 1 Stunde 
lang trocknen. Abkühlen lassen und im Mixer 
oder der Kaffeemühle fein mahlen. Das Kürbis-
fleisch klein würfeln. Die Erdbeeren waschen, 
trocken tupfen, putzen, halbieren und auf dem 
Schokoladenboden verteilen. Die Erdbeeren 
zum Verzieren nur vorsichtig trocken tupfen, 
den Stielansatz nicht entfernen und die Früchte 
nicht halbieren. Etwas Balsamicobutter auf die 
vorgewärmten Teller geben und darauf die 
Fischstücke legen. Den Tofu kurz blanchieren, 
anschließend abtropfen lassen und in feine 
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Streifen schneiden. Am nächsten Tag die 
Kartoffeln pellen und durch die Kartoffelpresse 
drücken. Den Nudelteig gut durchkneten und 
auf einer bemehlten Arbeitsplatte dünn ausrol-
len. In 10 x 10 cm große Quadrate schneiden 
und diese in kochendem Salzwasser etwa 30 
Sekunden kochen. Abgießen, abschrecken und 
abtropfen lassen. Kuchen im Ofen etwa 10 
Minuten backen. Dann auf 180 °C (Umluft 160 
°C) herunterschalten und noch etwa 60 Minu-
ten weiterbacken. Die Tomaten kreuzweise 
einritzen, heiß überbrühen, häuten, von Kernen 
und Stielansätzen befreien und in Würfel 
schneiden. Tomaten, Salz, Pfeffer und Zucker 
zur Zwiebel geben und unter Rühren etwa 10 
Minuten schmoren, bis die Flüssigkeit etwas 
eingedickt ist. Beiseite stellen. 80 g Butter und 
150 g Zucker mit 2 El Wasser in einer Pfanne 
bei mittlerer Hitze heiß werden lassen. Wenn 
die Butter geschmolzen ist, die Birnen mit der 
Schnittfläche nach unten in die Pfanne legen 
und 2 Minuten köcheln lassen. Die Birnen mit 
der Schnittfläche nach unten in die Backform 
legen, die Flüssigkeit aus der Pfanne darüber-
gießen, beiseitestellen. Zwiebel und Knoblauch 
schälen und in kleine Würfel schneiden. Das 
Dörrfleisch ebenfalls fein würfeln. Die Butter in 
einem Bräter erhitzen und die Dörrfleischwürfel 
darin anbraten. Zwiebel und Knoblauch dazu-
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geben und mitschmoren. Aus Mehl, Backpul-
ver, Kakaopulver, 180 g Zucker, Eiern, 1 Prise 
Salz und Butter einen Knetteig bereiten und 
halbieren. Den Teig 30 Minuten kühl stellen. 
Die Kartoffeln gründlich waschen, in der Schale 
in wenig gesalzenem Wasser etwa 25 Minuten 
garen, abgießen und etwas abkühlen lassen. 
Die Zucchini putzen, waschen und in dünne 
Scheiben schneiden. Die Pilze putzen, mit 
feuchtem Tuch abreiben und in Scheiben 
schneiden. Schalotten und Knoblauch schälen 
und in dünne Scheiben schneiden. Petersilie 
waschen, trocken schütteln und hacken. Im 
restlichen Bratfett die feingewürfelte Zwiebel 
und Knobi glasig anschwitzen, mit Wein, Milch, 
Sahne ablöschen und den gewürfelten Käse 
darin schmelzen. Eventuell mit wenig hellen 
Soßenbinder andicken. Die Wirsingblätter 
ausbreiten. Die Reismischung auf die Wirsing-
blätter geben, etwas glatt streichen und alles 
zu kleinen Päckchen aufrollen, dabei die 
Seitenränder leicht einschlagen. Die Päckchen 
anschließend mit Küchengarn fest verschnü-
ren. Die Knoblauchzehe schälen, klein würfeln 
und zum Hackfleisch geben. 1 Banane schä-
len, mit einer Gabel zerdrücken und dazuge-
ben. Die Eier mit dem Paniermehl und dem 
Senf darunterkneten, die Masse pikant mit den 
Gewürzen abschmecken. Mit nassen Händen 
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kleine Bällchen daraus formen und im heißen 
Butterschmalz von allen Seiten braun braten, 
herausnehmen und abtropfen lassen. Die 
Hälfte der Orange auspressen, die Sahne 
angießen, den Ingwer reiben und dazu geben, 
das Ganze nun mit Honig abschmecken, kurz 
aufkochen und mit der in Wasser eingerührten 
Stärke abbinden. Den Lachs mit der Hautseite 
nach unten in eine Schale legen und mit der 
Würzpaste bestreichen. Die Orange heiß 
waschen und in Scheiben schneiden. Auf den 
Fisch legen. Mit Klarsichtfolie abdecken und 24 
Stunden marinieren lassen. Einmal wenden. 
Wer mag, gibt noch einen Schuss Mineralwas-
ser dazu. Die Aprikosen heiß überbrühen, 
schälen, halbieren und den Stein entfernen. 
Die Zwiebeln, den Ingwer und Knoblauch 
schälen und fein hacken. Die Bohnen putzen, 
entfädeln und waschen. In der Mitte brechen 
und in einen Topf mit wenig gesalzenem Was-
ser aufkochen. In etwa 10–12 Minuten bissfest 
garen. Anschließend abgießen und abtropfen 
lassen. Die Mischung anschließend gleichmä-
ßig auf dem Fisch verteilen und im Backofen 
etwa 12 Minuten weiter garen lassen. Das 
Fleisch aus der Marinade nehmen, trocken 
tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Restliches Öl in einem Topf erhitzen und das 
Gemüse darin andünsten. Fleischstücke 
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hinzufügen, kräftig anbraten. 250 ml Wein und 
Cognac zugeben, würzen und bei mittlerer 
Temperatur abgedeckt etwa 3 Stunden schmo-
ren. Nach und nach 350 ml durchgesiebte 
Marinade und die Brühe angießen. Die 2 El 
Entenfett aus der Pfanne in einem Topf erhit-
zen und die Zwiebel ca. 5 Minuten unter Rüh-
ren darin glasig dunsten. Rotkohl dazugeben, 
Brühe und 600 ml Wasser angießen. Aufko-
chen und 25-35 Minuten köcheln lassen. Steck-
rüben schälen, in Stifte schneiden und nach 20 
Minuten mit in den Topf geben. Öl in einer 
Pfanne erhitzen und aus dem Teig nacheinan-
der 4 Pfann kuchen (20 cm Ø) backen. Pfann-
kuchen auf eine Platte legen. Die TK-Himbee-
ren auftauen. Den Speisequark mit 
Mineralwasser glatt rühren. Die Eier in ca. 10 
min hart kochen, abschrecken, pellen und in 
Scheiben schneiden. Den Fisch mit schwarzem 
Pfeffer und Zitrone, ein wenig Dill und Salz 
bestreuen. Ca. 4 Minuten von jeder Seite in der 
Soße bei kleiner Stufe ziehen lassen. Einige 
Minuten ziehen lassen und anschließend mit 
einem Stabmixer pürieren. Den Teig ausrollen 
und in die Form legen, dabei die Teigränder 
hochziehen. Den Teig erneut 15 Minuten gehen 
lassen. Die Eier in Scheiben schneiden. Die 
Petersilie waschen, trocken schütteln und fein 
hacken. Das Fleisch waschen, trocken tupfen 
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und halbieren. Mit Salz, Pfeffer und den zer-
drückten Wacholderbeeren einreiben. Den 
Speck in Streifen schneiden. Die Schalotten 
schälen und hacken, die Zucchini putzen und 
würfeln. Die Kurkumamischung zu den anderen 
Zutaten geben und sorgfältig verrühren. Nun 
die Kokosmilch hinzufügen. Unter Rühren 
einmal aufkochen lassen, vom Herd nehmen 
und etwas abkühlen lassen. Für die Mayonnai-
se die restliche Zitrone auspressen. Eigelb, 
Senf und Zitronensaft miteinander verrühren. 
Das Öl erst tropfenweise, dann in dünnem 
Strahl hinzufügen und gleichzeitig mit dem 
Schneebesen kräftig unterrühren. Die Kräuter 
unter die Mayonnaise heben, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und kalt stellen. Den 
Apfel schälen, fein reiben und unter die Suppe 
rühren. Anschließend alles pürieren und mit 
Sherry, Salz und Pfeffer abschmecken. Den 
Porree putzen, waschen und indünne Ringe 
schneiden. Mit der Marinade vermischen und 
das Fleisch darin 24 Stunden marinieren 
lassen. Mein Tip: Die Torte läßt sich prima 
Einfrieren und schmeckt auch mit Birnen sehr 
lecker. Die Kichererbsen über Nacht in kaltem 
Wasser einweichen. Am nächsten Tag abgie-
ßen, in ungesalzenem Wasser zum Kochen 
bringen und ca. 20 Minuten garen. Dann die 
Tellerlinsen zugeben und das Ganze weitere 45 
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Minuten köcheln. Die Hülsenfrüchte sollten gar 
sein, aber noch Biss haben. Die Nudeln in 
ausreichend kochendem Salzwasser nach 
Packungsanweisung garen. Die 2 Becher 
flüssige Sahne langsam unterrühren und über 
den Teig schütten. Bier und Fleischbrühe mit 
der Zitronenschale in einem Topf erhitzen und 
etwa 10 Minuten köcheln. Mit den Gewürzen 
kräftig abschmecken. Etwas Butter in die 
Pfanne, Speck und Zwiebeln anschwitzen, mit 
Sahne auffüllen und etwas einkochen lassen. 
Wenn die Masse fest wird, den Schmaus 
wenden und auf der anderen Seite noch 2 bis 3 
Minuten braten lassen. In einem großen Topf 
Wasser zum Kochen bringen und die Powidlta-
scherln darin ziehen lassen, wenn sie an die 
Oberfläche steigen, herausnehmen und ab-
schrecken. Den Teig mit einem Nudelholz 
messerrückendick ausrollen. Mit einem Glas (4 
cm Ø) oder mit einem Teigrad Kreise ausste-
chen oder Quadrate schneiden. In die Mitte je 
ein nussgroßes Kügelchen der Füllung setzen 
und die Teigtaschen halbmondartig oder zu 
Dreiecken zusammenfalten. Die Ränder fest 
zusammendrücken. Um den Zeigefinger wi-
ckeln und die beiden Enden so aufeinander 
drücken, dass ein Teigring entsteht. Die saure 
Sahne und den Weißwein mit dem Zauberstab 
schaumig schlagen. Kartoffel schälen, zu 



135

Salzkartoffeln vierteln und im sprudelnden 
Salzwasser ungefähr 20 bis 25 Minuten kochen 
lassen. Die Rosinen heiß abspülen, abtropfen 
lassen und unter den Teig heben. Alles gut 
verkneten und erneut 20 Minuten gehen las-
sen. Aus dem Saft von 1/2 Zitrone, 150 ml Öl, 
Paprika, 1/4 Tl Salz und einer Prise Pfeffer eine 
Marinade rühren und über die Fischwürfel 
geben. Fisch dann mindestens 4 Stunden 
marinieren lassen. Die angedickte Masse zum 
Reis geben, alles gut verrühren und erhitzen. 
Mit Salz würzen. Das Lachsfilet mit Zitronensaft 
beträufeln. Mit Salz und Pfeffer bestreuen und 
in eine feuerfeste Form legen. Die Schalotte 
schälen und hacken. 1 El Öl erhitzen und die 
Schalotte darin unter Rühren glasig schmoren. 
Die Tomaten abtropfen lassen und fein würfeln. 
Die Oliven entsteinen und hacken. Das Mehl in 
eine Schüssel sieben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Hefe zerbröckeln und mit 1 
El Zucker und 3 El warmer Milch verrühren. Die 
Schneckenhäuser auf ein ge fettetes Backblech 
legen (Öffnung nach oben) und im Ofen etwa 
10 Mi nuten backen. Butter mit Zucker schau-
mig rühren. Eine Springform (Ø 24 cm) einfet-
ten und mit dem ausgerollten Teig auslegen. 
Etwa 2 cm Rand stehen lassen. Die Spargel-
stücke darauf legen. Restliche Eier, Sahne, 
Milch verquirlen und würzen. Über den Spargel 
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gießen und den Käse darüberstreuen. Im Ofen 
etwa 30 Minuten backen. Das Mehl über die 
Zwiebeln streu en, dann die Gemüsebrühe 
unter Rühren darüber geben. Anschließend die 
Sahne zufügen. Die Mischung einige Minuten 
köcheln lassen, bis die Flüssigkeit etwas 
eingekocht und die Suppe nicht mehr zu flüssig 
ist. Den Biskuit mit der erkalteten Zitronen-
creme bestreichen und mit Hilfe des Tuchs 
bzw. des Papiers vorsichtig aufrollen. Mit 
Puderzucker bestreuen. Der Blätterteig falls 
notwendig noch einmal ausrollen, damit er ca. 
eine Stärke von 2-3 mm hat. Die Baisermasse 
in einen Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und 
den Kreis mit etwa 2/3 der Masse spiralförmig 
ausspritzen. Die übrige Baisermasse rundher-
um als Tupfen auf den Rand setzen. Das Blech 
in den kalten Ofen schieben und bei 100 °C 
(Umluft 75 °C) etwa 3 Stunden darin trocknen 
lassen. Eier, Puderzucker und Vanillezucker 
schaumig schlagen. Den gewaschenen Rucola 
in einer heißen Pfanne mit etwas Basilikumöl 
anschwitzen, mit Pfeffer und Salz würzen. Die 
Jakobsmuscheln in Basilikumöl wenden. 
Anschließend in einer heißen Grillpfanne knapp 
eine Minute von jeder Seite mit einem Thymi-
anzweig grillen und leicht salzen. Nach gelun-
gener Garprobe aus dem restlichen Teig 
Nocken formen und in leicht siedendem 
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Salzwasser ca. 5 Minuten garen. Die Garnelen 
entlang des Rückens aufschneiden und den 
Darm entfernen, waschen und trocken tupfen. 
Die Brühe und den Zitronensaft dazugießen. 
Die Perlhühner darauflegen und zugedeckt bei 
mittlerer Hitze etwa 1 Stunde schmoren lassen. 
1 1/2 Orangen und die Zitrone auspressen. 
Den Saft mit dem Olivenöl verrühren und über 
die Fische gießen. Die Fische mit Folie abde-
cken und etwa 2 Stunden zum Marinieren 
beiseite stellen. Die Butter schaumig rühren. 
Zucker, Vanillezucker, Mark der halben Vanille-
schote und die abgeriebene Zitronenschale 
dazugeben. Alles rühren bis sich der Zucker 
aufgelöst hat. Topfen und Buttermilch zu einer 
glatten Masse verrühren. Die noch leicht 
warmen Pellkartoffeln werden gepellt und in 
dünne ca. 0,5 cm Scheiben geschnitten und in 
die gebuttetrte Auflaufform gegeben. Die 
Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die 
Paprikaschoten putzen, waschen, entkernen 
und in Streifen schneiden. Die Eier im Wasser-
bad schaumig rühren. Zucker und Vanillezu-
cker zugeben und weiterschlagen, bis eine 
dicke Creme ent standen ist. Die Paprikascho-
ten putzen, halbieren, entkernen, waschen und 
in Stücke schneiden. Die Zucchini putzen, 
waschen und ebenfalls in Stücke schneiden. 
Die Gemüsebrühe mit den Safranfäden aufko-
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chen und auf kleinster Stufe warm halten. Das 
Kabeljaufilet mit den Eiweiß, dem Ei und der 
Crème fraîche im Mixer fein pürieren. Kurkuma 
und Pistazien untermengen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Auberginen putzen und in 0,5 
cm dicke Scheiben schneiden. Mit Salz be-
streuen und etwa 1 Stunde ziehen lassen. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. 2 
El Öl in einer Pfanne erhitzen und beides darin 
andünsten. Hackfleisch hinzufügen und krüme-
lig braten. Dnach nach belieben würzen. 
Geschälte Zwiebeln in dünne Ringe schneiden. 
In einer Pfanne in 1 El Butterschmalz glasig 
schmoren. Die Buchweizengrütze im Gemüse-
fond ca. 20 Minuten bei milder Hitze quellen 
lassen. Anschließend abkühlen lassen. Je eine 
Radicchiohälfte mit 2 Speckscheiben umwi-
ckeln und mit Holzstäbchen feststecken. Das 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Schnitzel von beiden Seiten goldbraun backen. 
Dann aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. Die in Stücke gebrochene Schokolade 
mit 2 El Grand Marnier in einem Topf bei 
mittlerer Temperatur unter Rühren schmelzen, 
dann unter die Eier-Zucker-Creme mischen. 
Abkühlen lassen und zuletzt die Sahne unter-
heben. Die Kartoffeln abgießen, abtropfen und 
abkühlen lassen. Die Kartoffeln unter die 
übrigen Zutaten heben und 20 Minuten durch-
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ziehen lassen. 3 Knoblauchzehen schälen und 
zerdrücken. Den Ingwer schälen und fein 
reiben. Den Knoblauch mit Ingwer, Tamarin-
denpaste, Kurkuma, Zucker, 1 Tl Salz und 
Chilipulver mischen, die Garnelen darin etwa 
10 Minuten einlegen. Zwiebel schälen und fein 
würfeln, mit den Brokkoliröschen im zerlasse-
nen Fett andünsten, mit 500 ml von der Brühe 
ablöschen und zugedeckt 8 Minuten garen. Öl 
mit Petersilie, Oregano, Kreuzkümmel, Papri-
kapulver und Safran verrühren. Zwiebel, Knob-
lauch und Chilischote unterheben. Für die 
Schokoladensauce 125 ml Wasser aufkochen 
lassen, 80 g Zucker dazugeben, die Blockscho-
kolade klein geschnitten darunter rühren und 
dick einkochen lassen. Die Sahne steif schla-
gen und den Tortenrand rundherum damit 
bestreichen. Torte mit Kakao bestäuben, noch 
einmal ca. 30 Minuten kalt stellen. Das Öl 
erhitzen und den Speck darin auslassen. 
Kürbis und Paprika darin ca. 5 Minuten braten. 
Mit Salz und Chiliwürfeln würzen. Die Lauch-
zwiebeln zufügen und kurz mitbraten lassen. 
Anschließend das Gemüse abkühlen lassen. 
Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser 
bissfest garen, anschließend abgießen und 
abtropfen lassen. Die getrockneten Kürbisstrei-
fen (Kampyo) abspülen und mit etwas Salz 
einreiben. Die Streifen in Wasser und etwas 
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Sake einweichen. In 12–13 cm lange Streifen 
schneiden. Den Senf mit Öl, Essig, Salz, 
Pfeffer, Zucker und Petersilie verrühren, pikant 
abschmecken. Die Marinade zu den Salatzuta-
ten geben und vermengen. Fischfilet waschen, 
trocken tupfen und in mundgerechte Stücke 
schneiden. Kaffir-Limettenblätter waschen und 
halbieren. Zitronengras putzen, waschen und 
den weißen Teil besenartig aufschneiden. 
Champignons putzen, feucht abreiben und je 
nach Größe halbieren oder vierteln. Das 
Fleisch kalt abwaschen, trockentupfen und von 
beiden Seiten kräftig mit Pfeffer einreiben. 
Spinat verlesen, putzen und in etwas Wasser 2 
Minuten blanchieren. Abgießen und abtropfen 
lassen. Putenbrust zu einer Scheibe aufschnei-
den und ausbreiten. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Parmesan mit Quark, Schmand, 
Kräutern, Salz, Pfeffer und Muskat vermischen. 
Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
dünn ausrollen und mit einem Glas Kreise 
ausstechen. Auf jeden Kreis 1 El Füllung geben 
und die Teigscheiben zusammenklappen. Die 
Ränder dabei gut andrücken. Die  Zwiebeln 
und die Gurken in grobe Würfel schneiden und 
die Rouladen damit bestreuen. Zehn Minuten 
köcheln lassen, dann Sahne hinzufügen und 
weitere fünf Minuten köcheln. Thymianzweig 
entfernen, Suppe mit einem Stabmixer pürieren 
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und durch ein Sieb streichen. In die heiße 
Suppe die Radieschenschalen mit den Butter-
würfeln einmixen. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft 
und Wasabi würzen. Den Wiener Boden aus-
stechen, mit Kirschwasser beträufeln und 
danach das Glas schichtweise mit Boden, 
Kirschen, Mascarpone auffüllen. Die Das-
hi-Brühe erhitzen und mit Sojasauce, Mirin und 
Salz würzen. Einmal aufkochen, dann vom 
Herd nehmen und auf Raumtemperatur abküh-
len lassen. Die Eier verquirlen und in die Brühe 
geben. Die Mischung im Mixer gut durchrühren. 
Die Petersilie waschen, trocken schütteln und 
fein hacken. Das geröstete Schwarzbrot auf 
Suppen teller verteilen, die Rinderbrühe und die 
Bratwürstchen hinzugeben. Die Möhren put-
zen, waschen, schälen und in feine Streifen 
hobeln. Zum Rettich geben und alles gut 
miteinander vermengen. Ca. 10 Minuten 
marinieren. 600 g Rindergulasch im Fett kräftig 
anbraten. 1 gehackte Gemüsezwiebel und 1 
Bund gewürfeltes Suppengemüse zugeben und 
mitschmoren. Fleisch und Gemüse herausneh-
men. Das Gemüse durch ein Sieb auf das 
Fleisch passieren. Warm stellen. Die Printen 
würfeln, in die Sauce rühren und auflösen. Die 
Tomaten kreuzweise einritzen, kurz in kochen-
des Wasser legen, herausnehmen und kalt 
abschrecken. Anschließend die Haut abziehen 
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und die Stielansätze entfernen. Die Tomaten 
entkernen, das Fruchtfleisch in kleine Stücke 
schneiden. Champignons putzen, feucht 
abreiben und je nach Größe halbieren und 
vierteln. Dill waschen, trocken schütteln, die 
Spitzen von den Stielen zupfen und fein ha-
cken. Den Mürbeteig auf einem gefetteten 
Backblech ausrollen. Im Ofen bei 175 °C 15 
Minuten backen. Die Kuvertüre hacken und im 
Wasserbad schmelzen. Auf den Mürbeteig 
streichen und abkühlen lassen. Den Puderzu-
cker sieben und mit Zitronensaft zu einer sehr 
dickflüssigen Creme glatt rühren. Ist der Zu-
ckerguss zu flüssig, hält die Konstruktion nicht. 
Sahne mit Zimtpulver steif schlagen und die 
Muffins mit getrockneten Aprikosen und Zimt-
sahne garnieren. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben, in die Mitte eine Vertiefung drücken und 
die Hefe hineinbröckeln. Etwas Zucker über die 
Hefe streuen, die Milch darüber gießen und die 
Hefe darin auflösen. Restlichen Zucker, Salz, 
Butter in Flöckchen und 2 Eier auf dem Mehl-
rand verteilen. Alle Zutaten von der Mitte aus 
zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig dann 
zugedeckt an einem warmen Ort 30–40 Minu-
ten gehen lassen. Den Quark mit Eigelb und 
dem Öl verrühren, den restlichen Zucker mit 
dem Vanillezucker und dem Puddingpulver 
vermischen und unter die Masse heben. Zitro-
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nensaft und -schale dazugeben. Eiweiß mit 
Salz steif schlagen und unterheben. 2 Eier 
trennen. Eiweiß beiseite stellen, Eigelb mit den 
restlichen Eiern, Zucker und Salz schaumig 
schlagen. Nach und nach unter die Kokossah-
ne rühren. Nun die Chili-Knoblauch-Sauce 
hinzufügen und alles miteinander mischen. 
Inzwischen das Suppengemüse putzen, wa-
schen und klein schneiden. Die Zwiebel schä-
len und in Würfel schneiden. 40 Minuten vor 
Ende der Garzeit Gemüse, Zwiebel, Lorbeer-
blatt und Pfefferkörner zum Schweinebraten 
geben. Knoblauch schälen, fein hacken und 
ebenfalls zum Fleisch geben. Den Grieß mit 
Mehl, Salz und etwas Wasser mischen und 
daraus einen einheitlichen Teig kneten. Den 
Nudelteig auf einer bemehlte Arbeitsfläche 
dünn ausrollen und in Streifen schneiden. 
Tomaten unterrühren und alles bei mittlerer 
Hitze 10 Minuten einköcheln. Basilikum wa-
schen, trockenschütteln und die Blättchen in 
feine Streifen schneiden. Mit Tomatenmark, 
Pfeffer und Salz dazugeben und zugedeckt 
etwa 3 Minuten köcheln lassen. In der Zwi-
schenzeit für die Sauce die Orangen und 
Limetten heiß waschen. Von 1 Orange die Haut 
mit einem Zestenreißer abschälen, 2 Orangen 
und die Limetten auspressen. Das Olivenöl mit 
der Chilisauce und den Zitrussäften verrühren, 
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Zitronenlikör und Oliven zugeben. Den Kerbel 
unter die Sauce rühren und diese kurz erwär-
men. Den Blätterteig aus der Packung nehmen 
und auftauen lassen. Die Mandeln mit dem 
Zucker mischen. Die Eier trennen, das Eiweiß 
steif schlagen und mit dem Mandelzucker 
mischen. Weiterschlagen, bis sich der Zucker 
aufgelöst hat. Aus dem Fleischteig kleine 
Bällchen von ca. 3 cm Durchmesser formen. 
Die Oliven halbieren und mit den Chiliwürfeln 
und Kapern auf dem Salat verteilen. Die Kräu-
ter waschen, trockenschütteln, fein hacken und 
unter das Gemüse rühren. Für den Curry-Dip 
300 g Joghurt, 300 g Crème fraîche, 150 g 
Mayonnaise mit Honig, Curry, Obstessig, 
gehacktem Ei, Salz und Pfeffer mischen. Den 
Teig gleichmäßig auf die Förmchen verteilen 
und auf der mittleren Einschubleiste etwa 20 
Minuten backen. Anschließend auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen. Für die Sauce 
den Bratenfond durchseihen und mit dem Wein 
und der Hühnerbrühe nach Bedarf auffüllen. 
Aufkochen und mit in Wasser angerührter 
Stärke binden. Die Holzspieße etwa 30 Minu-
ten in kaltem Wasser wässern. Dann heraus-
nehmen und abtropfen lassen. Speisestärke 
und Mehl sieben, die Vanilleschote aufschlitzen 
und auskratzen. Stärke und Mehl mit Vanille-
mark, Butter, Backaroma und Puderzucker zu 
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einem glatten Teig verkneten. Teig zu 2 Rollen 
von 30 cm Länge formen. Abdecken und 2 
Stunden kühl stellen. Rote Bete in Würfel 
schneiden. Mit den Kapern zu den Kartoffeln 
geben. Alles in ein Sieb gießen und die Koch-
flüssigkeit auffangen. Das Linsen-Kichererb-
sen-Gemüse mit kaltem Wasser abschrecken, 
abtropfen und erkalten lassen. Die Konfitüre 
durch ein Sieb streichen und erhitzen. Das 
Törtchen aus dem Ring nehmen und damit 
einpinseln. Weißen Fondant ca. 3 mm dick 
quadratisch ausrollen und das Törtchen damit 
verkleiden. Aus weißem und rotem Fondant 
jeweils eine etwa 30 cm lange, dünne Rolle 
formen, diese miteinander verdrehen, flach 
drücken und unten am Törtchenrand befesti-
gen. Aus rotem Fondant einen Klecks aus-
schneiden und auf dem Törtchen befestigen. 
Für die Füllung Gorgonzola mit einer Gabel 
zerdrücken und mit Mascarpone verrühren. Mit 
einem Spritzer Balsamico und Salz und Pfeffer 
abschmecken. Backpflaumen in Apfelsaft und 
Zimt einweichen. Mehl, Backpulver, Zimt und 
Nüsse mischen. Das Ei verquirlen und mit 
Zucker und Butter schaumig rühren. 20 ml 
Rum, Coca-Cola und Buttermilch dazugeben 
und gut verrühren. Die Mehlmischung unterhe-
ben und rühren, bis die trockenen Zutaten 
feucht sind. Danach in der heißen Pfanne von 
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beiden Seiten etwa 6-10 Minuten braten. Auf 
den Pfannkuchen einige Blaubeeren geben, im 
Teig stocken lassen, dann den Pfannkuchen 
wenden und von der anderen Seite goldbraun 
backen. Die Butter in einem flachen Topf 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Eigelb 
mit Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Butter 
einrühren. Den Eischnee daraufgeben und 
unterheben. Zwiebel und Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Spinat verlesen, 
putzen und waschen. In einem Topf unter 
Rühren zusammenfallen lassen. Aus dem Topf 
nehmen, abtropfen lassen und hacken. Die 
Milch auf Körpertemperatur erwärmen, die 
Hefe hineinbröckeln und verrühren. Öl, Zucker 
und Salz dazugeben und verrühren. Diesen 
Vorteig zugedeckt 15 Minuten gehen lassen. 
Das Fleisch von Fett und Häuten befreien und 
in etwa 1 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Mit 
Salz bestreuen und jede Scheibe auf 2 bis 3 
Metallspieße stecken. Über dem offenen Grill 
kurz grillen, bis die Fleischscheiben außen 
gebräunt sind. Vom Grill nehmen und sofort in 
eiskaltes Wasser tauchen. Die Spieße aus den 
Fleischscheiben ziehen und diese trocken 
tupfen. Brühe und Sahne dazugießen, aufko-
chen lassen, die Kürbisraspel zugeben und 
offen 3 Minuten kochen. Mit Zitronensaft, 1 
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Prise Zucker, Salz und Pfeffer würzen. Die 
Milch zum Kochen bringen und den Mohn 
sowie den Zucker zufügen und unterrühren. 
Chilischoten halbieren, putzen, waschen und in 
feine Würfel schneiden. Schalotten, Tomaten 
und Chilischoten in eine Schüssel geben und 
mischen. Nach dem Backen jeden Boden vom 
Springformrand lösen und einen Boden in 
12–14 Tortenstücke teilen. Die Böden erkalten 
lassen. In einem Topf 500 ml Wasser aufko-
chen, den Bulgur einrühren und etwa 10 Minu-
ten köcheln. Dann weitere 20 Minuten quellen 
lassen. Orangensaft, Rotwein und Zucker mit 
den Gewürzen aufkochen und um ein Drittel 
einkochen. Gewürze entfernen. Den im 
Salzwasser gegarten Mangold grob hacken. 
Puderzucker und den Saft der Zitronen beige-
ben. Den marinierten Lachs von Haut und 
Gewürzkörnern befreien und in dünne Schei-
ben schneiden. Schmeckt als Snack mit Knä-
ckebrot besonders gut. Aus Sonnenblumenöl, 
Weißweinessig, Gemüsebrühe und Man-
go-Chutney ein Dressing bereiten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Salatzutaten in eine Schüs-
sel geben und mit dem Dressing verrühren. Die 
Butter in einer Pfanne erhitzen und die Zucchi-
nischeiben darin kurz andünsten. Anschließend 
herausnehmen und abkühlen lassen. In dem 
restlichen Fett die Brotwürfel anrösten. Die 
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Trockenhefe in 3 El lauwarmem Wasser auflö-
sen. Aus Mehl, Hefe, Butter, Milch, Eiern und 
Zucker einen glatten Hefeteig kneten. Tomate 
und Rauke waschen und klein hacken. Mit 
Joghurt und dem restlichem Öl verrühren. Mit 
Zimt, Salz und Cayennepfeffer abschmecken 
und den Dipp mit den gefüllten Paprika anrich-
ten. Die Pistazienkerne und die Mandeln, 150 g 
Zucker und die Kardamomkörner im Mixer 
zerkleinern und mit Zimt mischen. Die Butter 
schmelzen. Die Butter in einem Topf erhitzen 
und die Schalotten darin glasig schmoren. Die 
Fischfilets darauflegen, Kerbel, 3 El Wasser 
und den Wein hinzufügen und den Fisch etwa 
15 Minuten dünsten. Die gegarten Kartoffeln 
abgießen und anschließend durch eine Kartof-
felpresse drücken. Kartoffelmasse mit der 
warmen Milch und der Butter glatt rühren und 
mit Salz und frisch geriebener Muskatnuss 
ab schmecken. Aus dem Hackfleischteig einen 
Laib formen, dabei die Hühnerleberscheiben in 
der Mitte einschließen. Den Fleischlaib auf den 
Teig setzen. Den gegarten Fisch aus dem Sud 
nehmen und warm stellen. Für die Sauce die 
Butter in einem Topf schmelzen, das Mehl 
hineingeben und unter Rühren anschwitzen. 
Mit der Milch auffüllen und zu einer Sauce 
rühren. Es dürfen keine Klümpchen entstehen. 
Das Ciabatta in Scheiben schneiden, auf dem 
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heißem Grill von jeder Seite 2 Minuten rösten. 
Dann in Würfel schneiden. Die Mango schälen 
und würfeln. Zusammen mit Joghurt, Zucker 
und 130 ml Wasser im Mixer fein pürieren. Mit 
dem Zitronensaft abschmecken und nach 
Belieben dekorieren. Das Öl in einem großen 
Schmortopf erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch 
und Paprika darin anschmoren. Die Tomaten 
hinzufügen und unter Rühren etwa 20 Minuten 
köcheln, bis die Flüssigkeit verkocht ist. 
Couscous mit etwas Zimt, frisch geriebener 
Muskatnuss, Salz und Pfeffer kräftig würzen. 
Die Minze waschen, trocken schütteln und die 
Blättchen von den Stielen zupfen. Anschlie-
ßend grob hacken und untermischen. Die Äpfel 
waschen, schälen, von den Kerngehäusen 
befreien und in Achtel schneiden. Das Baguette 
in dünne Scheiben schneiden und in reichlich 
Olivenöl von beiden Seiten knusprig braten. 
Die gut abgetropften Steaks auf einem Stück 
Alufolie platzieren und ca. 15-18 Minuten 
grillen. Zwischendurch die Steaks immer mal 
wieder mit der Marinade bestreichen. Den 
Senf,die Hälfte des grobkörnigen Senfs und 
den Zucker mit dem Apfelsaft gut ver rühren 
und unter die Sahne-Milch- Weinmischung 
rühren. Den Fleischteig zu einem Laib formen 
und in eine ofenfeste, gefettete Pieform legen 
und im Ofen etwa 30 Minuten backen. Den 
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Thunfisch anschließend auf Spieße stecken 
und auf einem heißen Grill rundherum etwa 5 
Minuten grillen. Nudeln nach Vorgaben gar 
kochen. Die Kartoffeln gut waschen und mit 
einer Gabel einstechen. Auf ein Backblech 
setzen und im Ofen etwa 45 Minuten garen. 
Die Champignons putzen und sauber bürsten, 
anschließend in Scheiben hobeln. Die May-
onnaise mit dem Joghurt und der Sahne ver-
rühren. Die Eier schälen und klein hacken. Eier 
mit den Kräutern unter die Mayonnaise rühren. 
Die Auberginen waschen, in feine Scheiben 
schneiden, salzen, pfeffern und in der Pfanne 
kross anbraten. Auf einem Tuch abtropfen 
lassen. Den Bratenfond durch ein Sieb strei-
chen. Aus Butter und Mehl eine Mehlschwitze 
herstellen, mit 500 ml Bratenfond ablöschen 
und 5 Minuten köcheln. Hagebuttenmark, 
Zitronensaft und saure Sahne einrühren und 
erhitzen. 300 g fettarmen Frischkäse mit 150 g 
Joghurt, 2 El Honig und 8 Tl Kakaopulver 
verrühren. Mit 1 Tl gemahlener Vanille aromati-
sieren. 2 Eiweiß steif schlagen und unter die 
Creme heben. Die getrockneten Aprikosen 
vierteln. Haferflocken und Joghurt mischen. 
Mehl, Zimt, Nüsse, Backpulver, Natron und 2⁄3 
der Aprikosen mischen. Das Ei verquirlen, 
Haferflockenmischung, Honig, Öl und Mehlmi-
schung unterheben. Bohnen, Frühlingszwie-
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beln, Romanasalat und Oliven in eine Schüssel 
geben. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Mit Petersilie, Cay-
ennepfeffer, Salz, Pfeffer und Paniermehl 
ebenfalls unter die Butter mischen. Zuletzt die 
Krabben unterheben. Die Bandnudeln in 
reichlich kochendem Wasser nach Packungs-
angabe bissfest garen, abgießen und mit 
kaltem Wasser abschrecken, damit sie nicht 
nachgaren. Für den Belag 2 Pck. Vanillepud-
ding und 4 EL Zucker in etwas Apfelsaft anrüh-
ren. Das Ganze mit Salz, Pfeffer, Basilikum und 
Oregano abschmecken und köcheln lassen. Öl 
in einem Topf erhitzen, Anis, Pfeffer, Chilischo-
te und klein geschnittenen und entkernten 
Kürbis mit dem Reis zusammen anschwitzen. 
Die Mehlmischung zugeben und nur so lange 
rühren, bis die trockenen Anteile feucht sind. 
Kiwiwürfel vorsichtig unterheben. Die Hälfte 
des Teiges in das Blech füllen, je ein Raffaello 
darauf geben und mit dem restlichem Teig 
bedecken. Das Ei verquirlen. Buttermilch und 
Olivenöl dazugeben und gut verrühren. Die 
Mehlmischung unterheben, bis die trockenen 
Zutaten feucht sind. Artischockenstiele ab-
schneiden, Schnittflächen mit 1 El Zitronensaft 
einreiben, in Salzwasser 40 Minuten garen und 
abtropfen lassen. Die Tomaten waschen, 
vierteln, Stielansätze entfernen und das Frucht-
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fleisch in mittelgroße Würfel schneiden. Butter 
und Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die 
Frühlingszwiebelwürfel darin glasig dünsten. 
Die Nudeln in Salzwasser kochen. Das Rind-
fleisch mit dem Lamm oder Schweinefleisch 
und Speck durch den Fleischwolf drehen. 
Eiweiß mit 1 Prise Salz zu steifem Schnee 
schlagen und ebenfalls unter den Teig heben. 
Das Johannisbeergelee mit dem Rum verrüh-
ren. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfl äche 
dünn ausrollen. Mit einem runden gewellten 
Ausstecher von 5 cm Ø etwa 50 Plätzchen 
ausstechen. Bei der Hälfte der Plätzchen mit 
einem runden Ausstecher von 2,5 cm Ø auch 
die Mitte ausstechen. Quer über den Kessel die 
Feuerzange legen und 1 Zuckerhut daraufstel-
len. Mit etwas Rum übergießen und einziehen 
lassen. Die Zwiebel schälen, würfeln und in der 
Butter glasig dünsten. Die Kürbiswürfel und 
250 ml Brühe hinzugießen, salzen und zuge-
deckt 15 Minuten weich dünsten. Die Hälfte 
des Teiges auf die Förmchen verteilen. Die 
Aprikosenstücke daraufgeben, dann den 
restlichen Teig darauf verteilen. Die Küchlein 
ca. 30 Minuten backen. Kurz in der Form 
abkühlen lassen, dann herausnehmen und 
vollständig auskühlen lassen. Die Hefe mit 
etwas von der warmen Milch glatt verrühren, so 
viel von dem Mehl dazugeben, bis ein dünner 
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Vorteig ent steht. Für den Wildfond Knochen, 
Knoblauch und Gemüse in Öl etwa 15 Minuten 
kräftig braten. Gewürze und Wein dazugeben 
und etwa 15 Minuten offen kochen lassen. 1 l 
Wasser angießen und alles etwa 1,5 Stunden 
offen köcheln lassen. Durchsieben, auf etwa 
500 ml einkochen und abkühlen lassen. Die 
Rumpsteaks auf dem Grill von jeder Seite 5–7 
Minuten garen. Die Schokolade in Stücke 
brechen und mit der Butter im Wasserbad 
schmelzen lassen. In einer feuerfesten Auflauf-
form das restliche Schmalz zerlassen und 
restliche Schalottenwürfel darin andünsten. 
Zum Anrichten den Rucola in einen vorge-
wärmten Suppenteller mittig platzieren. Die 
kurz aufgekochte und aufgeschäumte Radies-
chensuppe vorsichtig hineingeben. Die gegrillte 
Jacobsmuschel auf den Rucola setzen. Mit 
Radieschenstreifen, Borretschblüte und Kerbel 
garnieren. Die Äpfel 20-24 Minuten dämpfen. 
Die Käse-Mischung auf dem Herd bei mittlerer 
Temperatur schmelzen lassen. Butter in kleine 
Stücke schneiden und unter den geschmolze-
nen Käse rühren. Die Masse so lange rühren, 
bis sie schön glatt ist. Die Milch erhitzen. Heiße 
Milch auf die Eigelbmasse gießen und kräftig 
rühren. Masse in einen Topf geben und auf 
dem Herd unter ständigem Rühren erhitzen, 
nicht kochen. Ravioli in Salzwasser garen. Die 
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Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett rösten. 
Knoblauch schälen und grob hacken. Pinien-
kerne und Knoblauch mit Basilikum in einen 
Mixer geben und zerkleinern. Die Sahne steif 
schlagen und über der Mischung verteilen. 
Zucker und Vanillinzucker mischen und auf ein 
Stück Alufolie streuen. Die noch heißen Kipferl 
vom Blech lösen und ganz vorsichtig im Zucker 
wälzen. Die Kipferl auskühlen lassen und in 
Blechdosen legen. Den Teig gleichmäßig auf 
die Backförmchen verteilen und auf der mittle-
ren Einschubleiste ca. 25 Minuten backen. Die 
Muffins noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen 
lassen. Evtl. mit Schokoglasur bestreichen und 
mit einigen gerösteten Nüssen bestreuen. Das 
Nudelwasser aufstellen und die Pasta in das 
kochende Wasser geben. Mandeln, Kerne, 
Zucker und 60 g Puderzucker mit der Orangen-
schale in einer Schüssel mischen. Die Eiweiß 
steifschlagen und unter die Masse heben. 
Zuletzt den Vin Santo untermischen. Den 
Schmand mit der Sahne und den Gewürzen 
zusammen in einem Mixer mixen und zu dem 
Gemüse hinzufügen. Die Zwiebeln schälen und 
halbieren. In wenig gesalzenem Wasser etwa 8 
Minuten bissfest garen. Aus dem Topf heben 
und abtropfen lassen, den Zwiebelsud aufbe-
wahren. Die Zutaten mit den Knethaken eines 
Handrührgeräts durcharbeiten. Auf einer 
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bemehlten Arbeitsfläche zu einem glatten Teig 
verkneten. Verschiedene Formen ausstechen. 
Die Plätzchen dünn mit Crème fraîche bestrei-
chen und mit Zucker bestreuen. Auf ein gefette-
tes Backblech setzen und im Backofen ca. 10 
Minuten hell backen. Die Kokosraspel in eine 
Schüssel geben und mit etwas blauer Lebens-
mittelfarbe einfärben. Dafür am besten Küchen-
handschuhe überziehen. Anschließend die 
Kokosraspel auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech verteilen und trocknen lassen. 
Danach wieder in eine Schüssel füllen. Hefe 
mit Wasser und Zucker verrühren und mit Mehl, 
Salz und weicher Butter verkneten. Auf einer 
bemehlten Fläche zu  einer Rolle formen und in 
6 Stücke schneiden. Eine Tarte-Form mit etwas 
Butter einfetten und die Oliven gleichmäßig 
darin verteilen. Den flüssigen Teig darüber 
gießen. Alles im Backofen bei 200 °C etwa 
25–30 Minuten backen lassen. Die Bohnen 
abgießen und den Kochsaft auffangen. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und ab-
trocknen. Dann in Ringe schneiden. 3 Böden 
mit jeweils 1/3 der Fruchtsahne bestreichen, 
übereinandersetzen und mit dem letzten Boden 
bedecken. Mit Mandelblättchen bestreuen. 
Banane schälen und in Scheiben schneiden. 
Die Hefemilch unter die Mehl mischung rühren 
und alles mit den Knethaken des Handrührge-
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rätes zu einem glatten Hefeteig kneten. Den 
Hefeteig so lange kneten, bis er sich vom 
Schüsselrand löst, eventuell noch etwas Mehl 
dazugeben. Ein Backblech mit Backpapier 
belegen und den Teig gleichmäßig darauf 
streichen. Den Nougat in kleinen Bröckchen in 
den Teig drücken. 1 El Butter in einem großen 
Topf zerlassen und die Zwiebelwürfel darin 
glasig anschwitzen. Die Sahne angießen. Den 
Käse zugeben und unter ständigem Rühren bei 
schwacher Hitze langsam schmelzen lassen. 
Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die Schalotten schälen, vierteln und in Schei-
ben schneiden. Das Schmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Schalotten darin glasig düns-
ten. Mit Nuoc Mam und Reiswein ablöschen 
und mit Pfeffer würzen. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen, in 2 cm breite Streifen schnei-
den und mit Austern- und Fischsauce 10 
Minuten marinieren. Kohlrabi und Grapefruit 
schälen, Äpfel und Möhren waschen. Die 
Gemüsezwiebel schälen und fein hacken. Das 
restliche Fett in die Pfanne geben und die 
Zwiebeln darin ca. 3–4 Minuten braten. Hähn-
chenkeulen dazugeben und von allen Seiten 
ca. 5–6 Minuten anbraten. Ein Backblech mit 
Backpapier belegen. Eiweiß mit 1 Prise Salz 
steif schlagen. Zucker und etwas Lebensmittel-
paste dazugeben und so lange weiterschlagen, 
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bis sich die Kristalle aufgelöst haben und die 
Masse wieder ganz steif ist. Die gemahlenen 
Mandeln je nachdem nochmals mit der Kaffee-
mühle oder dem Blitzhacker ganz fein mahlen. 
Mit dem Puderzucker mischen und das Back-
pulver unterrühren. Die Meeresfrüchte wa-
schen und die Muscheln aus den Schalen 
herauslösen. Meeresfrüchte miteinander 
vermischen und auf den Brotscheiben vertei-
len. Die Quitten schälen, vierteln, entkernen 
und in Stücke schneiden. Mit Zitronensaft 
beträufeln. In einem Topf mit etwas Wasser 
etwa 10 Minuten dünsten. In ein Sieb geben 
und abtropfen lassen. Im Backofen bei 180 
Grad etwa 35 - 40 Minuten backen. Die 3 
halben Noriblätter über einer offenen Gasflam-
me oder in einer Pfanne von einer Seite anrös-
ten. Die Blatthälften auf eine Bambusrollmatte 
legen, so dass die breite Blattseite zu Ihnen 
zeigt. Dabei jedes Noriblatt mit einer andersfar-
bigen Sushi-Reismischungbelegen bestrei-
chen. Wie man Sush-Reis einfärbt finden Sie 
unter dem Rezept: Grundrezept Sushi-Reis. 
Die Tagliatelle in reichlich Salzwasser nach 
Packungsanweisung bissfesst garen. Die 
Zwiebel und den Knoblauch schälen. Die Papri-
ka putzen und waschen. Die Tomaten kreuz-
weise einritzen und den Stielansatz entfernen. 
Mit kochendem Wasser überbrühen, häuten, 
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entkernen und würfeln. Paprika, Zwiebel, 
Petersilie und Knoblauch fein hacken und mit 3 
El Olivenöl, den Tomaten, Oregano und Zucker 
in einen großen Topf geben. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Aufkochen, die Hitze 
reduzieren und 15 Minuten köcheln. Schale 
einer Orange reiben, Zesten mit Honig in einem 
Topf erhitzen und mit etwas Himbeeressig 
ablöschen. Etwas Orangensaft mit in den Topf 
geben, einkochen lassen und etwas grünen 
Pfeffer, Salz und Zucker beigeben. Alles mit 
etwas Olivenöl zu einem Dressing verrühren 
und abkühlen lassen. Koriander waschen, 
hacken und zum Dressing geben. Wenn der 
Stollen aus dem Ofen kommt, sofort mit zerlas-
sener Butter bestreichen und mit Zucker be-
streuen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und 
die Eier hineinrühren. Salz, Milch und Sahne 
zugeben und alles zu einem dünnflüssigen Teig 
verrühren. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und auf ein gefettetes 
Backblech legen. Etwa 30 Minuten abgedeckt 
gehen lassen. Die Zwetschgen waschen, 
halbieren und die Steine herauslösen. 3 El 
Butter in einer Pfanne erhitzen und die Schalot-
ten darin etwa 3 Minuten andünsten. Ein 
Fischfilet dazugeben, den Wein angießen und 
bei geschlossenem Deckel etwa 3 Minuten 
schmoren. Das Fischfilet herausnehmen und 
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warm stellen. Die Rosinen heiß überbrühen, 
abtropfen lassen und mit dem Rum übergie-
ßen. Die Hühnerbrühe in einem Topf aufkochen 
und den Reis darin etwa 20 Minuten garen. 
Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen 
und die Kalbsschnitzel darin von beiden Seiten 
etwa 3 Minuten braten. Aus der Pfanne neh-
men und warm stellen. Gemischte Meeres-
früchte (TK-Produkt) nach Packungsanweisung 
auftauen lassen, waschen und trocken tupfen. 
Anschließend in Sesamöl anbraten und mit 
heller Sojasauce aromatisieren. Mehl und 1/2 
TL Salz vermischen. Mit Eigelb, Zitronensaft 
und etwas Wasser zu einem Teig verkneten. 
Das Obst anschließend zu den Maiskolben in 
die Pfanne geben und ebenfalls darin glasie-
ren. 100 g Butter schaumig rühren und lang-
sam 200 g Zucker, 3 Eier, Quark, Puddingpul-
ver, Zitronenschale, 1 Prise Salz und Mandeln 
zufügen und unterrühren. Masse auf den Teig 
geben. Den Kuchen mit den Fingern zerkrü-
meln, den Frischkäse dazugeben und alles mit 
den Händen zu ca. 18 Kugeln rollen. Diese 
dann wie eine Birne formen und leicht flach 
drücken. Am breiten Ende der Birne mit dem 
Kochlöffelstiel 2 kleine Dellen drücken, das 
sind später die Augenhöhlen. Die Totenköpfe 
auf eine Platte legen und kühl stellen. Die 
Haselnusskerne in einer Pfanne ohne Fett bei 
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mittlerer Hitze rösten und auskühlen lassen. In 
ein Sieb geben und die braunen Häutchen 
abreiben. Das Mehl mit dem Backpulver in eine 
Rührschüssel sieben. Puderzucker, Vanillezu-
cker, Salz und Ei hinzugeben. Die Butter in Stü-
cke schneiden und hinzufügen. Die andere 
Hähnchenseite würzen und das Hähnchen 
wenden. Etwa 5 Minuten weiter braten lassen. 
Anschließend das Fleisch mit dem Sud aufset-
zen und etwa 30 Minuten bei geringer Hitze 
ziehen lassen. Fleisch her ausnehmen und den 
Sud durchseihen. Die Gelatine in kaltem 
Wasser 10 Minuten ein weichen und tropfnass 
in der heißen Brühe unter Rühren auflösen. 
Dazu passen u.a. Cornichons, Silberzwiebeln, 
Oliven, getrocknete Tomaten, Sardellen, Pepe-
roni, Crevetten, Champignons, Spargelspitzen, 
Maiskolben und frische Früchte. Für den Dip 
den Knoblauch schälen und fein hacken. Den 
Käse mit einer Gabel zerdrücken und mit den 
restlichen Zutaten verrühren. Mit Pfeffer und 1 
Prise Zucker abschmecken. Kartoffeln gründ-
lich waschen und in Wasser in ca. 20 Minuten 
garen. Abgießen und kurz abkühlen lassen. 
Kartoffeln kreuzweise einschneiden und ein 
wenig auseinanderbrechen. Jeweils 1 Kartoffel 
auf ein Stück Alufolie legen. Die Eier trennen. 
Die Schüssel muss sauber und fettfrei sein. Die 
Eigelbe zu der Buttermischung geben und 
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unterrühren. Das Tatar in Öl anbraten. Mit 
Cayennepfeffer und Knoblauchpulver kräftig 
abschmecken. Die Kapern hacken und mit den 
Omelett würfeln mischen. Das Ganze zum 
Tatar geben und gut durchrühren. Vom Herd 
nehmen. Gewürze dazugeben, die Brühe 
angießen und 5 Minuten köcheln lassen. 
Kartoffeln schälen, waschen und klein würfeln. 
Kartoffeln zu der Gewürzmischung geben und 
5 Minuten weiter köcheln lassen. Den Puderzu-
cker mit Zitronensaft und 1–2 Tl Wasser glatt 
rühren. Die vollständig erkalteten Muffins nach 
Bedarf mit einem Messer auf der Oberfläche 
begradigen. Auf ein Kuchengitter setzen. Dann 
die Oberfläche dick mit dem Puderzucker-Guss 
überziehen. Antrocknen lassen. Die Eier auf 
einem großen Teller verquirlen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Paniermehl und Mehl 
mischen und ebenfalls auf einen Teller geben. 
Thunfisch abtropfen lassen und auf die Toma-
ten geben, den abgetropften Hirtenkäse darauf 
verteilen. Die Butter mit dem restlichen Zucker 
schaumig schlagen. 2 El von dem hergestellten 
Orangensirup darunterrühren. Das Mehl sieben 
und unterarbeiten. Alles zu einem glatten Teig 
verkneten. Die Fruchtmasse für gute 4 bis 5 
Minuten aufkochen. Gelegent lich mit Braten-
fond übergießen. Das Öl in einer großen 
Pfanne erhitzen, die Knoblauchzehe schälen 
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und fein hacken. Anschließend hellgelb braten, 
die gehackte Petersilie und die Scampi hinzufü-
gen und kurz durchrösten. Salzen und pfeffern. 
Den Thymian waschen, trocken schütteln und 
zusammen mit den ungeschälten Knoblauchze-
hen, dem Lorbeerblatt und den Pimetkörnern in 
die Brühe geben. Bei schwacher Hitze ca. 4 
Stunden zugedeckt köcheln lassen. Den 
Schmand mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel-
pulver abschmecken und alles über den Auflauf 
verteilen. Den Käse darüberstreuen und die 
Kräuterbutter in Flöckchen darauf setzen. 
Gratin im Backofen auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 20 Minuten überbacken. Mehl 
mit dem Grünkern, 1 Prise Salz und Eiern 
verrühren. Nach und nach so viel lauwarmes 
Wasser unterrühren, bis der Teig glatt ist und 
langsam vom Löffel tropft. Den Teig etwa 30 
Minuten ruhen lassen. Den entstandenen Sud 
durch ein Sieb gießen und in der Eismaschine 
oder im Gefrierschrank gefrieren lassen. Dabei 
mehrmals umrühren, damit sich keine Eiskris-
talle bilden. Für die zweite Rolle das Noriblatt 
zuerst mit 200 g rotem Reis bestreichen, mit 
Klarsichtfolie abdecken, umdrehen und die 
Rückseite mit Wasabi-Paste und 100 g grünem 
Reis bestreichen. Mit geräucherten Forellenfi-
letstreifen belegen. Sahnemeerrettich darüber 
verteilen und aufrollen. Die Hähnchenflügel auf 
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eine Grillpfanne legen und etwa 25 Minuten 
knusprig braun grillen, dabei mehrmals mit der 
Marinade bestreichen. Konnyaku abtropfen 
lassen und raspeln. In 250 ml kochendem Was-
ser aufkochen, abgießen, 2 El Flüssigkeit 
aufbewahren und abkühlen lassen. Die Butter 
in einem Topf schmelzen und das Mehl darin 
unter Rühren anschwitzen. Die Brühe angießen 
und unter ständigem Rühren aufkochen. Für 
die Sauce Zitronensaft und Öl verrühren, mit 
Salz, Pfeffer und Chilipulver mischen. Schnitt-
lauch unterrühren, die Sauce mit den Salatzu-
taten vermengen und 1 Stunde durchziehen 
lassen. Die Spinatstreifen zugeben, die Suppe 
aufkochen und die geschlagene Sahne unter-
heben. Himbeeren und Banane mit dem Vanil-
lezucker im Mixer oder mit dem Pürierstab fein 
pürieren, wenn gewünscht, mit etwas Wasser 
verdünnen. Kartoffeln schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in 
Ringe schneiden. Die Pilze putzen, feucht 
abreiben und würfeln. Zucchini waschen, 
putzen und in Würfel schneiden. Etwa 1 Stunde 
kalt stellen. Die Schalotten schälen und fein ha-
cken. Mit dem Orangenöl übergießen. Den 
Knoblauch und den Ingwer schälen und beide 
in sehr dünne Scheiben schneiden. Zu den 
Schalotten geben. In einem kleinen Topf Zu-
cker karamellisieren, Himbeeren zufügen, 
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Grundsoße zufügen und noch etwas köcheln 
lassen. Alle drei Fleischsorten in gulaschgroße 
Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und 
grob zerkleinern. Die beiden waagerechten 
Blattenden über den Reis schlagen und festhal-
ten. Nun die beiden senkrechten Teile des 
Blattes darüber schlagen und das Ganze mit 
Gummibändern sichern. Lachsforellen putzen, 
säubern, mit Zitronensaft säuern und salzen. 
Das Fleisch aus der Marinade nehmen und 
abtupfen. 3 El Öl in einer tiefen Pfanne oder 
dem Wok erhitzen und die Fleischwürfel darin 
unter Rühren etwa 3 Minuten braten. Heraus-
nehmen und warm stellen. Die Butter in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Eigelb mit Zucker und Salz cremig 
rühren. Das Mehl unterrühren, anschließend 
die flüssige Butter, Rum und Sahne einrühren. 
Den Eischnee und die gemahlene Nussmi-
schung auf den Teig geben und gut unterhe-
ben. Den Topf vom Herd nehmen und mindes-
tens 2 Stunden stehenlassen, damit sich das 
Aroma des Zitronengrases gut entfalten kann. 
Ananas schälen, längs vierteln, Strunk heraus-
schneiden und das Fruchtfleisch in mundge-
rechte Stücke schneiden. Tomaten waschen 
und abtrocknen, Chilischoten abtropfen lassen. 
Schupfnudeln in zwei Esslöffeln Olivenöl fünf 
Minuten braten. In eine Salatschüssel geben 
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und abkühlen lassen. Anschließend Pilze, 
abgetropfte Glasnudeln, Frühlingszwiebeln, 
Chili und Spinat dazugeben. Bei sehr starker 
Hitze rühren, Gewürze dazugeben und abküh-
len lassen. Das Muffinblech einfetten. Die Eier 
trennen. 100 g Butter mit 80 g Puderzucker, 1 
Eigelb und Mehl verkneten, ca. 2 Stunden kalt 
stellen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und 
in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe in 1/8 
l warmem Wasser verrühren und diesen Brei in 
die Mulde gießen. Etwas Mehl darüber stäuben 
und 15 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. Den Parmesan reiben und zusammen 
mit dem Paniermehl auf dem Mangold vertei-
len. Das Ei verquirlen. Öl, Essig und Butter-
milch dazugeben und das Ganze gut verrüh-
ren. Die Mehlmischung unterheben und rühren, 
bis die trockenen Zutaten feucht sind. Etwas Öl 
in einer Pfanne erhitzen. Das Fleisch darin 
rundherum leicht anbraten. Die Apfelspalten 
dazugeben und 1 Minute mitdünsten. Fleisch 
und Äpfel herausnehmen und die Butter in das 
Bratfett geben. Die Zwiebeln darin glasig 
dünsten. Die Cranberry-Sauce unterühren, den 
Apfelsaft angießen und leicht dicklich einredu-
zieren lassen. Die Orange heiß waschen und 
trocken reiben. Die Schale dünn abschneiden, 
die Orange auspressen. Saft und Schale mit 
den Nelken, der Zimtstange und dem Zucker in 
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einem Topf zusammen mit 100 ml Wasser zum 
Kochen bringen. Die Mischung so lange kö-
cheln, bis ein Sirup entstanden ist. Den Sirup 
durch ein Sieb streichen und abkühlen lassen. 
Den Teig gleichmäßig in die Vertiefungen des 
Muffin-Blechs füllen und auf der mittleren 
Einschubleiste ca. 20 Minuten backen. Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Das Ei mit Speisestärke, Mehl, 3 El Sojasauce 
und etwas Wasser zu einem dickflüssigen Teig 
verrühren. Die Fischfilets waschen, trocknen 
und entgräten. Den Knoblauch schälen, zerdrü-
cken, in dem Öl goldbraun braten, herausneh-
men und entfernen. Die Tomaten blanchieren 
und enthäuten, halbieren und klein schneiden. 
Die Sauce in einen Fonduetopf geben und auf 
dem Stövchen warm halten. Das Gemüse auf 
Spieße stecken und jeweils kurz in die Sauce 
tunken. Dazu passen Baguette und ein bunter 
Salat. Die Zitrone waschen, trocken reiben und 
die Schale mit einem Sparschäler sehr dünn 
abschälen. Mit dem Whisky vermischen und 
mindestens 2 Stunden marinieren lassen. 
Anschließend die Zitronenschale aus dem 
Whisky nehmen. Aus Mehl, Hefe, lauwarmer 
Milch, Zucker und Vanillezucker sowie Salz 
einen Hefeteig bereiten. Ein zimmerwarmes Ei 
unterheben. Den Teig abgedeckt etwa 60 
Minuten an einem warmen und vor Zugluft 
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geschützten Ort gehen lassen. Den Mohn mit 
der restlichen Milch in einem Topf unter Rühren 
erhitzen, bis der Mohn aufquillt und die Milch 
vollständig aufgesogen hat. Den restlichen 
Zucker, Vanillezucker, Zitronensaft, Zimt und 
das restliche Ei unterrühren und die Masse 
abkühlen lassen. Doppelrahmfrischkäse mit 
Hüttenkäse und Crème fraîche in einer Schüs-
sel mischen. Parmesan, getrocknete Tomaten, 
Oliven und gehackte Petersilie zugeben und 
gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Etwas Butterschmalz in einer weiten Pfanne 
stark erhitzen. Das Fett von der Kokoscreme 
abschöpfen und in einem Topf erhitzen. 4 El 
der zubereiteten Currypaste hinzufügen (Rest 
anderweitig verwenden) und etwa 10 Minuten 
schmoren, bis es duftet. Die Paprikastückchen 
mit etwas vom Öl anrichten. Die Paprikaschote 
putzen, waschen und im Ofen rösten, bis die 
Haut Blasen wirft. In einer Plastiktüte leicht 
auskühlen lassen, dann häuten und fein ha-
cken. Mit den Basilikumblättern, Knoblauch, 
Essig, Zitronensaft und dem restlichen Öl im 
Mixer pürieren. Die Paprika waschen, halbie-
ren, Stielansätze herausschneiden, Trennwän-
de und Kerne herauslösen und das Frucht-
fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. 
Den Koriander waschen und mit Küchenkrepp 
trocken tupfen. Die Blättchen von den Stielen 
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zupfen und mit einem großen Küchenmesser 
fein hacken. Die Gnocchi in kochendem 
Salzwasser garen, bis sie an die Oberfläche 
steigen. Mit dem Schaumlöffel herausheben 
und in eine gefettete Auflaufform geben. Die 
Gorgonzolasauce darüber gießen, mit dem 
restlichen Parmesan bestreuen und im Backo-
fen etwa 10 Minuten überbacken. Die Roula-
den vorsichtig ausrollen und kräftig mit Salz, 
Paprika und Pfeffer würzen. Den Knoblauch 
schälen, die Kräuter waschen und trocken 
schütteln, die Blättchen bzw. Nadeln von je 2 
Zweigen abzupfen und mit dem Knoblauch im 
Mixer fein hacken. Spinat verlesen, waschen 
und abtropfen lassen. Auf einem Teller mit 
etwas Salatgarnitur anrichten. Den Tintenfisch 
anschließend zwischen Körper und Tentakeln 
durchschneiden, die Noppen und die überflüs-
sige Haut mit den Fingern abschälen und 
darauf achten, dass die weichen Stücke ganz 
bleiben. Diese mit kaltem Wasser abspülen und 
trocken tupfen. Die Chili putzen, entkernen, wa-
schen und fein hacken. Mit Crème fraîche, 
Sahne und Eiern in einer Schüssel verrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer 
würzen. Den Ziegenkäse klein würfeln und 
unter die Eier-Sahne mischen. Die passierten 
Tomaten sowie die Sahne hinzufügen, würzen 
und den Reis hinzugeben. Die Geleestücke in 
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feine Streifen schneiden, mit dem restlichen 
Zuckerguss auf die Sterne kleben und trocknen 
lassen. 50 g Pistazien fein mahlen, mit der 
zerkrümelten Marzipanrohmasse und restli-
chem Rum zu einer glatten Masse verkneten. 
Zu 2 Rollen von je 40 cm Länge formen. Den 
öligen Teig auf eine großzügig mit Mehl be-
streute Arbeitsfläche legen und in vier Teile 
teilen. 2 Backbleche einfetten. Die Teige in 
Mehl wenden, in eine längliche Form ziehen 
und auf die Bleche legen. Die Brote nochmals 
1 Stunde abgedeckt gehen lassen, bis sie fast 
doppelt so groß sind. Den Feta-Käse in kleine 
Würfel schneiden und mit der Sahne cremig 
rühren. Mit Cayennepfeffer würzen und ab-
schmecken. Die Cocktailtomaten waschen und 
in Viertel schneiden. Die Zwiebel schälen und 
hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Zwiebel darin andünsten. Die Rote Bete in 
Salzwasser mit Schale garen, abkühlen lassen. 
Kartoffeln schälen und garen. Milch erhitzen, 
den gemahlenen Mohn mit 1 Tl Vanillezucker 
darin aufkochen und 10 Minuten ziehen lassen. 
Kirschen abtropfen lassen und den Saft dabei 
auffangen. Vanilleschote der Länge nach 
aufschneiden und auskratzen. Paprikaschoten 
in Öl garen, einen Deckel abschneiden und 
entkernen. Die restliche kalte Beize durchsei-
hen und in den Topf geben, aufkochen, dann 
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den Bratenfond zugießen und alles noch 10 
Minuten köcheln. Mehl mit etwas Salz mischen. 
Eine Vertiefung in die Mitte drücken, Hefe 
hineinbröckeln und mit etwas Zucker und der 
Hälfte der lauwarmen Milch verrühren. Diesen 
Vorteig zugedeckt an einem warmen Ort etwa 
20 Minuten gehen lassen. Fische in Portions-
stücke teilen. Zwiebel schälen und würfeln, 
Kartoffeln schälen, waschen und in Scheiben 
hobeln. Tomaten würfeln, Fenchelknolle put-
zen, waschen und in Scheiben schneiden, 
Petersilie hacken. Die Orangen schälen, die 
Filets herauslösen und den Saft auffangen. 
Den restlichen Zucker in einem Topf karamelli-
sieren lassen, den Orangensaft zugeben und 
kochen, bis der Zucker aufgelöst ist. Dazu 
schmeckt Müsli, Quark oder ein Natur-Jogurt 
besonders gut. Anschließend abgießen, abtrop-
fen lassen, pellen, in Scheiben schneiden und 
abkühlen lassen. Für das Kürbisrisotto Wasser 
mit Brühe, Basilikum, Senf und Safran aufko-
chen. Gekochten Schinken und Schinkenspeck 
in kleine Würfel schneiden und mit dem Sch-
mand vermischen. Petersilie unterheben. Für 
die Marinade eine Tasse Melonenfleisch mit 
Knoblauch, Zitronensaft, Zucker und Olivenöl 
mixen. Zwiebeln schälen, würfeln und in der 
Butter glasig dünsten. Spinat unaufgetaut 
zugeben und zugedeckt bei milder Hitze 10 
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Minuten dünsten, dabei mehrmals umrühren. 
Den Teig gleichmäßig in die Vertiefungen des 
Muffinblechs füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 20 Minuten backen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Anschließend herausheben und abkühlen 
lassen. Die Beeren zum Omelette geben, mit 
Puderzucker bestäuben und mit frischen 
Blättern und Blüten dekorieren. Den gekochten 
Schinken und den Speck würfeln. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und Zwiebel, Knoblauch, 
Schinken und Speck darin andünsten. Das 
Gemüse in eine Salatschüssel geben. Aus den 
restlichen Zutaten eine Salatsauce rühren, 
darüber gießen und unterrühren. Mit Eischei-
ben belegen und mit Petersilie bestreuen. Den 
Zitronensaft mit Salz, Pfeffer und Zucker 
verrühren und das Öl unterschlagen. Nach 20 
Minuten die Kartoffelwürfel da zugeben. Wenn 
die Kartoffeln gar sind, die Suppe mit Essig, 
Zucker, Salz und Pfeffer süß-sauer abschme-
cken. Nun stellen Sie den Herd wieder auf 210° 
C runter und backen das Brot insgesamt noch 
circa eine Stunde. Tipp:Wenn Sie einen nussi-
gen Geschmack im Dinkelbrot haben möchten, 
geben Sie einfach 50 g Hanfsamen zum Teig 
dazu. Die Birnen schälen, halbieren, den 
Stielansatz entfernen, entkernen und die 
Hälften klein würfeln. Die Tomaten kreuzweise 



172

einritzen, mit kochendem Wasser überbrühen, 
häuten, entkernen und fein würfeln. Die Kartof-
feln schälen und ebenfalls fein würfeln. Alles 
zur Suppe hinzugeben. Den Schafsfrischkäse 
mit den Walnusskernen, der Petersilie und dem 
Ei verrühren und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Sahne steif schlagen und unterhe-
ben. Das Öl erhitzen und die Gemüsescheiben 
darin von beiden Seiten goldgelb backen. Dazu 
passt Kräuterquark. Für die Garnitur 20 Salat-
gurkenstreifen von ca. 4 cm Länge schneiden. 
Tipp: Die klassische Garnitur für ein 
Gunkan-Maki-Sushi mit Kaviar ist eine fä-
cherförmig geschnittene Gurkenscheibe. 
Dafürwird der Gemüsestreifen mehrmals 
eingeschnitten, ohne dass er ganz durchge-
schnitten wird. Anschließend vorsichtig wie 
einen Fächer auseinander ziehen und das 
Ganze auf das Sushi geben. Aus dem Graubrot 
mit einem großen Blütenausstecher 8 Blüten 
ausstechen und diese mit Butter bestreichen. 
Aus dem Tilsiter und dem Schinken ebenfalls 
Blüten ausstechen und die Brotscheiben damit 
belegen. Jeweils 2 Scheiben auf große Teller 
verteilen, als Stiel darunter die Gurkenschalen 
anlegen. Aus dem Babyspinat je 2 Blätter pro 
Stiel anlegen. Die Kohlrabisticks am unteren 
Tellerrand als Grashalme senkrecht anlegen. In 
die Blumenmitte je eine Möhrenscheibe legen. 
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Die Tilsiter-Blüten mit Tomatenmark verzieren, 
die Schinkenblüten mit Mayonnaise. Die Tar-
teletts 5 Minuten abkühlen lassen, dann aus 
den Förmchen lösen. Das Fleisch gut waschen 
und trockentupfen, von allem Fett befreien und 
in mundgerechte Stücke schneiden (etwa 4 x 4 
cm). Im Wok etwas Wasser erhitzen, die 
Körbchen darüberstellen. Nach 5 Minuten die 
oberen Körbchen mit den unteren tauschen, 
damit alles gleichmäßig dämpft. Den Weißwein 
in einem Topf mit Zucker aufkochen und die 
Pfirsichhälften darin zwei Minuten bei milder 
Hitze köcheln lassen. Anschließend Pfirsich-
hälften aus dem Sud nehmen und kalt stellen. 
Den Apfel schälen, halbieren und entkernen, 
anschließend in sehr kleine Würfel schneiden. 
Gemüse putzen, waschen und abtropfen 
lassen. Sauerampfer und Spinat in Streifen 
schneiden. Mangold von den Stielen streifen 
und ebenfalls in Streifen schneiden. Stiele der 
Länge nach vierteln, anschließend halbieren. 
Beides mit dem Spinat in Salzwasser 2 Minu-
ten blanchieren. Die Zwiebel und die Knob-
lauchzehen schälen und fein hacken. Den 
Schinken würfeln. Für die Sauce Eier hart 
kochen, schälen und das Eigelb herauslösen. 
Das Eigelb durch ein Sieb in eine Schüssel 
streichen, mit dem Essig, etwas Salz und Öl 
glatt verrühren. Mit Salz und Zucker pikant 
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abschmecken. Das Eiweiß klein hacken, 
dazugeben und unterheben. In einem Topf 
Nussöl mit Butter erhitzen, die in grobe Würfel 
geschnittene Zwiebel zugeben und glasig 
dünsten. Die Zwiebel schälen und würfeln. Das 
Suppengrün putzen, wa schen und kleinschnei-
den. Zwiebel und Gemüse zum Fleisch geben 
und alles weitere 8 Minuten schmoren. Das 
restliche Paprika pulver einrühren. Inzwischen 
für den Guss die Limettenzesten mit 125 ml 
Wasser und dem Zucker in einem flachen Topf 
zu einem dicken Sirup einköcheln lassen. Die 
Torte aus der Form lösen und mit dem Sirup 
überziehen. Mindestens 2 Stunden kalt stellen. 
Den Strudelteig zubereiten und ruhen lassen. 
Den Mohn mit Zucker, Zitronenschale und Zimt 
mischen. Die gewaschenen Rosinen unterhe-
ben. Butter und so viel erhitzte Milch unterrüh-
ren, dass es eine streichfähige Masse ergibt. 
Kalt stellen. Die Eier trennen. Eigelbe und 
Zucker schaumig rühren. Die Rosinen mit 
heißem Wasser überbrühen und abtropfen 
lassen. Rosinen und Zitro nenschale zum 
Eischaum geben. Das Öl im Wok erhitzen und 
die Kürbisstreifen darin zusammen mit dem 
Sternanis und dem Koriander goldgelb braten. 
Herausnehmen und beiseite stellen. Sobald die 
Creme beginnt anzudicken, zurück in die 
Schüssel füllen. Sobald die Pflaumenmarmela-
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de beginnt anzudicken; dieser Prozess setzt 
nach etwa 15 bis 20 Minuten ein, probieren ob 
die Marmelade den Geliertest besteht. Das 
Kraut etwa 10 Minuten garen, dann das Hack-
fleisch und die Zwiebel zufügen und erneut 
würzen. Den Guss  nach Anleitung zubereiten 
und auf dem Kuchen verteilen. Auf einem Teller 
anrichten und mit gehobelten Grana Padano 
und in Streifen geschnittenen Basilikum be-
streuen. Thunfisch abtropfen lassen und mit 
einer Gabel etwas zerdrücken. Sake mit dem 
Ingwer verrühren. Den Fisch dazugeben und 
alles gut mischen. Blauen und weißen Fondant 
verkneten und ausrollen. Mit einer Schmetter-
lingsform kleine Schmetterlinge ausstechen. 
Für die Pilzsauce die Pilze putzen, waschen 
und grob zerkleinern. Die Zwiebel schälen und 
hacken. Öl und Butter in einem Topf erhitzen 
und die Pilze mit der Zwiebel darin etwa 5 
Minuten andünsten. Den Wein angießen und 
fast einkochen lassen. Die Sauce mit Salz, 
Pfeffer und der zerbröselten Pfefferschote 
würzen. Die Petersilie unterheben. Das Bröt-
chen gut ausdrücken und in einer Schüssel mit 
dem Fischpüree, den Zwiebeln, Kräutern und 
den Eiern vermischen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Für die Balsamicobutter den 
Zitronensaft erwärmen und die Worcestersauce 
einrühren. Nun nach und nach die Butter 
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zugeben und dabei die Pfanne schütteln. Sie 
darf nicht zu heiß werden. Die Butter unter 
weiterem Schütteln der Pfanne schmelzen und 
andicken lassen. Zuletzt den Essig zugeben 
und die Pfanne vom Herd nehmen. Die Speise-
stärke in den 4 El Rotwein anrühren und die 
kochende Suppe damit binden. Noch einmal 
aufkochen lassen, dann die Zimtstange entfer-
nen. Die 3 Eier mit 1 El Sake (Reiswein), 2 El 
Mineralwasser und 1 El süß-sauer eingelegtem 
und fein gehacktem Ingwer (FP) verquirlen. 
Aus der Eimasse ein nicht zu dünnes Omelett 
braten. Abkühlen lassen und auf die Größe 
eines Noriblattes schneiden. Eine Terrinenform 
mit Klarsichtfolie aus legen und die  halbfesten 
Gemüsepürees nacheinander einschichten, 
kühl stellen. Den kalten Braten, die Wurst oder 
den Schinken in kleine Würfel schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 
Ringe schneiden, den Knoblauch schälen und 
fein hacken. Die Tomaten überbrühen, häuten, 
von Stielansätzen und Kernen befreien und in 
Würfel schneiden. Den Rucola waschen, 
trockentupfen und grob zerkleinern. Mit Rum 
ab schmecken und die Sauce kalt stellen.Für 
das Eis Eier mit restlichem Zucker im Wasser-
bad bis kurz vor dem Kochen dickschaumig 
auf schlagen. Kurz aufwallen lassen, vom Herd 
nehmen und weiter schlagen. Die Gemüsebrü-
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he in einem Wok zum Kochen bringen. Die 
Päckchen zugedeckt bei geringer Hitze etwa 
35 Minuten gar dämpfen. Die Tomaten wa-
schen, achteln, zum Spinat geben und einige 
Minuten mitdünsten. Die Sonnenblumenkerne 
unterrühren und alles mit Salz und Pfeffer 
würzen. Den Lauch von oben längs einschnei-
den und unter kaltem Wasser abbrausen. Die 
Wurzel und den oberen Teil des Grüns weg-
schneiden. Die Lauchstange in feine Ringe 
schneiden. Die Möhren waschen, Wurzel- und 
Blattansätze wegschneiden und mit einem 
Sparschäler schälen. Die Möhren zuerst längs 
in Streifen schneiden und dann fein würfeln. 
Den Koriander waschen und mit Küchenkrepp 
trocken tupfen. Die Blättchen von den Stielen 
zupfen und mit einem großen Küchenmesser 
fein hacken. Auf die Dachspitze weiteren 
Zuckerguss geben, sodass es so aussieht, als 
wäre das Häuschen verschneit. Nun im “Ein-
gangsbereich” 2 Gummibärchen als Bewohner 
mit Zuckerguss ankleben. Die Butter mit Chili, 
Honig, Zitronensaft und Petersilie mischen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sa-
latsoße über den Salat geben und mit Limo-
nenschalen und Dill garnieren. Die Rolle in vier 
gleich große Teile schneiden, die Folie vorsich-
tig entfernen. Für eine dekorative Reis-Außen-
seite können die Uramaki-Sushi mit Saat, 
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Kräutern oder Kaviar bestreut werden. Die 
Kidneybohnen mit Wasser gründlich ausspülen, 
damit das salzige Wasser und Keime entfernt 
werden. Kräuter mit Crème fraîche, Sherry und 
Wein verrühren und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Den Zitronensaft, den Vanillinzu-
cker und den Zucker zur Beerenmasse dazu-
geben, unterrühren und das Ganze kurz 
durchziehen lassen. Bratenfond durchpassie-
ren und aufkochen. Das Mehl mit der Sahne 
verquirlen, hinzugeben und 5 Minuten kochen 
lassen. Die Rosinen zufügen. Die Sauce mit 
Salz und Zucker abschmecken. Zu Sauerbra-
ten schmecken Apfelkompott und Kartoffelklö-
ße. Den Käse in kleine etwa 1 cm dicke Schei-
ben aufschneiden und das Brot damit belegen. 
Bei Bedarf mit Salz würzen. Mehl mit Salz, 
Hefe, 1 El Olivenöl und etwa 175 ml lauwarmen 
Wasser zu einem geschmeidigen Hefeteig 
verkneten. Zugedeckt mindestens 1 Stunde 
gehen lassen. Die Waffeln nacheinander 
ausbacken. Die Waffeln im Ofen warmstellen. 
Dazu passt ein Salat oder man isst sie einfach 
so! Eine Kastenform (ca. 1 l Inhalt) oder eine 
leere Eisdose mit Folie auslegen. Eiweiß und 
Sahne getrennt steif schlagen. Erst die Man-
deln, bis auf 1 El, unter die Eiermasse rühren, 
dann die Sahne und zuletzt den Eischnee 
unterheben. Parfaitmasse in die Form füllen, 
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abdecken und mindestens 6 Stunden, am 
besten über Nacht, ins Gefrierfach stellen. Das 
Erbsenmehl mit dem Weizenmehl und dem 
Backpulver vermischen und in eine große 
Schüssel sieben. Teighäufchen mit restlichem 
Käse bestreuen. Im Backofen 10 Minuten 
backen, dann die Hitze auf 175 °C reduzieren 
und 20 Minuten weiter backen. Backofen 
zwischendurch nicht öffnen. Auf ein bemehltes 
Holzbrett legen, bis alle Raviolis hergestellt 
sind. Mehl mit der Hefe mischen. 300 ml 
Wasser und die Milch erwärmen und die Hälfte 
davon mit Mehl und Hefe vermengen. Die 
Mischung abgedeckt etwa 15 Minuten gehen 
lassen. Salz mit 2 El Öl und restlichem Wasser 
sowie Milch verrühren und zum Hefevorteig 
geben. Daraus einen Teig kneten und 1 Stunde 
an einem warmen Ort gehen lassen. Danach 
die Möhren putzen und in der Brühe 2–3 
Minuten köcheln lassen. Herausnehmen, 
abtropfen lassen und in kleine Würfel schnei-
den. Mit etwas Mirin beträufeln und ziehen 
lassen. Die Gelatine ausdrücken und in der 
warmen Eiercreme auflösen. Sofort in ein 
kaltes Wasserbad stellen und abkühlen lassen. 
Sobald die Creme zu gelieren beginnt, die 
Sahne steif schlagen und unterheben. Zwie-
beln klein schneiden, in einem heißen Topf mit 
etwas Öl glasig anschwitzen. Eine Prise Salz 
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hinzufügen. Den Herd auf kleineste Stufe 
stellen und den Reis hinzugeben. Kurz mitan-
dünsten, dann 2 Tassen Wasser dazugeben. 
Den Reis nur leicht köcheln lassen. 200 ml 
aufgefangenen Mandarinensaft erhitzen. Die 
Gelatine ausdrücken und darin auflösen. 
Abkühlen lassen. Sobaldder Mandarinensaft zu 
gelieren beginnt, unter die Sahne heben. 
Kleine Kugeln formen und auf dem Backblech 
auf ca. 1 cm Durchmesser mit der Gabel platt 
drücken, so dass ein Muster ensteht. Den 
Knoblauch schälen, fein hacken und mit dem 
Öl verrühren. Den Zitronensaft darunter rühren. 
Der süße Auflauf wird bei 175 bis 190 Grad im 
Ofen goldgelb gebacken. Mit Käse bestreuen, 
in eine Auflaufform setzen und in der oberen 
Hälfte des Backofens in ca. 10 Minuten gold-
gelb überbacken. Die Kartoffeln waschen und 
mit Schale im Pilzfond ca. 10 Minuten garen. 
Anschließend abgießen, ausdämpfen lassen 
und in dicke Scheiben schneiden. 300 g Mehl 
mit 100 g Zucker, 130 g fettarmer Margarine 
und 2 Eiern in einer Schüssel kneten, dann mit 
der Hand zu einem festen Teig verarbeiten. 1 
Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. Die 
Kartoffeln pellen und durchpressen, mit Eiern, 
Grieß, Mehl und Gewürzen vermischen, ab-
schmecken und gut durchkneten. Inzwischen 
das Weißbrot entrinden und klein würfeln. In 
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der restlichen Butter knusprig braun braten. 
Vollkornbaguette längs halbieren, die Hälften 
noch einmal quer durchschneiden. In einem 
Bräter das Öl erhitzen und das Fleisch darin 5 
Minuten kräftig anbraten, salzen und pfeffern. 
Einen Reisklumpen in die angefeuchtete Hand 
nehmen und zu einer länglichen Form pressen. 
Einen Noriblatt-Streifen vorsichtig um die 
Reisrolle wickeln. Das Ende des Nori-Streifens 
mit etwas Wasabi-Paste oder einigen Reiskörn-
chen „festkleben“. Den Reis in 1/2 l Wasser mit 
Salz und Safran geben und nach Packungsan-
weisung garen. Das Kürbisfleisch in Würfel 
schneiden. Paprika putzen, waschen, entker-
nen und in Streifen schneiden. Den zweiten 
Boden rundherum mit einem Messer im Ab-
stand von etwa 5 cm vom Rand einschneiden, 
so dass von außen ein 5 cm breiter Ring 
abgenommen werden kann. Kuchenring vor-
sichtig auf die Creme legen und mit Erdbeer-
kompott auffüllen. Wiederum 1/3 der Man-
delcreme daraufstreichen und 30 Min. kalt 
stellen. Die Spaghettini in ausreichend kochen-
dem Salzwasser bissfest garen. Die Erbsen ca. 
5 Minuten vor Ende der Garzeit zu den Klöß-
chen geben. Den Quark durch ein Sieb in eine 
Schüssel streichen. Anschließend den Sch-
mand unterrühren. Das Gemüse in die Mitte 
einer Platte geben und das Tomatenrührei 
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rundherum verteilen. Dazu passen Tortil-
la-Chips. Über den Blumenkohl geben und im 
Ofen etwa 30 Minuten backen. Am nächsten 
Tag den Vorteig halbieren. 1 Hälfte beiseite 
stellen und für die weitere Verwendung einfrie-
ren. Die Butter in einer Pfanne erst schmelzen, 
dann abkühlen lassen. Aus der gerade noch 
flüssigen Butter, dem Zucker, Ei und Mehl 
einen Mürbeteig bereiten und in Folie gewickelt 
30 Minuten kühl stellen. 1 El Butter erhitzen 
und die Pilze mit den Frühlingszwiebeln darin 
unter Rühren anschmoren. Crème fraîche und 
Käse zugeben, aufkochen und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Nüsse, Zwiebeln, Knob-
lauch und Ingwer mit etwas Brühe in einen 
Becher geben und mit dem Schneidstab des 
Handrührgerätes pürieren. Mit Kurkuma- und 
Chilipulver würzen. Die Äpfel waschen, schä-
len, von den Kerngehäusen befreien und in 
Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden. Saure Gurken fein schnei-
den. Alle Zutaten in eine Schüssel geben. Den 
Bratenfond aufkochen und das Fett abschöp-
fen. Die Sauce noch etwas einkochen lassen 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kuchen 
aus dem Ofen nehmen und die Baisermasse 
daraufstreichen. Kuchen wieder in den Ofen 
geben und weitere 15 Minuten backen, bis das 
Baiser gestockt ist. Abkühlen lassen. Dann 
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nach Belieben mit Puderzucker bestreuen. Die 
Crème fraîche unterrühren und alles mit Salz, 
Pfeffer und dem restlichen Zitronensaft ab-
schmecken. 5 Minuten weiter garenlassen. 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in dün-
ne Ringe schneiden. Mit Brühe, Essig und Öl 
zu den Kartoffeln geben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Schnittlauch unterheben 
und den Kartoffelsalat 30 Minuten ziehen 
lassen. Die Birnen waschen, halbieren und 
vom Kerngehäuse befreien. Die Chilischoten 
putzen, waschen, halbieren und die Kerne 
entfernen. Anschließend in feine Würfel schnei-
den. Mit dem Currypulver, dem Tomatenmark, 
dem gehackten Koriandergrün, Salz und 
Zitronensaft zu den Zwiebeln geben und das 
Ganze ca. 2–3 Minuten schmoren. Die Kräuter 
mit Sesamkörnern, Olivenöl, Salz und Pfeffer 
mischen. Aus Margarine, 2 Eiern, Zucker, Mehl 
und Backpulver einen Rührteig zubereiten. 
Tomaten in einem Sieb abtropfen lassen und 
fein würfeln. Den Knoblauch schälen, grob 
zerkleinern und mit den Tomaten und 2 El 
Wasser pürieren. Basilikum waschen, trocken-
schütteln und die Blätter von den Stielen 
zupfen. Basilikum fein hacken und unter das 
Püree mischen. 200 g Tomaten häuten und 
würfeln. 1 Bund glatte Petersilie, abgezupfte 
Blättchen von 1/2 Bund Thymian und 1 kleines 
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Bund Zitronenmelisse grob hacken. Blättchen 
von 2 Zweigen Minze und 8 kleine Salbeiblätt-
chen fein hacken. 1/2 Bund Basilikum zerzup-
fen. Die Forellenfilets im Mixer pürieren, 250 ml 
Sahne zugeben und vermischen. Das Püree 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Dill 
unterheben. Den Teig ausrollen und in die 
Form legen, dabei die Teigränder hochziehen. 
Den Teig erneut 15 Minuten gehen lassen. Die 
Wachteln mit etwas Wasser in einen Bräter 
legen und etwa 45 Minuten knusprig braten, bis 
auch der Speck ausgelassen ist. Aus dem Teig 
daumendicke Rollen formen, gut 2 cm davon 
zu je 5 cm langen Rollen bzw. Hörnchen 
formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Das Fleisch von Fett und 
Sehnen befreien, waschen und trockentupfen 
und in zwei Stücke schneiden. Das Fleisch 
salzen und pfeffern. Den Knoblauch schälen 
und feinhacken. Die Wacholderbeeren zer-
drücken, Fleisch mit Wacholderbeerenund 
Knoblauch einreiben. Für die Sauce 250 ml 
Wasser mit dem Zucker, der Milch, der Butter 
und 1 Prise Salz zum Kochen bringen. Die 
Stärke mit etwas Wasser verrühren und unter 
die kochende Mischung rühren. Im offenen 
Topf 4 Minuten stark kochen lassen. Den 
Stockfisch über Nacht gründlich wässern. Die 
Kartoffeln am Vortag zubereiten: waschen und 
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in kochendem, wenig gesalzenem Wasser etwa 
20 Minuten kochen, dann abgießen und abküh-
len lassen. Die Nudeln nach Angabe auf der 
Packung kochen, die Tomaten in nicht allzu 
kleine Stücke schneiden, Cocktailtomaten z.B. 
nur vierteln. Die Wurst mit einer Gabel einste-
chen und mit dem Wein in einem Topf zum 
Kochen bringen. Abgedeckt etwa 15 Minuten 
bei mittlerer Temperatur köcheln lassen. Restli-
ches Öl erhitzen und Fleischstreifen mit restli-
chem Knoblauch darin unter Rühren braten. 
Saucen und Reiswein hinzufügen und 1 weite-
re Minute braten. Öl in die Pfanne. Rehfleisch 
sollte besser in kaltes Öl gelegt werden, um die 
Pannade am Fleisch zu behalten. Während des 
Bratens mit etwas Salz würzen. Die obere 
Seite mit Öl besprühen. Das Fleisch heraus-
nehmen, vielleicht noch etwas von der ange-
sammelten Flüssigkeit abgießen, das Sauer-
kraut mit dem Lorbeerblatt, dem Kümmel, 
Pfeffer, den Wacholderbeeren und den Sago-
körnern in den Bräter geben, das Fleisch 
darauf legen, den Topf verschließen und sofort 
zurück in den Backofen stellen. Weitere 60 
Min. garen. Für den Belag Quark, Zucker, 3 
Eier, 1 Päckchen Vanillepudding, 150 g flüssige 
Butter sowie Saft und Abrieb einer Zitrone 
mischen. Die Mangos schälen und das Frucht-
fleisch in Stücke schneiden. Den Saft, die 
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Fruchtstücke und ein wenig Honig in den Mixer 
geben und alle Zutaten auf hoher Geschwindig-
keit für 30 Sekunden mixen. Das Ei verquirlen 
und mit Paniermehl, Tabasco und Dill verrühren 
und unter das Gemüse mischen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Sauce durch ein Sieb 
gießen und mit 1 Prise Zucker abschmecken. 
Anschließend aus der Sauce nehmen. Die 
Kartoffeln mit Schale in Salzwasser etwa 20 
Minuten kochen, dann abgießen, abtropfen 
lassen und schälen. Anschließend sorgfältig 
zerstampfen oder durch die Kartoffelpresse 
drücken. Die Bohnen 5 Minuten in kaltem 
Wasser einweichen, anschließend waschen, 
die Häutchen entfernen und möglichst über 
Nacht in kaltem Wasser quellen lassen. Nach 
dem Backen den Boden in der Springform auf 
einem Kuchengitter abkühlen lassen. Mit einem 
scharfen Messer den Biskuit vom Rand lösen. 
Die Kuchenform öffnen und den Springform-
rand vorsichtig nach oben abnehmen. Ein 
Kuchengitter auf das noch warme Backwerk 
legen. Den Kuchen stürzen und das Papier 
abziehen. Die gekochten Kartoffeln mit der 
Brühe durch ein Sieb streichen oder mit einem 
Mixstab pürieren. Den Knoblauch schälen, grob 
hacken und mit Sardellenfilets, Ei, Zitronensaft, 
Dijonsenf und Worchestersauce in einen Mixer 
geben. Den Mixer auf niedrigste Stufe stellen 
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und nach und nach das Olivenöl entfließen 
lassen, bis ein homogenes Dressing entsteht. 
Auf diese Weise nacheinander Blaubeerpfann-
kuchen backen. Das restliche Öl nach und 
nach dazugeben. Den Mohn in ein Sieb schüt-
ten, kalt abspülen und gut abtropfen lassen. 
Die Gemüsebrühe angießen und alles 15 
Minuten garen. Die Hälfte der Suppe entneh-
men, pürieren und wieder unterheben. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Die Suppe 
auf Teller verteilen und pro Teller 1 El Crème 
fraîche daraufgeben. Den Halloumi in nicht zu 
kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel 
legen. Paprika halbieren, entkernen, Trennhäu-
te entfernen, waschen und ebenfalls in gefälli-
ge Stücke schneiden. Champignons putzen 
und die Stiele herausdrehen. Zwiebeln schälen 
und in Achtel schneiden. Die Schnitzel flach 
klopfen. Mit Salz und Pfeffer einreiben und im 
Mehl wenden. Das Öl erhitzen und die Zwie-
beln goldgelb dünsten. Schinkenstreifen und 
Knoblauch hinzufügen und schwenken. Zur 
Seite stellen. Die Sardinen säubern, die Gräten 
und Eingeweide sorgfältig entfernen. Die 
Fische vorsichtig waschen und abtropfen 
lassen. Nach eigenem Gusto anrichten oder 
das Püree in einen Anrichtering geben. Das 
Hühnchen anlegen, mit Jus beträufeln und 
umranden. Dann schließlich mit dem Krokant 



188

verzieren. Frischer Thymian rundet das Bild ab. 
Die Mehlsäck in die Form hineinsetzen, ohne 
dass sie sich berühren und mit der Butter 
bestreichen. Den Teig zu einem flachen Stück 
ausrollen und in Folie eingewickelt mindestens 
3 Stunden kühlen. Die Gemüsebrühe zum 
Kochen bringen, die vorbereiteten Zutaten 
hinzufügen, alles wieder zum Kochen bringen 
und in 20-25 Minuten gar kochen. Die Tor-
tenoberfläche mit 200 g Marmelade bestrei-
chen. Die restlichen Orangen schälen, in 
Scheiben schneiden und die Torte damit bele-
gen. Die übrige Marmelade erwärmen und auf 
die Orangenscheiben streichen. Dann mit 
Essig und Weißwein ablöschen, Chili und 
Thymian unterrühren. Den Lebkuchen heinein-
bröseln. 3 Minuten köcheln und die Sauce 
abschmecken. Die Sahne steif schlagen. Die 
Butter zerlassen. Die Eier trennen. Eigelb, 125 
g Zucker, Vanillezucker und zwei Esslöffel 
heißes Wasser schaumig schlagen. Die Butter 
unterrühren. Eiweiß und restlichen Zucker steif 
schlagen und mit der Eigelbmasse mischen. 
Eiweiß zu Schnee schlagen und die Hälfte 
unter die Schokoladenmasse heben. Die 
andere Eischneehälfte mit der geraspelten 
Schokolade mischen, dann ebenfalls unter die 
Souffleemasse geben. Die Bohnen unterheben, 
Brühe einrühren und alles kurz aufkochen. 750 
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g weißen Spargel schälen, die Enden ab-
schneiden, die Stangen in kochendem 
Salzwasser mit 1 Tl Zucker und 1 Tl Butter 
etwa 20 Minuten garen. Herausnehmen und 
abtropfen lassen. Mehl, Salz und Bier miteinan-
der verrühren. Das Eigelb mit dem Öl untermi-
schen. Den Vanillezucker unter den Teig heben 
und 30 Minuten ruhen lassen. 8 El Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Pilze darin andünsten. 
Die Chilischote, den Knoblauch und die Peter-
silie dazugeben. Mit Salz, Pfeffer und Zitronen-
saft abschmecken. Das Ganze ca. 4 Minuten 
ziehen lassen. Den Fisch zunächst bei  200 bis 
220 Grad (Ober- und Unterhitze) ca. 30 Minu-
ten backen lassen. Zuerst die Kanten der 
beiden Giebel dick mit Guss bespritzen. Die 
beiden Dachplatten werden jetzt von beiden 
Seiten dagegengelehnt. Die Konstruktion mit 
Gläsern oder Tassen abstützen, bis der Guss 
angetrocknet ist (am besten über Nacht). Einen 
der Biskuitböden mit 100 g Orangenmarmelade 
bestreichen und einen Tortenring darum legen. 
Die Hälfte der Orangencreme daraufgeben. 
Den zweiten Boden ebenfalls mit 100 g Marme-
lade bestreichen und auf die Creme legen. Die 
übrige Creme darauf verteilen, mit dem dritten 
Boden bedecken. Die Torte etwa 3 Stunden 
kühl stellen. Eingeweichte Bohnen abgießen. 
Die Zwiebeln schälen und klein würfeln. 2/3 der 
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Zwiebeln mit den etwas abgetropften Bohnen 
und der Instantbrühe im Mixer fein pürieren. 
Paprika putzen, waschen und halbieren, den 
Stielansatz und die Kerne entfernen, anschlie-
ßend in Würfel schneiden. Zwei Drittel des 
Teiges ausrollen und damit den Boden einer 
gefetteten Springform (Ø 26 cm) auslegen. Die 
Ränder hoch drücken. Aus dem restlichen Teig 
einen Deckel formen. Die Füllung auf den Teig 
geben und mit dem Deckel bedecken (die 
Ränder dabei gut andrücken). Den Deckel 
mehrmals mit einer Gabel einstechen und den 
Kuchen im Ofen etwa 30 Minuten backen. Die 
Innereien waschen, abtrocknen und in feine 
Streifen schneiden. In etwas Butter schmalz 
anbraten, salzen und pfeffern und zur Suppe 
geben. Die Kartoffeln (roh) schälen und in 
dünne Scheiben schneiden. Auf den vorbereite-
ten Pizzateig verteilen. Mit Salz, Pfeffer, Ros-
marin, Knoblauchscheiben und Olivenöl wür-
zen und für ca. 10 Minuten bei 275° C backen. 
Restlichen Meerrettich schälen und fein reiben. 
Mit Salz, Zucker, Zitronensaft und Crème 
fraîche sorgfältig verrühren, beiseite stellen. 
Die Zwiebel und den Knoblauch abziehen und 
mit einem großen Küchenmesser fein hacken. 
Die Aubergine waschen, trocken reiben und 
den Stielansatz entfernen, längs halbieren und 
in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Den Reis 
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mit etwas Wasabi-Paste bestreichen. Das 
Sushi zum Füllen auf eine Arbeitsplatte stellen. 
Den Lachskaviar in die Schiffchen füllen. 
Marzipanrohmasse zuerst mit einem Eiweiß, 
dann mit Puderzucker, Zucker, Zimt und weite-
ren 2 Eiweiß verkneten. Haselnüsse und 100 g 
Mandeln dazugeben und alles zu einem glatten 
Teig verkneten. Die Kartoffelpizzen aus dem 
Backofen nehmen und mit der Fetacreme 
bestreichen. Cocktailtomaten darauf geben und 
andrücken. Weitere 5–10 Minuten backen. Das 
Mehl mit Salz, Pfeffer, Backpulver und Natron 
mischen. Der Teig sollte dickflüsssig bis zäh 
sein. Dann stellt man die Schüssel, die mit 
einem sauberen Handtuch abgedeckt ist, für 30 
bis 35 Minuten an einen warmen Ort. Die 
Tomatenwürfel in den Topf geben und die 
ganze Chilischote dazugeben. Die Mischung 
15 Minuten köcheln, dann die Chilischote 
wieder entfernen. Für die Glasur den Puderzu-
cker mit dem Kakao und 1/2 El heißem Wasser 
glatt rühren. Wenn die Masse dickflüssig ist, 
die zerlassene Butter darunterschlagen. Die 
ausgekühlte Torte mit der Glasur überziehen. 
Das Ei in einer Tasse aufschlagen. (Frischepro-
be!) Anschließend in die Vertiefung gleiten 
lassen. Für das Dressing die getrockneten 
Tomaten würfeln, die Oliven entsteinen und 
hacken. Die Thymianblätter und die Rosmarin-
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nadeln von den Stängeln zupfen und fein 
hacken. Alle Dressingzutaten in einer Schüssel 
miteinander mischen. Den Estragon mit Peter-
silie, Cayennepfeffer und Zitronensaft in einer 
Schüssel mit der restlichen Mayonnaise gut 
verrühren. In eine Schüssel legen, 2 Möhren 
und 1 Stange Staudensellerie in Scheiben 
zugeben. Mit 1 Tl Pfeffer körnern, 10 Wachol-
derbeeren, grob zerdrückt, 2 Lorbeerblättern, 1 
Zimtstange, 2 Nelken, 1 Prise Zucker, je 1 
Rosmarin- und Thymianzweig, 750 ml Barolo 
und 3 El Marsala abgedeckt 12 Stunden im 
Kühlschrank marinieren. Einmal wenden. Mehl 
darüber stäuben und unter Rühren Wein und 
Krebsfond zugeben. Aufkochen, bis die Sauce 
sämig wird. 5 Minuten köcheln, dann die 
Crème fraîche unterrühren, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Beerenmischung in ofenfeste 
Schalen geben. Die Ei-Sahne-Mischung darauf 
verteilen. Aus dem Teig mit feuchten Händen 
Klöße formen und mit der abgekühlten Pfan-
nenmasse füllen. Die Klöße in Salzwasser gar 
ziehen lassen. Die Zwiebeln schälen, fein 
würfeln und in 50 ml Wasser etwa 5 Minuten 
kochen lassen. Die Apfelwürfel dazugeben und 
10 Minuten köcheln lassen. Zu den Kräuterpou-
larden schmeckt ein aromatischer, frischer 
Blattsalat, z. B. Feld- oder Rucolasalat. Die 
Bananen schälen und mit dem Zucker, der 
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Crème double und den Kardamomkapseln fein 
pürieren. Die abgeriebene Zitronenschale und 
die fein gehackte Minze unterheben. Die 
Pfifferlinge putzen, waschen und abtropfen 
lassen. Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Pilze darin kurz andünsten. 250 ml Spargelfond 
zugeben und aufkochen lassen. Die Boh-
nensprossen waschen und zu den Pilzen 
geben. Alles etwa 5 Minuten köcheln. Die 
Konfitüre erwärmen, die Plätzchen damit 
bestreichen und trocknen lassen. Lammkarrees 
waschen und trocken tupfen. Knoblauch schä-
len und grob hacken. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen, trocknen und in Stücke 
schneiden. Die Tomaten waschen, putzen und 
zerteilen. Die Kräuter waschen, trocken tupfen 
und Blätter bzw. Nadeln abzupfen. Alle Zutaten 
für die Marinade im Mixer pürieren. Anschlie-
ßend die Koteletts bei mittlerer Hitze noch etwa 
10 Minuten garen. Die Brotscheiben entrinden. 
Aus einer Scheibe 1 Oval und 1 Dreieck aus-
schneiden, aus der anderen Scheibe 1 Kreis 
und 1 Dreieck. Alles dick mit Frischkäse be-
streichen und auf einem Teller aneinanderle-
gen, sodass zwei Fischformen entstehen. Die 
Schokolade klein hacken oder raspeln. Schnit-
zel flach klopfen, würzen und die Asia-Mi-
schung darauf verteilen. Zusammenrollen und 
mit Holzstäbchen feststecken. Im restlichen Öl 
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von beiden Seiten etwa 4 Minuten braten. 
Spargel waschen, im unteren Drittel schälen 
und die Enden abschneiden. Spargel in ko-
chendem Salzwasser bissfest garen, dann 
abgießen, abtropfen lassen und längs in Schei-
ben schneiden. Aus den restlichen Eiweiß, 
gemahlenen Mandeln und 110 g Zucker einen 
zweiten Boden backen. Beide Tortenböden 
auskühlen lassen. Die Mandelblättchen in einer 
Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Passt gut 
zu: Gurkensalat. Das Apfelhalbgefrorene aus 
dem Gefrierschrank nehmen, stürzen und die 
Folie entfernen. Von dem Apfelhalbgefrorenem 
entweder Nockerln abstechen oder das Halb-
gefrorene in Scheiben schneiden. Den Ketchup 
mit dem Honig, dem Öl und dem Ananassaft 
verrühren. Die Pilz- und Birnenscheiben auf 
Tellern anrichten. Die Schinkenscheiben zu-
sammenrollen und darüber legen. Den Käse 
hobeln und darauf verteilen. Die Rouladen aus 
dem Bratsaft nehmen, mit Alufolie abdecken 
und im auf 50 °C vorgewärmten Ofen warm 
halten. Den Bratensatz durch ein feines Sieb 
streichen, in einen kleinen Topf geben und 
etwas einkochen lassen. Dann das restliche 
Mehl mit etwas kaltem Wasser anrühren und in 
den kochenden Bratenansatz einrühren. Aufko-
chen lassen und mit Salz, Pfeffer und etwas 
Majoran abschmecken. Die Sahne mit Sah-
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nesteif steif schlagen, mit den Passionsfrucht-
würfeln mischen und mit Zucker nach Belieben 
abschmecken. Sahne mit Sahnesteif und 
Vanillinzucker steif schlagen und unter die 
Vanillesahne 1⁄2 Bund gehackte Minze rühren. 
Die Minzcreme pürieren und die Muffins damit 
füllen und garnieren. Die Äpfel schälen, halbie-
ren, vom Kerngehäuse befreien und grob in 
Stücke schneiden. Die Hälfte der Äpfel mit 
etwas Wasser (oder Apfelsaft) in einem Topf zu 
feinem Mus kochen lassen. Fleisch in Portio-
nen anbraten und in einen Topf geben. Gemü-
se putzen, waschen, je nach Sorte schälen, 
entkernen und klein schneiden. In einem Topf 
Wasser mit etwas Salz zum Kochen bringen 
und die Zucchinischeiben darin etwa 2 Minuten 
blanchieren. Abgießen, kalt abspülen und in 
einem Sieb abtropfen lassen. Mit den Händen 
vermengen und anschließend zerbröseln. Die 
Erbsen in einem kleinen Topf mit ein wenig 
Wasser und der Kräuterbutter ca. 10 Minuten 
bei geschlossenem Deckel erwärmen (bitte 
nicht “tot” kochen). Für den Teig Mehl, 110 g 
Butter und 100 ml Orangenblütenwasser zu 
einem festen Teig verkneten. Den Teig mög-
lichst dünn ausrollen und mit einer Ausstech-
form oder einer Tasse Kreise von etwa 10 cm 
Durchmesser ausstechen. Die Speckscheiben 
vierteln und jeweils 4 Speckscheiben viertel in 
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einer Pfanne knusprig aus braten. Die Speck-
stücke so in der Pfanne verteilen, dass in 
jedem Pfannenviertel eine Speckscheibe liegt. 
Reis mit Hack, Ei und Pinienkernen vermen-
gen. Knoblauch schälen und dazupressen. 
Chili dazugeben, salzen und pfeffern. Kleine 
Klößchen formen, in Paniermehl wälzen und in 
Öl anbraten. Für die Limettencreme die gemah-
lene Gelatine in 50 ml kochendes Wasser 
einrühren und im Wasserbad auflösen. Die Eier 
mit dem Zucker und der Limettenschale schau-
mig rühren. Die Sahne steif schlagen und mit 
dem Limettensaft unter die Mischung heben. 
Die restlichen Zutaten nach und nach unter die 
Schokoladen-Butter mischen. Wenn der Teig 
sehr flüssig ist, 3 El Mehl dazugeben. Mehl mit 
Backpulver, Waffelstücken und Natron mi-
schen. Majoran waschen, trockenschütteln, 
Blättchen von den Stielen zupfen und über die 
Keulen streuen. Die Zutaten für die Beize in 
einer Schüssel mischen. Die Körner vorher im 
Mörser zerstoßen. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen, von Haut und Sehnen befreien 
und in der Beize 24 Stunden einlegen. Danach 
herausnehmen und trocken tupfen. Mit Salz 
und Pfeffer einreiben. Jeweils 3 Medaillons und 
vier Feigen-Speck-Viertel auf Spieße stecken 
und auf einen heißen, geölten Grillrost legen. 
Von beiden Seiten ca. 4 Minuten direkt grillen. 
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Soße mit Frühstückskuchen andicken und mit 
der zweiten Flasche Malzbier bis zur ge-
wünschten Konsistenz andicken. Die Erbsen 
abgießen und die Brühe dabei auffangen. 
Limettensaft und -schale, Minze und 5–6 El 
Erbsenbrühe zu den Erbsen geben. Alles mit 
einem Zauberstab pürieren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Mit den Frikadellen 
anrichten und mit der restlichen Minze garnie-
ren. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen 
und fein hacken. Butterflöckchen darauf vertei-
len. 1 Becher Sahne darüber gießen und 20 
Minuten im Backofen bei 200 Grad schmoren 
lassen. Restliche Zwiebel mit dem Hack, Salz 
und Pfeffer mischen. Knoblauch schälen, 
hacken und dazugeben. Aus der Masse kleine 
Bällchen formen und zu den Erbsen geben. 
Spinat putzen, waschen, in Streifen schneiden 
und hinzufügen. Die Suppe abgedeckt etwa 15 
Minuten köcheln. Von der Kochbrühe 250 ml 
abnehmen und durchsieben. Mit Wasser auf 
500 ml auffüllen und den Bratfond damit ablö-
schen. Sahne und Gelee unterrühren und die 
Sauce leicht einkochen lassen. Die Sauce mit 
Speisestärke andicken und abschmecken. Die 
Hühnerbrühe erhitzen. Mit einer Schöpfkelle 
nach und nach die heiße Brühe zum Reis 
geben, bis das Risotto cremig und weich ist. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Rollen in 1 cm 
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dicke Scheiben schneiden. Scheiben zu Kugeln 
formen. Die Backbleche mit Backpapier bele-
gen, die Teigkugeln daraufsetzen und vorsich-
tig mit einer bemehlten Gabel flach drücken. 
Das Fleisch aus der Marinade nehmen, tro-
ckentupfen und im heißen Schmalz von allen 
Seiten gut anbraten. Fleisch salzen und an-
schließend so viel Brühe angießen, dass es 
bedeckt ist. Gewürz-, Pfefferkörner und Lor-
beerblatt zugeben und etwa 1 Stunde 30 
Minuten abgedeckt schmoren. Tomaten und 
Zwiebel würfeln, Knoblauch und Petersilie fein 
hacken, alles mischen und mit salz würzen. 
Restliche Butter in die Pfanne geben und die 
Schalotten, die Pilze und den Spargel darin 
andünsten. Den Weißwein und die Sahne 
angießen und die Sauce auf die Hälfte einko-
chen lassen. Den Dill fein hacken und in die 
Sauce geben. Die Sauce mit Salz, Pfeffer und 
Zucker abschmecken. Tomaten, Gurken, 
Zwiebeln, Paprika und Oliven in eine Schüssel 
geben. Äpfel schälen, vom Kerngehäuse 
befreien und in Spalten schneiden. Mit Zitro-
nensaft beträufeln. Den Kuchen auf eine 
Tortenplatte legen und mit den Preiselbeeren 
bestreichen. Dabei zum Rand 1 cm frei lassen. 
Die Sahne mit dem restlichen Vanillezucker 
und Zucker steif schlagen. Die Hälfte der 
Sahne auf die Preiselbeeren streichen, die 
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übrige Sahne in einen Spritzbeutel mit Sterntül-
le füllen und den Rand damit verzieren. Den 
Rand mit Schokoraspel verzieren. Dazu grünen 
Salat reichen. Die Brötchen längs einschnei-
den. Pro Brötchen ein Würstchen und zwei 
Scheiben Käse darauf legen und unter dem 
Grill schmelzen lassen. Aus dem Teig 12 
Knödel formen, diese mit dem Nudelholz rund 
ausrollen, mit 10 cm Ø, und auf zwei mit Back-
papier ausgelegte Backbleche legen. Den Teig 
20 Minuten vorbacken. In der Zwischenzeit für 
das Frosting alle Zutaten gründlich miteinander 
verrühren, bis eine cremige Masse entsteht. 
Sollte das Frosting zu weich sein, weiteren 
Puderzucker unterrühren. Die Masse bis zur 
Verwendung in den Kühlschrank stellen. An-
schließend in einen Spritzbeutel mit großer 
Sterntülle füllen und dekorativ auf die Cupca-
kes geben. Mit frischen Himbeeren garnieren. 
Um getrennte Kokoscreme herzustellen, etwa 
die doppelte Menge Kokoscreme (sie ist das 
Ausgangsprodukt, gibt es in Dosen) so lange 
köcheln, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Das 
entstandene Produkt ist die getrennte Ko-
koscreme. Auberginen putzen, waschen und in 
2 cm große Würfel schneiden. In Wasser legen. 
Thai-Basilikum waschen, trocken schütteln und 
Blätter abzupfen. Für die Füllung Zwiebel 
schälen, in feine Ringe schneiden, salzen und 
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ziehen lassen. Zuckerschoten putzen, waschen 
und in Salzwasser 2 Minuten bissfest garen. 
Abschrecken und abtropfen lassen, anschlie-
ßend schräg halbieren. Für die erste Rolle die 
Bambusmatte mit einem gerösteten Noriblatt 
belegen. Mit 200 g grünem Reis bestreichen, 
mit Klarsichtfolie abdecken und umdrehen. Die 
Forellenfilets in dünne Streifen schneiden. 
Zitronensaft, Öl, restliches Salz, Pfeffer und 
restlichen Zucker miteinander verrühren. Die 
Butter in einem flachen Topf schmelzen und 
etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und 
Salz cremig rühren. Das Mehl unterrühren, 
anschließend die flüssige Butter einrühren. Den 
Eischnee daraufgeben und unterheben. Das 
Fischfilet waschen, trocken tupfen, noch vor-
handene Gräten entfernen und das Filet in 
Würfel schneiden. Die Limette auspressen und 
die Fischstücke damit beträufeln. Den Räu-
cherlachs in 16 Portionen teilen. Nach Ge-
schmack weiter stapeln. Die Chili halbieren, 
entkernen und in Streifen schneiden. Den 
Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. 
Die Petersilie waschen, trocknen und fein 
hacken. Die Lauchzwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Dann Mohrrüben 
raspeln, Frühlingszwiebeln klein schneiden. 
Während der Teig backt, die Milch mit dem 
Vanillepudding aufkochen und ca. 6 EL Zucker 
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hinzugeben. Den Schmand unterziehen (je 
nach Geschmack nochmals etwas süßen, ca. 2 
EL). Die Masse auf den Teigboden streichen. 
Weitere 10 Min. backen. Die Eigelb, die Spei-
sestärke und den Zucker verrühren und die 
Mischung in die Milchsahne geben. Das Ge-
misch unterständigem Rühren köcheln lassen, 
bis die Creme dick wird. Von der Entenbrust die 
Haut abziehen. Das Fleisch waschen, trocknen 
und in Streifen schneiden. Den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Mit Ingwer, Garam 
Masala und Chilipulver mischen. Das Ganze 
gut mit den Fleischstreifen vermengen und ca. 
1 Stunde im Kühlschrank marinieren. Die 
Aprikosen würfeln und in der Brühe ca. 1 
Stunde einweichen. Die Eier verquirlen, dann 
Quark, Grieß, Zucker und Zitronenaroma 
unterrühren und alles zu einer glatten Masse 
rühren. Die Quarkmasse in die Form füllen und 
die abgetropften Kirschen in der Mitte längs 
verteilen. Den Kuchen ca. 30 Minuten backen. 
In der Form abkühlen lassen, dann stürzen. Die 
Petersilie und das Basilikum waschen, trock-
nen, fein hacken und unter das Pesto mischen. 
Mit Salz, Pfeffer, Zucker und Aceto balsamico 
abschmecken. Kühl stellen. Den Schmarren 
wenden, mit 2 Gabeln in Stücke reißen. Weiter 
braten, bis die Stücke gebräunt sind, warm 
stellen. Knoblauch und Zwiebeln schälen und 
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fein hacken. Petersilie waschen, trockenschüt-
teln und fein hacken. Die Hälfte vom Knoblauch 
und der Zwiebeln, Salz, Oregano und Petersilie 
über die Pilze geben und mit einer Schicht 
Kartoffeln bedecken. 30 g Butter in einer 
Pfanne erhitzen und die Lachsstücke darin 
braten. Für die Mousse die Eigelbe mit Oli-
venöl, der Olivenpaste, Grand Marnier, Zucker 
und der erwärmten Schokolade aufschlagen. 
Sahne steif schlagen und vorsichtig unterhe-
ben. Die Zitronen heiß waschen und in Schei-
ben schneiden. In einer feuerfesten Form die 
Butter zerlassen, gefüllte Paprika hineinsetzen 
und bei 200° C etwa 45 Minuten im Ofen 
dämpfen. Dazu passen Tomatensoße und 
Salat. Rinderfilet waschen und trocken tupfen. 
Erst in sehr dünne Scheiben und dann in 
Streifen von etwa 4 cm Länge schneiden. Mit 
Salz vermengen. Chili putzen und waschen, 
dann in Streifen schneiden. Nach Ende der 
Kochzeit die Nudeln in einem Sieb abgießen 
und abschrecken. Anschließend gut abtropfen 
und abkühlen lassen. Die Selleriestangen 
putzen, waschen und in Stücke schneiden. Das 
Halbgefrorene mit der Gabel gut durchrühren. 
Das Eiweiß steif schlagen und unterheben. 
Alles in Portionsschälchen füllen und weitere 
4–5 Stunden durchfrieren lassen. Schafskäse 
in einer Schüssel mit einer Gabel zerdrücken. 
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Die Fleischtomaten waschen, oben kreuzweise 
einritzen, mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen 
und den Frischkäse darauf verteilen. Das 
Früchtebrot im Ofen etwa 50 Minuten backen. 
Die restliche Butter schmelzen und das Brot 
nach dem Backen noch heiß damit einstrei-
chen. Fleischscheiben waschen und trocken 
tupfen. Die Schwarte mehrmals einschneiden, 
damit sich die Scheiben beim Grillen nicht 
hochbiegen. Für die Marinade Senf, Sambal 
Oelek, braunen Zucker, Zitronensaft und 
Tomatenketchup miteinander verrühren. Die 
Fleischscheiben gut mit der Marinade einrei-
ben, in eine Auflaufform legen und mit Frisch-
haltefolie abdecken. Mindestens 4 Stunden im 
Kühlschrank marinieren. Die Zitrone auspres-
sen und den Saft über den Fisch träufeln. Nun 
den Weißwein mit dem Cidre in einen Krug 
füllen, das Waldmeisterbündel dazugeben und 
alles zwei Stunden im Kühlschrank ziehen 
lassen. Den geriebenen Parmesankäse mit 
dem gewürfelten, gebratenen Speck und den 
grob gehackten Kürbiskernen vermischen. Auf 
ein Backblech kleine Häufchen geben und bei 
180 Grad ca. 8 min. backen. Knoblauch schä-
len, klein hacken und in Öl 1 Minute andünsten. 
Auberginen dazugeben und anbraten. Zwiebel 
schälen und klein hacken. Paprika putzen, 
waschen und halbieren, anschließend Stielan-
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satz und Kerne entfernen und klein würfeln. 
Kartoffeln waschen, der Länge nach einschnei-
den und mit je einem Lorbeerblatt spicken. Das 
Fruchtfleisch in Scheiben und dann in Würfel 
schneiden. Mit den Äpfeln und Möhren in einer 
Schüssel vermengen. Alles mit Zitronensaft 
beträufeln. Zwiebeln waschen, trocknen und in 
Ringe schneiden. Die Zwiebeln, Knoblauchze-
hen und den Ingwer schälen und hacken. Das 
Fleisch waschen, trocken tupfen und in mund-
gerechte Würfel schneiden. Die Tomaten vom 
Stielansatz befreien und würfeln. Den Spinat 
verlesen, waschen, abtropfen lassen und in 
Streifen schneiden. Das Fleisch mit dem 
Gemüse, 1 Tl Salz, 1/2 Tl Pfeffer, Wein und so 
viel Wasser, dass das Fleisch bedeckt ist, in 
einem großen Topf zum Kochen bringen und 
etwa zwei Stunden bei geringer Temperatur 
köcheln, bis das Fleisch sehr weich ist. Das 
Fleisch warm stellen, den Bratenfond durch ein 
Sieb abgießen. Die Erbsen mit den gewasche-
nen Kirschtomaten in die Sauce geben und 
weitere 5 Minuten leise köcheln lassen. Aus 
Melonensaft (nach Geschmack), Honig, Öl und 
Essig ein Dressing bereiten und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Hälfte des Man-
deleischnees auf denTeig streichen. Die Feigen 
mit der Schnittfläche nach unten darauflegen. 
Den restlichen Eischnee darübergeben. Gemü-
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sebrühe angießen und alles abgedeckt etwa 15 
Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Den gelben Reis mit etwas Wasabi-Paste 
bestreichen und mit Räucherlachs und Fen-
chelstreifen belegen. Eine hohe Auflaufform mit 
Fett ausstreichen und den Teig hineingeben. 
Die Nudeln nach Packungsanweisung bissfest 
garen, abgießen und abkühlen lassen. Ein 
scharfes Messer mit Eiswasser anfeuchten und 
die Reisrollen in der Folie in Scheiben schnei-
den. Den Wildreis waschen und nach Pa-
ckungsanweisung garen. Die Zwiebel schälen 
und hacken. Die Champignons putzen, feucht 
abreiben und in Scheiben schneiden. Die 
Crème fraîche und den gebratenen Speck zu 
den Pfifferlingen geben und erwärmen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Den Schnittlauch waschen, 
trocknen und in feine Röllchen schneiden, die 
Majoranblätter hacken. Schnittlauchröllchen 
und 1 El gehackten Majoran unter die Pilze 
rühren. Die abgetropften Nudeln unterheben 
und das Ganze mit 1 El Majoran bestreuen. 
Frische Cranberries waschen und abtropfen 
lassen, TK-Cranberries auftauen. Schalotten 
schälen und fein würfeln. Birnen waschen, 
schälen, vierteln, entkernen und in kleine 
Stücke schneiden. Zitrone auspressen. Das 
Truthahnfleisch von Haut und Sehnen befreien, 
waschen, trockentupfen und in mundgerechte 
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Würfel schneiden. Das Hackfleisch mit Zwiebel, 
Knoblauch, Ei und Tomatenmark mischen und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse 
auf die Rouladen verteilen. Fleisch zusammen-
rollen und mit Küchengarn oder Rouladenna-
deln festbinden bzw. -stecken. Die Salatcreme 
mit etwas Spargelwasser verrühren und mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Die 
Salatzutaten in die Sauce geben, gut vermi-
schen und durchziehen lassen. Das Eigelb 
nacheinander unter den noch heißen Griespud-
ding rühren. Den Schmand dazu geben und 
miteinander verrühren. Die Mandeln längs 
halbieren und in einer Pfanne ohne Fett anrös-
ten. Die Ringe mit 10 g Puderzucker bestäu-
ben. Restlichen Puderzucker und Eierlikör zu 
einem glatten Guss verrühren, auf die Mitte der 
ganzen Plätzchen verteilen, die Ringe darauf-
setzen, mit den Mandelhälften belegen und 
trocknen lassen. Das Ei verrühren. Öl, Schin-
kenmasse und saure Sahne dazugeben und 
gut unterrühren. Die Mehlmischung zufügen 
und so lange rühren, bis die trockenen Zutaten 
feucht sind. Mehl in den Bräter geben und 
anschwitzen. Brühe und Wein angießen und 
aufkochen. 3 Minuten köcheln, die Fleischteile 
wieder in den Bräter legen. Die Kräuter zusam-
menbinden und dazulegen. Abgedeckt etwa 40 
Minuten schmoren, bis das Fleisch weich ist. 
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Die Kräuter entfernen und das Gericht mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Dazu Kartoffeln 
reichen. Möhren und Sellerie putzen, waschen, 
schälen und würfeln. Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden, Porree waschen und klein 
schneiden. Den Kohl putzen, waschen und den 
harten Strunk herausschneiden. 12 grö ßere 
Blätter ablösen und in kochendem Salzwasser 
etwa 5 Minuten blanchieren. Von Thymian und 
Oregano die Blätter vom Stiel entfernen und 
noch etwas klein schneiden. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Steaks darin von 
beiden Seiten etwa 7 Minuten braten. Mit Salz, 
Pfeffer und den Kräutern würzen und anschlie-
ßend warm stellen. Die Hackfleischmasse mit 
Salz und Pfeffer würzen und zu einem glatten 
Teig verkneten. So viel Milch zugeben, dass 
der Teig geschmeidig ist. Anschließend in 16 
Portionen teilen und auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche zu dünnen Fladen ausrollen. Die 
Brühe, den Traubensaft, den Apfelessig und die 
Kapern dazugeben und alles zusammen bei 
milder Hitze ca. 10 Minuten schmoren. Die 
Brotscheiben mit Butter bestreichen. Die 
Fleischstücke waschen und trocken tupfen. 
Anschließend auf der Arbeitsfläche ausbreiten. 
Puderzucker mit restlichem Rum und Kakao 
glatt rühren. Die Muffins mit Zuckerguss und 
Cola-Fläschchen garnieren. Die Zuckerschoten 
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waschen und trocken tupfen. Die Enden entfer-
nen und die Schoten halbieren oder dritteln. 
Etwas gesalzenes Wasser zum Kochen brin-
gen und die Schoten darin 3 Minuten garen, 
auf ein Sieb geben und mit kaltem Wasser kurz 
abschrecken. Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und 
Zitronengras im heißen Öl kurz anschwitzen. 
Das Lammfleisch waschen, trocken tupfen, in 
Streifen schneiden und mit der Hälfte der 
Tandoori-Paste vermischen. Die Blumenkohlrö-
schen putzen und waschen, die Gurken wa-
schen, längs halbieren und in Scheiben schnei-
den. Die Äpfel schälen und in kleine Würfel 
schneiden, in eine Schüssel geben und mit 
etwas Zitrone beträufeln. Mit Rosinen, Rum 
und Zucker vermengen und abschmecken. Die 
Zuckerschoten waschen, putzen und quer 
halbieren. Die Zwiebeln schälen und in Ringe 
schneiden. Den Reis mit Kurkuma kochen, 
damit er eine schöne gelbe Farbe bekommt. 
Die Bohnen waschen und über Nacht in etwa 1 
l Wasser einweichen. Bohnen im Einweichwas-
ser aufkochen und abgedeckt bei geringer 
Temperatur etwa 1 Stunde garen. Abgießen 
und abtropfen lassen. Die Zwiebel, Knoblauch-
zehen und den Ingwer schälen. Die Zwiebel in 
dünne Ringe schneiden, Knoblauch hacken 
und Ingwer reiben. Das Gulasch waschen und 
trocken tupfen. Die Rindermedaillons waschen, 
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trockentupfen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
In jedes Medaillon eine kleine Tasche schnei-
den und diese mit einem Kochlöffel behutsam 
vergrößern. Die Tomatenpaste hineinfüllen und 
jedes Medaillon mit gewässerten Holzspieß-
chen verschließen. Apfel abspülen, trocken 
reiben und in feine Würfel schneiden. Die 
Vertiefungen eines Muffinblechs fetten und 
bemehlen oder Papierförmchen hineinsetzen. 
Butter, Zucker und Vanillezucker mit den 
Rührbesen des Handrührers gut verrühren. Die 
Eier nacheinander unterrühren. Mehl und Back-
pulver sieben, geröstete Mandeln oder Nüsse 
und Salz untermischen. Die Butter zerlassen 
und mit 1 Prise Salz ebenfalls zum Teig geben. 
Anschließend alles gut verrühren. Den 
durchwachsenen Speck in breite Streifen 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und vierteln. 
Die Heidelbeeren verlesen, waschen und 
abtropfen lassen. Etwas mehr als die Hälfte 
davon mit dem Puderzucker pürieren. Das Eis 
mit einem Handmixer cremig rühren. Die Hälfte 
des Vanilleeis auf den Schokoboden streichen. 
Die Hälfte des Blaubeerpürees darauf verteilen. 
Den Blätterteig auftauen, auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und in 16 Stücke von 5 
x 5 cm schneiden. Den Blätterteig ausrollen, 
mit dem Eigelb bestreichen. Parmesan darüber 
geben.Mit Kräutersalz bestreuen und mit einem 
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Pizzaschneider in ca. 2 cm dicke Stangen 
teilen. Mittlerweile die Spaghetti abschrecken 
und noch warm zu den Zutaten in die Schüssel 
geben. Bis zum Verzehr etwa 1-2 Stunden kalt 
stellen. Tipp: Nach Belieben können auch noch 
Frühlingszwiebeln hinzugefügt werden. Nach 
10 Minuten die Ananas hinzugeben. Im Ofen 
etwa 60 Minuten backen. Zehn Minuten vor 
Ende der Backzeit den Kuchen mit den Man-
delplättchen bestreuen. Die Äpfel schälen, vom 
Kerngehäuse befreien und in Spalten schnei-
den. Gehackten Dill,  gehackten Kerbel, 
Schnittlauchröllchen sowie geschälte und 
zerdrückte Knoblauchzehen und gehackte  
Oliven unterheben. Mit dem Saft von 1/2 
Zitrone und Olivenöl mischen. Die Äpfel wa-
schen, schälen, halbieren, entkernen und alles 
in Würfel schneiden. Mit Zitronensaft beträu-
feln. Das Mehl mit Backpulver und Natron 
vermengen. Knoblauchzehen schälen und 
hacken. Die Sauce kurz einkochen lassen, 
dann mit den Gewürzen und der Créme fraîche 
ab schmecken. Braten aus der Marinade neh-
men, trockentupfen und im Fett anbraten. Etwa 
1/2 l Marinade zugießen und im Ofen etwa 1 
Stunde und 30 Minuten braten. Den restlichen 
Blätterteig in etwa 1 cm breite Streifen schnei-
den und gitterartig auf den Kuchen legen. 
Kuchenglasur und Kuvertüre zerkleinern und 
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im warmen Wasserbad auflösen. Die Makronen 
zur Hälfte in die Schokoladenmischung tau-
chen, am Gefäßrand abstreifen, auf Perga-
mentpapier legen. Bevor die Schokolade fest 
wird, jeweils eine ganze Haselnuss in die Mitte 
setzen. Die Bananen schälen und unter Zuhil-
fenahme einer Gabel schön klein zerdrücken 
und dem Teig zugeben. Der Teig sollte leicht 
feucht sein, vielleicht muss man dann noch 
etwas Milch zuschütten. Den Spargel waschen, 
die unteren Enden entfernen und den Rest in 
2–3 cm lange Stücke schneiden. In der Mi-
so-Brühe ca. 12 Minuten garen. Das Buttersch-
malz in einem kleinen Topf zerlassen und 
darüber gießen. Die Brühe an den Seiten 
zugießen. Die Sauce in einen Topf abgießen 
einen Thymianzweig hineingeben und etwas 
reduzieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben. In die 
Mitte eine Mulde drücken. Die Butterstückchen 
rund um den Muldenrand verteilen. Salz, 
Senfpulver, Zucker, Ei, Butter, Sahne und 
Pfeffer gut miteinander verrühren. Den Essig 
unter Rühren dazugeben. Das Dressing im 
Wasserbad schlagen, bis es eindickt. Abkühlen 
lassen. Die übrige Sahne steif schlagen, 
Limetten in feine Spalten schneiden und die 
Torte mit Schlagsahne und Limetten verzieren. 
Chicoree putzen, bitteren Kern entfernen und 
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die Stauden in dünne Ringe schneiden. 600 g 
Seelachsfilet in mundgerechte Stücke schnei-
den und mit Salz, Pfeffer und 2 El Sojasauce 
würzen. Die Fischstücke zuerst in Mehl, dann 
nacheinander im verquirlten Ei und in Panier-
mehl wenden. Mandeln auf ein Backblech 
legen und im Backofen bei 200 °C etwa 3 
Minuten trocknen lassen. Anschließend leicht 
abkühlen lassen und mit 2/3 des Zuckers in 
einem Mörser zerstoßen oder im Mixer fein 
pürieren. Sauce durch ein Sieb streichen und 
die Sahne unterziehen. Mit den Gewürzen 
abschmecken. Die Speckscheiben in einer 
Pfanne ohne Fett knusprig braten, dann her-
ausnehmen, auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Die Glasur fest werden lassen. Die 
Garnelenspieße in der heißen Pfanne von 
beiden Seiten etwa 4 Minuten braten. Heraus-
nehmen und auf dem Salat verteilen. Den 
Spargel schälen, die Enden abschneiden und 
die Stangen in kochendem Salzwasser mit 
Zucker und Butter bissfest garen. Die fast 
erkaltete Schokoladenmasse (sie soll noch 
streichfähig sein) auf die Backobladen strei-
chen. Die Obladen dann aufeinander setzen 
und nach dem vollständigen Erkalten in kleine 
Würfel schneiden. Nun das restliche Öl in die 
Pfanne geben und die Fischwürfel von allen 
Seiten in etwa 5 Minuten knusprig braten. Das 
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Backpulver mit dem restlichen Mehl und der 
Speisestärke verrühren und schnell unter die 
Schaummasse ziehen. Alles in eine gefettete 
Kastenform geben und im Backofen etwa 45 
Minuten backen. 150 ml lauwarmes Wasser mit 
der Hefe verrühren und mit Mehl, Salz und 2 El 
Öl zu einem Hefeteig kneten. Teig abgedeckt 
30 Minuten gehen lassen. Frühlingsrol-
lenteig-Blätter (ca. 18 cm Breite) nebeneinan-
der ausbreiten. Tongu-Pilze und Glasnudeln 
jeweils 30 Minuten mit kochendem Wasser 
überbrühen. Die Schollenfilets trockentupfen, 
salzen, pfeffern und in heißem Öl von jeder 
Seite 2 Minuten braten. Reis, Gemüse und 
Schollen anrichten. Die Filets mit Dill bestreu-
en. Kohl putzen und hacken, Shiitakes putzen, 
die Stieleentfernen und die Pilze in Scheiben 
schneiden. Zutaten sowie Tenkasu in 4 Portio-
nen teilen. Anschließend die Masse pürieren 
und erneut aufkochen. Etwas einkochen und 
mit restlicher Papaya, Ingwer und Rum vermi-
schen. Passt zu Obstkuchen, Eis und Crêpes. 
Mit zwei Fingern Löcher in die Klöße drücken 
und einige Brötchenbrocken hineingeben. Den 
Kartoffelteig darüber wieder sorgfältig zusam-
mendrücken. Alles mit der Currypaste in dem 
Erdnussöl anbraten. Die gewaschenen Limet-
tenblätter zufügen und die Hühnerbrühe dazu-
gießen, 15 Minuten köcheln. Kokosmilch und 
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Sahne unterrühren, 5 Minuten mitköcheln 
lassen. Mit Fischsauce und Limettensaft ab-
schmecken. Schließlich die Möhren putzen, 
waschen und schälen. In Sake und Mirin-Brühe 
blanchieren. Anschließend fein hacken und mit 
etwas heller Sojasauce und Wasabi-Paste 
mischen. Die Zwiebeln schälen und in Ringe 
schneiden. Das Gemüse putzen, waschen und 
die Möhre schälen. Den Lauch in Ringe schnei-
den, Möhre und Paprika würfeln. Das Fleisch 
waschen, trockentupfen und in 8 Stücke 
schneiden. Die Zucchini putzen, waschen und 
längs in 8 dünne Scheiben hobeln. Jedes 
Fleischstück zuerst mit einer Scheibe Zucchini, 
dann mit einer Scheibe Speck umwickeln. Die 
Zucchini putzen, waschen und längs in dünne 
Scheiben schneiden. Die Melonenhälften kühl 
stellen. Erdbeeren und Kirschen waschen, die 
Stielsansätze entfernen, Kirschen entsteinen, 
Erdbeeren und Kirschen halbieren. Das restli-
che Obst schälen und klein schneiden. Den 
Schinken bei mittlerer Temperatur etwa 1 
Stunde 30 Minuten garen. Eine Kastenform 
einfetten und denTeig hineingeben. Im Ofen 20 
Minuten backen. In der Form auskühlen lassen. 
Dann das Brot stürzen und in etwa 2 cm dicke 
Scheiben schneiden. Die Scheiben auf ein 
Backblech legen und im Backofen bei 50 °C 
etwa 3 Stunden trocknen und knusprig werden 
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lassen. Die Cantaloupe-Melone entkernen und 
mit dem Kugelausstecher das Fruchtfleisch 
herauslösen. Den Melonensaft dabei auffan-
gen. Die Kartoffeln nun bei 220 Grad im Ofen 
ungefähr 15 bis 20 Minuten backen lassen. 
Kann zu Fleisch, Fisch oder einfach so geges-
sen werden. Einen viertel Liter Wasser mit Salz 
zum Kochen bringen. Den Blumenkohl darin 
zugedeckt ca. 10 Minuten garen lassen, an-
schließend in einem Sieb abtropfen lassen. Die 
Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett anrösten 
und anschließend mit Sahne, Kokosmark und 
Erdnussbutter unter die Suppe rühren. Alles 10 
Minuten köcheln lassen. Die Suppe unter 
ständigem Rühren weitere 3 Minuten köcheln 
lassen. Nun die Kartoffeln mit der aufgeschnit-
tenen Seite nach oben nebeneinander in eine 
feuerfeste Form legen, mit Salz bestreuen und 
ca. 30 Minuten im Ofen backen. Ab und zu mit 
Butter bepinseln. Danach kann noch etwas 
nachgewürzt, sowie noch einmal vorsichtig 
gemischt werden. Das Mehl mit Hefe, erwärm-
ter Milch, Haferschrot, Öl (bis auf 1 Tl) und Salz 
miteinander mischen und zu einem glatten Teig 
verarbeiten. 60 Minuten gehen lassen. Das 
Rinderfilet waschen, trocken tupfen und längs 
in 8 dünne Scheiben schneiden. Auf einer 
Arbeitsfläche ausbreiten und flach klopfen. 
Senf und Sardellenpaste in eine kleine Schüs-
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sel geben und gut verrühren. Die Zwiebel 
schälen und sehr fein hacken oder reiben. 
Zwiebel in die Senf-Sardellenpaste rühren. Das 
Gemüse und die Kartoffel-Käse-Masse einfül-
len, so dass das Gemüse durch die Kartoffel-
masse eingeschlossen wird. Die Spitzkohlblät-
ter darüber schlagen und alles mit Alufolie 
abdecken. Aus Gelee, Essig und 100 ml Oli-
venöl eine Vinaigrette herstellen und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Den Gänsehals 
damit füllen, oben und unten zubinden und 
samt der Gans in die Röhre schieben. Ab und 
zu wie die Gans übergießen. Dazu passt Reis, 
Nudeln oder frisches Baguette. Anschließend 
die Torte waagerecht halbieren. Das Johannis-
beergelee erhitzen, bis es flüssig ist. Auf den 
unteren Boden streichen, den oberen Boden 
auflegen. Mit einem Zahnstocher die Oberflä-
che einpieksen und mit Cassis tränken. Die 
weiße Kuvertüre im Wasserbad schmelzen 
lassen und den Kuchen dick damit einstrei-
chen. Trocknen lassen. Die Butter in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Eigelb mit Zucker, Zimt und Salz cremig 
rühren. Das Mehl, den Schoko-Espresso und 
die Mandeln unterrühren, anschließend die 
flüssige Butter einrühren. Den Eischnee auf 
den Teig geben und unterheben. Die Pflaumen 
waschen, halbieren und die Steine entfernen. 
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Die Sahne steif schlagen und mit dem Mascar-
pone mischen. Die Holunder-Mischung am 
nächsten Tag durch ein feines Sieb pressen in 
einen hohen Topf gießen. Mit einem runden 
Ausstecher oder einem Glas Teigkreise ausste-
chen und mit dem verquirlten Ei bestreichen. 
Die Pilze putzen, sauber bürsten und in Schei-
ben schneiden. Pilze in dem Öl und der restli-
chen Butter etwa 5 Minuten goldbraun braten, 
salzen und pfeffern. Das Fleisch in dünne 
Streifen schneiden. Die Schalotten und den 
Knoblauch schälen und hacken. Die Chilischo-
te putzen, waschen, entkernen und in dünne 
Ringe schneiden. Das Zitronengras schälen 
und in dünne Ringe schneiden, mit dem Mes-
serrücken zerdrücken. Champignons putzen 
und vierteln. Gewürzgurken fein würfeln. Die 
Rinderhüftsteaks salzen und pfeffern. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen, die Steaks darin von bei-
den Seiten 3–4 Minuten bei starker Hitze 
anbraten, herausnehmen und warm halten. Die 
Hummerkrabben in die Marinade geben und 
ca. 2 Stunden durchziehen lassen. Für das 
Chutney die Tomaten waschen, den Stielansatz 
entfernen und kreuzweise einschneiden. Heiß 
überbrühen, häuten, entkernen und das Frucht-
fleisch würfeln. Chilischoten putzen, waschen, 
entkernen und hacken. Äpfel schälen, vierteln, 
vom Kerngehäuse befreien und würfeln. Die 
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Paprikaschoten waschen, entkernen und grob 
zerkleinern. Die Ananas von der Schale befrei-
en und würfeln. Mangold putzen, vom Strunk 
befreien und in Streifen schneiden. Einen 
halben Eisbergsalat, die Paprika und die 
Hähnchenbrust waschen. Das Hähnchenfilet in 
mundgerechte Würfel schneiden und in einer 
Schüssel mit Salz und Pfeffer würzen. Das 
Olivenöl hinzugeben und alles vermengen. 
Fleisch und Kalbsfuß mit Zwiebel, Knoblauch, 
Kräutersträußchen, Salz und Pfeffer in einen 
Topf geben. Mit Wein bedeckt aufkochen und 
zugedeckt etwa 2 Stunden köcheln lassen. 
Zweites Ei verquirlen. Spinatschnitzel in Ei, 
Mehl und Paniermehl wenden und im heißen 
Butterschmalz goldbraun ausbacken. Dazu 
passen Kartoffeln. Den Ingwer schälen und fein 
reiben. 50 ml Sahne steif schlagen. Die Zwie-
beln schälen und in Ringe schneiden. Die 
Kartoffeln schälen,waschen und in Scheiben 
schneiden. In Wasser legen. Die Zitronenscha-
le unter die Sauce rühren. Den Gorgonzola mit 
einer Gabel zerdrücken, den Pecorino hobeln. 
Die Lasagneplatten abgießen und abtropfen 
lassen. Eier mit 2 El heißem Wasser schaumig 
schlagen. Zucker und Rumback dazugeben 
und weiterschlagen, bis eine cremige Masse 
entstanden ist. Mandeln unterrühren, Mehl, 
Stärke und Backpulver mischen, auf die Masse 
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sieben und vorsichtig unterheben. Die Creme 
in die Springform füllen, die Löffelbiskuits sollen 
dabei aufrechtstehen bleiben. Die Torte für 
etwa 2 Stunden kalt stellen. Die Gelatine nach 
Packungsangabe auflösen und mitsamt dem 
Quark zu der Masse unterheben. In einer 
Pfanne das Öl erhitzen und die Hähnchen-
brustfilets darin von beiden Seiten ca. 3 Minu-
ten gut durchbraten. Aus der Pfanne nehmen, 
auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Danach auf 
einem Teller abkühlen lassen. Mit 2 El Butter 
bestreichen. Mit jeweils 4 Salamischeiben und 
4 Tomaten, vom Stielansatz befreit und in 
Scheiben geschnitten, belegen. Das Gemüse 
in der Glut ca. 10–15 Minuten garen. Die 
Fische waschen und trocken tupfen. Anschlie-
ßend mit einem scharfen Messer die Fische auf 
jeder Seite 3-mal bis zu den Gräten quer 
einschneiden. Paprikaschote in Streifen schnei-
den, Gemüsezwiebel schälen und in Ringe 
schneiden. Tomaten von den Stielansätzen 
befreien und achteln. Kartoffeln schälen und 
fein reiben. Aus Hefe, Öl, Mehl und Salz einen 
Hefeteig bereiten und gut durchkneten. Nach 
Bedarf noch etwas Wasser zugeben, Teig 1 
Stunde 30 Minuten gehen lassen. Erneut 
durchkneten, mit den Oliven füllen und auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Laib 
formen. Die Melone halbieren, die Kerne mit 
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einem Löffel entfernen, die Melone schälen und 
in dünne Spalten schneiden. Melonenspalten 
und Schinkenscheiben dekorativ auf Tellern 
anrichten. Die Artischockenherzen in einem 
Sieb abtropfen lassen und halbieren. Thymian 
und Basilikum waschen, trocknen, Blättchen 
abzupfen und hacken, getrocknete Tomaten 
würfeln. Pappardelle nach Packungsanweisung 
garen, abgießen, abschrecken und abtropfen 
lassen. Pinienkerne in einer beschichteten 
Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Buttermilch 
mit Zucker, Zitronensaft, gehacktem Dill, Salz 
und Pfeffer verrühren und über den Salat 
geben. Den Staudensellerie putzen, waschen 
und in Stücke schneiden. Die Früchte und den 
Staudensellerie mit dem Romanesco und dem 
Brokkoli in eine Schüssel geben und vermen-
gen. Die Fleischwurst, den Käse und die 
Gurken kleinschneiden. Die Eier trennen. 
Eigelb mit dem Zucker so lange schaumig 
rühren bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst 
haben und die Masse dickschaumig ist. Die 
weiche Butter unterrühren und Mandeln, Zimt 
und Kirschwasser unterheben. Dann die Fi-
letsteaks herausnehmen, die Marinade abtrop-
fen lassen, die Steaks trockentupfen und 3 - 6 
Minuten pro Seite auf heißem, geöltem Rost 
grillen. Die Mariande nochmal erhitzen Dann 
den Käse über den Auflauf reiben und weitere 
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15 Minuten backen, bis der Käse geschmolzen 
ist. Fleisch mit Salz und Pfeffer einreiben. 
Marinade durch ein Sieb gießen, die Flüssigkeit 
auffangen, Gemüse und Kräuterzweige gut 
abtropfen lassen. Etwas mehr als die Hälfte der 
Streusel in eine mit Backpapier ausgelegte 
quadratische ofenfeste Form (22 cm Seitenlän-
ge) geben und im Ofen etwa 20 Minuten 
backen. Den Boden abkühlen lassen. Den 
Spinat abbrausen, verlesen, putzen und in 
grobe Streifen schneiden. Die Tomaten wa-
schen und in Würfel schneiden, Stielansätze 
entfernen. Den Schinken ebenfalls in Würfel 
schneiden. Mehl mit 1/2 Tl Salz vermischen, 
Hefe mit Zucker und 200 ml lauwarmem Was-
ser verrühren. Alles zu einem Hefeteig kneten, 
zugedeckt 30 Minuten gehen lassen. Zimt, 
Muskat, Nelken, Kardamom und geriebene 
Zitronenschale hinzufügen. Danach Mehl, 
gemahlene Mandeln, Semmelbrösel darüber 
geben und kräftig zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten. Falls der Teig zu krümelig wird, 
einen Schuss Milch hinzufügen. Für die Füllung 
die Zwiebel schälen und fein hacken. Die 
Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebel 
darin glasig schwitzen. Das Mehl darüber 
stäuben und unterrühren. Die Milch angießen 
und die Sauce unter Rühren sämig kochen. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken 
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und etwa 30 Minuten dick einkochen. Dann die 
Sahne angießen und den Käse unterrühren. 
Zum Abkühlen beiseite stellen. Inzwischen 
Speck auslassen und Zwiebeln, Knoblauch und 
Suppengemüse darin andünsten. Öl in einer 
zweiten Pfanne erhitzen und das Hackfleisch 
darin anbraten. Eine flache, feuerfeste Form 
ausbuttern. Etwas von der hellen Sauce auf 
dem Boden verteilen. Die Cannelloni mit der 
Gemüsemasse füllen und in die Form legen. 
Die Aprikosen zum Abtropfen auf ein Sieb 
geben. Den Magerquark in eine Schüssel 
geben. Das Hackfleisch mit sämtlichen Zutaten 
außer dem Fetakäse mischen und 2-3 Minuten 
mit den Händen durchmengen und abschme-
cken. Die Kartoffeln gründlich waschen und in 
feine Stifte schneiden. 6 El Ghee erhitzen und 
die Kartoffeln mit den Kümmelkörnern darin ca. 
5–6 Minuten braten. Eine Tarteform (28 cm 
Durchmesser) einfetten. Den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche etwas größer als die 
Form ausrollen und in die Form legen. Einen 
Rand hochziehen. Teig erneut 30 Minuten kalt 
stellen. Unter weiterem Rühren in dünnem 
Strahl stets so viel Olivenöl zugießen, dass es 
sich gleichmäßig mit der Masse verbindet. Alles 
schließlich zu einer dicken Creme verrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
Ananas schälen und in kleine Stückchen 
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schneiden. Die Bananen schälen und in Schei-
ben schneiden. Alles in einer Schüssel locker 
vermischen und mit Zitronensaft begießen. 
Anschließend vom Blech nehmen und auf 
einem Kuchengitter abkühlen lassen. Die 
Butter schmelzen und den Stollen damit ein-
streichen. Mit Puderzucker bestreuen. Die 
Teigquadrate mit je einer Schinken- und Käse-
scheibe belegen, darauf diagonal je drei Spar-
gelstangen legen. Die beiden gegenüberliegen-
den Ecken des Teiges über den Spargel zur 
Mitte hin zusammenlegen und festdrücken. 
Spargelköpfe und Enden mit Olivenöl bestrei-
chen. Die Blätterteigtaschen mit den Teigstrei-
fen verzieren, dünn mit Ei bestreichen und mit 
Sesam bestreuen. Im Ofen etwa 30 Minuten 
backen. Nudeln nach Packungsanweisung 
garen, abgießen, abschrecken und gut abtrop-
fen lassen. Mit 1 El Öl vermischen. Die Toma-
ten putzen, waschen und halbieren. Die Papri-
ka putzen, waschen und halbieren, 
anschließend den Stielansatz und die Kerne 
entfernen und klein würfeln. Als erstes den 
Eisbergsalat zerpflücken und in eine große 
Schüssel geben. Für den Belag die Äpfel 
schälen, halbieren, das Kerngehäuse entfernen 
und die Äpfel in Spalten schneiden. Mit Zitro-
nensaft beträufeln. Aus Milch, Zucker und 
Puddingpulver nach Packungsanweisung einen 
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Pudding kochen. Ei und Eigelb miteinander 
verquirlen und zügig unter den heißen Pudding 
rühren. Die Fischfilets mit Salz einreiben und 
mit Zitronensaft beträufeln. Die Pilze putzen, 
feucht abreiben und in dünne Scheiben schnei-
den. Zitronengras putzen, waschen, schälen 
und in dünne Scheiben schneiden. Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und fein hacken. 
Chili putzen, waschen, entkernen und in dünne 
Ringe schneiden. Inzwischen die Zucchini und 
die Champignons putzen. Champignons sau-
ber bürsten, in Scheiben schneiden und mit 
dem Zitronensaft beträufeln. Die Zucchini 
waschen, vom Blütenansatz befreien und in 
Scheiben schneiden. Öl, Essig, flüssige Brühe, 
Salz, Pfeffer und Kräuter ebenfalls dazu geben. 
Butter, Eier und Zucker mit dem elektrischen 
Handrührgerät in einer Schüssel cremig rühren. 
Vanillinzucker zugeben und gut verrühren. Die 
Schokolade in die Eiermischung rühren. Mehl, 
Backpulver und Salz zugeben und alles zu 
einem glatten Teig verrühren. Reis mit Hack-
fleisch, Gewürzen und Ei vermengen. Die 
Paprika mit der Masse füllen. Inzwischen den 
Majoran waschen, trockenschütteln und fein 
hacken. Die Zwiebel schälen und in feine Ringe 
schneiden. Etwas Fett zum Braten in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin glasig 
dünsten, herausnehmen und beiseite stellen. 
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Tintenfischstücke und Garnelen mit Salz und 
Pfeffer würzen und in einer Pfanne mit 2 EL 
Olivenöl auf jeder Seite 3 Minuten braten. Die 
Stücke aus der Pfanne nehmen und mit dem 
Kokosmilchdressing übergießen. Vier Teller mit 
Rucola und Friseeblättern auslegen, in die 
Mitte 3 EL Couscoussalat geben, die Kokos-
nussschale darauf setzen, die Tintenfische und 
Garnelen darin verteilen und mit Kokosnussflo-
cken bestreuen. Die Plätzchen auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen und mit Puder-
zucker bestäuben. Die Biskuitplatte zweimal 
längs durchschneiden. Eine Platte mit der 
Hälfte der Creme bestreichen, die zweite Hälfte 
darauf legen. Kartoffeln in dicke Scheiben 
schneiden. Fisch-Creme in einen Spritzbeutel 
füllen und auf jede Kartoffelscheibe etwas 
Creme spritzen. Mit Eiwürfeln, Radieschen-
streifen und Gurkenwürfeln belegen. Den 
Lachs in Streifen, dann in mundgerechte 
Stücke schneiden. Den Dill waschen, trocken-
schütteln und fein hacken. Die Artischocken 
waschen, Stiel abschneiden und in Töpfen mit 
Wasser gut bedecken. Essig und 1 Tl Salz auf 
die Töpfe verteilen und in ca. 20 Minuten gar 
kochen. Gemüse herausnehmen und abkühlen 
lassen. Den Salat putzen, waschen, trocken-
schleudern und die größeren Blätter klein 
zupfen. Das Toastbrot entrinden und in kleine 
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Würfel schneiden. Den Rotwein angießen und 
alles 10 Minuten köcheln. Die Rumpsteaks 
waschen und trockentupfen. Die Sardellenfilets 
abspülen, trockentupfen und hacken, dann 
pürieren. Die Sardellenpaste auf dem Fleisch 
verteilen. Die Auberginenwürfel auf den Boden 
einer feuerfesten Form verteilen und die Hack-
masse daraufgeben. Im Dämpftopf etwa 40 
Minuten dämpfen. Tipp: Dieses einfache, aber 
sehr schmackhafte Fischgericht schmeckt auch 
mit anderen festfleischigen Fischsorten, wie 
zum Beispiel Dorsch oder Hecht. Die Eier in 
einer kleinen Schüssel verquirlen. Das gewa-
schene Gemüse komplett in gleich große 
Stücke schneiden, hier entscheidet der Ge-
schmack über die Größe. Die Holzstäbchen so 
über die Form legen, dass 8 gleichgroße 
Vierecke entstehen. Die Quadrate abwech-
selnd mit Ei und gehackten Garnelen belegen, 
damit ein schachbrettartiges Muster entsteht. 
Die Milch erwärmen und die Hefe darin auflö-
sen. Mit Mehl, Zucker, Vanillezucker, Eigelb, 
Zitronenschale und 1 Prise Salz mischen und 
zu einem glatten Teig verkneten. Nach und 
nach die weiche Butter untermengen und 
weiterkneten, bis sich der Teig vom Schüssel-
rand löst. Den Hefeteig abgedeckt 30 Minuten 
gehen lassen. Das Lachsfilet waschen, trocken 
tupfen, in vier Stücke schneiden und mit Salz 
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und Pfeffer würzen. Das Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die Filets darin nicht ganz 
durchbraten. Warm stellen. Das Hackfleisch mit 
dem Ricotta, dem Ei und dem Parmesan 
mischen und mit Salz, Pfeffer und Thymian 
würzen. Herd ausstellen und die Garnelen 
beigeben und ca. 1 Minute ziehen lassen. Dill 
waschen, zupfen und in die Senfsoße geben. 
Die Petersilie ebenfalls zupfen und sobald die 
Senfsoße auf dem Teller ist, damit garnieren. 
Tamarindensaft mit Samen angießen und bei 
mittlerer Hitze abgedeckt etwa 1 1/2 Stunden 
köcheln lassen. Anschließend mit braunem 
Zucker abschmecken. Speck in Streifen in der 
Pfanne mit 1 El Öl knusprig braten. Zwiebeln 
hacken und im Speckfett glasig schmoren. 50 
ml Gemüsebrühe und 50 ml weißen Balsamico 
angießen, 50 ml Traubenkernöl einrühren. Mit 
Salz, Pfeffer und  Petersilie abschmecken. Die 
Zwiebel schälen und hacken. In der heißen 
Butter glasig schmoren. Die Orangen schälen 
und filetieren. Die Hälfte davon zu der Zwiebel 
geben und mitschmoren. Gehackte Aprikosen, 
Orangengelee und Essig unterrühren. Die 
Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Den 
Lauch putzen und gut waschen. Anschließend 
in Ringe schneiden. Den Topf vom Herd neh-
men und den Senf einrühren. Die Sauce mit 
Salz, Pfeffer und Zucker pikant ab schmecken. 
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Die Fischfilets vorsichtig aus dem Topf neh-
men, etwas abtropfen las sen und auf vier 
Tellern anrichten. Als Dekoration eignen sich 
Radieschen. Die Bananen schälen und vierteln. 
Jedes Schnitzel mit einem Bananenviertel bele-
gen und zusammenrollen. Die Röllchen mit 
Zahnstochern feststecken und auf dem Grill ca. 
20 Minuten garen. Dabei häufig wenden. 
Tomaten zum Hack geben und alles mit Wein, 
Tomatenmark, Zimt und den Kräutern ab-
schmecken. Pfanne vom Herd nehmen. Aus 
Mehl, Hefe, 300 ml warmem Wasser, Salz und 
der Hälfte der Rosmarinnadeln einen Hefeteig 
herstellen und an einem warmen Ort gehen 
lassen. Pastinaken waschen, putzen, schälen 
und grob würfeln. Restliches Öl erhitzen. 
Pastinaken darin unter Rühren ca. 5 Minuten 
andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Sahne 
und Milch angießen, aufkochen und zugedeckt 
ca. 15 Minuten auf kleiner Temperatur köcheln. 
Alle Zutaten in eine Schüssel geben und gut 
verrühren. Aus Reisessig, Nihan Dashi, Zucker, 
Sojasauce, Salz und Glutamat nach Ge-
schmack eine Sauce herstellen. Alle Zutaten in 
einem Topf unter Rühren zum Kochen bringen. 
Topf vom Herd nehmen und die Sauce abküh-
len lassen. Alles unter Rühren zu einer cremi-
gen Sauce verarbeiten. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Passt zu Gemüsesalaten. Dazu 
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werden Röggelchen gereicht. Die Pilze in eine 
Schüssel geben, mit lauwarmem Wasser 
übergießen und ca. 30 Minuten einweichen. 
Die Glasnudeln mit kochendem Wasser über-
gießen und kurz einweichen. Inzwischen Apfel, 
Paprika und Staudensellerie waschen, trocken 
reiben und in feine Würfel schneiden. Das Öl 
erhitzen und das Gemüse darin unter Rühren 
ca. 5 Minuten dünsten. Vom Herd nehmen und 
mit saurer Sahne und Eiern mischen. Das 
Ganze mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronen-
saft abschmecken. Paprikastreifen würfeln. 
Würste überbrühen, 5 Minuten ziehen lassen, 
herausnehmen, abtrocknen und in dicke Schei-
ben schneiden. Das Butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen und die abgetropften Tascherln 
darin schwenken. Alles durchrühren. Den Reis 
immer wieder umschichten, bis er abgekühlt ist. 
Kartoffeln schälen und würfeln. Zwiebeln mit 
Mehl bestäuben. Kartoffeln, Milch und Mu-
schelsud zugeben und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Abgedeckt etwa 10 Minuten köcheln. 
Aus Hefe mit 75 ml lauwarmem Wasser, 100 g 
Mehl und Salz einen Vorteig herstellen und mit 
dem restlichen Mehl, 75 ml Olivenöl und Weiß-
wein mischen. Nach Bedarf noch etwas Was-
ser zugeben. Alles zu einem festen Teig kneten 
und 30 Minuten an einem warmen Ort abge-
deckt gehen lassen. Mit dem Abrieb einer 
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Zitrone sowie deren Saft abschmecken. Alles 
erkalten lassen und mit dem crushed Eis 
mixen. Die Kartoffeln waschen, schälen, in 
dünne Scheiben hobeln und auf einem Back-
blech, das mit Backpapier ausgelegt ist, neben-
einander legen. Die Kartoffeln mit Salz, Pfeffer, 
Muskat und mit in Würfel geschnittenen, ge-
trockneten Tomaten bestreuen. Da die getrock-
neten Tomaten in Olivenöl eingelegt sind, reicht 
diese Flüssigkeit aus um die Kartoffelscheiben 
nicht austrocknen zu lassen. Die Kartoffeln im 
Backofen bei 180° Grad Umluft 15 Minuten 
backen oder gratinieren lassen. Für die Chi-
li-Tomaten-Salsa Schalotten schälen und sehr 
fein hacken. Tomaten ca. 30 Sekunden in 
kochendes Wasser legen, herausnehmen und 
kalt abschrecken. Anschließend die Tomaten 
häuten, Stielansätze entfernen, entkernen und 
das Fruchtfleisch würfeln. Eine Kastenform 
einfetten und den Teig hineingeben. Die Butter 
in einer Pfanne zerlassen, den Teig mit flüssi-
ger Butter bestreichen und mit den Mandelb-
lättchen belegen. Kuchen im Ofen etwa 50 
Minuten backen. Reis und Dressing unter die 
Obst-Gemüse-Mischung geben und gut durch-
mischen. Zuletzt die Erdnüsse darüberstreuen. 
Eigelb mit Zucker und Vanillemark schaumig 
schlagen. Im Wasserbad weiter schlagen und 
den Wein nach und nach zugießen. Die Back-
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form in den Ofen stellen und bei 180 Grad ca. 
50 Min. backen lassen. Den Reis mit einem 
feuchten Tuch abdecken, damit er nicht aus-
trocknet. Variationen für farbigen Reis: Gelb 
– Zugabe von Safran in die Würzmischung 
Grün – Zugabe von Spinatsaft in die Würzmi-
schung Orange – Zugabe von Kürbissaft in die 
Würzmischung Rot – Zugabe von Rote-Be-
te-Saft in die Würzmischung Aus Mehl, Milch, 
Eiern und den Gewürzen einen Teig bereiten 
und mit den Kräutern vermengen. Zwiebeln 
schälen und in Ringe schneiden. Filets in etwas 
Öl etwa 10 Minuten braten, salzen und pfeffern. 
Zwiebeln und Paprika in einer zweiten Pfanne 
ebenfalls in heißem Öl anbraten. Ghee oder 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Chapatis darin von jeder Seite ca. 2 Minuten 
backen, bis leicht bräunliche Stellen entstehen. 
Während des Bratens die Fladen mit einem 
Pfannenwender immer wieder auf den Pfan-
nenboden drücken. Die Masse in mehreren 
Portionen zwischen mit Mandeln bestreutem 
Backpapier ca. 1/2 cm dick ausrollen. Mit dem 
Backpapier 1 Stunde einfrieren. Knoblauch 
schälen und hacken. Mit Paniermehl, Kräutern 
und Pecorino mischen und auf die Fischfilets 
geben. Das Olivenöl darüber träufeln. Für den 
Belag die Pflaumen waschen und entsteinen. 
Die Kekse zerbröseln und mit Butter zu Streu-
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seln verkneten. Die Tomate vom Stielansatz 
befreien und würfeln. Mit der Brühe mischen 
und während des Bratens den Falschen Hasen 
damit übergießen. Anschließend den Braten in 
Scheiben schneiden. Die Sauce mit der sauren 
Sahne verrühren und würzen. Dazu passen 
Kartoffelpüree und ein frischer Salat. Die 
Füllung mit einer großen Butterflocke belegen, 
mit den Apfel-Deckeln verschließen und in eine 
feuerfeste Form setzen. Im Back ofen 15 bis 20 
Minuten backen. Heiße Pfanne mit Öl begießen 
und aus der Hackfleischmasse kleine Bällchen 
formen. Bällchen platt drücken und in der 
Pfanne unter häufigem Wenden, schön kross 
anbraten. Die Schmorgurken schälen in der 
Länge halbieren und die Kerne mit einem 
Löffelchen entfernen. Gurken würfeln, salzen 
und zur Seite stellen. Wenn eine flüssige 
Schokoladencreme entstanden ist, die Schüs-
sel aus dem Wasserbad nehmen. Die Masse 
abkühlen lassen. Die Pecannüsse und die 
Rosinen grob hacken. Die restliche Butter mit 
dem braunen Zucker in einem Topf zerlassen. 
Die Sahne unterrühren und kurz köcheln 
lassen. Für den Dip Basilikum mit restlichem 
Olivenöl fein pürieren. Joghurt unterrühren, mit 
Salz und Pfeffer würzen. 3/4 der Sahne in 
einen Spritzbeutel mit Lochtülle geben und 
kreisförmig auf die Mürbeteigböden spritzen. 
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Die Mandarinen auf die Böden verteilen, dabei 
einige Spalten für die Garnierung aufbewahren. 
Die Mürbeteigböden vorsichtig aufeinanderset-
zen. Die 8 Mürbeteigstückchen auf die Torte 
legen und mit der restlichen Creme, den Man-
delblättchen und restlichen Mandarinenspalten 
garnieren. Die Zwiebeln und die Knoblauchze-
he schälen und hacken. Die beiden Fleischsor-
ten mit einem Drittel der Zwiebelmasse, dem 
Knoblauch, den ausgedrückten Brötchen, dem 
Ei, der Petersilie und dem Currypulver in einer 
Schüssel mischen. Nach und nach so viel Milch  
zugeben, bis ein fester, glatter Fleischteig 
entsteht. Den Teig mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Reisnudeln etwa 30 Minuten in 
warmem Wasser einweichen. 1,5 l Wasser mit 
dem Öl und etwas Salz aufkochen und die 
Nudeln darin 3 Minuten garen. In ein Sieb 
abgießen und abtropfen lassen. Den Knob-
lauch schälen und fein hacken. Die Tomaten 
klein schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhit-
zen und den Knoblauch darin andünsten. 
Tomaten und Gemüsebrühe zugeben, aufko-
chen und 10 Minuten köcheln. Oliven hacken 
und mit Basilikum zugeben. Die Honigmelone 
in 16 Spalten schneiden. Die Spalten etwas 
aushöhlen und die Schinkensäckchen hinein-
setzen. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Zwiebel darin andünsten. Paprikawürfel hinzu-
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fügen und etwa 5 Minuten unter Rühren düns-
ten. Die Hähnchenbrust in 2 cm große Würfel 
schneiden. Knoblauch schälen und fein ha-
cken. Mit 3 El Olivenöl, Zitronensaft, Olivenpas-
te, Salz und Pfeffer verrühren. Die Fischsteaks 
damit einreiben und etwa 2 Stunden abgedeckt 
im Kühlschrank durchziehen lassen. Von den 
kleinen Eiertomaten oben und unten einen 
Deckel abschneiden. Das Fruchtfleisch vorsich-
tig herauslösen und zusammen mit den Gemü-
seabschnitten klein hacken. Die Austern säu-
bern, waschen, abtropfen lassen. Mit einem 
Messer die Schalen öffnen und das Austernfle-
sich aus der Schale lösen. Die Austern in eine 
mit Salz ausgestreute, feuerfeste Form setzen 
und die Sahnemischung über Austern verteilen. 
Orangensaft, Rotwein und Zucker mit den 
Gewürzen aufkochen und um ein Drittel einko-
chen. Inzwischen das Suppengemüse putzen, 
waschen und klein schneiden. Die Zwiebel 
schälen und in Würfel schneiden. Nach 40 
Minuten Garzeit Gemüse, Zwiebel, Lorbeerblatt 
und Pfefferkörner zum Schweinebraten geben. 
Knoblauch schälen, feinhacken und ebenfalls 
zum Fleisch geben. Jede Hälfte mit insgesamt 
250 g Kasseler in Scheiben belegen. Das 
Sauerkraut darauf verteilen und mit 200 g frisch 
eriebenem Chester bestreuen. Die Hähnchen-
brustfilets waschen, trocknen und mit Salz, 
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Pfeffer und Paprikapulver einreiben. Pilzköpfe 
putzen, feucht abreiben und mit der Mischung 
füllen. Eine Form mit Öl einstreichen und die 
Pilze hineinsetzen. Unter dem heißen Grill etwa 
7 Minuten grillen. Die restlichen Blätterteigplat-
ten ebenfalls etwas ausrollen. Daraus zunächst 
Quadrate, dann Dreiecke schneiden und diese 
als Schuppen auf dem Blätterteigrücken vertei-
len. Nach Belieben 2 Wulste über die Augen 
legen und andrücken. Die Zwiebel schälen und 
hacken. Den Spargel waschen, putzen, die 
unteren Enden schälen und die Stangen in 
Stücke schneiden. Das Olivenöl in einer Pfan-
ne erhitzen und die Zwiebel darin glasig düns-
ten. Die Spargelstücke hinzufügen und 3 
Minuten mitschmoren. Anschließend die Spar-
gelköpfe aus der Pfanne nehmen und beiseite 
stellen. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett 
rösten, herausnehmen. Eier trennen. Eigelb, 
Zucker und Honig im heißen Wasserbad 5–6 
Minuten cremig schlagen. Nougat würfeln. 
Flüssigen, lauwarmen Nougat unter die Eier-
masse rühren. Alles etwas abkühlen lassen. 
Die Scampi oder Garnelen gründlich waschen, 
vorsichtig aus den Schalen lösen und den 
Darm entfernen. Die ausgelösten Schalen mit 
den Gewürzen, dem geputzten, klein geschnit-
tenen Gemüse und 1 Prise Salz vermischen, 
mit Wasser bedecken und 15 Minuten kochen 
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lassen. Die Brühe durch ein feines Sieb geben. 
Für den Belag die Zwiebeln schälen und in 
dünne Ringe schneiden. Das Öl in einer Pfan-
ne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig 
dünsten. Den Knoblauch schälen und dazudrü-
cken. Bei geschlossenem Deckel die Masse 
weitere 7 Minuten schmoren. In der Zwischen-
zeit für die Creme die Vanilleschote längs 
aufschlitzen und das Mark herauskratzen. 
Vanillemark und -schote, Sahne, Milch und 
Zucker in einem flachen Saucentopf aufko-
chen, dann vom Herd nehmen. Die Vanille-
schote herausnehmen. Den Raclettekäse in 
kleinere Dreiecke als den Blätterteig schneiden 
und in die Mitte jedes Dreiecks ein kleines 
Stück Raclettekäse legen. Die Cocktailtomaten 
vierteln, die Zwiebelwürfel dazu geben und mit 
Essig, Öl, Salz und Pfeffer abschmecken. Jede 
Teigportion zu einer runden Platte (26 cm Ø) 
ausrollen. Mit einer Gabel mehrmals einste-
chen. Die Böden nacheinander im Back ofen 
auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten 
backen. Den Speck in kleine Würfel schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
den Speck darin gut anbraten. Zwiebel und 
Knoblauch zugeben und 2 Minuten mitschmo-
ren. Die Baby-Paksoi kopfüber in den Topf 
stellen und etwa 8 Minuten köcheln, bis sie 
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beginnen, weich zu werden. Brötchen in 1 cm 
dicke Scheiben schneiden, mit 300 ml kochen-
der Milch begießen und etwa 60 Minuten 
ziehen lassen. Wachteleier anschneiden. 
Spargelstangen nebeneinander mittig auf 4 
Tellern anrichten, mit etwas Olivenöl beträufeln, 
Tartar aus den Formen auf den Spargel setzen. 
Die Bandnudeln nach Packungsanweisung in 
wenig gesalzenem Wasser bissfest garen. 
Inzwischen die Eier mit der Maisstärke, dem 
Zucker und Vanillezucker und 500 ml Milch 
verrühren, die abgeriebene Zitronenschale 
zugeben. Den Bratfond damit ablöschen, 4 El 
Rotwein zugeben und würzen. Koteletts darin 
15 Minuten garen. Den Teig gleichmäßig auf 
die Vertiefungen des Muffinblechs verteilen. Auf 
der mittleren Einschubleiste ca. 20–25 Minuten 
backen. Die Muffins herausnehmen und noch 5 
Minuten in der Form ruhen lassen. Den Wein 
angießen und alles etwa 10 Minuten bei gerin-
ger Temperatur köcheln lassen. Den Lachs fein 
würfeln und mit dem Zitronensaft und Frischkä-
se verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Salbeiblätter putzen, waschen und 
auf Küchenpapier abtropfen lassen. Das 
Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und unter 
den Backteig heben. Die Zwiebeln schälen und 
in dünne Ringe schneiden. Die Äpfel schälen, 
das Kerngehäuse entfernen und die Äpfel in 
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kleine Würfel schneiden. Den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche kräftig durchkneten, 
ausrollen und in eine gefettete Pizza- oder 
Tarteform legen. Den Rand etwas hoch drü-
cken. Zugedeckt 20 Minuten gehen lassen. 125 
ml Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die 
Kartoffelscheiben darin portionsweise garen. 
Herausnehmen und würzen, das Öl aufbewah-
ren. In einer zweiten Pfanne das restliche Öl 
erhitzen und die Zwiebel darin glasig schmo-
ren. Eier verquirlen und mit Pilzen, Zucchini 
und Zwiebel mischen, dann würzen. Die Kartof-
felscheiben unterheben. Die Suppe bei mittle-
rer Hitze etwa 30 Minuten garen. Suppe an-
schließend pürieren, die Milch unterrühren und 
einmal aufkochen lassen. Mit Salz, Pfeffer, 1 
Prise Kreuzkümmel und etwas Zitronensaft 
abschmecken. 60 g Butter in einer Pfanne 
erhitzen und die Frühlingszwiebeln darin unter 
Rühren weich dünsten. Abkühlen lassen. Die 
Sardinen mit dem Öl pürieren. Mit den Eiern, 
dem Mehl, der Milch und dem geriebenen Käse 
zu einem Teig verrühren. Die Mu-Err-Pilze 1 
Stunde in kaltem Wasser einweichen. Den 
Spitzkohl halbieren, den Strunk entfernen und 
die Kohlhälften in feine Streifen schneiden. 
Kohlstreifen waschen und in einem Sieb ab-
tropfen lassen. Die Nüsse mit 1/2 Tl Salz und 
Knoblauch im Mixer mahlen. Das Brot unter-
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kneten. Restliches Öl mit restlichem Zitronen-
saft zufügen und alles zu einer Sauce verrüh-
ren. Darauf abwechselnd Gemüse und 
Lasagneblätter schichten. Die letzte Schicht 
sollte Gemüse sein. Den Blauschimmelkäse 
darüberbröseln. Mit Sojasoße ablöschen und 
mit Majoran und Zitrone abschmecken. Den 
Reis nach Packungsanweisung zubereiten. Die 
Steinpilze in ein Sieb geben, gut abtropfen 
lassen und klein schneiden. Den Sellerie 
putzen, waschen, trocknen und in Stücke 
schneiden. Pilze und Gemüse mit dem zerklei-
nerten Kohl im erhitzten Olivenöl ca. 4–5 
Minuten schmoren. Nach 35 Minuten mit 
verquirltem Eigelb bestreichen und zu Ende ba-
cken Den Brokkoli und die Möhren putzen. 
Möhren schälen und fein würfeln, Brokkoli in 
kleine Röschen teilen. Brokkoli und Möhren in 
der Brühe zugedeckt bei mittlerer Hitze 5–6 
Minuten kochen. Abgießen und dabei die Brühe 
auffangen. Die Auberginen putzen, waschen, 
trocken tupfen und längs in dünne Scheiben 
schneiden. Reichlich Olivenöl in einer Pfanne 
erhitzen und die Auberginenscheiben darin von 
beiden Seiten goldbraun braten. Aus der 
Pfanne nehmen und auf Küchenpapier abtrop-
fen lassen. Dann die Eier nacheinander unter-
rühren. Pilze putzen, feucht abreiben, große 
Pilze zerkleinern. Pilze mit Chutney in die 
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Sauce geben und 5 Minuten mitschmoren. Die 
Paprikaschoten putzen, entkernen und vierteln. 
Mit der Hautseite nach oben auf ein Backblech 
legen und unter dem heißen Grill rösten, bis die 
Haut Blasen wirft und sich leicht abziehen 
lässt. Aus den Paprikavierteln 8 Kreise aus-
schneiden oder -stechen (etwa 5 cm Ø). Den 
Gorgonzola in 8 dünne Scheiben schneiden. 
Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. 
Bis zur weiteren Verwendung kalt stellen. Die 
Butter mit der Schokolade in einem flachen 
Topf schmelzen und etwas abkühlen lassen. 
Eigelb mit Zucker und Salz cremig rühren. Das 
Mehl unterrühren, anschließend die flüssige 
Schokobutter einrühren. Den Eischnee auf den 
Teig geben und unterheben. Eine Bratpfanne 
erhitzen und acht Scheiben durchwachsenen 
Räucherspeck knusprig braten. Den Speck 
herausnehmen. Die Blättchen anschließend in 
feine Streifen schneiden, zur Paste hinzugeben 
und darunter heben. Das Lammfleisch aus der 
Marinade nehmen, trockentupfen und in einer 
Pfanne von beiden Seiten 2 bis 3 Minuten 
braten. Aus der Pfanne nehmen und in Schei-
ben schneiden. Die Quarkmasse auf den 
Boden verteilen. Die zweite Teighälfte in Stück-
chen zupfen und darüber verteilen. Den Ku-
chen auf der zweiten Schiene von unten 50 bis 
60 Minuten backen, nach Bedarf gegen Ende 
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der Backzeit mit Pergamentpapier abdecken, 
damit die Quarkmasse nicht zu dunkel wird. Mit 
Kräuterbutter vollständig bedecken. Anschlie-
ßend das Öl zugießen und unterheben. Den 
Salat etwa 1 Stunde durchziehen lassen. Aus 
dem Teig eine dicke Rolle formen und in 8 
Scheiben schneiden. Auf jede Scheibe eine 
Marille legen und mit dem Teig ummanteln. Zu 
einem Knödel formen. Den Bohnengulasch mit 
Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken. Scho-
kolade hacken. Pumpernickel zerbröseln, mit 
zwei Esslöffeln Zucker mischen und kurz in 
einer Pfanne mit zerlassener Butter anrösten, 
kalt stellen und mit der gehackten Schokolade 
mischen. Frischkäse und Meerrettich mit 
Pfeffer und Salz mischen. Diese Mischung mit 
einem Spritzbeutel auf die Pralinen geben. Man 
stellt einen Knetteig her, rollt ihn gleichmäßig 
aus, sticht Plätzchen in gleicher Form und 
zweierlei Größe aus, die man hellgelb backt. 
Backzeit: etwa 15 Min. Die Salatblätter wa-
schen, gut trocken tupfen und auf vier Tellern 
verteilen. Das Fleisch nach der Garzeit aus 
dem Topf nehmen, den Bratensaft mit Mehl 
bestäuben, mit etwas Wasser verdünnen und 
unter Rühren aufkochen, bis die Sauce andickt. 
Die Bohnen und das Fleisch untermischen. 
Das Fischfilet waschen, trocken tupfen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. Mit dem 
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ausgepressten Zitronensaft beträufeln. Die 
Zwiebeln schälen und würfeln. Das Mehl mit 
1/4 Tl Salz und Backpulver mischen. Den 
Quark, die Eier, den Zucker und 140 g Butter 
zugeben und alles zu einem glatten Teig 
verkneten. Trockenfrüchte und Mandeln unter-
heben. Den Teig abgedeckt etwa 20 Minuten 
bei Zimmertemperatur ruhen lassen. Zuletzt 
rundherum mit Krokantstreuseln bestreuen und 
mit restlicher Buttercreme und restlicher Mar-
melade verzieren. Den restlichen Grand Mar-
nier unterrühren. Die Sauce in eine Schale 
füllen und die Orangenfilets darin durchziehen 
lassen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett unter 
ständigem Rühren rösten, bis er duftet. Brie in 
Würfel schneiden. Pfirsiche waschen, halbie-
ren, den Stein entfernen und Fruchtfleisch in 
Spalten schneiden. Mit 1 El Zitronensaft be-
träufeln. Die Zwiebel fein würfeln. Den Schnitt-
lauch waschen und in feine, kleine Streifchen 
schneiden. Kleiner Tipp: mit einer sauberen 
Schere geht da super schnell. In einem breiten 
Topf reichlich Fett zum Frittieren auf 180 °C 
erhitzen. Die Donuts im heißen Fett von jeder 
Seite etwa 5 Minuten goldbraun ausbacken. 
Wenn sie an der Oberfläche schwimmen, 
wenden. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Orange und Zitrone auspressen. 100 ml Was-
ser zusammen mit Wein, Sternanis, Zimt, 
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Vanillemark, Zucker, Orangen- und Zitronensaft 
aufkochen. Birnen dünn abschälen, den Stiel 
vorsichtig herausdrehen. Birnen im Sud 10–15 
Minuten bei kleiner Hitze garen. Die Birnen 1–2 
Tage im Sud ziehen lassen. Die Bohnen putzen 
und waschen. Kohlrabi schälen und in Schei-
ben schneiden. Die Möhren waschen, schälen 
und das Grün bis auf einen kleinen Rest von 
ca. 3 cm abschneiden. Ananassaft, Zucker, 
Vanille, Anisstern und Zimtstange zusammen 
aufkochen und mit den Mandarinen abbinden. 
Die Ananaswürfel dazugeben und alles zusam-
men einmal aufkochen. Inzwischen die Nudeln 
in reichlich Salzwasser nach Packungsanwei-
sung bissfest garen, abtropfen lassen und mit 
der Käsesauce anrichten. Lachs auf die Haut-
seite legen. Erst mit der Gewürzmischung und 
dann mit Dill bestreuen. Das Lachsfilet fest in 
Folie wickeln, sodass die Beize nicht auslaufen 
kann. Anschließend auf eine große Platte 
legen. Die Sauce über den Fisch geben und 
alles abgedeckt 2 Tage im Kühlschrank mari-
nieren lassen. Für die Tomatensalsa die Zwie-
bel schälen, hacken und im heißen Öl glasig 
dünsten. Die Gewürze hinzufügen und mit-
dünsten. Die abgetropften und gehackten 
Tomaten sowie den Zucker und den Essig zufü-
gen und alles zu einem dicken Brei kochen. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Zwiebel 



244

schälen und feinhacken. Das Zitronengras 
putzen und waschen, anschließend fein hacken 
und zerdrücken. 100 g Muskatkürbisfleisch 
würfeln und garen. Anschließend pürieren und 
mit 4 Eigelb und 500 ml Milch und 4 El Butter 
verrühren. Mehrere solcher Türmchen auf-
schichten und im Ofen backen, bis der Käse 
geschmolzen ist. Die Gemüsewürfel im restli-
chen Olivenöl andünsten und mit Oregano 
bestreuen. Die Fischfilets abtupfen, mit Salz 
und Pfeffer würzen, zusammenrollen und mit 
Holzspießen zusammenstecken. In die Sauce 
legen und abgedeckt etwa 4 Minuten darin 
garen. Herausnehmen und warm stellen. 4 cl 
Wodka, 2 cl Blue Curaçao, 4 cl Kokosnusssi-
rup, 12 cl Ananassaft und 2 cl Sahne mit 
einigen Eiswürfeln gut durchmixen. Danach in 
ein mit einigen Eiswürfeln gefülltes Longdrink-
glas abseihen. Gut umrühren und mit 1 An-
anasstück und 1 Sternfruchtscheibe garnieren. 
Für die Sauce den Kefir mit Milch, Tomaten-
mark und Senf verrühren. Den Käse zerbröseln 
und unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und 1 El 
Zitronensaft abschmecken. Das Basilikum 
waschen, trocknen und in Streifen schneiden. 
Mit einem Pinsel Sand und Erde von den 
Pilzen entfernen, eventuell die Pilze feucht 
abwischen. Die Steinpilze vierteln und in 
Stücke schneiden. Große Pfifferlinge halbieren. 
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Die Austernpilze in Stücke schneiden. Die 
Chilischote putzen, waschen und fein hacken. 
Die Kräuter hacken und mit Zitronensaft ver-
mengen. Speisestärke in 150 ml Milch auflö-
sen. Eigelb und Zucker in einer großen Schüs-
sel schaumig schlagen. Stärkemilch 
dazugeben und gut verrühren. Pflaumen 
waschen und trockentupfen, entsteinen und mit 
je einem Stück Würfelzucker füllen. In die Mitte 
jeder Teigscheibe eine gefüllte Pflaume legen, 
mit Teig umhüllen und zusammenklappen. 
Anschließend zu einem Knödel formen. Die 
Fenchelknollen putzen, vierteln, das Wurzelen-
de keilförmig herausschneiden und mit Muskat, 
Salz und Pfeffer würzen. 20 g Butter in Flöck-
chen darauf verteilen. Aus Currypulver, Honig, 
Salz, Pfeffer, Zucker und Olivenöl eine Marina-
de herstellen. Die Lachsfilets in 8 etwa 1,5 cm 
breite Stücke schneiden. Die Lachsfilets ca. 20 
Minuten in der Currymarinade ziehen lassen. 
Rotwein und Rinderfond in den Bräter geben 
und das Fleisch im Backofen etwa 1 Stunde 30 
Minuten braten. Quark mit restlichem Zucker, 
Orangenschale und Zitrussäften verrühren. 
Gelatine in kaltem Wasser 5 Minuten einwei-
chen und ausdrücken. Apfelsaft erhitzen und 
die Gelatine darin auflösen. Sahne steif schla-
gen. Gehackte Mandeln, Gelatine und Sahne 
unter die Quarkmasse rühren und für 1 Stunde 
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30 Minuten kalt stellen. Das Ziegenfleisch von 
allen Seiten mit Salz und Pfeffer einreiben, 
dann mit Senf einstreichen. Die Knoblauchze-
hen schälen, fein hacken und in dem Erdnussöl 
goldbraun braten. Über den Gurkensalat geben 
und vorsichtig mit Soja- und Austernsauce und 
den Gewürzen abschmecken. 20 g Butter in 
einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
glasig schmoren. Den gehackten Spinat zuge-
ben und 5 Minuten schmoren. Den Reis nach 
Packungsanweisung kochen und beiseite 
stellen. Die Shiitake-Pilze in Wasser einwei-
chen. Die Fleischstücke in eine flache Form 
legen und mit der Rotweinmarinade übergie-
ßen. Über Nacht durchziehen lassen. Dann die 
Mayonnaise darüber geben und alles gut 
durchmischen. Dazu passt Krautsalat. Fleisch 
wieder dazu geben und ca. 1 Stunde im ge-
schlossenen Topf oder Bräter bei 160 - 180 ° C 
im Backofen garen. Den Tofu in Scheiben und 
jede Scheibe in mundgerechte Würfel schnei-
den. Aus Nuoc Mam, Sojasauce und Sherry 
eine Marinade rühren und die Tofustücke darin 
einlegen. Die Zwiebeln schälen und in kochen-
dem Wasser etwa 15 Minuten garen. Abgießen 
und etwas abkühlen lassen. Die Zwiebeln längs 
einschneiden, die äußeren vier Schichten 
voneinander lösen und mit der Öffnung nach 
oben auf eine Arbeitsplatte legen. Aus Rotwein, 
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250 ml Wasser, Kräutern, Pfeffer, Salz, 1 El 
Kräuteröl, Senf, Johannisbeergelee und Zitro-
nensaft eine Marinade herstellen. 2 Zwiebeln 
schälen, fein hacken und in die Marinade 
geben. Das Fleisch in die Marinade legen. Den 
Gemüsefond angießen und die Suppe mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Bei milder Hitze 
etwa 10 Minuten garen. Die Erdbeeren halbie-
ren und mit Zucker ansetzen, bis sie Saft 
ziehen. Den Gorgonzola entrinden und in 
kleine Stücke schneiden. Zwiebel und Knob-
lauch schälen und fein hacken. Die Salbeiblät-
ter waschen, trocknen und in dünne Streifen 
schneiden. Den Teig erneut kräftig durchkneten 
und in 6 gleich große Stücke teilen. Zu Drei-
ecken ausrollen und 100 g gewürfelten Schin-
kenspeck darauf verteilen. Teig vom breiten 
Ende der Spitze aufrollen. Das Fleisch anrich-
ten und die Maiskolben mit den Früchten 
darüber verteilen. Die Holzspieße in kaltes 
Wasser einlegen und ca. 20 Minuten wässern. 
Die Pflaumen sind in der Regel bereits ents-
teint, die Datteln mit einem glatten Schnitt 
aufschneiden und den Stein entfernen. Die Eier 
in einer Tasse verquirlen und mit 50 ml Wasser 
in einer Schüssle verrühren. In einer zweiten 
Tasse Paniermehl, Kräuter und Knoblauchsalz, 
in einer dritten Mehl und Speisestärke mischen. 
In der Zwischenzeit die Äpfel waschen und 
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schälen. Mit einem Apfelausstecher die Kern-
gehäuse entfernen und die Äpfel mit Zitronen-
saft beträufeln. 16 5-Centgroße Marzipanstück-
chen formen und mit der Hälfte die Böden der 
Äpfel gut verschließen. Die Äpfel mit dem 
Heidelbeerkompott füllen und mit den restli-
chen Marzipanstückchen verschließen. Äpfel in 
eine gebutterte Auflaufform setzen und ca. 20 
Minuten backen, dann den Ofen auf 175 °C 
herunterschalten und weitere 10 Minuten 
backen. In der Zwischenzeit das Gemüse 
waschen und putzen. Die Zucchini in längliche 
Streifen schneiden, die Paprikaschote halbie-
ren, von Kernen befreien und ebenfalls in 
Streifen schneiden. Die Kirschtomaten anpik-
sen, damit sie nicht zerplatzen. Die Tomaten 
putzen und waschen, halbieren, den Stielan-
satz entfernen und achteln. Die Paprika putzen 
und waschen, halbieren, den Stielansatz und 
die Kerne entfernen und in Streifen schneiden. 
Joghurt mit Zucker und Zitronenabrieb verrüh-
ren, Gelatine in einer Schöpfkelle über heißem 
Wasser auflösen, aber nicht zu heiß werden 
lassen, wenn sie ganz flüssig ist schnell unter 
den Joghurt ziehen. Sahne steif schlagen. Das 
Ingwerpulver dazugeben, kurz mitbraten und 
alles zusammen mit der Erdnusscreme, der 
Milch und 125 ml Wasser ablöschen. Aufko-
chen lassen, eventuell mit etwas Sojasauce 
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nachwürzen und warm halten. Während der 
Reis vor sich hinköchelt, das Hähnchen von 
der Haut befreien, denn diese wird sonst 
lapprig. Restlichen Porree im Sud erhitzen. 
Sahne und restliche Butter darunter mixen. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Sauce mit dem 
Pürierstab aufschäumen, auf Teller gießen und 
die Filets darauf anrichten. Mit Petersilie be-
streuen. Die Birne schälen, halbieren, das 
Kerngehäuse entfernen und die Frucht eben-
falls in dünne Scheiben schneiden. Kartoffeln 
putzen, waschen und in leicht gesalzenem 
Wasser im geschlossenen Topf ca. 20 Minuten 
garen. Abschrecken, pellen und auskühlen 
lassen. Anschließend die Kartoffeln in Schei-
ben schneiden. 600 g ganze, milde Peperoni 
darin etwa 5 Minuten unter Rühren von allen 
Seiten braten. Wenn die Haut beginnt, sich 
braun zu färben, 2 geschälte, halbierte Knob-
lauchzehen und 1/2 rote gehackte Chilischote 
zugeben und mit Salz würzen. Das Ganze mit 
Salz, Pfeffer und den Kräutern kräftig würzen, 
aufrollen und mit Zahnstochern feststecken. 
Die Röllchen auf dem Grill knusprig braun 
grillen. In einem Topf 2 l Wasser zum Kochen 
bringen. Die Nudeln darin etwa 7 Minuten 
garen, bis sie weich sind. In ein Sieb abgießen, 
einige Minuten mit kaltem Wasser abschre-
cken. Dann gut abtropfen lassen Feldsalat 
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waschen und gut abtropfen lassen. Die Tomate 
vierteln und die Gurke schälen und in Scheiben 
schneiden. Von beidem etwas zur Dekoration 
bei Seite legen. Die zerkleinerte Kuvertüre 
hinzufügen und unterrühren, bis sie geschmol-
zen ist. Die Rosinen mit heißem Wasser abspü-
len, abtropfen lassen und in einer Schüssel mit 
dem Rum übergießen. Über Nacht einweichen 
lassen. Vanilleschote entfernen und Eigelb mit 
der restlichen Stärke verrühren. Mit der heißen 
Milch unter ständigem Rühren einmal aufko-
chen lassen. Topf vom Herd nehmen, einge-
weichte Gelatine darin unter Rühren auflösen 
und kalt stellen. Mandeln hacken und mit 
Kokosflocken, Zimt und Ahornsirup verrühren. 
Die Johannisbeeren verlesen, waschen, ab-
tropfen lassen und über den Auflauf verteilen. 
Im Ofen etwa 45 Minuten backen, bis sich die 
Masse gesetzt hat und oben leicht gebräunt ist. 
Bei niedriger Temperatur (75-100 Grad) ba-
cken. Die obbere Schicht sollte weiß bleiben. 
Camembert klein schneiden und mit dem 
Frischkäse in eine Schüssel geben. Die Butter 
unterrühren. Die zuvor eingeweichten und 
abgetropften Glasnudeln zufügen und erhitzen. 
Den Thunfisch aus der Dose nehmen und über 
einem Sieb abtropfen lassen. In einer Schüssel 
mit einer Gabel zerkleinern und mit dem Gemü-
se, dem Zitronensaft und der Mayonnaise 
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mischen. Mit Salz, Pfeffer und Tabasco würzig 
abschmecken. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsplatte etwa 0,5 cm dick ausrollen und 
auf ein gefettetes Backblech legen. Die ge-
dünsteten Zwiebeln auf dem Teig verteilen. 
Petersilie waschen, trockenschütteln und 
hacken. Mit dem restlichen Rosmarin auf den 
Zwiebeln verteilen und mit Käse bestreuen. 
Eine Springform (24 cm Durchmesser) mit 
Backpapier auslegen. Die Schokolade im 
heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen 
und aus dem Bad nehmen. Nach der Garzeit 
Paprikastreifen und Tomaten zum Huhn geben 
und weitere 10 Minuten schmoren. Dann das 
Fleisch aus der Sauce nehmen. Das Fleisch 
waschen, trocken tupfen und in mundgerechte 
Würfel schneiden. Den Ingwer und den Knob-
lauch schälen und fein hacken. Den Lauch gut 
putzen, gründlich waschen und in dünne Ringe 
schneiden. Die Gewürzkörner und das Lorbeer-
blatt zugeben und das Fleisch darauflegen. Die 
Zitronenmelisse waschen, trocken schütteln 
und das Fleisch damit bedecken. Abgedeckt im 
Ofen etwa 1 Stunde braten, nach 30 Minuten 
wenden. Den Teig in eine gefette Springform 
geben und glattstreichen. Die Apfel-Pud-
ding-Mischung darauf verteilen. Die Auberginen 
von beiden Seiten in 5–6 El Öl anbraten, 
salzen, pfeffern und auf einem Gitter abtropfen 
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lassen. Die Tomaten salzen und pfeffern, 
getrocknete Tomaten klein würfeln. Die Petersi-
lie waschen, trockenschütteln, die Blättchen 
abzupfen und fein hacken. Gehackte Petersilie 
ebenfalls unter die Marinade rühren. Das 
Wasser aufkochen, salzen und unter ständigem 
Rühren die Polenta hineinstreuen. 5 Minuten 
unter Rühren köcheln lassen, bis sie eindickt. 
Die Zwetschgen waschen, trocken reiben, 
halbieren und entsteinen. Den Teig in der Form 
verteilen und die Zwetschgenhälften dachzie-
gelartig darauflegen. Für die Streusel alle 
Zutaten miteinander verkneten und die Streusel 
über die Zwetschgen bröseln. Den Kuchen auf 
der mittleren Schiene ca. 35–40 Minuten 
backen. Die Kartoffeln waschen und mit Schale 
in wenig gesalzenem Wasser etwa 15 Minuten 
garen. Dann abgießen und ausdämpfen las-
sen. Kartoffeln pellen und in Scheiben schnei-
den. Bärlauch waschen, trockenschütteln und 
fein hacken. Bärlauch mit Joghurt und Sahne 
vermengen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. 
Kohlrabi und Möhren schälen, Zucchini putzen. 
Das Gemüse, bis auf die 2 Zucchini, in Würfel 
schneiden. Gemüse mit Koriander zum Hack-
fleisch geben und die Mischung etwa 15 Minu-
ten abgedeckt bei geringer Temperatur schmo-
ren. Salat putzen, waschen und 
trockenschleudern. Die Salatblätter in kleine 
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Stücke zupfen und in Gläser verteilen. Spargel 
waschen und im unteren Drittel schälen, Enden 
abschneiden. Spargelstangen in etwa 3 cm lan-
ge Stücke schneiden. In kochendem Salzwas-
ser mit einer Prise Zucker bissfest garen. 
Abgießen und abtropfen lassen. Inzwischen 
das Wasser mit dem Natron aufkochen und 
Brezeln für 30 Sekunden hineintauchen. Mit 
einem Schaumlöffel herausnehmen und auf ein 
mit Backpapier belegtes Backblech legen. Mit 
Puderzucker bestreuen. In der Zwischenzeit 
den Rosmarinzweig waschen und trocken 
schütteln. Essig, Zucker und Rosmarinzweig 
etwa 10–12 Minuten sirupartig einkochen 
lassen. Anschließend vom Herd nehmen und 
abkühlen lassen. Rosmarinzweig entfernen. Öl 
in einer Pfanne sehr heiß werden lassen und 
die  Kartoffelkroketten darin goldgelb ausba-
cken. Die geputzten Pfifferlinge in einer sehr 
heißen Pfanne anbraten, die restlichen Scha-
lottenwürfel hinzugeben und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Sirup, Zucker, Butter, Salz und 
Zimt in eine Schüssel geben und mit den 
Besen des Handrührgeräts schaumig rühren. 
Mehl und Backpulver mischen und unter den 
Teig kneten. Den Teig 3 Stunden kalt stellen. 
Spargel und Rucola auf Tellern anrichten und 
mit der Salatsauce übergießen. Den Parmesan 
in dünne Scheiben hobeln und darüberlegen. 
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Die Salatmayonnaise mit dem Joghurt, Salz, 
Pfeffer, 3 El Mandarinensaft und Gewürzgur-
kensud verrühren. Die Nudeln, Erbsen, Wurst, 
den Käse und die Mandarinen mit dem Dres-
sing verrühren und 15 Minuten durchziehen 
lassen. Dann den Nudelsalat erneut abschme-
cken. Den Knoblauch schälen und fein hacken. 
In einem Topf 2 El Öl erhitzen und den Knob-
lauch darin andünsten. Die Linsen zugeben 
und gut durchrühren. Thymian und Lorbeer zu 
den Linsen geben und mit Wasser auffüllen. 
Linsen bei mittlerer Temperatur etwa 30 Minu-
ten köcheln. Den Bulgur etwa 20 Minuten in 
heißem Wasser einweichen. Die Tortillas in je 3 
Tortenstücke schneiden und mit einem feuch-
ten Küchentuch vor dem Austrocknen schüt-
zen. Aus Backpapier 12 Rechtecke (ca. 7 x 16 
cm) schneiden. Backpapier um die untere 
Hälfte der Tortillas wickeln, so dass eine Tüten-
form entsteht. Papier an der Spitze zusam-
mendrehen. Die Früchte mit dem Ziegenfrisch-
käse füllen und wieder zusammenklappen. Den 
Frühstücksspeck auf einer Arbeitsplatte flach 
ausbreiten, halbieren und jede Dattel und 
Pflaume mit einer halben Scheibe Speck 
umwickeln. Die Sardellenfilets abtropfen las-
sen. Die Lachsscheiben in dünne Streifen 
schneiden. Die Baguettescheiben knusprig 
rösten. Auf jede Baguettescheibe 1 Salatblatt 
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und 1 Scheibe Camembert legen. Darauf 2 
Sardellen geben und mit Lachsstreifen bede-
cken. Mit getrockneten, abgetropften Tomaten 
auf Spießen stecken. Den gekochten Schinken 
in Streifen schneiden. Die Schinkenstreifen und 
das Öl unter das Gemüse rühren. Limetten-, 
Orangensaft, Sesamöl, Sojasauce und Honig 
verrühren und über die Garnelen geben. 30 
Minuten marinieren. Hackfleisch mit Zwiebeln, 
Knoblauch, Paniermehl, Ei und den Kräutern 
vermischen und mit Salz, Pfeffer und Kreuz-
kümmel abschmecken. Aus der Masse Frika-
dellen formen. Schafskäse würfeln und in jede 
Frikadelle Schafskäsewürfel stecken. Die 
Tomaten waschen, kreuzweise einritzen, den 
Stielansatz entfernen, Tomaten mit kochendem 
Wasser überbrühen, häuten, entkernen und 
würfeln. Die Salatgurke waschen, schälen und 
in Stücke schneiden. Teig in etwa 30 Kugeln 
teilen, jede Teigkugel dünn ausrollen und auf 
ein mit Grieß bestreutes Backblech legen. 
Tomatensauce auf den Teigfladen verteilen. 
Den Mozzarella abtropfen lassen, klein würfeln 
und auf die Pizzen streuen. Im Backofen etwa 
15 Minuten backen. 150 g Mehl mit dem Bier 
verrühren. Die Eier trennen, die Eigelbe zum 
Bierteig geben, alles zu einem glatten Teig 
verrühren und salzen. Den Teig 15 Minuten 
quellen lassen. Kartoffel schälen und waschen. 
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Kürbis waschen, halbieren und die Kerne 
herauslöffeln. Möhren waschen und schälen. 
Die Schalotten und den Knoblauch abziehen. 
Alle Zutaten klein würfeln. Öl in einem großen 
Topf erhitzen, Schalotten und Knoblauch darin 
kurz andünsten. Kartoffel, Möhren und Kürbis 
zugeben (beim Hokkaido-Kürbis kann die 
Schale mitgegessen werden). Mit Schnaps 
ablöschen und mit Brühe auffüllen. Paprika 
putzen, waschen, halbieren und mit der Haut-
seite nach oben so lange im Backofen bei 225 
°C grillen, bis die Haut schwarz ist und Blasen 
wirft. Paprika mit einem feuchten Tuch bede-
cken und schwitzen lassen. Anschließend 
häuten, entkernen, pürieren und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die beiden Fleischsorten 
getrennt voneinanderin der Küchenmaschine 
zerkleinern oder durch den Fleischwolf drehen. 
Den Speck ebenfalls zerkleinern. Die Zwiebel 
schälen und fein hacken. Mit der Glasur Strei-
fen darüber ziehen und sofort mit Pistazien 
bestreuen, gleich in eine Dose packen und ca. 
2 Tage ziehen lassen. Die Eier in eine Schüssel 
geben. Die Leber waschen, trocken tupfen, von 
Haut und Sehnen befreien und fein hacken 
oder durch den Fleischwolf drehen. Mit Salz, 
Pfeffer und Majoran würzen. Die Brötchenwür-
fel zugeben und alles zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Den Hefebrei in die Kuhle gießen 
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und mit etwas Mehl bestreuen, ein sauberes 
Handtuch über die Schüssel geben und den 
Vorteig für ungefähr 25 Minuten an einen 
warmen Ort stellen. Nach vergangener Zeit 
sollte die Hefe gegangen sein, das heißt es 
sollte sich nun ein Riss auf dem Mehl gebildet 
haben oder  die Hefe ist aus der Mulde heraus-
gelaufen. Das ist auch okay. Nach Belieben 
süß, herzhaft oder fruchtig zum Beispiel mit 
Puddingcreme, Schokoeiern, frischen Früch-
ten, Käsecreme oder Parmaschinken und 
Ruccola füllen. Die Fischstücke waschen, 
trockentupfen und im Zitruspulver wenden. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Aus Zitronensaft, 
Essig, restlichem Olivenöl und den Gewürzen 
ein Dressing herstellen. 2 Orangen schälen, in 
Spalten schneiden und auf dem Fisch verteilen. 
Gemüse putzen und waschen, Pilze säubern 
und Stielenden abschneiden. Tomaten halbie-
ren, den grünen Teil der Frühlingszwiebeln bis 
auf 4 cm einkürzen. Gemüse mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit Olivenöl bestreichen. 
Den Teig auf einer bemehlten Fläche hauch-
dünn ausrollen. Quadrate mit einer Kantenlän-
ge von ca. 10 cm ausschneiden, in die Mitte je 
etwas Masse geben, die Ränder mit Eigelb 
bestreichen und zusammen klappen. Weißbrot 
in Würfel schneiden und in eine Schüssel 
geben. Milch, Salz, Zucker und Eier miteinan-
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der mischen und darübergeben. 2 El Eiermilch 
zurückbehalten. Für den Teig die Schokolade 
im warmen Wasserbad schmelzen und abküh-
len lassen. Mit 200 g Butter, Zucker, Eigelb, 
Amaretto und Mehl verkneten. Den Teig für 
etwa 1 Stunde kühl stellen. Den Teig in eine 
gefettete Springform geben und 50-60 Minuten 
backen. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Fett rösten. Knoblauch schälen und grob 
hacken. Pinienkerne und Knoblauch mit dem 
Bärlauch in einen Mixer oder besser einen 
Mörser geben und zerkleinern. Den Kuchen im 
Backofen etwa 25 bis 30 Minuten backen. Tipp: 
Wenn Sie keine ofenfeste Form in dieser 
Größe haben, können Sie den Kuchen auch in 
einer Springform (24 cm Durchmesser) backen. 
Die Salatgurke waschen, trocknen und die 
Schale mit einem Sparschäler in 8 Streifen 
abziehen. Die Möhren waschen, schälen und 
putzen. 8 runde Scheiben à ca. 2 mm Dicke 
abschneiden, den Rest der Möhren in streich-
holzlange Juliennestreifen schneiden. Die 
Spinatblätter waschen und trocknen. Kohlrabi 
waschen, schälen, putzen und in dickere Stifte 
schneiden. Die Tomaten waschen, Stielansätze 
entfernen, kreuzweise einritzen, überbrühen, 
häuten und entkernen. Das Tomatenfleischfein 
würfeln. Die Kräuterblätter abzupfen und 
waschen. Petersilie,Thymian und Zitronenme-
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lisse grob hacken, Minze und Salbei feinha-
cken. Die Basilikumblätter in Stücke zupfen. 
Das Kartoffelpüree in einer Schüssel mit Ei, 
Mehl, Salz, Pfeffer und frisch geriebener 
Muskatnuss vermischen. Der Teig darf nicht zu 
weich sein. Eventuell etwas mehr Mehl zuge-
ben. Aus dem Teig mit bemehlten Händen 
fingerdicke und -lange Nudeln formen. Das 
Fleisch in eine Schüssel geben, die Marinade 
dazugießen, alle gut mischen und ca. 6–8 
Stunden im Kühlschrank marinieren. Die 
Kartoffeln schälen und reiben, in einem Tuch 
gut ausdrücken. Die Zwiebel ebenfalls schälen 
und reiben. Kartoffeln mit der Zwiebel, dem 
Mehl, den Eiern, Salz und Pfeffer verrühren. In 
einer vorgewärmten Schüssel die abgetropften, 
heißen Spaghetti mit dem zerbröselten Gor-
gonzola vermischen. Die Paprika-Toma-
ten-Sauce dazugeben, alles gut vermischen 
und mit der Frühlingszwiebel garnieren. Zuletzt 
den Parmesan darüberstreuen. Aus dem Mehl, 
der Butter, Salz und 1 Ei und dem kalten 
Wasser einen Teig kneten und für mindestens 1 
Stunde kalt stellen. Eine Tarte-Form mit Butter 
einfetten. Die Form mit dem ausgerollten Teig 
großzügig auslegen. Mit einer Gabel einste-
chen und für 1 Stunde kühl stellen. Für den 
Belag die Zwiebeln schälen und in sehr dünne 
Ringe schneiden oder hobeln. Die Butter in 
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einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
unter Rühren glasig dünsten. Mit Salz, Pfeffer 
und Kümmel würzen. Das Rindfleisch wa-
schen, trocken tupfen und flach drücken. Auf 
einer Arbeitsfläche ausbreiten. Die Kräutermi-
schung mit 3 El Olivenöl verrühren und das 
Rindfleisch damit einstreichen. Das Schweinefi-
let waschen, trocken tupfen und mit Salz und 
Pfeffer einreiben. Zuerst mit Spinat, dann mit 3 
Scheiben Pancetta umwickeln und in die 
Rindfleischscheibe legen. Diese zusammenrol-
len und mit Küchengarn verschließen. Bei 180 
Grad Umluft für ca. 10 - 15 Minuten in den 
Backofen geben. Das Öl in einem Topf erhit-
zen. Die Zwiebeln, Möhren und Sellerie darin 
anschmoren. Die Chilischote dazubröseln. 
Kohlstreifen hinzufügen und alles 5 Minuten 
schmoren. Kartoffeln, Tomaten und Gewürze 
zugeben und etwa 300 ml Bohnenkochflüssig-
keit angießen. Alles etwa 20 Minuten köcheln. 
Für den Teig Mehl, Zucker und Butter mit 40 ml 
kaltem Wasser zu einem Teig verarbeiten.Teig 
in Folie wickeln und etwa 30 Minuten im Kühl-
schrank ruhen lassen. Auf jedes Kalbsschnitzel 
eine Scheibe Schinken legen und darauf 
Kräuter, Knoblauch, Möhrenstreifen und Zwie-
belraspel verteilen und mit Majoran bestreuen. 
Die Kalbsschnitzel zusammenrollen und mit 
Küchengarn zusammenbinden. Mit dem 



261

Restteig den gefetteten Boden einer Spring-
form auslegen. Für den Teig die Löffelbiskuits 
zerkrümeln, die Butter schmelzen, und beides 
mit der Zitronenschale zu einem Teig verarbei-
ten. In eine gefettete Springform (26 cm Durch-
messer) füllen und im Ofen etwa 5 Minuten 
goldbraun backen. Die Frühlingsrollenblätter 
auslegen und die Ränder mit verquirltem 
Eiweiß bestreichen. Die Füllung darauf vertei-
len und die Blätter zusammenrollen. Kalbskno-
chen, Gemüse, Knoblauchzehen und Tomaten-
mark in einen Topf mit 4,5 Litern Wasser 
geben. 3/4 der Kräuter mit der Crème fraîche, 
dem Fond und dem Senf verrühren und über 
den Fisch geben. Das Fett in einem Topf 
schmelzen, das Mehl darin vorsichtig aus-
schwitzen, damit es nicht klumpt. Die Hühner-
brühe und die Schlagsahne angießen und mit 
dem Schneebesen gut verrühren. Die Sauce 
einige Minuten kochen lassen. Feta, Paprika 
und Tomaten klein schneiden bzw.würfeln. Eine 
Kastenform (25 cm lang) einfetten und mit 
Paniermehl ausstreuen. Den Biskuitteig einfül-
len und im Ofen im unteren Drittel 60 Minuten 
backen. Mozzarella abtropfen lassen. Eier mit 
einem Schneebesen gut verquirlen, nach und 
nach die süße Sahne dazugeben und mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Die 
gerösteten Walnüsse hacken. Aus Essig, Öl, 
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Salz und Zucker eine Vinaigrette herstellen. 
Die Zwiebel schälen und mit Lorbeer blatt und 
Nelken spicken. Die Zwiebel in die Sauce 
geben und 15 Minuten darin kö cheln. Dann 
herausnehmen. Die Sauce mit Sahne, Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss ab schmecken. Radies-
chen waschen und von Blättern und Wurzeln 
befreien. Alles zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. Aus dem Teig mit bemehlten 
Händen kleine Keulchen formen. Alle Zutaten 
zusammen mit einer Tasse Milch, einem Sup-
penlöffel Olivenöl und einem bisschen Salz im 
Mixer zerkleinern (das Gericht wird am Ende 
durch den Schinken gesalzen, daher bitte 
sparsam mit Salz sein). Den Rotkohl putzen, 
waschen und vierteln. Den Strunk heraus-
schneiden und den Rotkohl in feine Streifen 
schneiden. Das Mehl über die Masse sieben 
und gut miteinander verrühren. Die Eiweiß steif 
schlagen und unter den Teig heben. Den 
Hefeteig erneut durchkneten und auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche zu einem Rechteck 
(42 x 50 cm) ausrollen. Teig in drei Streifen (14 
x 50 cm) schneiden. Auf jeden Streifen ein 
Drittel der Nussfüllung geben und den Streifen 
längs aufrollen. Aus den Streifen einen Zopf 
flechten und auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Blech legen. Etwa 20 Minuten gehen 
lassen. Für den dunklen Teig Kakao mit gesieb-
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tem Puderzucker und Milch verrühren und 
unter die Hälfte des Teiges kneten. Die beiden 
Teige 1 Stunde kalt stellen. Den Joghurt mit der 
Crème fraîche glatt rühren und mit Salz, Curry-
pulver und Ananassaft abschmecken. Zuge-
deckt bei Zimmertemperatur drei Tage ziehen 
lassen. Ab und zu ümrühren. Vom Weißkraut 
die äußeren Blätter entfernen. Kohlkopf vier-
teln, den Strunk entfernen. Kohlkopf in feine 
Streifen hobeln. Frühlingszwiebeln waschen, 
trocknen, putzen und in feine Ringe schneiden. 
Die Paprikaschoten halbieren, Stielansätze 
herausschneiden, entkernen, waschen, trocken 
reiben und in dünne Streifen schneiden. Die 
Möhren putzen, schälen und raspeln. Die 
Pfirsiche häuten, in Stücke schneiden und in 
der Zuckerlösung ca. 3 Stunden ziehen lassen. 
Verquirlte Eier, 4 El Mehl und Paniermehl auf 
drei verschiedene Teller verteilen. Die Schnitzel 
nacheinander in Mehl, Eiern und Paniermehl 
wenden. 30 ml Öl in einem Topf erhitzen. Die 
Chili hineinbröseln und unter Rühren 2 Minuten 
schmoren. Die Brotwürfel zugeben und gold-
braun rösten. Mit einer Schaumkelle aus der 
Pfanne holen und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Den Teig gleichmäßig in die Vertiefun-
gen des Muffin-Blechs füllen und auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 20 Minuten ba-
cken. Die Muffins noch ca. 5 Minuten in der 
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Form ruhen lassen, herausheben. Butter und 
Kuvertüre in einem flachen Topf schmelzen und 
etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und 
Salz cremig rühren. Das Mehl und die Hälfte 
der gemahlenen Haselnüsse unterrühren, 
anschließend die flüssige Schokobutter und 
den Rum einrühren. Den Eischnee mit den 
restlichen Haselnüssen auf den Teig geben und 
unterheben. Nach der angegeben Zeit sollte 
der Vorteig doppelt so groß sein. Die Zwiebeln 
schälen und hacken. Die Tomaten waschen, 
den Stielansatz herausschneiden und das 
Fruchtfleisch würfeln. Die Paprikaschoten 
putzen, waschen, entkernen und in dünne 
Ringe schneiden. 2 El Butterschmalz in einem 
Schmortopf erhitzen und die Fleischstücke 
darin von allen Seiten gut anbraten. Fleisch 
aus dem Topf nehmen. Das restliche Buttersch-
malz erhitzen und die Zwiebeln, den Knoblauch 
und die Paprikawürfel darin anschmoren. Das 
Tomatenmark unterrühren, die Brühe angießen 
und aufkochen. Mit einem scharfen Messer von 
jeder Bohne die Enden und Fäden auf beiden 
Seiten entfernen. Fond reduzieren, die Sahne 
angießen und 2 TL Senf einrühren. Am Ende 
nochmal würzen und mit Butter aufschäumen. 
Das Süppchen einfüllen und mit in heißem 
Wasser erwärmten Esslöffeln Nocken von der 
Mousse abstechen. Diese ins Süppchen 
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geben. Aus den Kartoffeln, Pellkartoffeln 
machen, leicht abkühlen lassen und in dünne 
Scheiben schneiden. Zwiebel fein hacken und 
in einer Pfanne anbraten (glasig), mit Essig 
ablöschen. Zusammen mit den Kartoffelschei-
ben in eine große Schüssel legen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Bei Bedarf etwas heißes 
Wasser oder Brühe darüber gießen. Der Salat 
sollte ca. 20 Minuten ziehen. Die Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen, trocknen und in 
Ringe schneiden. Die Tomaten waschen, 
trocknen, den Stielansatz entfernen und ach-
teln. Den Feldsalat gründlich putzen, waschen 
und trocken schleudern. Eine flache, feuerfeste 
Form mit Butterschmalz ausstreichen, die 
Pilzrolle hineinlegen, mit der Sahne übergießen 
und im Backofen bei 180° C in 40-50 Minuten 
goldgelb backen. Tipp:Bei frischen Steinpilzen 
unbedingt die jungen Pilze wählen, sie sind 
schmackhafter als die älteren. Pilze werden am 
besten nur mit einer weichen Bürste gereinigt. 
Bei älteren oder verwurmten Pilzen den Stiel-
grund entfernen und eventuell schmierige 
Röhrenschichten auf der Unterseite der Hüte 
abschneiden. Den Zitronensaft und den ge-
mahlenen Kardamom einrühren, kochen lassen 
und das Rosenwasser zugießen. Das Baklava 
aus dem Ofen nehmen, mit dem Sirup begie-
ßen und die Rauten nochmals teilen. Die 
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Kartoffel als Pellkartoffeln zubereiten. Danach 
werden alle genannten Zutaten in mundgerech-
te Stücke geschnitten und nacheinander in die 
Schüssel geschichtet. Die Auberginen putzen, 
waschen, abtrocknen und in etwa 1 cm dicke 
Scheiben schneiden, leicht salzen und 15 
Minuten ziehen lassen. Anschließend abwa-
schen, abtrocknen und in Würfel schneiden. 
Butter in einem Suppentopf aufschäumen, 
Schalotte fein würfeln, dazugeben und glacie-
ren. Die Kartoffel gründlich waschen und mit 
Schale etwa 25 Minuten weich kochen. Dann 
abgießen, abtropfen lassen, schälen und mit 
dem Kartoffelstampfer zerdrücken. Leicht 
abkühlen lassen, das Mehl unterrühren und 
den Teig salzen. Das Basilikum waschen, 
trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. In 
einer Pfanne die restliche Butter mit dem Öl 
erhitzen und die Pilze darin etwa 5 Minuten 
braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Erd-
beeren längs vierteln. Auf flachen Tellern 
anrichten und 1-2 Kugeln Basilikumeis dazuge-
ben. Die Erdbeeren mit der Balsamicoreduktion 
beträufeln. Mit Basilikumblättern garnieren. Die 
Bambusmatte auf einer glatten Arbeitsfläche 
ausrollen. Ein ganzes Noriblatt über einer 
offenen Gasflamme oder in einer Pfanne von 
einer Seite kurz anrösten und so auf die Matte 
legen, dass die schmale Seite mit der Unter-
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kante der Matte abschließt. Die Chorizo in 
Würfel schneiden und die Knoblauchzehen fein 
hacken. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen 
und die gewürfelte Chorizo langsam auslassen. 
2 El Öl in einem Topf erhitzen und die Zutaten 
darin unter Rühren andünsten. 1,5 l Wasser 
dazugeben und die Suppe aufkochen. Den 
Schaum abschöpfen und etwa 1 Stunde kö-
cheln. Die Suppe durch ein Sieb in einen 
zweiten Topf gießen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Schokolade reiben und zur 
Creme geben. Aus dem Teig eine 2-3 cm dicke 
Rolle formen und davon etwa 2 cm dicke 
Scheiben schneiden. Jede Scheibe zu einer 
kleinen Kugel formen und auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche zu einem Kreis ausrollen. In der 
Kreismitte im Abstand von 1 cm 4 bis 5 Schnit-
te anbringen, aber so, dass ringsum ein 1 cm 
großer Rand stehen bleibt. Die Kastanien in 
kochendes Wasser geben und etwa 20 Minu-
ten garen. Abgießen, abkühlen lassen und 
schälen. Alle Häutchen gut entfernen. Die 
Kastanien pürieren. Erdbeeren waschen und 
gut abtropfen lassen. Die Erdbeeren pürieren 
und den Gelierzauber zugeben. Die Masse 
muss so lange gerührt werden, bis das Frucht-
mark dickflüssig wird. Den Teig mit einer 
Nudelmaschine oder dem Nudelholz auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche dünn ausrollen und in 
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etwa 8 x 8 cm große Quadrate schneiden. Auf 
jedes Teigquadrat 1 TL Füllung geben und zu 
einem Dreieck zusammenlegen. Die Spitzen 
der Dreiecke zusammenbiegen und festdrü-
cken. Die Tortelloni in reichlich kochendem 
Salzwasser etwa 3 Minuten garen. Die Würzzu-
taten mischen, bis sich der Zucker und das 
Salz aufgelöst haben. Für den Belag aus 
Mousse-au-Chocolat-Pulver und Milch nach 
Packungsanleitung eine Creme zubereiten. Die 
Creme auf dem Popcornboden verteilen und 
glatt streichen. Etwas Popcorn leicht in die 
Creme drücken. Das Törtchen ca. 2 Stunden 
kalt stellen, dann vorsichtig den Garnierring 
entfernen. Mit geschmolzener Schokolade 
verzieren. Das Lammfleisch waschen, trocken 
tupfen und in kleine Würfel schneiden. Die 
Paprika waschen, trocknen, entkernen und in 
Rauten schneiden. 2 Pfefferblätter in sehr feine 
Streifen schneiden. Am besten schmeckt der 
Saft leicht gekühlt. Er kann aber auch zu einer 
Süßspeise gereicht werden. Für die Füllung die 
Sahne mit dem restlichem Zucker und Vanille-
zucker sowie dem Sahnesteif steif schlagen. In 
einen Spritzbeutel mit gezackter Tülle füllen. 
Den Truthahn innen und außen gut waschen 
und mit Salz und Pfeffer einreiben. Den Speck 
in Würfel schneiden und in einer Pfanne aus-
lassen. Inzwischen die Zwiebeln schälen und 
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hacken. Staudensellerie putzen und klein 
schneiden. Petersilie waschen und hacken. Die 
Petersilie waschen, trocknen und fein hacken. 
Mit Öl und Gewürzen verrühren. Die Knob-
lauchzehen schälen, mit der Gabel etwas 
zerdrücken und ebenfalls unterrühren. Mit Salz 
würzen. Für die Wurstbrühe Suppengrün und 
Pastinake waschen und putzen. 1,5 l Wasser 
mit dem Lorbeerblatt, Pfefferkörnern, Rauch-
fleisch, Suppengrün, Pastinake und restlichen 
Zwiebelwürfeln aufkochen und 30 Minuten leise 
köcheln lassen. Das Gemüse mit einem 
Schaumlöffel aus der Brühe nehmen und die 
Temperatur reduzieren. Anschließend die 
Würste 15–20 Minuten in der Brühe ziehen 
lassen. 2 aufgetaute Scheiben TK-Blätterteig 
(ca. 180 g) dünn ausrollen, halbieren und mit je 
1 Scheibe Emmentaler belegen. Das Safran-
pulver mit dem Fond verrühren und darüber 
gießen. Das Ganze ohne Alufolie noch einmal 
10–15 Minuten garen. Den Mürbeteig auf 
etwas Mehl ausrollen und eineFettpfanne damit 
auslegen. Den Teigrand etwas hochziehen. Die 
Blockschokolade in feine gleich große Würfel-
chen schneiden und zur Seite stellen. Das 
Chilipulver, Garam Masala und Salz sorgfältig 
untermischen und die Korianderblätter einrüh-
ren. 25 g Butter zusammen mit Puderzucker, 
Vanillezucker und Eigelb schaumig rühren, 
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etwas abgeriebene Zitronenschale, den 
Schichtkäse und 75 g Toastbrotbrösel hinzuge-
ben, alles gut vermengen und zwei Stunden 
ruhen lassen. Zwei Drittel des Teiges mit dem 
gerösteten Paniermehl bestreuen, darauf die 
Apfelstücke verteilen. Zucker, Zimt, Zitronen-
schale, Rosinen und Pinienkerne darüber 
streuen. Die kurzen Teigränder über die Äpfel 
nach innen schlagen. Den Strudel von der 
Längsseite her mit Hilfe des Tuches zusam-
menrollen. Auf ein gefettetes Backblech legen, 
mit der restlichen zerlassenen Butter bestrei-
chen und etwa 30 Minuten backen. Den Speck 
2 Minuten blanchieren, anschließend abtropfen 
und abkühlen lassen. Die saure Sahne mit den 
restlichen Eiern und den Eigelben verrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. 
Parallel die Hähnchenbrust waschen, das 
Gemüse waschen und in Würfel oder Scheiben 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und vierteln. 
Die Frühstücksspeck- und Emmentalerschei-
ben halbieren. Die Zwiebel mit dem Knoblauch 
im Bratfett glasig dünsten, das Mehl darüber-
stäuben, kurz bräunen, mit Weißwein und 
Sahne ablöschen. Das Fleisch nun wieder 
hinzufügen und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Geschnetzelte auf kleiner Flamme warm 
halten. Für den Eierstich Ei, Eigelb und Milch 
verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat 



271

würzen. In eine feuerfeste Form geben und im 
Ofen bei 180 °C ca. 40 Minuten im Wasserbad 
stocken lassen. Anschließend in kleine Quadra-
te schneiden. Den Thunfisch abspülen und 
trockentupfen. Die Kirschsauce zu den Ko-
teletts reichen. Mit Kresse dekorieren. Die 
Putenschnitzel entweder im Ganzen oder in 
zwei, drei Streifen schneiden, salzen, pfeffern 
und im heißen Öl anbraten. Den Teig in Folie 
wickeln und mindestens 2 Stunden kalt stellen. 
Die Orangenlimonade hinzufügen und alles zu 
einem glatten Teig verrühren. Auf ein gefettetes 
Backblech geben und etwa 20 bis 25 Minuten 
backen. Die garen Bohnen in einem Sieb 
abgießen und abtropfen lassen, den Kochsud 
dabei auffangen. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche gut durchkneten, dann zu einem 
Rechteck von 35 x 50 cm Größe ausrollen. Die 
Mandelfüllung auf den Teig streichen. Die 
Möhren putzen, fein hacken und mit der Se-
samsaat in dem Öl anbraten. Mit Sojasauce 
aromatisieren und abkühlen lassen. Das Filet in 
Würfel schneiden. Die Champignons putzen 
und in Scheiben schneiden. Den Spargel 
schälen und die Stangen schräg in sehr dünne 
Scheiben schneiden. Die Schalotten abziehen 
und würfeln. Die Rosinen heiß abspülen. 
Aprikosen fein würfeln. Gelatine in 2 El Wasser 
einweichen. Inzwischen 400 g Linguine nach 
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Packungsanweisung bissfest garen. Kartoffeln 
schälen und zu Salzkartoffeln verarbeiten. Eine 
feuerfeste Form mit Butter einstreichen und 
darin aus den Nudeln kleine Nester formen. In 
die Nudelnester das Tomatengemüse füllen. 
Den Käse in Würfel schneiden und darüber-
streuen. Auf der mittleren Einschubleiste 
überbacken, bis der Käse geschmolzen ist. Die 
Tintenfischringe in einer heißen Pfanne 5 
Minuten braten, das ausgetretene Wasser 
abgießen und die Tintenfischringe beiseite 
stellen. Restliche Zwiebeln und Knoblauch kurz 
in der restlichen heißen Butter-Ölmischungan-
braten, Tintenfischringe hinzufügen und kurz 
mitbraten. Die restliche Zwiebel im restlichen 
Öl in einer großen Pfanne andünsten. Die 
passierten Tomaten dazugeben. Alles salzen, 
pfeffern und eine Prise Zucker unterrühren. Die 
Zucchini hineinsetzen und abgedeckt bei milder 
Hitze ca. 30 Minuten schmoren. Die restliche 
Zucchini in dünne Scheiben schneiden und 
diese wie Segel auf die Holzspieße stecken. 
Soße mit Curry abschmecken und mit Creme 
Fine anbinden. Wein, Orangenschale und -saft 
verrühren und auf der Oberseite des Lachs ver-
teilen. Mit Folie abdecken und mit einem Brett 
beschweren. Etwa 2 Tage im Kühlschrank 
marinieren lassen. Für den Schokoladenbiskuit 
die Eier trennen und das Eiweiß zu Eischnee 



273

schlagen. Eigelb mit dem Zucker so lange 
rühren bis die Masse dick cremig aufgeschla-
gen ist. Käse reiben. Wenn das Fleisch gar ist, 
die abgetropften Pilze unterrühren. Mit Brühe 
aufkochen und die Suppe evtl. nochmal mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Auberginen 
putzen, waschen und der Länge nach in 1 cm 
dicke Scheiben schneiden, salzen und 15 
Minuten ziehen lassen. Anschließend waschen 
und abtrocknen. Die Spareribs in eine Grill-
schale legen und bei 160° C 3,5–4 Stunden 
indirekt grillen. Kurz vor Garzeitende können 
die Spareribs noch direkt gegrillt werden. Das 
macht sie besonders knusprig. Während des 
Grillens öfter mit Marinade bestreichen. Das 
Eiweiß zu sehr steifem Eischnee schlagen. 
Den Eischnee und die entsteinten Sauerkir-
schen zur Buttermasse hinzufügen und darun-
ter heben. Die Masse in eine gefettete Pud-
dingform füllen, mit 40 g Butterflöckchen 
belegen und mit 50 g gerie benem Zwieback 
bestreuen. Gemüse aus der Pfanne heben und 
schichtweise auf die Brötchen legen. Eine 
Auflaufform einfetten und das Gemüse darin 
verteilen. Die Renkenfilets mit Salz und Pfeffer 
würzen und auf das Gemüse legen. Die restli-
che Butter schmelzen und darüber träufeln. 
Restliches Agar-Agar mit 2 El Paprikapüree 
und restlicher Gemüsebrühe in einem Topf 
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verrühren und 1–2 Minuten kochen lassen. 
Anschließend den Topf vom Herd nehmen und 
restliches Paprikapüree und restliche Sahne 
einrühren. Die Medaillons auf Tellern anrichten 
und den Spargel mit Sauce dazu reichen. Als 
Beilage schmecken Salzkartoffeln. 1 Blatt 
Filoteig mit etwas zerlassener Butter bestrei-
chen, anschließend in etwa 5 x 5 cm große 
Quadrate schneiden. Muffinförmchen mit je 3 
Teigquadraten auslegen, die Teigzipfel sollten 
überstehen. Den Vorgang so oft wiederholen, 
bis der gesamte Teig aufgebraucht ist. Törtchen 
im Backofen bei 175 °C etwa 8 Minuten ba-
cken. Anschließend vorsichtig aus den Formen 
lösen und abkühlen lassen. Eine Auflaufform 
einfetten und abwechselnd Auberginenschei-
ben, Tomatenpüree und Mozzarella darauf 
geben. Zuletzt Tomatenpüree darauf geben 
und mit Parmesan bestreuen. Im Ofen etwa 10 
Minuten überbacken. Die Pfirsiche heiß über-
brühen, häuten, die Steine entfernen und das 
Fruchtfleisch würfeln. Sofort mit etwas Zitro-
nensaft beträufeln. Aus 100 g Mehl, 75 g 
Zucker, 50 g gemahlenen Walnüssen und 75 g 
Butter Streusel kneten. Die Minze waschen, 
trocken schütteln und die Blättchen hacken. Mit 
dem Joghurt mischen. Die Chili putzen, entker-
nen und fein hacken. Mit dem Kreuzkümmel 
unter den Joghurt heben. Die Kartoffeln schä-
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len, vierteln und in kochendem Salzwasser 
garen. Abgießen und auskühlen lassen. Meer-
salz mit Eiweiß vermengen und so viel Mehl 
darunter kneten, bis die Masse sich ausrollen 
lässt. Die Tomaten waschen, trocknen und in 
Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, 
trockenschütteln und fein hacken. Die Oliven 
abtropfen lassen und in Scheiben schneiden. 
Den Knoblauch schälen und durchpressen. Die 
Zutaten miteinander vermengen. Mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft würzen und über den 
Putenbruststreifen verteilen. Stärke, Mehl, 
gemahlene Mandeln, Backpulver und Natron 
mischen. Ei, Butter, 100 g Zucker, saure Sahne 
und Buttermilch glatt rühren. Die Mehlmischung 
unter die Eimasse rühren. Einen kleinen Teil 
des Teiges in eine gefettete Springform geben, 
restlichen Teig in ein gefettetes Muffinblech 
füllen. Die Springform im Ofen bei 180 °C 
(Umluft 160 °C) etwa 10 Minuten, das Muffin-
blech 20 Minuten backen. 5 Minuten in den 
Formen ruhen lassen. Den Teig auf der be-
mehlten Arbeitsfl äche 3 mm dünn ausrollen. 
Mit einem runden, gezackten Ausstecher (5 cm 
Ø) Plätzchen ausstechen, auf mit Backpapier 
belegte Backbleche setzen. Fleisch und Scha-
lotten aus der Marinade nehmen und abtropfen 
lassen. Die Schalotten auf 4 Spieße stecken. 
Die Rumpsteaks auf dem heißen Grill etwa 10 
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Minuten von beiden Seiten grillen. Die Schalot-
tenspieße etwa 5 Minuten mitgrillen. Anschlie-
ßend das Fleisch mit Salz und frisch gemahle-
nem rotem Pfeffer würzen. Den Spargel 
waschen, schälen, die Enden abschneiden und 
die Stangen in kochendem Salzwasser mit der 
Butter und dem Orangensaft bissfest garen. 
Dann herausnehmen, abtropfen lassen und 
warm stellen. Kochsud aufbewahren. Frucht-
fleisch von 1 Honigmelone mit einem Kuge-
lausstecher herauslösen. Die Butter in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Eigelb mit Zucker und Salz cremig 
rühren. Das Mehl unterrühren, anschließend 
die flüssige Butter einrühren. Den Eischnee 
daraufgeben und unterheben. Das Eiweiß in 
einer sauberen Schüssel mit dem restlichen 
Zucker steif schlagen. Eischnee unter die 
Bröselmasse heben. Den Teig in einen Spritz-
beutel füllen und in gefettete Puddingförmchen 
spritzen. Die Butter in der Pfanne erhitzen. Chili 
und Knoblauch darin 1–2 Minuten dünsten. Die 
Paprikastreifen dazugeben und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die gehackte Petersilie unter-
heben. Das Johannisbeergelee mit dem Rum 
verrühren. Den Teig auf der bemehlten Arbeits-
fläche dünn ausrollen. Mit einem runden ge-
wellten Ausstecher von 5 cm Ø etwa 50 Plätz-
chen ausstechen. Bei der Hälfte der Plätzchen 
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mit einem runden Ausstecher von 2,5 cm Ø 
auch die Mitte ausstechen. Weiche Butter oder 
Margarine mit Zucker gut vermischen, dann mit 
dem gesiebten Mehl zu einem handfesten Teig 
kneten. Währenddessen Paprika und Tomaten 
in kleine Stücke schneiden, Zitrone auspressen 
(Saft auffangen). Minze und Zwiebeln klein 
hacken. Entenbrust waschen, trocken tupfen 
und die Haut kreuzweise einritzen. Eine ofen-
feste Pfanne ohne Fett erhitzen. Entenbrust 
erst auf der Hautseite 4-5 Minuten kräftig 
anbraten. Dann auf der Fleischseite 2-3 Minu-
ten anbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Tomaten mit Saft in den Eintopf geben und 
alles weitere 30 Minuten garen. Erneut ab-
schmecken und nach Bedarf die Flüssigkeit mit 
in Wasser angerührter Speisestärke binden. 
Dazu passen Brötchen. Die vorbereiteten 
Steaks in die erkaltete Marinade einlegen und 
mindestens 1 - 2 Stunden bei Zimmertempera-
tur ziehen lassen, ab und zu wenden und mit 
der Marinade übergießen. Etwas Olivenöl in 
einer hohen Pfanne erhitzen. Zwiebeln darin 
bräunen lassen, Paprika, Chili, Knoblauch und 
Tomaten hinzufügen und die Masse etwa 12 
Minuten köcheln lassen, bis sie eindickt. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Für den Boden Butter, 
Zucker, Vanillezucker und Zitronenabrieb 
schaumig rühren, nach und nach die Eier 
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dazugeben, wieder sehr schaumig rühren, 
Mehl und Backpulver vermengen und nach und 
nach darunter geben. Marinade auf die Kartof-
feln geben, mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und den Salat noch einmal umrühren. Die 
Shiitakes 30 Minuten in kaltem Wasser einwei-
chen. Das Hühnerfleisch in 3 cm große Würfel 
schneiden. 2 Tl Öl in einer Pfanne erhitzen und 
das Fleisch darin anschmoren. Je 1 El Soja-
sauce und Zucker hinzufügen und weitere 2 
Minuten schmoren. Dann warm stellen. Die 
Sahne steif schlagen und unter die Marzipan-
creme heben. Die Erdbeeren putzen, waschen 
und abtropfen. Die Schalotten schälen und fein 
hacken. Das Öl in einem Topf erhitzen und die 
Schalotten darin andünsten. Den Reis mit 
Lorbeer hinzufügen und unter Rühren mit Fett 
überziehen lassen. Wein und 200 ml Spargel-
fond angießen und so lange rühren, bis der 
Reis die Flüssigkeit aufgesogen hat. Nach und 
nach restliche Flüssigkeit zugeben. Nach 10 
Minuten Garzeit Spargel und Erbsen unterhe-
ben. Petersilie unter das Risotto heben. Das 
Fleisch in dünne Scheiben schneiden und 
beides auf vorgewärmten Tellern anrichten. 
Doraden mit kaltem Wasser innen und außen 
abspülen und trocken tupfen. Innen und außen 
mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem Zitronen-
saft innen und außen beträufeln. Die Masse in 
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den Blumenkohl füllen und mit Käse bestreuen. 
Die Schalotten schälen und in dünne Ringe 
schneiden. Die Gurken in dünne Streifen 
schneiden. Das Fleisch waschen, trocken 
tupfen und auf einer sauberen Arbeitsfläche 
ausbreiten. Den Teig zu einem Rechteck (20 x 
30 cm) ausrollen, das Tomatenmark darauf-
streichen, 1 cm Rand frei lassen. Zwiebel und 
Zucchini würfeln, den rohen Schinken in Strei-
fen schneiden. Alles auf dem Tomatenmark 
verteilen, mit Salz, Pfeffer und Thymian be-
streuen. Die Lammwürfel aus der Marinade 
nehmen und vorsichtig abtupfen. Die Marinade 
beiseite stellen. Nun die Fleischwürfel mit 
Paprika- und Zwiebelstücken abwechselnd auf 
Metallspieße stecken. Eine Auflaufform einfet-
ten und abwechselnd Fischstücke, Kartoffeln, 
Möhren und Lauch hineinschichten. Das Öl 
darüberträufeln und die Brühe ebenfalls hinzu-
fügen. Die Fischpäckchen im Dämpftopf auf 
einem Teller 8 bis 10 Minuten dämpfen, bis der 
Fisch gar ist. Danach die Dämpfflüssigkeit 
auffangen, die Fischpäckchen warm stellen. 
Die Masse in eine Form füllen und bei 180°C 
ca. 16 Minuten backen. Die Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. In einer Pfanne in der Butter 
glasig dünsten. Das Currypulver drüberstreuen 
und unter Rühren erhitzen, bis es anfängt zu 
duften. Die Hühnerbrühe angießen. Spaghetti 
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laut Packungsangabe bissfest kochen. Eine 
Tortenform (Ø 26 cm) einfetten und mit Panier-
mehl ausstreuen. Den Blätterteig auf einer 
bemehlten Arbeitsplatte ausrollen und in die 
Form legen. Mit einer Gabel mehrmals einste-
chen und im Ofen etwa 3 Minuten vorbacken. 
Die Würstchen in der Linsensuppe etwa 10 
Minuten erhitzen. Schmand mit Senf verrühren. 
Wenn der Zucker sich aufgelöst hat, die Kir-
schen hineingeben und bei geringer Tempera-
tur etwa 20 Minuten garen. Tomatenstücke zu 
den Paprikastreifen geben und mit Oregano 
und Chili würzen. Die Sauce 8–10 Minuten 
einkochen, ab und zu umrühren und mit Salz 
würzen. Frühlingszwiebel putzen, waschen und 
in Ringe schneiden. Zwiebeln und Knoblauch-
zehen schälen und grob hacken. Mit dem 
Ingwer, dem Kurkuma und dem Joghurt im 
Mixer pürieren. Die fein gemahlenen Gewürze, 
das Öl und den Rote-Bete-Saft dazugeben und 
gut mischen. Das marinierte Fleisch im Wok 
scharf anbraten, mit Fisch- und Austernsauce 
ablöschen und die Sweet-Sour-Sauce dazuge-
ben. Nun das Gemüse wieder zufügen, mit 100 
ml Wasser ablöschen und kurz einkochen 
lassen. Ab in den Ofen und gute 25 Minuten 
goldgelb überbacken. Mit einer Hähnchenbrust 
im Gepäck, schmeckt der Auflauf einfach 
Klasse! Peperoni waschen, trocknen und in 
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feine Ringe schneiden. Den Blätterteig rund 
ausstechen und kleine feuerfeste Formen 
damit auslegen. Den Ziegenkäse in Scheiben 
schneiden, auf den Blätterteig legen und mit 
Muskat, Macis und etwas Pfeffer würzen. 
Darauf ein paar Tropfen süße Sahne verteilen 
und im Backofen bei ca. 180° Grad Umluft 15 
Minuten backen. Sellerie putzen und waschen, 
Möhren, Zwiebeln und Knoblauch schälen, das 
Gemüse sehr fein würfeln. Mit der gewasche-
nen Petersilie, dem Lorbeerblatt und dem 
Rotwein zu einer Marinade verrühren. Das 
Wildschweinfleisch waschen, trocken tupfen 
und 24 Stunden in der Marinade einlegen. 
Anschließend herausnehmen, abtropfen las-
sen. Die Marinade abgießen, das Gemüse 
abtropfen lassen. Das Wildschweinfleisch in 
kleine Würfel schneiden. Die Cashewkerne und 
Trockenfrüchte zunächst grob hacken und 
anschließend mit Marzipan und dem braunen 
Zucker vermischen. (Eventuell 2 cl Rum in die 
Masse einarbeiten oder auch bereits über 
Nacht in Rum eingelegte Trockenfrüchte 
verwenden.) Butter, Zucker und Orangenschale 
von einer Orange in einer Rührschüssel schau-
mig schlagen. Die Eier langsam zugeben und 
alles gründlich verrühren. Die geriebenen 
Karotten in einem Küchentuch ausdrücken und 
zusammen mit Walnusskernen und Orangen-



282

saft in die Schüssel geben. Alles gut verrühren. 
Mehl und Backpulver zugeben und mi einem 
Löffel unterziehen. Den Teig in die Förmchen 
füllen. Die Reisnudeln nach Packungsanwei-
sung garen, abgießen, abschrecken und 
beiseitestellen. Die Schalotten schälen und 
längs halbieren,Thai-Basilikum waschen, 
trocknen und grob hacken. Das Öl in einem 
großen Topf erhitzen und die Zwiebel darin 
glasig dünsten. Kürbis hinzufügen und etwa 5 
Minuten mitschmoren. Den Salbei darüber 
streuen und den Reis unter Rühren zugeben. 
So lange rühren, bis der Reis gut mit Fett 
überzogen ist. Die Sahne halb steif schlagen 
und darunter heben. Cranberryfüllung in die 
Bauchhöhle geben, erst mit Holzspießchen 
zustecken und dann wie bei einem Schnür-
schuh mit Garn zubinden. Keulen zusammen-
binden. Restliche weiche Butter mit 2 El Ros-
marin verrühren und den Truthahn rundherum 
mit der Rosmarinbutter einreiben. Mit der Brust 
nach oben in eine Fettpfanne legen, mit Bacon 
belegen und mit Orangenlikör beträufeln. 
Truthahn locker in Alufolie einhüllen wie in 
einem Zelt und dabei eine kleine Öffnung 
lassen, damit der Dampf entweichen kann. 
Rote Zwiebeln, Knoblauch und Äpfel im glei-
chen Bräter anbraten, mit etwas Sud ablö-
schen. Die angebratenen Keulen hineinlegen 
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und im Backofen etwa 1 Stunde schmoren. 
Zwischendurch immer wieder mit dem Sud 
begießen. Dann die Keulen aus der Sauce 
nehmen und warm stellen. Die Sauce durch ein 
Sieb passieren. Die Butter in einem Topf bei 
mittlerer Temperatur zerlassen und Schalotten, 
Knoblauch und Kartoffeln darin unter Rühren 
5-8 Minuten andünsten. Mit der Gemüsebrühe 
und der Sahne ablöschen und mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen. Die Suppe bei schwacher 
Hitze ca. 20 Minuten ziehen lassen. Das 
Gemüse putzen, waschen und fein würfeln. In 
einer Pfanne mit 1 El Öl anbraten, würzen und 
anschließend jeweils auf der einen Hälfte der 
Omeletts verteilen. Die zweite Hälfte darüber-
klappen. Den Kochkäse vom Herd nehmen und 
das Natron zugeben. Die Masse etwas abküh-
len lassen. Die restliche Butter mit Frischkäse, 
Puderzucker und Vanillearoma mischen und 
auf die gebackenen Rollen streichen. Abkühlen 
lassen. Die abgetropften, gepellten und in 
Scheiben geschnittenen Kartoffeln mit der 
Pfannenmischung vermengen und 30 Minuten 
durchziehen lassen. Die zarten Schinkenschei-
ben vorsichtig voneinander trennen und auf 
vier Tellern anrichten. Kasseler herausnehmen 
und warm stellen. Bratensatz mit Fleischbrühe 
ablöschen und kurz aufkochen lassen. Dann 
durch ein Sieb passieren und etwa um ein 
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Drittel einkochen lassen. Die restliche Crème 
fraîche unterrühren und sämig einkochen. 
Sauce mit Salz und Pfeffer würzig abschme-
cken. Das Fleisch vorsichtig von den Knochen 
lösen und in Scheiben schneiden. Die Sauce 
getrennt dazureichen. Als Beilage eignen sich 
Pellkartoffeln und Wirsinggemüse. Alle Zutaten 
für den Nudelteig in einer Schüssel zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig in Folie 
wickeln und 30 Minuten ruhen lassen. Den 
Spargel in etwa 3 cm große Stücke schneiden 
und mit Ananas und Krabben in eine Schüssel 
geben. Essig, Öl, Pfeffer, Salz und Zucker 
mischen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeits-
fläche ausrollen und mit der Mohnmasse 
bestreichen. Den Teig über dem Mohn zusam-
menlegen und zu einem Stollen formen. Mit 
dem verquirlten Eigelb bestreichen. Zu zwei 
etwa 30 cm langen Broten formen und erneut 
30 Minuten gehen lassen. Anschließend mit 
verquirltem Ei bestreichen und die Oberfläche 
schräg einschneiden. Die Fettpfanne mit 
Wasser füllen, unten in den Ofen stellen und 
die Brote auf der mittleren Einschubleiste im 
Backofen bei 220 °C (Umluft 200 °C) etwa 35 
Minuten backen. Die aufgeführten Nährwertan-
gaben gelten für ein Laib Brot. Die Teigrollen 
aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen 
und in fingerdicke Scheiben schneiden. Can-
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tuccini auf das Blech legen und weitere 10 
Minuten im Ofen knusprig backen. Die Gelatine 
in wenig kaltem Wasser einweichen. Die 
Eiweiß mit Salz zu steifem Schnee schlagen. 
Radieschen fein reiben, Abrieb einer halben 
Zitrone hinzu geben, salzen, zuckern und 
pfeffern, etwas ziehen lassen. Das Buttersch-
malz in einer Pfanne erhitzen und nacheinan-
der aus dem Teig dünne Palatschinken braten. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Rollen 
darin von jeder Seite etwa 4 Minuten braten. 
Brühe angießen und die Rouladen etwa 15 
Minuten garen. Anschließend in etwa 2 cm 
dicke Scheiben schneiden und je 3 Scheiben 
auf Spieße stecken. Den Strudelteig auf einem 
bemehlten Tuch ausrollen, leicht mit Butter 
bestreichen und mit den Händen zu einem 
Rechteck (ca. 50 × 70 cm) ziehen, bis er fast 
durchsichtig ist. Zwei Drittel der Butter darauf 
streichen. Die Mohnmasse auf zwei Drittel des 
Teiges streichen, an den Rändern 3 cm frei 
lassen. Den Reis in ein Sieb geben und kurz 
mit kaltem Wasser abspülen, dann in einen 
großen Topf geben und so viel Wasser dazu-
gießen, dass der Reis etwa 1 cm hoch damit 
bedeckt ist. Das Eiweiß zu steifem Schnee 
schlagen und unter den Teig heben. Die Ka-
pern abtropfen lassen, fein hacken und mit den 
Tomatenwürfel zu den anderen Zutaten dazu-
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geben. Die Brotscheiben im Toaster goldgelb 
rösten. Vier Brotscheiben jeweils auf einer 
Seite mit Mayonnaise bestreichen, dann mit 
der Hälfte der Salatstreifen und Truthahnbrust 
und je einer Käsescheibe belegen. Darauf eine 
zweite bestrichene Brotscheibe legen (May-
onnaise nach oben) und die restlichen Zutaten 
darauf verteilen. Die Sauce mit Crème fraîche 
und Zitronensaft verfeinern. Vom Herd nehmen 
und die Kresse einrühren. Die Sauce schaumig 
schlagen. Den Fleischteig in die Zwiebeln 
verteilen, dabei innen mit einem Löffel andrü-
cken. In einer Auflaufform das Butterschmalz 
erhitzen, die Zwiebeln hineinstellen und kurz 
andünsten. Wem es schmeckt, der kann das 
Ganzen noch mit einer Käsehaube aus gerie-
benem Käse oder Scheiblettenkäse versehen. 
Das Gericht kommt auch bei Vegetariern gut 
an. Rotwein mit restlichem Zucker, Nelken, 
Orangen- und Zitronensaft und Zitronenschale 
aufkochen. Mit Speisestärke binden und 3 
Minuten köcheln lassen. 1 Stunde vor der 
Zubereitung die Banane schälen, in Stücke 
schneiden und im Eisfach tiefkühlen. Die 
Tomatensauce auf dem Teig verteilen. Die 
verschiedenen Käsesorten, bis auf den Par-
mesan, auf der Pizza verteilen. Nun den gerie-
benen Parmesan darüber streuen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Pizza im Ofen etwa 15 Minuten 
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backen. Die Brötchen im Ofen auf der mittleren 
Schiene etwa 15 Minuten backen. Danach 
weitere 20 Minuten in der Form abkühlen 
lassen. Eiweiß sehr steif schlagen und nach 
und nach 100 g Zucker unterschlagen. Mit 
einem Spritzbeutel auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech vier Kreise von 8 cm 
Durchmesser spritzen. Im Backofen bei 100 °C 
etwa 2 Stunden backen. Scampis schälen, 
Darm entfernen, mit Salz und Pfeffer würzen, in 
einer Pfanne mit etwas Olivenöl glasig braten 
und warm stellen. Knoblauch und Zwiebeln 
schälen und grob zerkleinert dazwischen 
verteilen. Alles mit den gemahlenen Gewürzen 
bestreuen und die Lorbeerblätter dazugeben. 
Das Baguette der Länge nach aufschneiden, 
mit Butter bestreichen und mit der Salami 
belegen. Spargelstangen in den Sud geben 
und in 10-15 Minuten bissfest garen. Mit einer 
Gabel zerdrücken und mit dem Saft von der 
Zitrone, Salz, Pfeffer, der geschälten und 
gehackten Knoblauchzehe, der gehackten 
roten Chilischote und dem Joghurt mischen. In 
heißem Öl goldgelb ausbacken! 300 g Mehl in 
eine Schüssel sieben und mit 1 El Zucker und 
Salz mischen. Die Butter flöckchenweise 
hinzufügen und alles mit den Fingern durchk-
neten, so dass ein krümeligerTeig entsteht. So 
viel Eiswasser dazugeben, bis der Teig glatt ist. 
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Teig zu einer Kugel formen, in Folie wickeln 
und kalt stellen. Die Löffelbiskuits mit dem 
Nudelholz zu Bröseln zerkleinern. Die Frischkä-
semasse mit den Kuchenbröseln vermischen 
und aus der Masse 12 Kugeln formen. Die 
Teigkugeln etwa 1 Stunde in den Kühlschrank 
legen und fest werden lassen. Schneller geht 
es im Tiefkühlfach! Die gut durchgekühlten 
Teigkugeln auf Cake-Pop-Sticks spießen. Für 
die Markklößchen das Rindermark erwärmen 
und mit Eigelb und so viel Paniermehl verkne-
ten, dass ein fester Teig entsteht. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Aus dem 
Teig kleine Klößchen formen und in kochendem 
Wasser garen. Schmand, Joghurt und Crème 
double verrühren und zu den Gurkenstückchen 
geben. Die Kräuter waschen, trocknen, Blätt-
chen fein hacken und ebenfalls zu der Gurken-
mischung geben. Die Chili waschen, längs 
halbieren, entkernen, in Streifen schneiden und 
zu den anderen Zutaten geben. Alles mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und ca. 20 Minuten 
im Kühlschrank ziehen lassen. Die Plätzchen 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 
setzen. Auf der mittleren Schiene etwa 15 
Minuten backen. Mit dem Backpapier vom 
Blech ziehen und auskühlen lassen. Creme ca. 
1 Stunde kalt stellen, bis sie gerade zu gelieren 
beginnt. (Probe: Mit dem Messer kurz durch die 
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Creme fahren. Hinterlässt es eine Spur, ist der 
Zeitpunkt richtig.) Sahne steif schlagen und mit 
dem Schneebesen unter die Creme heben. 
Creme in kalt ausgespülte Förmchen füllen und 
bis zum Erstarren mindestens 4 Stunden, am 
besten über Nacht, in den Kühlschrank stellen. 
Dazu passt Aprikosenpüree. Den Dillzweig mit 
jeweils 1 Stück Räucherlachs bedecken. Den 
abgekühlten Lachs sehr fein würfeln. Mit 
Mayonnaise, Crème double, Fischsud, restli-
chem Dill und Zitronensaft vermischen, Gar-
nelen unterheben. Gelatine ausdrücken und in 
einem Topf bei geringer Wärme auflösen. 
Anschließend unter die Fischmasse heben. 
Das Fleisch in eine Schüssel legen und in 
Wein, Zitronenschale, Pfefferkörnern, Ingwer 
und Wacholderbeeren 4 Stunden marinieren. 
Das Fleisch in einem Topf mit dem Lorbeerblatt 
und den Pfefferkörnern 1 1/2 Stunden offen 
weich kochen. Das Fleisch soll anfangs mit 
Wasser ganz bedeckt sein. Die Kartoffeln 
sauber bürsten,waschen und kochen, pellen 
und heiß durch eine Kartoffelpresse drücken. 
Den Quark mit 1 Eigelb, Vanillinzucker, Zucker, 
dem restlichen Zitronensaft und der Zitronen-
schale verrühren. Quark mit Mascarpone, 
restlichem Zitronensaft und restlichem Zucker 
verrühren. Den Tortenboden in einen Tortenring 
einpassen und die Creme auf dem Teig glatt 
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streichen. Die Apfelmasse daraufgeben. Die 
Mitte des Törtchens mit den gerösteten Man-
delblättchen verzieren und das Törtchen ca. 3 
Stunden kalt stellen. Die Suppe auf Teller 
verteilen und mit den Traubenhälften und 
Minzeblättern garnieren. Wem es schmeckt, 
der kann noch Kräuter oder frische Tomaten 
zugeben. Mir schmeckt er auch mit etwas 
Mayonnaise ganz gut. In einer heißen Pfanne 
die Pfifferlinge scharf anbraten und würzen, 
dann den Bacon dazu geben und kurz mit 
braten. Nun die Schalotten-Würfel in die Pfan-
ne geben und kurz danach mit der Hühnerbrü-
he ablöschen. Das Ganze etwas köcheln 
lassen, die Sahne hinzugeben und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Eventuell mit etwas 
angerührter Speisestärke abbinden. Den 
Schnittlauch unterrühren. Galgant, Zitronen-
gras und Limettenblätter waschen und trocken 
tupfen. Den Galgant in 6 Scheiben schneiden, 
die weißen Teile des Zitronengrases in 2,5 cm 
große Stücke scheiden und zerstoßen, die 
Limettenblätter halbieren. Das Hühnerfleisch 
waschen ,trocken tupfen und in Streifen schnei-
den. Die steife Mayonnaise mit Salz, Pfeffer, 
ein bis zwei Teelöffel mittelscharfem Senf und 
ein paar Tropfen Zitronensaft abschmecken, 
auch zwei Teelöffel Meerrettich oder Sahne-
meerrettich machen sich gut im Geschmack. 
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Die Salatblätter auf Teller legen, den Eiersalat 
darauf verteilen und mit der Kresse garnieren. 
Die Chilis putzen, entkernen und hacken. Mit 
dem Zucker und Salz im Mörser fein zerklei-
nern und mit dem Limettensaft mischen. Den 
Knoblauch schälen und hacken. Die Zwiebel 
schälen und in Ringe schneiden. Die Zucchini 
und die Möhren waschen, putzen und in dünne 
Stifte schneiden. Eigelb mit Puderzucker und 
Salz mit den Quirlen des Handrührers schau-
mig rühren. Eiweiß steif schlagen und mit der 
Eigelbmasse locker vermischen. Das gesiebte 
Mehl und den Anis unterheben. Den Lauch 
putzen, waschen und in dünne Ringe schnei-
den. Fischstücke und Lauch zu den Würzzwie-
beln geben und abgedeckt etwa 8 Minuten 
schmoren. Für die Verzierung die weiße Scho-
kolade in Stücke brechen und im Wasserbad 
schmelzen lassen. Die Teigkugeln in die Scho-
kolade tauchen und sofort in Dekorzucker 
wälzen bzw. damit bestreuen. Trocknen lassen. 
Die Auberginen aus der Schüssel nehmen, 
abspülen und trockentupfen. Aus der Marinade 
nehmen, abtropfen lassen und in eine Grill-
schale legen. Den Halloumi ca. 10–15 Minuten 
unter Wenden grillen. Kuvertüre schmelzen. 
Marzipan und Kirschen würfeln. Restliche 
Butter, Kuvertüre und restliches Eigelb schau-
mig rühren. Eiweiß steif schlagen, restlichen 
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Puderzucker einrieseln lassen. Eischnee, 
Mandeln, Stärke, Marzipan und Kirschen unter 
die Kuvertüremasse heben. Die Masse in die 
Vertiefungen des Muffinblechs füllen und auf 
der mittleren Einschubleiste ca. 25 Minuten 
backen. Die Muffins noch ca. 5 Minuten in der 
Form ruhen lassen, herausheben und abkühlen 
lassen. Den Speck in Würfel schneiden und in 
einer gusseisernen Pfanne etwa 6-8 Minuten 
braten, bis er sich goldbraun färbt. Wirsing, 
Kümmel, Salz und Pfeffer zugeben. Eine 
Zwiebel mit Schale halbieren, in einer Pfanne 
kurz anrösten und mit der Schale in die Brühe 
geben. Die Suppe etwa 90 Minuten köcheln 
lassen. Feste Butter, Zucker, Vanillezucker und 
zwei Eigelb in einer Rührschüssel verkneten. 
Den Kapaun mit Salz und Pfeffer würzen, mit 
der Brühe übergießen und bei mittlerer Hitze im 
Backofen etwa 20 Min schmoren lassen. 
Mehrmals mit dem Bratensaft begießen, wen-
den und weitere 20 Min schmoren lassen. Dill 
mit Zucker, Salz, Pfefferbeeren und Pfeffer 
mischen, den Lachs damit von einer Seite gut 
einreiben und festdrücken. Den Lachs mit der 
eingeriebenen Seite in eine Schüssel legen. 
Für die Mojo verde den Knoblauch schälen und 
fein hacken. Die Chilis längs halbieren, entker-
nen, waschen und hacken. Beide Ölsorten in 
einem Topf erhitzen und den Knoblauch darin 
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hellbraun anschwitzen. Chilis, Limettensaft, 
Kreuzkümmel und je 1 Tl Salz und Pfeffer 
dazugeben. Einmal aufkochen lassen, dann auf 
Zimmertemperatur abkühlen lassen. Die Würs-
te der Länge nach auf die Spieße stecken. 
Schalotten und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Die Champignons putzen, feucht 
abreiben und in Scheiben schneiden. Die 
Schalotten schälen, fein hacken und mit der 
Petersilie dazugeben. Das Ganze weitere 2–3 
Minuten bei milder Hitze garen. Den Frischkäse 
unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Kreuz-
kümmelpulver abschmecken. Oliven entkernen 
und in Scheiben schneiden. Lorbeerblatt, 
Chilischote und Orangenscheiben aus dem 
Bräter nehmen. Sauce um 1/3 einkochen, 
Oliven darin erwärmen. Sauce mit Salz, Pfeffer, 
Zucker und Essig abschmecken. Die Keulen 
damit anrichten. Für die Cake Pops die Teig-
reste mit dem Marzipan verkneten und zwei 
Kugeln daraus formen. Die Teigkugeln mithilfe 
von Sticks in die geschmolzene Schokolade 
tauchen, dann mit Zuckerkonfetti bestreuen 
und in das Törtchen stecken. Das Törtchen mit 
Smarties verzieren. Den Toast rösten. Holland-
aise erwärmen (oder selbst eine aufschlagen). 
Den Puderzucker mit 2 El Wasser verrühren. 
Den abgekühlten Kuchen mit dem Guss über-
ziehen und mit gehackten Nüssen bestreuen. 
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Den durchwachsenen Speck in kleine Würfel 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und fein 
würfeln. Eine feuerfeste Pfanne auf den heißen 
Grillrost stellen und den Speck darin knusprig 
ausbraten. Zwiebeln hinzugeben und unter 
Rühren einige Minuten anbraten. Dann die 
gekochten Bohnen, die Barbecue-Sauce und 
die passierten Tomaten zugeben. Mit Salz, 
Pfeffer, Kreuzkümmel und Chili abschmecken 
und einen guten Schuss Whiskey unterrühren. 
Nutella und Rum mischen. Sollte es zu flüssig 
sein, etwas Kakaopulver zufügen. Die Minze 
waschen, trockenschütteln, die Hälftegrob 
hacken und unterrühren. Baba Ganoush auf 
die Hälfte der Brote streichen, mit der restli-
chen Minze bestreuen und mit restlichem 
Olivenöl beträufeln. Mit den restlichen Brothälf-
ten bedecken. Manchego darüberstreuen und 
weitere 5 Minuten grillen. Mit Koriander be-
streuen. Die Pilze mit Lorbeerstielen auf Wal-
nussbrote spießen, die mit Eisbergsalatblättern 
belegt sind. Die übrige Butter mit dem Zucker 
cremig rühren, Eier einzeln darunterrühren. 
Mehl, Backpulver, Salz und Kakao vermischen, 
über die Eiercreme sieben und alles gut mitein-
ander verrühren. Spinat putzen, waschen und 
in einem Topf fast weich dämpfen. Abtropfen 
lassen und in kaltem Wasser 10 Mintuen 
einweichen. 240 ml Dashi mit 2 EL Sojasauce 



295

und 2 EL Mirin mischen und aufkochen. Abküh-
len lassen. Den Spinat ausdrücken und in der 
Brühe einweichen. Mit der Lebensmittelfarbe 
ein Spinnennetz auf die Muffins malen. Gemü-
sesalat abgießen und klein schneiden, die 
Brühe aufheben. Beize anschließend ab kühlen 
lassen. Den Schweinebraten in die Beize legen 
und an einem kühlen Ort mindestens 2 Tage 
marinieren las sen. Zwischendurch das Fleisch 
im mer wieder wenden. Die Kartoffeln in 
Salzwasser bissfest kochen, pellen und in 
Würfel schneiden. In der Zwischenzeit die 
abgezogenen Zwiebeln und den gut gewasche-
nen Lauch in kleine Würfel schneiden. Die 
Marzipanrohmasse mit dem Puderzucker, dem 
Eiweiß, dem Mehl und den gemahlenen Man-
deln zu einem glatten Teig verkneten. Essig 
und Pesto in einer Schüssel verrühren. Lang-
sam das Öl unterrühren, bis sich die Zutaten 
miteinander verbunden haben. Während die 
Kartoffeln kochen, Zwiebeln würfeln und in 
einem Topf andünsten, das Sauerkraut zuge-
ben und mit etwas Wasser auffüllen. Köcheln 
lassen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeits-
fläche ausrollen und eine gefettete Spring- oder 
Quicheform (26 cm Durchmesser) damit ausle-
gen. Das Paniermehl darübergeben und mit 
Backpapier abdecken. Die Backerbsen darauf-
legen und den Teig im Ofen etwa 15 Minuten 
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blindbacken. Dann Backerbsen und Papier 
entfernen. Den Lachs kalt abspülen, trocken 
tupfen und die Haut an drei Stellen flach ein-
schneiden, damit die Gewürze eindringen 
können. Die Haut sollte nicht abgezogen 
werden. Die Orangen unter fließend warmem 
Wasser sorgfältig putzen, trocknen, in dünne 
Scheiben schneiden und beiseitestellen. Die 
Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und 
fein würfeln. Den Limettensaft mit den Kräu-
tern, Zwiebel- und Knoblauchwürfeln sowie 
dem Olivenöl verrühren und würzen. Fond und 
Wein angießen, Lorbeerblätter zugeben und 
alles aufkochen. Den Kalmar hinzufügen, mit 
Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen und 
bei geringer Temperatur ca. 30 Minuten behut-
sam köcheln, damit er nicht hart wird. 10 
Minuten vor Ende der Garzeit den Deckel vom 
Topf nehmen, damit Flüssigkeit verdampfen 
kann. Die Apfelmasse auf dem Paniermehl 
verteilen. Die Ränder über die Füllung schla-
gen. Dann den Teig von der längeren Seite her, 
an der Füllung beginnend, mit Hilfe des Tuchs 
zusammen rollen. Die Enden gut zusammen-
drücken. Mit einer Gabel mehrmals einstechen. 
Erbsensuppe erneut kurz aufkochen und 
anschließend in Gläser oder schöne Schalen 
füllen. Die Tomaten einlegen und darin erhit-
zen. Fisch aus der Marinade heben, salzen, 
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pfeffern und auf das Gemüse in der Pfanne 
legen. Zugedeckt bei schwacher Hitze 10 
Minuten garen. Mit Basilikum bestreuen. 
Karottenmilch aufschäumen und auf die Erb-
sensuppe geben. Die Speck-Zwiebel-Lauch-
masse hinzufügen und die Suppe mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Zucchini putzen und in 
dünne Streifen schneiden. Restliche Butter 
erhitzen und Zucchinistreifen darin etwa 3 
Minuten bissfest dünsten. Anschließend wür-
zen. Auf Teller verteilen und mit Kräuteröl 
beträufeln. Lachsstücke darauf anrichten. 
Möhren und Stangensellerie putzen, waschen 
und klein schneiden. Restliche Zwiebel schälen 
und würfeln. Das Gemüse mit der Zwiebel in 
der Fleischbrühe 30 Minuten köcheln, das 
Lorbeerblatt 5 Minuten vor Kochzeitende 
dazugeben. Brühe abkühlen lassen, über das 
Fleisch geben und 24 Stunden marinieren 
lassen. Die Nudeln abgießen und bei Bedarf in 
der Pfanne schwenken oder aber direkt auf den 
Tellern anrichten. Die Frühlingszwiebeln put-
zen, waschen und in nicht zu feine Ringe 
schneiden. Die Chilischote putzen, waschen, 
entkernen und fein hacken. Knoblauch schälen 
und mit etwas Salz im Mörser zerdrücken. Den 
Porree putzen, waschen und in feine Ringe 
schneiden. Die Möhre und denSellerie putzen, 
schälen und klein würfeln. Knoblauch schälen, 
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halbieren und den Fonduetopf damit ausreiben. 
Den Wein auf dem Herd langsam darin aufko-
chen. Beide Käsesorten reiben. Unter Rühren 
nach und nach zum Wein geben und darin 
schmelzen lassen, dabei stetig weiterrühren. 
Immer auch am Boden des Topfes rühren, 
damit der Käse unten nicht ansetzt. Dann Salz, 
Parmesan und Olivenöl zugeben und weiter-
rühren, bis eine cremige Sauce entstanden ist. 
Die Putenkeulen waschen und trockentupfen. 
Die Knochen vom Fleisch lösen und die Haut 
vom Fleisch abziehen. Das Fleisch so flach wie 
möglich auseinanderziehen. Den Spargelsud 
durchseihen. Die Kartoffeln in der restlichen 
Butter leicht andünsten, mit dem Sud aufgie-
ßen und ca. 15 Minuten garen lassen. Das 
Tomatenmark hinzufügen, das Mehl darüber-
stäuben und mit Kalbsfond auffüllen. Das 
Gulasch etwa 30 Minuten köcheln lassen, dann 
abschmecken. Bechamelsauce erwärmen, die 
Sahne mit 1 Eigelb verrühren und die Sauce 
damit legieren. Das Eigelb mit dem Senf, der 
Zitronenschale und dem Zitronensaft mit dem 
Schneebesen verrühren. Das Öl in feinem 
Strahl unter ständigem Rühren dazugeben. Die 
Mayonnaise mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Löffelweise den Joghurt unter Rühren 
dazugeben. Die Rosinen und die Hälfte des 
Fonds dazugeben. Das Ganze bei milder Hitze 
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ca. 3 Minuten garen. Das Fleisch herausneh-
men und warm halten. Den Bratenfond mit der 
restlichen Beize loskochen.2 El Mehl mit 
kaltem Wasser glatt rühren und Fond damit 
binden. Ist die Sauce zu sauer, etwas Zucker 
da zugeben. Die Sauce durchpassieren und 
zum Braten reichen. Dazu schme cken Kartof-
felklöße und Rotkohl. Den Seeteufel eng in die 
Speckscheiben einrollen und in einer Pfanne 
mit etwas Öl rund herum anbraten. Schalotte, 
Ingwer und Chili in etwas Olivenöl bei kleiner 
Hitze anschwitzen bis die Schalotten glasig 
sind. Zucker dazugeben, mit Essig ablöschen, 
vom Feuer nehmen und auskühlen lassen. Die 
Rhabarberstücke abgießen und den Saft 
auffangen. Das Obst auf dem Kuchen verteilen. 
Den unteren Tortenboden auf eine Tortenplatte 
legen und eng in einen Tortenring einpassen. 
Mit einem Abstand von rund 2 cm zum Rand 
eine Lage Kirschen auf dem Boden verteilen. 
Dann 1/3 der Sahnefüllung gleichmäßig auf 
dem Boden verteilen und bis zum Rand ver-
streichen. Den nächsten Tortenboden auflegen, 
etwas andrücken und wie den ersten Tortenbo-
den mit Kirschen belegen und mit Sahne 
bestreichen. Den letzten Boden auflegen, leicht 
andrücken und die restliche Sahne gleichmäßig 
auf dem Deckel verstreichen. Mindestens 3 
Stunden kalt stellen. Die Zitronenschale, den 
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Zitronensaft und den frisch gemahlenen Pfeffer 
dazufügen und alles gründlich vermischen. Die 
Sahne steifschlagen und unterheben. Den 
gefüllten Kohl im Ofen etwa 30 Minuten garen. 
Die Fettpfanne des Backofens einfetten und die 
Teigmasse darauf verteilen, glattstreichen. Den 
Rhabarber daraufgeben und alles im Ofen etwa 
20 Minuten backen. Getrocknete Tomaten in 
kleine Würfel schneiden, mit frischen Tomaten, 
Korianderblättchen und Chili vermengen. Die 
Rollen auf eine Schale legen, mit Sake beträu-
feln und etwa 20 Minuten dämpfen. Dann 
herausnehmen und in dünne Scheiben schnei-
den. Milch mit 125 ml Wasser mischen, Matjes-
filets darin etwa 1 Stunde marinieren. Dann in 
Würfel schneiden. Paprika putzen, halbieren 
und in Streifen schneiden. Tomaten vom 
Stielansatz befreien und achteln. Eier hart 
kochen, abschrecken, pellen und würfeln. 
Zwiebel schälen und in dünne Ringe schnei-
den. Den Weißkohl waschen und putzen. Die 
äußeren Blätter abnehmen und in kochendem 
Salzwasser etwa 5 Minuten blanchieren. Aus 
dem Topf nehmen und abtropfen lassen. Das 
restliche Kraut klein schneiden. Milch und 
Grieß zu einem dünnen Brei kochen, den man 
über die Kartoffelmasse gibt. Das Ganze 
salzen. Das Mehl mit 150 g Butter, dem Marzi-
pan, 100 g Zucker und Salz zu einem Teig 
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verarbeiten, wenn nötig, etwas Eiswasser 
unterkneten. In Folie wickeln und 30 Minuten 
kühl stellen. Alle Zutaten in einem Topf zum 
Kochen bringen und etwa 4 Minuten unter stän-
digem Rühren kochen lassen. Den aufsteigen-
den Schaum mit einer Schöpfkelle abschöpfen. 
Kalte Butter in Flocken unterrühren. Mit Pfeffer, 
Salz und Zitronensaft abschmecken, nicht 
mehr kochen. Crème fraîche unterheben. 
Kerbel waschen, trocken schütteln, Blättchen 
abzupfen und zur Sauce geben. Die Blättert-
eig-Rechtecke aufschneiden. Die Spargelstan-
gen halbieren und auf die Blätterteigböden 
legen. Die Glasnudeln mit kochendem Wasser 
übergießen und ca. 2 Minuten ziehen lassen, 
dann das Wasser abgießen und die Glasnudeln 
mit einer Küchenschere klein schneiden. Die 
Waffeln nacheinander in einem mit Butter 
gefetteten Waffeleisen goldgelb backen. Den 
Pichelsteiner bei starker Hitze aufkochen und 
zugedeckt bei schwacher Hitze 1 ½ Stunden 
garen. Die Linsen je nach Art knackig kochen. 
Vorsicht: rote Linsen brauchen nicht lange! Die 
Gemüsemischung in die Kartoffeln füllen. Die 
Polenta aus der Form stürzen, 6 runde Küch-
lein ausstechen und auf ein gefettetes Back-
blech legen. Mit etwas Olivenöl bestreichen, 
salzen und pfeffern. Im Backofen etwa 3 
Minuten grillen. Die Nudeln abgießen, abtrop-
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fen lassen und unter die Gemüse-Obst-Mi-
schung heben. Die Tomate waschen, in feine 
Würfelchen schneiden und in eine Schüssel 
zum Tunfisch geben. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Nudeln in kochendem 
Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest 
garen. Zwiebel und Knoblauchzehe schälen 
und fein würfeln. Hackfleisch, 1 gehackte 
Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Gurken, Petersi-
lie und Gewürze miteinander mischen und zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Aus dem Teig 
Rollen formen und je 3 Stücke auf Holzspieße 
stecken. Die Hackfleischspieße unter dem 
heißen Grill etwa 15 Minuten unter mehrmali-
gem Wenden grillen. 5 750 ml Wasser mit dem 
Essig und etwas Salz aufkochen. Jedes Ei 
einzeln aufschlagen und vorsichtig ins kochen-
de Wasser geben. Die Eier 3–4 Minuten 
pochieren. Übrige Zutaten zufügen und unter-
rühren. Die Salzheringsfilets waschen, ab-
trocknen und in kleine Stücke schneiden. Die 
abgekühlten Kartoffeln in dünne Scheiben 
schneiden. In einer Schüssel Zitronensaft, Öl, 
Senf, Joghurt und saure Sahne gut miteinander 
verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Für den Schaum Milch in einem Topf aufko-
chen, Karotten mit Hilfe einer feinen Reibe 
raspeln und dazugeben. Den Bratenfond mit 
etwas Wildfond lösen, zum Wildfond geben. 
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Die Meerrettichmischung unterrühren und die 
Sauce mit Salz und Pfeffer würzen. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und Zitronengras, -blät-
ter, Ingwer und Knoblauch darin andünsten. 
Dann die Spargelschalen und -enden hinzufü-
gen und die Brühe angießen. Alles etwa 20 
Minuten köcheln. Dann die Suppe durch ein 
Sieb passieren. Die Brühe erneut zum Kochen 
bringen und das Rotbarbenfilet mit der Petersi-
lie darin 3 Minuten ziehen lassen. Petersilien-
stängel entfernen, Brühe und Fisch im Mixer 
pürieren. Die Scampi in Stücke schneiden. Teig 
dünn ausrollen und verschiedene Formen 
ausstechen. Die Suppe noch einmal pürieren, 
anschließend durchsieben und mit Zucker, 
Salz, Pfeffer, Ingwer und Zimt pikant abschme-
cken. Die Masse in den Fisch füllen und diesen 
in einen gefetteten Bräter legen. Bei einzelnen 
Fischstücken die Füllung unter der Haut vertei-
len und rund um den Fisch legen. Bräter mit 
Alufolie abdecken und im Ofen etwa 40 Minu-
ten garen. Alufolie entfernen und den Fisch 
weitere 10 Minuten garen, bis die Gräten nicht 
mehr rosa sind. Den Boden zweimal durch-
schneiden und mit Marmelade bestreichen. Die 
Limettenschale abreiben, den Saft auspressen 
und beides mit Joghurt, Zucker und Wein 
verrühren. Eiweiß und 200 ml Sahne getrennt 
steif schlagen. Die Gelatine auflösen, mit 
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Sahne und Eiweiß unterziehen. Den Mozzarel-
la oder Taleggio in Scheiben schneiden oder 
würfeln und auf die Salatblätter legen. Mit der 
anderen Lachshälfte ebenso verfahren. Dann 
beide Hälften wieder zusammenlegen (Hautsei-
te nach außen). Mit Foliebedeckt etwa 3 Tage 
kalt stellen. Mehrere Male wenden. Teig auf die 
Mulden des Muffinblechs verteilen, auf der 
mittleren Schiene ca. 15 Minuten backen. 
Herausnehmen und die Muffins auf einem 
Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Die 
geschälten Schmorgurken in der Länge nach 
halbieren. Mit einem Teelöffel vorsichtig die 
Kerne entfernen. Die Gurken in Salzwasser für 
10 Minuten kochen. Die Lachssteaks (à 150 g) 
mit dem Zitronensaft  beträufeln, mit Salz und 
Pfeffer würzen und in dem heißem Öl undder 
heißen Butter von jeder Seite etwa 3 Minuten 
braten. 1 l Wasser mit Wein, Liebstöckel, 
Petersilie, grobem Salz und Pfeffer körnern in 
einem Topf aufkochen und die Temperatur 
herunterschalten. Die Lachsfilets hineinlegen 
und 10 Minuten ziehen lassen, bis der Fisch 
gar ist. Lachs aus dem Sud nehmen und 
abkühlen lassen. Anschließend das Fisch-
fleisch zerteilen. Kartoffeln schälen und in 
dünne Scheiben schneiden. Den Blumenkohl in 
große Röschen zerteilen und waschen. Mehl in 
eine Schüssel sieben und in die Mitte eine 
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Mulde drücken. Hefe hineinbröckeln. Milch mit 
Butter handwarm erwärmen. Über die Hefe 
gießen und den Vorteig zugedeckt ca. 15 
Minuten gehen lassen. Likör zugeben und alles 
glatt rühren. Passt zu Eis und Crêpes. Die 
Zwiebel schälen und würfeln. Zum Fleisch 
geben und einige Minuten mit schmoren. Den 
Sherry angießen. Alles wei tere 15 Minuten 
schmoren und gelegentlich mit dem Bratfond 
übergießen. Das Brötchen in warmer Milch 
einwei chen. Das Wildfleisch pürieren. Pilze 
put zen und fein hacken. Zwiebel schälen und 
fein hacken. Ausgedrücktes Bötchen, Pilze, 
Zwiebeln und Ei mit Wildfleisch mischen und zu 
einem glatten Teig verkneten. Mit Salz, Pfeffer, 
Thymian und Majoran ab schmecken. Die 
Butter in einem flachen Topf schmelzen und 
etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und 
Salz cremig rühren. Das Mehl unterrühren, 
anschließend die flüssige Butter und den 
Ricotta einrühren. Den Eischnee und die 
Blaubeeren (bis auf 24 Stück) auf den Teig 
geben und unterheben. Die Maronencreme 
unter die abgekühlte Creme rühren und mit 
Cognac aromati sieren. Dann den Maronen-
bruch unterheben. Die Sahne steif schlagen 
und mit einem Holzspatel unter die Creme 
heben. In einem großen Topf Wasser zum 
Kochen bringen. Mit einem Spätzlehobel oder 
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einer Spätzlepresse Spätzle bereiten und im 
Wasser kochen, bis sie an die Oberfläche 
kommen. Dann abgießen und abtropfen las-
sen. Die Kartoffeln in der Schale etwa 20 
Minuten garen. Ein Stück Salatgurke von ca. 
13 cm putzen, waschen und trocken tupfen. 
Anschließend halbieren, die Kerne entfernen 
und in 4 Streifen schneiden. Den Reis in den 
Topf geben und unter Rühren etwa 1 Minute 
schmoren, bis er gut mit Flüssigkeit überzogen 
ist. Nach und nach die Brühe angießen und 
einkochen lassen. Erst neue Brühe zugeben, 
wenn alles vom Reis aufgesogen ist. Nach 
etwa 10 Minuten ist der Reis halb gar. Mit 1,5 
Liter Fleischbrühe angießen und alle Gewürze 
unterrühren. Die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 
20 Minuten köcheln lassen. Den Thunfisch in 
mundgerechte Stücke schneiden, mit der 
Chermoula bestreichen und mindestens 1 
Stunde abgedeckt ziehen lassen. Den Zucker 
mit 200 ml Wasser in einem Topf zum Kochen 
bringen und den Zucker unter Rühren auflösen. 
Den Topf vom Herd nehmen und den Zuckersi-
rup abkühlen lassen. Die Zwiebelwürfel in 
einem Topf mit Olivenöl anbräunen. Die Zwie-
bel schälen und hacken. Den Sellerie putzen, 
entfädeln, waschen, würfeln und das Grün 
hacken. Die Tomaten kreuzweise einritzen, mit 
kochendem Wasser überbrühen, häuten, 
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Stielansätze entfernen, Fruchtfl eisch entker-
nen und würfeln. Die Kräuter waschen, trocken 
schütteln und hacken. Die Cup Cakes sollten 
ungefähr 30 bis 40 Minuten im Ofen backen. 
Die restliche Butter schmelzen und den restli-
chen Zucker, die Sahne und die Mandelsplitter 
hineinrühren. Die Mischung auf den Kuchen 
geben und im Ofen etwa 50 Minuten backen. 
Sahne mit Salatmayonnaise, Tomatenmark, 
Cognac, Salz und Pfeffer verrühren und über 
den Salat geben. 30 Minuten durchziehen 
lassen. Die Nudeln nach Packungsanweisung 
garen. In ein Sieb gießen, mit kaltem Wasser 
abschrecken und gut abtropfen lassen. Zum 
Abkühlen beiseite stellen. Tortendeckel aufle-
gen und Torte mit der restlichen Quarkcreme 
bestreichen. Die Kokosraspeln in einer Pfanne 
ohne Fett goldbraun rösten und den Tortenrand 
damit dekorieren. Die Ananasscheiben in 
Stückchen schneiden und den oberen Rand 
damit verzieren. Tortenmitte mit den Koko-
schips bestreuen. 2 Stunden kalt stellen. Eine 
Platte mit etwas Mehl bestreuen und den 
Kartoffelteig zu einem Rechteck von ca. 35 x 
25 cm ausrollen. Die Füllung gleichmäßig 
darauf verteilen und den Teig von der Längssei-
te her fest aufrollen. Die Knoblauchzehen fein 
hacken. Den gewaschenen und trocken ge-
schleuderten Salat in Streifen schneiden. Den 
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Gorgonzola fein würfeln. Miso mit dem Rücken 
eines Messers oder einem Kochlöffelstiel durch 
ein Sieb in die Suppe drücken und unter Rüh-
ren auflösen. Im Backofen etwa 7 Minuten 
goldbraun überbacken. Nach der Hälfte der 
Backzeit die Pasteten einmal umdrehen. Wer 
möchte, kann die Samosas auch frittieren. 
Oliven in feine Scheibchen schneiden. (Ein 
paar für die Dekoration übrig lassen). Alles zur 
Seite stellen. Die Perlzwiebeln schälen, in 
kochendem Wasser garen, abgießen und 
abschrecken. Die Erbsen in kochendem 
Salzwasser garen. Aus dem Topf nehmen und 
sofort abschrecken, dass sie nicht zusammen-
fallen. Die Kartoffeln schälen, waschen, in 
dünne Scheiben schneiden und dachziegelartig 
in die Form schichten. Die Okraschoten wa-
schen, trocken tupfen und den Stielansatz 
abschneiden. In einer Schüssel mit dem Essig 
beträufeln und mit Salz würzen.15 Minuten 
ziehen lassen, dabei die Okraschoten mehr-
mals wenden. Für den Belag den Rhabarber 
waschen, die Enden abschneiden, die Schale 
von den Stangen abziehen und den Rhabarber 
in Stücke schneiden. Himbeersirup mit dem 
Rhabarber vermengen und ca. 10 Minuten 
ziehen lassen. Abgießen und den Rhabarber 
abtropfen lassen. Die Kartoffeln gründlich 
waschen und mit Schale in leicht gesalzenem 
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Wasser ca. 20 Minuten garen. Den Spinat 
putzen, waschen und trocknen. Das Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen. Eine Kastenform mit 
Klarsichtfolie aus legen und abwechselnd eine 
Schicht Butterkekse und eine Schicht 
Schokoladen creme hineingeben. Den Teig 
teilen, auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus-
rollen und in Streifen von 4 cm Breite schnei-
den. Im Abstand von etwa 4–5 cm auf den 
Teigstreifen kleine Häufchen der Ricottafüllung 
setzen. Jeweils einen Teigstreifen darüberlegen 
und zwischen den Füllungen ausschneiden. 
Die Ränder andrücken, Ravioli einige Minuten 
ruhen lassen. Anschließend mit einem Pü-
rierstab pürieren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Eier mit dem Zucker in einer 
Schüssel mit dem Handrührgerät langsam 
schaumig schlagen. Den Honig leicht erwär-
men und nach und nach unter die Zuckermi-
schung rühren. Zitronenschale, Zimt, Nelken-
pulver, Zitronat und Orangeat zugeben. Das 
Fischfilet waschen, trocknen und in mittelgroße 
Würfel schneiden. Mit dem Zitronensaft beträu-
feln. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben. 
Chilis mit Nelken, Muskatnuss, Salz und Pfeffer 
dazugeben. Die Zitronenschale abreiben, den 
Saft auspressen. Das Mark der Vanilleschote 
auskratzen und mit der Sahne und 350 ml 
Milch in einem Topf aufkochen. 30 Minuten 
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ziehen lassen. Rucola putzen, waschen, 
trocken schleudern, zerpflücken. Paprika 
entkernen, in Spalten schneiden. Tomaten 
waschen und halbieren. Die Margarine schmel-
zen lassen. Das Ei verquirlenund mit Margari-
ne, Süßstoff, Joghurt, Apfelmus, Vanillearoma, 
Zimtpulver und Puddingpulver verrühren. Die 
Mehlmischung unterheben, bis die trockenen 
Zutaten feucht sind. Zitronensaft, Sojasauce, 
Reisessig, Tamari, Mirin und Bonitoflocken 
miteinander verrühren und 24 Stunden durch-
ziehen lassen. Anschließend durch ein Sieb 
passieren. Etwas Öl erhitzen, Knoblauch und 
Chorizo darin anbraten, den Spinat dazugeben 
und etwa 5 Minuten mitdünsten lassen. Die 
Flüssigkeit einkochen lassen, die Paprika 
unterrühren. Herausnehmen, abtropfen lassen 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Kerbel und 
Schnittlauch waschen und trocken schütteln. 
Die Kerbelblättchen von den Stielen zupfen 
und fein hacken. Schnittlauch in feine Röllchen 
schneiden. Butter, Trüffelbutter, Salz und 
Pfeffer mit dem Handrührgerät schaumig 
rühren. Crème fraîche und die Kräuter unter-
rühren, anschließend kalt stellen. Mit ange-
feuchteten Händen Klöße formen und in ko-
chendem Salzwasser 20 Minuten ziehen 
lassen. Mit der Schaumkelle herausnehmen 
und abtropfen lassen. Das Lachsfilet kalt 
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abspülen und trocken tupfen. Restliche Gräten, 
falls vorhanden, mit einer Pinzette herauszie-
hen. Pfefferkörner im Mörser grob zerstoßen. 
Mit Salz und Zucker mischen. 1⁄2 Bund Dill für 
die Sauce aufbewahren. Den Rest waschen, 
trocken schütteln und fein schneiden. Aus 
Mehl, einer Prise Salz und 3 Eiern einen 
glatten Nudelteig zubereiten und mit einem 
feuchten Tuch zugedeckt 30 Minuten ruhen las-
sen. Die Brunnenkresse waschen, trocknen 
und die Blättchen abzupfen. Den Feldsalat 
putzen, waschen, trocknen und die Blättchen 
abzupfen. Die Rosinen in etwas Wasser ein-
weichen. Für die Füllung die Beeren waschen, 
trocken tupfen und putzen; große Früchte ggf. 
halbieren. Die Sahne steif schlagen. Gelatine 
nach Packungsanweisung in kaltem Wasser 
einweichen. Dann bei geringer Hitze in einem 
Topf schmelzen lassen und mit 2 El Schichtkä-
se verrühren. Den restlichen Schichtkäse mit 
Puderzucker, Orangenschale, Orangensaft und 
Vanillemark verrühren. Gelatinemischung nach 
und nach unterrühren. Die Sahne und einen 
Teil der Beeren unterheben. Als erstes werden 
die Möhren gewaschen und fein gerieben. 
Porree, Mangold und Sellerie putzen, waschen 
und klein schneiden oder hacken. Etwas Öl in 
einen Topf geben und die Hälfte der Gemüse-
mischung zugeben. Inzwischen die Knoblauch-
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zehen schälen und mit Salz zerdrücken. Oli-
venöl und Zitronensaft mit Majoran, 
Knoblauchzehen, Salz und Pfeffer in einem 
Schälchen verquirlen. Den Kaninchenbraten 
damit während der Bratzeit ab und zu bestrei-
chen. Die Rotbarschfilets mit Zitronen saft 
beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. In 
der Zwischenzeit, die Salatblätter waschen und 
abtupfen. Auf einer Platte mit dem Käsesalat 
anrichten. Kartoffeln pellen, in Scheiben 
schneiden. Zwiebel schälen und würfeln. Die 
Butter in eine Rührschüssel geben und ca. 10 
Minuten schaumig schlagen. Esslöffelweise ca. 
400 g Pudding und die Marmelade darunter-
quirlen. Alles mindestens 1 Stunde kühl stellen. 
Tipp: In einem schicken Cocktailglas sieht der 
Smoothie besonders toll aus. Dann die Brühe 
und den Wein hinzugeben. Auf kleiner Flamme 
köcheln lassen, salzen und pfeffern. Nach etwa 
einer halben Stunde vom Feuer nehmen und 
mit einem Stabmixer pürieren. Das Mehl mit Ei, 
Salz, etwas frisch geriebener Muskatnuss und 
Altbier zu einem dickflüssigen Backteig verar-
beiten. Zimtstange, Kardamomkapseln, Kreuz-
kümmel- und Koriandersamen sowie Curryblät-
ter ins Bratfett geben und schmoren. Die Butter 
in einem flachen Topf schmelzen und etwas 
abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und Salz 
cremig rühren. Mehl und gemahlene Mandeln 
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unterrühren, anschließend die flüssige Butter 
einrühren. Den Eischnee daraufgeben und 
unterheben. Für das Kompott den Rhabarber 
waschen, putzen, schälen und in mundgerech-
te Stücke schneiden. Die Vanilleschote auf-
schlitzen und das Mark herauskratzen. Den 
Rhabarber mit Vanillemark, Orangensaft und 
Zucker in einem Topf etwa 10 Minuten dünsten. 
Die Erdbeeren putzen, waschen und halbieren. 
Rhabarber mit den Erdbeeren und Orangenli-
kör mischen. Das Fleisch wenden und mit 
Bratensaft begießen. Honig, Senf, Meerrettich, 
Paniermehl und 1 El Crème fraîche verrühren. 
Die Masse auf den Kasseler streichen und den 
Braten im Ofen bei 225 °C (Umluft 200 °C) 
weitere 15 Minuten braten, bis die Kruste 
knusprig ist. Das Fleisch aus dem Bräter 
nehmen und warm stellen. Den Rettich putzen, 
schälen und in dünne Stifte schneiden. Mit Salz 
bestreuen. Die Kartoffeln längs halbieren und 
mit einem Teelöffel aushöhlen. Kartoffelmasse 
und saure Sahne miteinander vermischen und 
die Kartoffeln damit bergartig fallen. Mit Mehl 
bestäuben und halbieren. 2 etwa 30 cm lange 
Brotlaibe formen und auf ein gefettetes Back-
blech setzen und 20 Minuten gehen lassen. Im 
Backofen bei 220 °C (Umluft 200 °C) etwa 30 
Minuten backen. Abkühlen lassen. Die aufge-
führten Nährwertangaben gelten für ein Laib 
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Brot. Eigelb und Zucker dickschaumig auf-
schlagen und mit Mokkalikör abschmecken. 
Vanilleschote aus der Milch entfernen und 
Vanillemilch unter Rühren zur Eicreme gießen. 
Im Wasserbad dickcremig aufschlagen, aber 
nicht kochen. Die Butter kalt stellen. Die Butter 
schmeckt gut auf Brot oder auch zu einem 
gebratenem Fleisch. 1/2 Tl gemahlene Natur-
vanille mit 60 ml Milch erhitzen und darin 50 g 
gehackte weiße Kuvertüre auflösen. Die Mi-
schung abgedeckt beiseitestellen. Den Korian-
der waschen, trocken schütteln, fein hacken 
und ebenfalls hinzufügen. Das Zitronengras 
putzen, waschen und die äußeren Blätter 
entfernen. Den hellen inneren Stängel in etwa 
1 cm lange Stücke schneiden und in den Wok 
geben. Die Tomatenscheiben über die Kartof-
feln schichten und die restliche Öl-Mischung 
darüber füllen. Mit restlichem Öl beträufeln und 
mit Salz und Cayennepfeffer würzen. Den 
Auflauf im Ofen etwa 40 Minuten backen. 
Nudeln und Hähnchenbrust unter den Gemü-
se-Mix rühren und ggf. noch einmal mit Soja-
sauce abschmecken. Alles etwa 3 Minuten 
weich köcheln lassen. Die Eier trennen. Eigelb 
mit Quark, Reis, Zitronenschale und -saft, 
restlichem Zucker und Stärke verrühren. Das 
Eiweiß steif schlagen und unterheben. Aus 
Quark, Öl, Vanillepuddingpulver, Ei, Eigelb, 
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Zucker und etwas Zitronenaroma eine Creme 
rühren und auf den Teig streichen. Die Zucker-
schoten waschen, die Enden abschneiden und 
die Schoten im kochenden Wasser kurz blan-
chieren. In ein Sieb gießen, unter kaltem 
Wasser abschrecken und abtropfen lassen. Die 
Beerenmischung leicht antauen lassen, 50 g 
für die Dekoration zur Seite legen. Die Kartof-
feln, das Suppengemüse und die Zwiebel schä-
len bzw. putzen, waschen und klein würfeln. 
Etwa die Hälfte der Butter zerlassen. Das 
Gemüse darin andünsten. Den Majoran hinzu-
geben. Die Zwiebel schälen und hacken. Den 
Speck würfeln. Die Speckwürfel in einer Pfanne 
auslassen und die Zwiebel darin andünsten. 
Die noch warmen Kipferl in Puderzucker 
wälzen. Möhren putzen, schälen und klein 
schneiden, Blumenkohl waschen und in Rö-
schen zerteilen, Spargel schälen und in Stücke 
schneiden, Kohlrabi schälen und stifteln, 
Bohnen putzen, waschen. Erbsen auftauen 
lassen. Roastbeef in Streifen schneiden. Pilze 
putzen, feucht abreiben und in Scheiben 
schneiden. Mit Zitronensaft beträufeln. Oran-
gen schälen und filetieren. Alle Salatzutaten in 
einer Schüssel mischen. Die Mandarinen 
abtropfen lassen und mit Salat, Rote Bete und 
Lauchzwiebeln vorsichtig mischen. Chilischo-
ten putzen, innen und außen waschen und fein 
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hacken, Knoblauch und Ingwer schälen und 
ebenfalls fein hacken. Die Limetten auspres-
sen. Die Kokosmilch zusammen mit Ingwer, 
Knoblauch, Kaffir-Limettenblättern, Zitronen-
gras, Limettensaft, Zucker, Salz, Chilischoten, 
Champignons und Korianderwurzel aufkochen. 
Ca. 5 Minuten köcheln lassen, dann den Fisch 
dazugeben und ca. 2 Minuten garen. Die Rolle 
in Klarsichtfolie gewickelt  etwa 2 Stunden im 
Kühlschrank ruhen lassen. Den Knoblauch 
schälen und hacken. Den Kohl putzen, wa-
schen, harten Strunk entfernen und die Kohlb-
lätter in Streifen schneiden. Das Öl in einem 
Topf erhitzen und die Kohlstreifen darin mit den 
restlichen Zwiebeln und Knoblauch anschwit-
zen. Die Brühe angießen, aufkochen und die 
Suppe etwa 5 Minuten köcheln. Alles in die 
Forelle füllen. Die Öffnung mit Holzspießen 
feststecken. Alufolie mit 20 g Grillbutter einfet-
ten, den Fisch darauf legen und mit Whiskey 
beträufeln. Die restliche Butter in Flöckchen 
darüber geben. Die restlichen Kräuter darüber 
streuen. Crème double, Joghurt und Zimt unter 
die Creme rühren. Lebkuchen fein zerbröseln 
und unterheben. Creme in 6 Förmchen (à ca. 
150 ml) füllen und glatt streichen. Über Nacht 
zugedeckt einfrieren. 15 Minuten vor Backzei-
tende die Brühe hinzugießen. Auf einer Platte 
anrichten. Mit einem Kochlöffelstiel kleine 
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Vertiefungen in die Kugeln drücken und mit 
zwei Teelöffeln etwas Gelee in jede Vertiefung 
füllen. Paprikaschote putzen, waschen und in 
Streifen schneiden, die Tomaten kreuzweise 
einritzen, heiß überbrühen, häuten und in 
Würfel schneiden. Zucchini putzen, waschen 
und in Scheiben schneiden. Die Champignons 
putzen, sauber bürsten und in sehr feine 
Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen, 
abtrocknen und den Stielansatz entfernen. Die 
Tomaten anschließend ebenfalls in dünne 
Scheiben schneiden. Die geriebene Kokosnuss 
in 600 ml kochendes Wasser geben und 30 
Minuten ziehen lassen. Das Wasser durch ein 
Sieb gießen, die Kokosflocken gut ausdrücken. 
Kokoswasser beiseite stellen. Den Ingwer, die 
Schalotten und den Knoblauch schälen. Ingwer 
reiben, Schalotten und Knoblauch fein hacken. 
Das Brot in 12 Scheiben schneiden und jede 
Brotscheibe mit der Zwiebel-Knoblauch-Mi-
schung belegen. Darauf mit Lorbeerstängeln 1 
Scheibe Blutwurst spießen. Chilischoten im 
Wechsel mit Garnelen, Ananasstücken und 
Tomaten aufspießen Mit Chiliöl bepinseln. 
Spieße auf dem heißen Grill rundherum etwa 5 
Minuten grillen. Anschließend die Pickles-Mi-
schung über dem Käse verteilen und das 
Sandwich zusammenklappen. Die Leber 
waschen, trockentupfen und von Haut und 
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Sehnen befreien. Anschließend in Stücke 
schneien. Die Zucchini putzen, waschen und in 
2 cm dicke Scheiben schneiden. Die Zwiebeln 
schälen und in 8 Teile schneiden. Die kleinen 
Filets in 0,5 cm kleine Stücke schneiden. Das 
Malzbier hinzugießen und zur Sauce einkochen 
lassen. Den Bratenfond durch ein Sieb strei-
chen und um die Hälfte einkochen. Dann den 
restlichen Senf mit Estragon und der Crème 
double unterrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Kartoffeln waschen und in 
kochendem Salzwasser bissfest garen. Dann 
abgießen und etwas abkühlen lassen. Minze 
waschen, trockenschütteln und fein hacken. 
Den Kreuzkümmel in einer Pfanne ohne Fett 
rösten, bis er duftet. Waldmeister aus dem 
Gefäß nehmen, die Melonenkugeln und 5 El 
Crème de Menthe hineingeben. Für die Cher-
moula die Zwiebel und den Knoblauch schälen, 
die Zwiebel fein reiben und den Knoblauch 
zerdrücken. Zwiebel und Knoblauch miteinan-
der vermischen. Die Kräuter waschen, trocken 
schütteln und klein hacken. Gehackte Kräuter 
mit der Zwiebel-Knoblauchmischung vermen-
gen. Kreuzkümmel, Safran und Harissa eben-
falls darunter mischen. Alles mit dem Öl und 
dem Zitronensaft verrühren und 60 Minuten 
abgedeckt durchziehen lassen. Eigelb mit dem 
Zucker in einer Metallschüssel schaumig 
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rühren. Die Kuvertüre im heißen Wasserbad 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Die 
Butter einrühren. Die Eier trennen und das 
Eigelb mit 40 g Zucker in einer Schüssel im 
Wasserbad schaumig schlagen, bis die Masse 
sich auf etwa 45 °C erwärmt hat. Für die 
Streusel das Mehl mit der Butter und dem 
Zucker verrühren und mit den Händen Streusel 
daraus kneten. Eine Porzellan- oder Holz-
schüssel ausspülen und trocken reiben. Inzwi-
schen das Paprikapulver mit Chilipulver, gerie-
benem Käse, getrockneten Kräutern, Salz und 
Mehl in eine große Schüssel geben. Den 
Knoblauch schälen und dazupressen. Die Zuta-
ten gut miteinander vermischen. Die etwas 
abgekühlten Kartoffelschnitze dazugeben und 
kräftig durchschütteln, sodass sich die Gewürz-
mischung gleichmäßig mit den Kartoffelschnit-
zen vermischt. Fenchelknollen putzen und in 
Streifen schneiden. Mit geschälten und in 
Streifen geschnittenen Möhren zum Fisch 
geben und kurz mitschmoren. Das Ganze mit 
etwas Fischsauce abschmecken. Die Petersilie 
waschen,trockenschütteln und die Muscheln 
damit garnieren. Muscheln, die sich nicht 
geöffnet haben, entfernen. Zwischenzeitlich die 
Tomaten waschen und vierteln. Anschließend 
in vier gleich große Teile schneiden und die 
Folie vorsichtig entfernen. Für eine dekorative 
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Außenseite die bunten Röllchen mit Sesam- 
oder Senfsaat, Kräutern oder Kaviar bestreuen. 
Die Chilischoten waschen, halbieren, entker-
nen und klein schneiden. Zusammen mit dem 
Knoblauch, dem restlichen Joghurt und allen 
Kräutern und Gewürzen bis einschließlich 
Koriandergrün im Mixer fein pürieren. 4 El Öl 
im Wok erhitzen, ein Drittel des Kohls darin 
scharf anbraten und mit Austern-, Fisch- und 
heller Sojasauce würzen. Den Vorgang wieder-
holen, bis der gesamte Spitzkohl verarbeitet ist. 
Herausnehmen und warm stellen. Gelatine 
ausdrücken und in einem kleinen Topf mit dem 
restlichen Sekt bei sehr schwacher Hitze unter 
Rühren auflösen. Topf sofort vom Herd neh-
men. Erst 2–3 El Sektcreme in die Gelatine 
rühren. Dann die Gelatinemischung unter die 
übrige Sektcreme rühren. Ca. 30 Minuten kalt 
stellen, bis die Creme zu gelieren beginnt. 
Eiweiß und Sahne getrennt steif schlagen. 
Zuerst Sahne und dann Eischnee unter die 
gelierende Creme heben. Alles zugedeckt 
mindestens 1 Stunde kalt stellen. Die Zwiebeln 
schälen und in dünne Ringe schneiden. Den 
Lauch putzen, gründlich waschen und in Ringe 
schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, 
Lauch und Zwiebeln darin glasig schmoren. 
Das Hackfleisch zugeben und anbraten. Den 
Teig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back-
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blech geben. Die Birnenhälften darauflegen. Im 
Backofen etwa 30 Minuten backen. Die Butter 
in einem flachen Topf schmelzen und etwas 
abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und Salz 
cremig rühren. Die Möhrenmischung und den 
Orangensaft einrühren. Zuerst das Mehl, 
anschließend die flüssige Butter unterrühren. 
Den Eischnee auf den Teig geben und unterhe-
ben. Die Butter in einem Topf zerlassen und 
Möhren, Zwiebel und Ingwer darin bei mittlerer 
Temperatur unter Rühren 5–10 Minuten düns-
ten. Mit Orangensaft und Hühnerbrühe ablö-
schen, aufkochen und bei mittlerer Hitze 15–20 
Minuten köcheln lassen. Die Dosentomaten in 
eine feuerfeste Form geben, würzen und die 
umwickelten Fleischbällchen hineinlegen. Mit 
Emmentaler bestreuen und im Ofen etwa 20 
bis 25 Minuten backen. Das Weißkraut wa-
schen, äußere Blätter und harten Strunk entfer-
nen. Kraut mit einem Hobel reiben oder in feine 
Streifen schneiden. Aus Tomaten, Knoblauch, 
Ingwer, Chili, gehacktem Koriander, gemahle-
nem Koriander, Kreuzkümmel, Kurkuma, 
Chilipulver, 1 Tl Salz und 6 El Wasser im Mixer 
eine glatte Paste bereiten. Nacheinander den 
Teig und den Speck zu Buchweizenpfannku-
chen verarbeiten. Aus Mehl, Hefe, lauwarmer 
Milch, Ei, 75 g Butter, Zucker und 1 Prise Salz 
einen Hefeteig herstellen, zugedeckt etwa 20 
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Minuten gehen lassen. Eine Springform (24 cm 
Durchmesser) einfetten, mit Mehl ausstreuen 
und den Teig hineinfüllen. Den Holunder in 
einer Presse, oder besser in einem Entsafter 
entsaften. Den Reis abspülen und mit der 
Hälfte der Milch in einem beschichteten Topf 
kurz aufkochen. Dann die Hitze reduzieren und 
den Reis ca. 35–45 Minuten kochen lassen, bis 
die Milch eingekocht ist, dabei immer wieder 
umrühren. Die Pilze putzen, sauber bürsten, 
wenn nötig waschen und trocknen, dann in klei-
ne Würfel schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und in dünne Ringe schnei-
den. Die Tomaten waschen, kreuzweise einrit-
zen, mit kochendem Wasser überbrühen, 
Stielansätze entfernen, Fruchtfleisch häuten, 
entkernen und fein würfeln. Die Sprossen mit 
kaltem Wasser abbrausen und abtropfen 
lassen. Für die Gratiniermasse Paprika und 
Tomate waschen und mit dem Käse in feine 
Würfel schneiden. Die Petersilie hacken und 
unter die Masse heben. Die Forellen auf beiden 
Seiten in einer Pfanne anbraten, die Gratinier-
masse draufsetzen und im Ofen überbacken. 
Anschließend alles dekorativ auf einem Teller 
anrichten. Crème fraiche, Sahne und Eigelb 
verrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen. Den Guss über die Kartoffeln geben 
und das Gratin bei 180 °C auf der mittleren 
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Schiene 45 Minuten backen. Die Mandeln mit 
Zucker, Zitronenschale und -saft sowie Mandel-
likör vermischen und so viel Sahne zugeben, 
dass eine glatte Masse entsteht. Die Holunder-
blüten-Dolden wenn möglich nicht waschen, 
sondern nur von Staub und Schmutz befreien. 
Für das Dressing Ingwer dünn schälen und in 
feine Streifen schneiden oder auf der Reibe 
fein reiben. Mit Honig, Balsamicoessig, den 
Ölen, Pul Biber oder feingeschnittenem Chili, 
Salz und Pfeffer kräftig verrühren und über den 
Salat tröpfeln. Den Teig zwischen 2 Lagen 
Folie rund (Ø 30 cm) ausrollen. In eine gefette-
te Auflaufform (Ø 28 cm) legen. Die Ränder 
andrücken. Die vorbereiteten Zutaten mischen 
und in der Form verteilen. Den Bärlauch und 
die Karotte dazu und ca. 10 bis 15 Minuten 
kochen lassen. Erbsen, eine Prise Zucker und 
etwas Meersalz hinzufügen, mit Fond und 
Sahne aufgießen und mit Pfeffer würzen. 
Zwiebel und Möhre schälen und hacken bzw. 
würfeln. Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Zwiebel darin glasig dünsten. Möhre und Hack 
hinzufügen und gut anbraten. Thymian und 
Tomaten unterrühren und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Das Fleisch in dünne Scheiben 
schneiden. Sake, Sojasauce, Zucker, Mirin und 
Tamari verrühren und die Fleischscheiben darin 
marinieren. Die Brühe angießen und die Suppe 
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30 Minuten bei geringer Temperatur garen. 
Anschließend pürieren. Koriander waschen, 
trocken schütteln und hacken. In die Suppe 
geben und diese mit Salz und Pfeffer würzen. 
Erneut aufkochen lassen und mit saurer Sahne 
abschmecken. Restliches Mehl, Zucker und 
Butter mit den Händen zu Streuseln kneten. 
Die Streusel gleichmäßig auf der Mohnmasse 
verteilen. Den Kuchen etwa 60 Minuten ba-
cken. Die Zwiebel schälen und hacken. Stau-
densellerie putzen, waschen und in Ringe 
schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen und 
die Zwiebel darin andünsten. Tomaten, Sellerie 
und Lorbeer hinzufügen und kurz schmoren. 
Dann die Gemüsebrühe angießen und aufko-
chen. Wein, Brühe, Nelken, Piment, Zucker 
und Pfeffer unterrühren und das Kraut bei 
geringer Temperatur etwa 45 Minuten schmo-
ren. Für die Füllung den Boden der Schokoküs-
se abnehmen und anderweitig verwenden. Die 
Schokoküsse mit einer Gabel zerdrücken. Mit 
einem Garnierring (9 cm Ø) einen Boden aus 
dem Teig herausstechen und diesen einmal 
waagerecht durchschneiden. Die Creme auf 
dem unteren Boden verteilen, den zweiten 
Boden auflegen und andrücken. Die Putenbrust 
etwa 20 Minuten garen, das gedünstete Gemü-
se hinzugeben und alles zugedeckt noch etwa 
25 Minuten garen lassen. Puderzucker mit 
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restlicher Limonade glatt rühren. Die Muffins 
mit Zuckerguss und gerösteten Nüssen garnie-
ren. Den löslichen Kaffee in eine Tasse geben 
und die Tasse zu 3/4 mit kochendem Wasser 
aufgießen. Das Ei, Kreuzkümmel, Koriander, 
1/2 Tl Pfeffer, 1 Tl Salz, Chilipulver und Küm-
mel dazugeben und mit etwa 100 ml Wasser zu 
einem zähen Teig verarbeiten. Teig zugedeckt 
etwa 1 Stunde ruhen lassen. Auberginen 
herausnehmen und enthäuten. Anschließend 
klein würfeln und zurück zum Gemüse geben. 
3–4 El Wasser mit dem Zitronensaft angießen. 
Tomatenmark unterrühren, alles aufkochen und  
anschließend pürieren. Das Fleisch in Portions-
stücke schneiden. Den Weinessig mit Wasser, 
Salz, Zucker, Wacholderbeeren, Lorbeerblät-
tern und der Zwiebel vermischen. Das Fleisch 
darin 3 Tage lang einlegen. Aus Mehl, 2 Eiern, 
1 Prise Salz und 3 El Wasser einen Teig berei-
ten und 30 Minuten ruhen lassen. Spinat 
auftauen lassen, Brötchen in warmem Wasser 
einweichen. Die Rollen in ca. 1/2 cm dünne 
Scheiben schneiden. Auf Bleche mit Backpa-
pier setzen. Mit Eiweiß bestreichen, mit je 1 
Walnusshälfte belegen. 250 g Mehl mit der 
Trockenhefe, dem Ei, 25 g Zucker, der erwärm-
ten Milch, 30 g Butter, Salz und Zitronenschale 
zu einem Hefeteig verarbeiten. Den Teig gut 
durchkneten und abgedeckt an einem warmen 
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Ort etwa 50 Minuten gehen lassen. Limetten-
schale, Zwiebel, Knoblauch, Thymian, Salz und 
Pfeffer mischen und die Hähnchenflügel damit 
überziehen. Zuletzt das Öl darüber geben. Die 
Hähnchenflügel 6 Stunden marinieren lassen. 
Die Masse in die Vertiefungen des Muffin-Blech 
füllen und auf der mittleren Einschubleiste ca. 
25 Minuten backen. Die Muffins noch ca. 5 
Minuten in der Form ruhen lassen, heraushe-
ben. Die Sahne steif schlagen, Muffins mit 
Sahne, Kirschen und Sirup garnieren. Die 
Schalotten schälen und mit den Champignons 
in einem Topf Butter angehen lassen. Die Rote 
Bete und Kartoffel schälen, in kleine Würfel 
schneiden und dazugeben. Das Ganze leicht 
salzen, mit Weißwein ablöschen und einko-
chen. Die Auberginen halbieren, das Frucht-
fleisch herauslösen. Die Zwiebel und Knob-
lauchzehen schälen und hacken. Die Bouillon 
aufstellen und aufkochen lassen. Nach Bedarf 
mit Salz und Pfeffer würzen. Grosszügig mit 
Aceto balsamico beträufeln - wenn sich der 
Essig mit dem Olivenöl vermischt, entsteht ein 
ganz einfaches Dressing. Die Hefe mit Salz 
und Zucker in etwas warme Milch rühren und 
kurz gehen lassen. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben, in die Mitte eine Mulde drücken und 
den Hefevorteig hineinfüllen. Mit etwas Mehl 
vermengen und nochmals gehen lassen. Den 
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Spargel schälen, die holzigen Enden abschnei-
den. Für die Außenrolle das zugeschnittene 
Omelett auf der Matte auslegen und mit Wasa-
bi-Paste bestreichen. Die weiche Butter sehr 
schaumig rühren und nach und nach Eigelb, 
Zucker und 1 Prise Salz unterrühren. Die Hefe 
mit der Sahne verrühren und unterrühren. Das 
Eiweiß zu steifem Eischnee schlagen und mit 
der Stärke vorsichtig unter den Teig heben. 
Eine feuerfeste Auflaufform einfetten und mit 
den Kartoffelscheiben auslegen. Mit Piri-Pi-
ri-Sauce bestreichen. Petersilie, Knoblauch, 3 
El Olivenöl und etwas Zitronensaft mischen 
und zur Hälfte über die Kartoffelscheiben 
gießen. Die Apfelspalten und die Rosinen zu 
der passierten Gänsesauce geben und noch-
mals erhitzen. Die Gänsekeulen tranchieren, 
mit der Apfelsauce anrichten und mit Petersili-
enblättchen garnieren. Dazu passen Knödel. 
Über die Frischkäse-Bärlauch-Mischung je 1 
Scheibe Frühstücksspeck legen. Nun die 
Schnitzel zusammenrollen und auf gleiche 
Länge zuschneiden. Mit Holzstäbchen festste-
cken. Den Quinoa nach Packungsanleitung 
kochen und abkühlen lassen. Das Mehl in eine 
Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde 
drücken und die Hefe hineinbröckeln. Lauwar-
me Milch und 1 El Zucker darübergeben, Mehl 
darüberstäuben und 20 Minuten an einem 
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warmen Ort gehen lassen. Dann 90 g Zucker, 
Ei, Salz und 80 g flüssige Butter zum Vorteig 
geben und alles zu einem Hefeteig verkneten. 
Den Teig erneut 30 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen. Die Kartoffeln waschen und 
in der Schale 20 Minuten in Salzwasser ko-
chen. Eier mit gehackter Petersilie und Gemü-
sebrühe verquirlen, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und über das Gemüse gießen. Das 
Gemüse putzen, waschen und in feine Streifen 
schneiden, die Frühlingszwiebeln in Röllchen 
schneiden. Das Gemüse in dem Butterschmalz 
kurz andünsten. Die Petersilie hinzufügen und 
mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken, dann 
abkühlen lassen. Die Schwarte des Spanferkel-
rückens in Karos einritzen und auf der Hautsei-
te in das Gemisch aus Cognac, Limettensaft 
und den Gewürzen geben. Etwa ½ Stunde 
darin marinieren, herausnehmen und bei 
leichter Hitze anbraten. Das Öl mit dem Zitro-
nensaft, Oregano, Paprikapulver, Salz und 
Pfeffer mischen, den Knoblauch schälen, 
dazudrücken und die Fleischwürfel darin 
marinieren. Abgedeckt etwa 4–5 Stunden 
ziehen lassen. Gurke schälen, halbieren, 
entkernen und in etwa 5 cm lange Streifen 
schneiden. Den Ingwer fein reiben. Die Papri-
kaschoten und die Kapern abtropfen lassen. 
Rucola verlesen, putzen, waschen, trocken 
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schleudern und nach Bedarf klein zupfen. 
Essig mit Zucker, Salz, Pfeffer und Öl mischen 
und zu einem Dressing verrühren. Das Hack-
fleisch mit Salz und Pfeffer würzen und gut 
verkneten. Aus dem Fleischteig 4 flache Burger 
formen. Anschließend abgießen und abtropfen 
lassen. Das Walnussöl in einer Pfanne erhitzen 
und das Gemüse darin ca. 4 Minuten bissfest 
garen. Die Lachscreme mit Dillzweigen und 
Schnittlauch garniert auf Tellern verteilen. Dazu 
gekochte Eier, grünen Spargel oder andere 
Beilagen nach Wahl reichen. Die Hähnchen-
brüste  mit Sauce, Blumenkohl und Krebs-
schwänzen auf Tellern anrichten. Die ersten 
fünf Zutaten miteinander mischen und beiseite 
stellen. Das Huhn waschen, trocken tupfen und 
in 8 Teile schneiden. Zwiebeln, Ingwer und 
Knoblauch schälen. Die Zwiebeln in dünne 
Ringe schneiden, Knoblauch und Ingwer 
hacken. Die Tomaten heiß überbrühen, von 
Stielansatz, Haut und Kernen befreien und wür-
feln. Den Lauch putzen, waschen und klein 
schneiden. Anschließend in der erhitzten Butter 
andünsten. Das klein gewürfelte Weißbrot 
dazugeben, Hackfleisch und Leberwurst eben-
falls mit andünsten, mit Salz und Pfeffer wür-
zen und etwas abkühlen lassen. Das Ei, saure 
Sahne, Milch und Öl verquirlen. Mehlmischung 
unterheben und rühren, bis ein zähflüssiger 
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Teig entsteht. Nach Ende der Garzeit den 
Bräter aus dem Ofen nehmen und das Fleisch 
dick mit der Kräuterpaste be streichen. Das 
Fleisch erneut in den Ofen stellen und backen, 
bis die Kruste goldgelb ist. Den Teig zu finger-
dicken Rollen formen. Rollen in 4 cm lange 
Stücke schneiden und halbmondähnlich for-
men. Ein Backblech mit Butter bestreichen, 
anschließend mit Mehl bestäuben. Nun den 
Braten aus dem Crock-Pot nehmen und erst 
einmal kurz warmstellen (auf einem Teller im 
Ofen). So viel Buttermilch hinzufügen, dass das 
Fleisch knapp bedeckt ist. Den Beutel fest 
verschließen und 2 Tage im Kühlschrank 
marinieren lassen. Zwischendurch mehrfach 
wenden. Die Schwarzwurzeln zum Abtropfen 
auf ein Sieb geben und das Kochwasser 
auffangen. Gut 2/3 der Schwarzwurzeln mit 
dem Kochwasser in einen Mixer geben und zu 
einer glatten Masse pürieren. Schwarzwurzel-
püree zurück in den Topf geben und mit Milch 
und Gemüsefond zu einer nicht zu dünnen 
Suppe auffüllen. Die Suppe erhitzen und mit 
Weißwein, Orangesaft, Zucker und Salz ab-
schmecken. Die Paprika putzen, waschen, 
halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. 
Die Zucchini waschen und in Streifen schnei-
den. Die Fleischtomaten kreuzweise einschnei-
den, mit kochendem Wasser überbrühen, 
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häuten und in Würfel schneiden. Den Käse in 
ein Sieb geben, abtropfen lassen und ebenfalls 
würfeln. Die Petersilie waschen, trocknen und 
fein hacken. Den Reis in zwei Portionen teilen. 
Den ersten Teil mit dem Fisch und den zweiten 
Teil mit dem Tofu mischen. Zu den falschen 
Koteletts schmecken Salzkartoffeln, Kopfsalat 
und Senf. Die Bohnen in Salzwasser nicht zu 
weich kochen. Wasser abseihen, mit zerlasse-
nem Speck nachdünsten. Nach Bedarf mit 
Salz, Dillsaat, Koriander und Pfeffer würzen. 
Warm stellen. Falls das Gulasch zu dickflüssig 
wird, einfach weiter mit Flüssigkeit auffüllen. 
Die Fettpfanne des Backofens einfetten und die 
Teigmasse darauf verteilen, glatt streichen. 
Den Rhabarber daraufgeben und alles im Ofen 
etwa 20 Minuten backen. In der Zwischenzeit, 
das Hackfleisch mit dem Ei, dem eingeweich-
ten Brötchen (Paniermehl), den kleingeschnit-
tenen Zwiebelchen, und den Gewürzen, am 
besten mit den Händen, vermengen. Das Hack 
darf nicht zu nass sein, falls doch, einfach 
etwas mehr Paniermehl oder Brötchen beifü-
gen. Die Pilze etwa 30 Minuten in heißem 
Wasser einweichen. Die Frühlingszwiebeln 
putzen und in Ringe schneiden. Den Kuchen 
20 Minuten backen. Dann mit Backpapier 
abdecken und weitere 20 Minuten backen. 
Quittengelee erhitzen, auf den Kuchen strei-
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chen und alles abkühlen lassen. 100 g gewür-
felten Räucherspeck in 2 El Öl auslassen, aus 
der Pfanne nehmen. Melone in Stücke schnei-
den und mit dem Fetakäse auf einem Teller 
arrangieren. Ghee erhitzen und das Fleisch 
darin anbraten. Kartoffeln zusammen mit den 
Erbsen und den Chilis dazugeben. Mit Garam 
Masala, Senfkörnern und Salz abschmecken. 
Koriander waschen, trocknen, fein hacken und 
ebenfalls dazugeben. Alles weitere 10 Minuten 
köcheln lassen. Dann abkühlen lassen. In der 
Zwischenzeit für das Frosting den Puderzucker 
in eine Schüssel sieben und mit Butter, zim-
merwarmem Frischkäse und Salz zu einer 
glatten Creme verrühren. Die Vanilleschote 
längs halbieren, das Mark herauskratzen und 
mit den Kokosraspeln unter die Butter-Frisch-
käse-Creme rühren. Ca. 30 Minuten kalt stel-
len. Den Teig ausrollen, 12 Kreise ausstechen 
und Muffinsförmchen damit ganz auslegen. 
Den Teig in die Form geben und auf der mittle-
ren Schiene ca. 50 Minuten backen. Den 
Kuchen in der Form auskühlen lassen, dann 
ein Mal horizontal halbieren. Die Kartoffeln gut 
waschen und trockentupfen. Die letzte Knob-
lauchzehe zerdrücken. Die Rosmarinnadeln 
von den Stängeln zupfen. Die Kartoffeln auf ein 
Backblech legen und mit Rosmarin, Knoblauch, 
Salz und Olivenöl überziehen. Im Ofen etwa 30 
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Minuten backen. Das Obst auf dem Boden 
verteilen, so dass keine Lücken mehr zu sehen 
sind. Paprikaschote putzen, waschen und die 
Kerne entfernen. Die Paprika in Streifen 
schneiden. Die Chilischoten putzen, entkernen 
und in dünne Ringe schneiden. Die Butter erhit-
zen und das Gemüse darin unter Rühren ca. 
5–8 Minuten dünsten. Das Ganze mit dem 
Hummerfond und dem Weißwein ablöschen 
und die Meeresfrüchte dazugeben. Zugedeckt 
ca. 10 Minuten schmoren lassen. 1 Mango 
schälen, das Fruchtfleisch vom Stein schnei-
den und würfeln. 1/2 Ananas schälen, Strunk 
abschneiden und das Fruchtfleisch würfeln. 2 
Kiwis schälen und achteln. Die Paprika putzen, 
waschen, halbieren, entkernen und klein 
schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und in feine Ringe schneiden. Die 
Kräuter waschen, trocknen und fein hacken. 
Dann alle Zutaten zusammenfügen, mischen 
und ca. 30 Min. kühl durchziehen lassen. Mit 
kleinen Petersilienblättchen garnieren. Restli-
che Butter, restlichen Zucker und Vanillezucker 
verrühren, bis der Zucker sich gelöst hat. 1 Ei 
unterrühren. Restliches Mehl und nacheinander 
die restlichen Eier unterrühren. Anschließend 
die Milch durch einfeines Sieb passieren. Den 
Mais abtropfen lassen und fein pürieren. Die 
Zitrone auspressen und den Saft darunter 
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rühren. Die Creme mit den Kokosflocken 
mischen, Ei trennen und Eigelb mit Milch 
verquirlen und unter die Schoko-Creme rühren. 
1 El Speisestärke mit 3 El rotem Traubensaft 
verrühren, zu den Erdbeeren geben, unter 
Rühren aufkochen und andicken. Kokosmilch, 
Ananassaft und Sahne in einen Shaker geben 
und gut miteinander mischen. 260 g Butter 
zerlassen und mit 40 g Zucker, Ei und Zitronen-
schale an den Vorteig geben. Den Teig gut 
durchkneten und zugedeckt an einem warmen 
Ort eine Stunde gehen lassen. Die Garnelen (4 
Garnelen zurück lassen), die Jacobsmuscheln 
und den Fisch wieder in die Sauce geben und 
darin warm werden lassen, nicht kochen. 
Ungefähr 2/3 des Teiges auf den Boden einer 
gefetteten Springform legen. Die Äpfel nun auf 
den Boden der Springform verteilen. Mit dem 
Restteig abdecken und mit dem Eigelb bestrei-
chen. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse 
entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel 
schneiden. Die Zwiebel und den Knoblauch 
schälen und hacken. Den Stangensellerie 
putzen, waschen und in Ringe schneiden. Im 
Topf erhitzen und unter Rühren andicken 
lassen.Weitere 25 g Zucker darin unter Rühren 
auflösen. Zuerst den Teig gleichmäßig in die 
Vertiefungen des Muffin-Blechs füllen, Quark-
masse darüber verteilen und Zwieback auf-
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streuen. Entsteinte Pflaumen halbieren oder in 
Scheiben schneiden, auflegen und die Muffins 
auf der mittleren Einschubleiste ca. 20 Minuten 
backen. Die Muffins noch ca. 5 Minuten in der 
Form ruhen lassen, dann herausheben. Den 
Gorgonzola in Streifen schneiden. Die Salatzu-
taten mischen, auf Teller verteilen und mit der 
Sauce beträufeln. Dazu passt Kräuterbaguette. 
Die Holunderbeeren werden mitsamt der 
Dolden gründlich gesäubert. Danach erst 
Holunderbeeren von den Dolden befreien! Für 
die gerösteten Weißbrotwürfel das Weißbrot 
entrinden, in Würfel schneiden und in eine 
Schüssel geben. Den restlichen Grand Marnier 
unterrühren. Die Sauce in eine Schale füllen 
und die Orangenfilets darin durchziehen las-
sen. Das Fleisch aus der Pfanne nehmen. Das 
Toastbrot in 12 Würfel schneiden und mit dem 
restlichen Tequila beträufeln. Die Schinken-
scheiben auslegen. Die Schnecken aus dem 
Sud neh men und in die gut gereinigten Schne-
ckenhäuser geben. Etwas Sud zufügen und die 
Häuser mit der Buttermasse verschließen. Den 
Zucker einrühren und karamellisieren lassen. 
Das Schwarzbrot zerbröseln und im Zucker 
schwenken. Eine Auflauf- oder Backform mit 
Butter ausstreichen und mit Semmelbröseln 
dünn bestreuen. Die Hälfte der Nudelmasse 
gleichmäßig darauf verteilen. Die unteren 
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Tomatenhälften mit der Schnittfläche nach 
unten auf die Nudeln setzen und leicht andrü-
cken. Mit der restlichen Nudelmasse bedecken. 
Darauf die restlichen Tomatenhälften setzen 
und mit dem Olivenöl bestreichen. Das Fleisch 
nun noch einmal mit Salz, Pfeffer und Paprika 
würzen. Das Fleisch in eine Schüssel legen, 
das Gemüse zugeben. Pfefferkörner und 
Wacholderbeeren grob zerdrücken und mit 
Lorbeerblättern, Zimt, Nelken, Zucker und den 
Kräuterzweigen zum Fleisch geben. Wein und 
Marsala zugießen und das Fleisch abgedeckt 
12 Stunden im Kühlschrank marinieren. Einmal 
wenden. Das Mehl in eine Schüssel sieben und 
eine Mulde hinein drücken. Die Eier mit etwas 
Salz in die Mehlmulde geben und alles zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Nach Bedarf 
noch etwas Milch hinzufügen. Den Teig mit den 
Händen durchkneten, bis er glänzt. 30 Minuten 
ruhen lassen. Die Kürbisse in kochendem 
Wasser etwa 8 Minuten garen, dann heraus-
nehmen und schälen. Halbieren und die Kerne 
entfernen. Die Linsen zusammen mit den 
Schalotten, Chiliwürfeln und dem Koriander in 
40 g Butter andünsten. Anschließend mit einem 
Großteil des Gemüsefonds aufgießen, das 
Ganze kurz aufkochen lassen, die Hitze redu-
zieren und weitere 20–25 Minuten unter regel-
mäßigem Rühren ausquellen lassen. Kartoffeln 
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waschen, in der Schale garkochen, Kochwas-
ser abgießen. Im Topf, der mit einem Geschirr-
tuch umwickelt ist, ca. 2,5 Std. abdämpfen 
lassen. Den Knoblauch schälen, in das heiße 
Bratfett pressen und damit verrühren. Das 
Kassler aus dem Topf nehmen und zu dem 
restlichen Topfinhalt die Creme fraiche zufü-
gen. Das Suppengrün putzen, waschen bzw. 
schälen und klein würfeln Die Zwiebeln schälen 
und in kleine Würfel schneiden. Für die Füllung 
Schmand und Frischkäse mit dem restlichen 
Zucker und dem Vanilleextrakt oder -sirup glatt 
rühren. Die Eier einzeln zugeben und zuletzt 
das Mehl und die Milch unterrühren. Die Fül-
lung auf dem Teig verteilen und den Kuchen im 
Ofen bei 170 °C (Umluft 150 °C) etwa 1 Stunde 
backen. Im Ofen bei geöffneter Tür auskühlen 
lassen, damit der Kuchen nicht reißt. Saure 
Sahne über den ausgekühlten Kuchen strei-
chen und mehrere Stunden kalt stellen. Mit 
einer Fruchtsauce Ihrer Wahl überziehen. Folie 
vorsichtig entfernen und den Sud dabei auffan-
gen, Fisch leicht abkühlen lassen. Inzwischen 4 
Gratinförmchen oder Tassen mit kaltem Wasser 
ausspülen und großzügig mit Klarsichtfolie 
auslegen. In einer vorgewärmten Tasse oder 
einem Teeglas Zucker, Kakao und Rum verrüh-
ren und den heißen Kaffee dazugeben. Ein 
tiefes Backblech einfetten und den Hefeteig 
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darauf gleichmäßig ausrollen. Den noch war-
men Grieß-Pudding-Brei auf den Hefeteig 
geben und verteilen. ( Evtl Obst oder Rosinen 
darauf verteilen) Alles miteinander vermischen, 
gehackte Petersilie dazugeben und mit Salz 
und Pfeffer kräftig würzen. Die Butter in einer 
Pfanne zerlassen. Den Salbei in der Butter 
erhitzen, dabei darauf achten, dass er nicht zu 
dunkel wird und verbrennt. Die Pilze putzen, 
feucht abreiben und in Scheiben schneiden. 
Die Sojasprossen waschen und gut abtropfen 
lassen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Das Butterschmalz in 
einem Bräter erhitzen und Kreuzkümmel sowie 
Nelken darin anschmoren. Wenn sie zu sprin-
gen beginnen, die Zwiebeln zugeben und 
glasig schmoren. Knoblauch und Ingwer 3 
Minuten mitschmoren. Aus Mehl, Butter, 1/2 Tl 
Salz und dem Ei einen glatten Mürbeteig 
zubereiten. Ist der Teig noch krümelig, 2 - 3 EL 
kaltes Wasser zugeben. In Folie wickeln und im 
Kühlschrank ca. 40 Minuten ruhen lassen. Dill 
fein hacken. Die Eigelb gut verquirlen und mit 
Zucker, Senf, Honig und Sahne mischen. 
Restliche Zutaten zu einem Dressing verrüh-
ren. Die Salatzutaten in einer Schüssel mi-
schen und mit dem Dressing verrühren. 1,25 l 
Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Die 
Polenta einstreuen und mit dem Schneebesen 
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unterrühren. Bei geringer Temperatur rühren, 
bis die Polenta andickt und Blasen wirft. Den 
Teig 1/2 cm dick ausrollen, in 12 Quadrate 
(doppelt so groß wie Erdbeeren) schneiden. 
Auf jedes Quadrat 1 vorbereitete Erdbeere 
setzen, den Teig darüber zusammenlegen und 
in kochendem Wasser etwa 10 Minuten kö-
cheln. Herausnehmen, abtropfen lassen, in 30 
g Sesamsamen wenden. Das halbe Noriblatt 
von einer Seite kurz anrösten, mit Wasabi-Pas-
te bestreichen, den roten Reis darauf verteilen 
und aufrollen. Petersilie waschen, trocken 
schütteln und hacken. Zitronensaft und Petersi-
lie unter Rühren zu der Pfannenmischung 
geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Ei 
verquirlen, unterrühren und die Masse abküh-
len lassen. 1 Tomate waschen, den Stielansatz 
entfernen, das Fleisch grob zerteilen, 2 
Möhrenputzen, waschen und grob würfeln. 
Tomate und Möhren mit den Kräutern im Mixer 
zerkleinern. Den Maisbrei mit den Speckwür-
feln, Zwiebeln, Eiern, Maiskörnern und restli-
cher Butter vermengen, pfeffern und salzen. 
Nun mit einem spitzen Messer oder einem 
Teigrädchen ca. 1,5 cm dicke Streifen aus dem 
Teig herausschneiden. Thunfisch und weiße 
Bohnen getrennt voneinander in einem Sieb 
abtropfen lassen. Die grünen Bohnen putzen, 
waschen und in kochendem Salzwasser etwa 5 
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Minuten garen. Kalt abspülen und abtropfen 
lassen. Rumkugeln mit Folie abdecken und 
mindesten 3 - 4 Stunden an einem kühlen Ort 
durchziehen lassen. Die Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Mit Zitronensaft 
verrühren und mit dem Schneebesen unter 
kräftigem Rühren unter das Eigelb schlagen, 
bis die Masse schaumig und dickflüssig ist. 
Varianten: Den Schinken durch würzige Sala-
mischeiben oder die Feigen durch Melo-
nenspalten ersetzen. Das Fleisch zusammen-
rollen, zubinden und in die kochende 
Flüssigkeit geben. Bei mittlerer Temperatur 
etwa 2 Stunden garen. Danach aus dem Topf 
heben und warm stellen. Kochflüssigkeit durch 
ein Sieb passieren. Die Eigelb in einer Schüs-
sel schaumig rühren. Tropfenweise Zitronensaft 
und Öl zugeben und alles zu einer glatten 
Mayonnaise rühren. Mit den Salatzutaten 
vermischen und mit Salz, Pfeffer und Zucker 
abschmecken. In der Zwischenzeit die Man-
delblättchen mit dem Zucker in einer Pfanne 
rösten und karamellisieren. Die Masse auf 
einem mit Backpapier ausgelegten Teller 
verteilen und auskühlen lassen. Zerbröseln und 
über den Kuchen streuen. Die restliche Butter 
mit dem Puderzucker schaumig rühren und mit 
dem abgekühlten Pudding mischen. Jeweils 1 
El Füllung auf eine Hälfte vom Frühlingsrol-
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lenteig-Blatt setzen. Teig über der Füllung 
zusammenschlagen und nur locker aufrollen. 
Röllchen schwimmend in Öl goldbraun frittie-
ren. Den Teig auf den Boden einer mit Backpa-
pier ausgelegten Springform (20 cm Durchmes-
ser) geben. Im Backofen 30 bis 40 Minuten 
backen. Dann den Kuchen aus der Form lösen, 
das Backpapier abziehen und den Kuchen 
abkühlen lassen. 4 Den Knoblauch dazudrü-
cken und die Suppe mit Pfeffer, Salz und 
Muskat abschmecken. Restliche Butter und 
Parmesan in die Suppe rühren. Die getrockne-
ten Garnelen in warmem Wasser 10 Minuten 
einweichen, dann abtropfen lassen. Die fri-
schen Garnelen schälen und den Darm entfer-
nen. Garnelen halbieren. Die Eier mit der 
Fischsauce in einer Schüssel gut verrühren. 
Das Öl in einer flachen Pfanne erhitzen. Für ein 
blutiges Steak ist eine Bratzeit von ca. 2 Minu-
ten pro Seite nötig. Soll das Fleisch rosa sein, 
bedarf es einer weiteren Bratzeit von je 3 
Minuten. Wer sein Steak durchgebraten haben 
möchte, lässt es von beiden Seiten insgesamt 
6 bis 7 Minuten auf jeder Seite in der Pfanne. 
Danach die Steaks aus der Pfanne nehmen 
und in Alufolie einwickeln. Durch das Ruhen 
der Steaks verteilt sich der Fleischsaft gleich-
mäßig. Alle Zutaten zusammen mit Salz und 
den Gewürzen im Mixer pürieren, bis daraus 
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eine Paste entsteht, wenn nötig, etwas Wasser 
zugeben. Gemüsebrühe angießen und die 
Suppe etwa 30 Minuten köcheln lassen. An-
schließend alles pürieren und mit Gewürzen, 
Zucker, Tomatenmark und Sahne abschme-
cken. Restliches Eiweiß mit 1 Prise Salz steif-
schlagen. Den Puderzucker unterrühren und 
schlagen, bis die Masse fest ist und glänzt. 1 El 
Zuckerguss beiseitestellen. Mehl, Zucker, die in 
kleine Stücke geschnittene Butter und die 
Mandeln zu einem Teig verkneten. Eine Rolle 
formen und etwa eine Stunde kühlen. Die Zwie-
beln schälen und klein hacken. Die Äpfel 
waschen, abtrocknen und entkernen, anschlie-
ßend in 5 mm große Würfel schneiden. Die 
Walnüsse grob hacken. Aus der Fischsauce, 
Sojasauce, Zucker, Salz, Pfeffer und Chili 
feingehackt eine Marinade herstellen. Fischfi-
lets in eine gefettete Auflaufform legen und mit 
getrocknetem Oregano bestreuen. Die Cham-
pignons putzen und feucht abreiben. Die Stiele 
herausdrehen. Die Knoblauchzehen schälen 
und fein hacken. Die Kräuter waschen und 
trocken schütteln. Blätter und Nadeln von den 
Zweigen zupfen und fein hacken. Mit Knob-
lauch und Rapsöl verrühren. Inzwischen für die 
Remoulade das Ei pellen und fein hacken. Die 
Gewürzgurken ebenfalls fein hacken. Die 
Zwiebel abziehen und fein würfeln. Die Kräuter 
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waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. 
Die Petersilienblättchen von den Stielen zupfen 
und mit einem großen Küchenmesser fein 
hacken, den Schnittlauch in Röllchen schnei-
den. Alle Zutaten für die Remoulade mit May-
onnaise und Joghurt verrühren und mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft würzen. Gelatine in 5 
El kaltem Wasser 10 Minuten quellen lassen. 
Eigelb mit dem restlichen Zucker schaumig 
rühren. Rotwein und Traubensaft zugeben. 
Hühnchenteile zurück in die Sauce legen und 
alles noch einige Minuten köcheln. Den Teig zu 
1–2 etwa 6 cm dicken Rollen formen. Die 
restliche Butter schmelzen und ein Küchentuch 
damit bestreichen. Die Rolle auf das Tuch 
legen und straff einrollen. An den beiden Enden 
fest mit Küchengarn abbinden. In reichlich 
kochendem Salzwasser etwa 30 Minuten 
schwach wallend kochen. Herausnehmen, 
abtropfen lassen, auswickeln und in Scheiben 
schneiden. Paprika und Peperoni mit Zitronen-
saft, Essig und 300 ml Wasser dazugeben. Mit 
Salz und Pfeffer würzen und etwa 20 Minuten 
gar schmoren. Die Butter in einem Topf 
schmelzen und mit dem Mehl eine Mehlschwit-
ze herstellen. Mit Spargelfond auffüllen und 
unter Rühren binden. 200 ml Sahne angießen 
und die Suppe weitere 10 Minuten köcheln. Die 
Milch mit dem Salz und etwas Pfeffer in einem 



344

Topf zum Kochen bringen. Die Temperatur 
herunterschalten und den Maisgrieß unter stän-
digem Rühren einrieseln lassen. 15 bis 20 
Minuten quellen lassen, dabei öfter umrühren. 
Die Cornflakes unter die Schokomasse heben 
und gleichmäßig auf dem Springformboden 
verteilen, andrücken und abkühlen lassen. Den 
Parmesan fein reiben. Das Toastbrot entrinden, 
im Mixer fein zerkleinern und mit dem Par-
mesan mischen. Parmesanbrösel über den 
Spargel streuen, mit zerlassener Butter beträu-
feln und unter dem Grill 3 Minuten überbacken. 
Chilipulver, Kurkuma und 2 Tl Salz hinzufügen 
und unter Rühren schmoren, bis sie duften. Die 
Lammwürfel in den Bräter geben und 6 Minu-
ten kräftig anbraten. Die Chilischoten putzen, 
längs aufschneiden und mit den Tomaten zum 
Fleisch geben. Lammfond angießen und das 
Fleisch bei geschlossenem Deckel und bei 
geringer Temperatur weich garen. Den Spinat 
untermischen und alles weitere 3 Minuten 
garen. Den Teig in die Form geben und auf der 
mittleren Schiene ca. 30 Minuten backen. 
Auskühlen lassen, anschließend auf eine 
Tortenplatte legen und mit etwas Luft am Rand 
in einen Tortenring einpassen. Die Löffelbis-
kuits am Rand des Tortenrings entlang aufstel-
len. 100 g Butter in einer Pfanne schmelzen 
und Zwiebeln mit Sellerie und Knoblauch darin 
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andünsten. Weißwein angießen und die Mi-
schung abgedeckt etwa 5 Minuten köcheln. 
Garnelen waschen, trocknen, die Hälfte des 
Knoblauchs dazugeben. Mit Ingwer, Tamarin-
denpaste, Kurkuma, Zucker, 1 Tl Salz, etwas 
Chilipulver und 1 El Öl vermischen. Ca. 10 
Minuten ziehen lassen. Chilischoten putzen, 
halbieren, waschen, entkernen und klein 
schneiden. Die Butter mit 200 g Zucker schau-
mig rühren. 6 Eier nach und nach unterrühren 
und das Mehl mit dem Backpulver und dem 
Salz hinzufügen. Alles zu einem Rührteig 
verarbeiten und mit Folie abgedeckt etwa 30 
Minuten kühl stellen. Ei und Mehl dazugeben 
und alles gut miteinander vermengen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Das Öl in einem 
Topf erhitzen und Zwiebeln mit dem Knoblauch 
darin glasig andünsten. Filetwürfel darin kräftig 
anbraten. Die Rinderbrühe und das Bier dazu-
gießen. Alles köcheln lassen und die Flüssig-
keit um etwa 1/3 einreduzieren. Den Reis in 
frischem Wasser waschen, bis das Wasser klar 
abläuft. Pilze putzen und in Scheiben schnei-
den, Erbsen antauen lassen. Beides mit den 
abgetropften Spargelspitzen in die Sauce 
geben und 3 Minuten köcheln. Sauce mit 
Eigelb, saurer Sahne und Wein verfeinern und 
mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschme-
cken. Überhängende Teigränder nach innen 
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klappen. Die letzte ungekochte Teigplatte 
zuoberst legen und ebenfalls mit der But-
ter-Milch-Mischung einpinseln. Die Kirschtoma-
ten waschen und mit einem Holzspieß mehr-
mals einstechen. Die Chilischote waschen, 
putzen, halbieren, entkernen und in Stücke 
schneiden. Die Knoblauchzehen schälen. Die 
Brühe durch ein Sieb, eventuell mit einem 
Mulltuch ausgelegt, gießen und nochmal 
abschmecken. Gut passt auch Sojasoße dazu. 
Wer mag kann beim Abschmecken auch mal 
mit Paprikapulver oder Sojasoße experimentie-
ren. Mit Fruchtmarmelade (zum Beispiel Apri-
kosen - oder Ananasmarmelade) lässt sich eine 
köstlich fruchtige Variante zubereiten. Anschlie-
ßend die Tomaten in Stücke schneiden und mit 
der Sauce 5 Minuten einkochen, salzen und 
pfeffern. Das Gemüse putzen, waschen bzw. 
schälen und würfeln. In etwas Öl anbraten und 
anschließend fein pürieren. Das Eiweiß mit 
dem Salz in einer Schüssel zu steifem Schnee 
schlagen. Nach und nach den Zucker einrie-
seln lassen. Weiterrühren, bis die Masse 
glänzt. Die Speisestärke unterheben und den 
Zitronensaft zugeben. Die Äpfel schälen, 
vierteln und die Kerngehäuse entfernen, dann 
achteln, in dünne Scheiben schneiden und mit 
Zitronensaft, Zucker und Zimt vermengen. Die 
Kartoffeln schälen und in Scheiben schneiden. 
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Die Pilze putzen, feucht abreiben und halbie-
ren. Tomaten waschen, von den Stielansätzen 
befreien und achteln. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen undin Ringe schneiden. Das 
Fleisch aus der Marinade nehmen und gut 
trocken tupfen. Mit Salz und Pfeffer einreiben. 
Die Marinade durch ein Sieb gießen, die 
Flüssigkeit auffangen, Gemüse und Kräu-
terzweige gut abtropfen lassen. Für die Füllung 
aus Saucenpulver, Zucker und Milch nach 
Packungsanleitung einen festen Pudding 
kochen und abkühlen lassen. Erdbeeren 
waschen, gut abtropfen lassen und entstielen. 
Die Sahne mit Puderzucker und Sahnesteif 
aufschlagen, Mandeln unterziehen. Die Filets in 
Öl ca. 3–4 Minuten braten. Herausnehmen, in 
Alufolie einwickeln und beiseite legen. Für die 
Rösti die Kartoffeln grob raspeln. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Für die Füllung die Sahne 
erhitzen. Den Topf vom Herd nehmen und die 
Schokolade in der Sahne auflösen. Abkühlen 
lassen, dann über Nacht kalt stellen. Die 
Korianderblätter von den Stängeln zupfen, 
einige Blätter beiseitelegen, die restlichen grob 
hacken. Den Schmand unter die Linsen rühren 
und fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken, das gehackte Koriandergrün unter-
rühren und abgedeckt warm stellen. Zuerst den 
Joghurt in eine Rührschüssel geben. Dann den 
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Becher des Joghurts auswaschen und diesen 
als Messbecher für die Zutaten benutzen. Die 
getrockneten Wildfrüchte mit dem Traubensaft 
übergießen und 20 Minuten ziehen lassen. Die 
Sauce über die Lauchstücke geben und den 
restlichen Käse darüberstreuen. Im Ofen bei 
200 °C (Umluft 180 °C) etwa 15 Minuten 
backen. Bohnen, Erbsen und Karotten mit den 
Pilzen vermischen. Die Speckwürfel anbraten 
und zum Gemüse geben. Alle Zutaten über die 
Schnitzel verteilen. Wassermelone schälen und 
in vier gleich große Stücke schneiden. Von 
allen Seiten jeweils circa eine Minute grillen, 
danach in 4 dünne Scheiben schneiden und 
wieder zusammenschieben. Zubereitung heller 
Teig: Eiweiß so steifschlagen, dass es bei 
umgedrehter Schüssel nicht herausfließt. Die 
Frischkäsemasse mit den Kuchenbröseln 
vermischen und aus der Masse 12 Kugeln 
formen. Die Teigkugeln etwa 1 Stunde in den 
Kühlschrank legen und fest werden lassen. 
Schneller geht es im Tiefkühlfach! Die gut 
durchgekühlten Teigkugeln auf Cake-Pop-
Sticks spießen. Einmal wenden und auf der 
anderen Seite nochmals 1–2 Minuten offen 
braten. Abkühlen lassen und in 8 Stücke 
schneiden. Die Erdbeeren putzen und im Mixer 
pürieren. Die Mousse aus den Förmchen 
stürzen. Erdbeerpüree auf Teller geben und die 
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Mousse daraufsetzen. Mit Pfefferminzblättchen 
garnieren. Inzwischen die Maiskolben putzen, 
waschen und abtrocknen. Anschließend der 
Länge nach halbieren. Den Honig mit der 
Aprikosenmarmelade in einer Pfanne erhitzen. 
Kartoffeln schälen, waschen und in 3 mm dicke 
Scheiben hobeln. Zwiebel schälen und in 
dünne Ringe schneiden. Die Brotscheiben im 
Ofen unter dem Grill von beiden Seiten gold-
braun backen. Dann herausnehmen und mit 
den Knoblauchzehen gut einreiben. Das Oli-
venöl über die Brote träufeln und die Tomaten-
masse darauf verteilen. Abgekühlte Windbeutel 
aufschneiden, mit den Kirschen füllen und 
wieder zusammensetzen. Den Essig mit dem 
Olivenöl und der Petersilie gut verrühren, mit 
Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Das 
Dressing zu den Zutaten gießen, mindestens 6 
Stunden ziehen lassen. Die Champignons 
zwischendurch umrühren oder das Gefäß 
schütteln. Eier mit Mineralwasser, Mirin, Sake, 
Ingwerpulver und Salz verquirlen. Aus der 
Eimasse dünne Omeletts backen. Abkühlen 
lassen und auf die Größe eines Noriblattes 
schneiden. Es sollen dabei 4 Omeletts entste-
hen. Das Minzchutney bis zum Gebrauch in 
den Kühlschrank stellen. Die Petersilie fein 
hacken und unter den Teig mischen. Aus dem 
Teig mit angefeuchteten Händen kleine Bäll-
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chen formen. Wassermelone, Cantaloupe- und 
Galiamelone von Kernen und Schale befreien 
und das Fruchtfleisch würfeln. Um den Biskuit 
einen variablen Backrahmen legen. Den Fruch-
taufstrich auf dem Biskuit verteilen, die Creme 
daraufgeben und für mindestens 3 Stunden kalt 
stellen. Mit Minzeblättchen bestreuen. Hirse 
über Nacht in Wasser quellen lassen. Über-
schüssiges Wasser abgießen. Die Eier mit dem 
Mehl und dem Salz glatt verrühren, Milch 
unterrühren. Teig beiseite stellen und abge-
deckt etwa 30 Minuten quellen lassen. Den 
Teig in die Papierförmchen, die in der Muf-
fin-Form sein sollten, geben und im Backofen 
bei  175°C bis 190 °C etwa 40 bis 45 Minuten 
backen. Die Kuvertüre im Wasserbad schmel-
zen und den Kuchen damit verzieren. Alles mit 
den Marzipansternchen garnieren und mit 
Puderzucker bestäuben. Knoblauch, Petersilie 
und Thymian mit dem Mehl und dem Greyerzer 
in eine Schüssel geben. Die Kürbiswürfel 
hinzugeben und in dieser Mischung drehen und 
wenden. Anschließend mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen. Den Teig zu 3 Rollen 
formen (etwa 4 cmØ) und auf ein gefettetes 
Backblech legen. Im Ofen etwa 30 Minuten 
backen. Butter, Ei und Eiweiß, restlicher Zu-
cker, Salz, Mehl mit Backpulver und Vanillezu-
cker zu einem Knetteig verarbeiten. Die Blau-
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beeren waschen und trocknen. Die Hälfte der 
Blaubeeren mit Creme de Cassis und Zitronen-
saft in einen Topf geben. Das Ganze bei milder 
Hitze 4–5 Minuten ziehen lassen. Die noch 
warmen Blaubeeren auf den Teig geben und 
die restlichen Blaubeeren darauf verteilen. Eine 
Auflaufform mit Butter ausstreichen, eine 
dünne Schicht Polentabrei einfüllen, die Hack-
fleischmischung darauf geben, mit dem restli-
chen Maisbrei bedecken und glatt streichen. 
Den Auflauf etwa 20 Minuten backen. Den 
Speck in Scheiben schneiden. Einen Bräter mit 
der Hälfte der Speckscheiben auslegen, die 
Rehkeule darauflegen, mit den restlichen 
Speckscheiben bedecken und im Ofen etwa 2 
Stunden schmoren. Die Sauce in einen Mixbe-
cher geben und die kalte Butter untermixen. 
Die Holunderbeeren hinzufügen und die Sauce  
nochmals kurz erhitzen. Die Fasane in Portio-
nen zerteilen und mit der heißen Sauce anrich-
ten. Dazu schmecken kleine Kartoffelklöße und 
Salat. Die Pastinaken waschen, schälen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. Mit dem Öl 
beträufeln, mit Thymian bestreuen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Pastinakenwürfel in 
einer Pfanne bissfest braten. Dann herausneh-
men und warm stellen. Das Hähnchenfilet in 
etwa 3 x 3 cm große Würfel schneiden. Salzen, 
pfeffern und rundherum in etwas Mehl wenden. 
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Am besten isst man dazu frisches Baguette, 
oder wer noch Platz im Ofen hat Pommes. Mit 
etwas Dip, ein Gedicht! Die Mandeln mit ko-
chendem Wasser überbrühen und die Haut 
abziehen. Die Nudeln in Stücke brechen, 
zusammen mit dem Öl in kochendes Salzwas-
ser geben und nach Packungsanweisung 
bissfest garen. Anschließend abgießen, mit 
kaltem Wasser abschrecken und abtropfen 
lassen. Das Sushi wird nun mit Hilfe der Matte 
mit gleichmäßigem,aber nicht zu starkem 
Druck aufgerollt. Vorsicht, bitte nicht die Matte 
mit einrollen! Die Zwiebel schälen und in der 
Hälfte des Öls mit dem restlichen Knoblauch 5 
Minuten dünsten. Kreuzkümmel und Koriander 
darunter rühren. Mit den Linsen, der Minze, 
den Eiern, etwas Mehl und Meersalz verkne-
ten. Ist die Masse noch dickflüssig, noch etwas 
Mehl hinzufügen. Die restlichen Eier mit dem 
Ricotta verrühren, salzen und pfeffern. Die 
Hälfte dieser Mischung zum Gemüse geben 
und alles auf dem Teigboden verteilen. Restli-
che Ricotta-Eier-Masse darüber geben und 
Torte im Ofen etwa 35 Minuten backen. Butter 
zerlassen und bräunen, wieder abkühlen 
lassen. Mit Zucker, Zimt und 1 Prise Salz 
cremig aufschlagen. Mehl und Speisestärke 
sieben, mit den Knethaken des Handrührers 
kurz unterkneten. Den Teig in Folie gewickelt 
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gut 1 Stunde kalt stellen. Die Tomatenwürfel 
mit dem Spinat, der Leber, dem Paniermehl, 
dem Ei und dem Parmesankäse vermengen. 
Kresse abschneiden und die abgetropften 
Heringsfilets damit belegen. Gurken und Rote 
Bete in längliche Streifen schneiden. 4 Kiwis, 1 
Ananas, 1 Mango und 1 Papaya würfeln. Mit 
200 g Zucker bestreut 15 Minuten ziehen 
lassen. Die Masse nun auf die Aprikosen 
geben und glattstreichen. Den Pfeffer grob 
zerstoßen. Die Ziegenkäse darin wälzen, gut 
andrücken und ebenfalls hinzugeben. Alles mit 
so viel Olivenöl begießen, dass der Käse fast 
bedeckt ist. Zugedeckt zwei Tage im Kühl-
schrank marinieren, zwischendurch wenden. 
Die Kalbsschulter waschen, trocken reiben, von 
Sehnen und Fett befreien und in 3 cm große 
Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und 
würfeln. Das Öl in einem Topf erhitzen und die 
Zwiebelwürfel darin andünsten. Das Fleisch 
zugeben und unter Rühren anbraten. Mit Salz, 
Pfeffer, Paprika, Kümmel und Zitronenschale 
würzen. Die Kekse oder Zwieback in eine 
Plastiktüte geben und mit dem Nudelholz fein 
zerkleinern. Kekskrümel mit 200 g Zucker, Zimt 
und der weichen Butter in einer Schüssel mit 
einer Gabel vermengen. Eine Springform (24 
cm Durchmesser) einfetten, den Teig in die 
Form drücken, dabei einen Rand von 2 Zenti-
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metern formen. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche durchkneten und zu einem 
länglichen Laib formen. In eine gefettete Kas-
tenform geben und weitere 15 Minuten abge-
deckt gehen lassen. Auf den Backofenboden 
ein mit Wasser gefülltes Gefäß stellen und den 
Rosinenstuten bei 220 °C (Umluft 200 °C) etwa 
45 Minuten backen. Oberfläche mit Wasser 
einstreichen und mit Haferflocken belegen. Im 
Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 40 
Minuten backen. In der Form auskühlen lassen. 
Die aufgeführten Nährwertangaben gelten für 
ein Laib Brot. Die Melone schälen, von den 
Kernen befreien und den Saft auffangen. Die 
Melonenstücke mit dem Zucker mischen und 
30 Minuten im Kühlschrank durchziehen las-
sen. Das Erdnussöl erhitzen und die fein 
gehackten Erdnusskerne darin anrösten. 
Sojasauce dazugeben und unterrühren. Etwas 
abkühlen lassen, anschließend mit Aceto, Chili, 
Salz und Pfeffer abschmecken und mit den 
Salatzutaten vermischen. Die Butter in einem 
Topf schmelzen. Zucker mit Vanillezucker, 
Eiern und der etwas abgekühlten Butter schau-
mig schlagen. Den Pfannkuchen auf einen 
Teller geben, nach Geschmack mit Zimt und 
Zucker bestreuen. Tipp: Anstelle der Äpfel kann 
man auch anderes Obst zum Teig geben. Beim 
Zubereiten von Pfannkuchenteig entstehen 
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garantiert keine Klümpchen, wenn man zu-
nächst nur die Milch mit dem Mehl glatt rührt 
und danach erst die Eier unterzieht, außerdem 
sollte das Gefäß innen gerundet sein. Grund-
sätzlich gilt: dünner Teig - dünner Pfannkuchen; 
dicker Teig - dicker Pfannkuchen. Beim Backen 
unbedingt darauf achten, dass Pfanne und Fett 
wirklich heiß sind. Für die Knödel die Milch 
erwärmen, die Brötchen in dünne Scheiben 
schneiden und mit der heißen Milch übergie-
ßen. 10 Minuten ziehen lassen. Die Pilze 
putzen, feucht abreiben und klein schneiden. 
Die Schalotten schälen und hacken. 2 El Butter 
in einer Pfanne erhitzen und die Schalottenwür-
fel darin andünsten. Die Pilze zugeben und 
mitbraten, bis alle Flüssigkeit verkocht ist. Die 
Pilze, Kräuter und Eier mit den Brötchen zu 
einem festen Teig verarbeiten, mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen. Die Avocado schälen, den 
Stein entfernen, das Fruchtfleisch mit einer 
Gabel zerdrücken und mit Zitronensaft beträu-
feln. Das Eigelb mit der Crème fraîche verquir-
len und mit dem Avocadomus und den gehack-
ten Muscheln im Mixer pürieren. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Das Püree in Schälchen füllen. 
Mit Parmesan bestreuen und im Backofen bei 
220 °C (Umluft 200 °C) goldbraun überbacken. 
Das Fleisch herausnehmen und warm stellen. 
Die Matjesfilets im Mineralwasser etwa 2 
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Stunden wässern, dann herausnehmen und 
trocken tupfen. Die Matjesfilets in Stücke 
schneiden und in eine Schüssel geben. Die 
Sahne steifschlagen, mit Zucker süßen und 
zum Kuchen reichen. Hmmm lecker! Das 
Zitronat fein würfeln, das Natron in etwas 
Wasser auflösen. Beides unter den Teig heben. 
Den Teig mit den Händen mehrmals gut durch-
kneten, anschließend mit etwas Mehl bestreu-
en und 8 Tage abgedeckt ruhen lassen. Die 
Baby-Ananas schälen und in Würfel schneiden. 
Die Orange und die Grapefruit bis auf die 
weiße Haut schälen und die einzelnen Filets 
herausschneiden. Das Öl in einem Schmortopf 
erhitzen, die Rouladen von allen Seiten darin 
anbraten und herausnehmen. Nun die restli-
chen Zwiebelwürfel mit dem Gemüse im Brat-
fett einige Minuten anschwitzen, dann die 
Rouladen wieder hineinsetzen und mit 1 El 
Mehl bestäuben. Mit der Fleischbrühe und dem 
Rotwein ablöschen und die Rouladen zuge-
deckt ca. 1 Stunde schmoren lassen. Eine 
Auflaufform ausfetten. Die Hälfte der Quark-
masse einfüllen, die Aprikosen darauf verteilen 
und den restlichen Quark daraufgeben. Zwie-
beln schälen und in Würfel schneiden. Zucchini 
waschen und kappen. Champignons putzen. 
Zucchini und Champignons in Scheiben 
schneiden. Knoblauch zerdrücken. Tomaten in 
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Würfel schneiden. Den Kohl putzen, vierteln, 
waschen, Strunk und dicke Blattenden entfer-
nen. Die Kohlblätter in dünne Streifen schnei-
den oder hobeln. Tomaten kreuzweise einrit-
zen, Stielansätze entfernen und mit 
kochendem Wasser überbrühen. Anschließend 
häuten und klein gewürfelt zum Hühnchen 
geben. 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen 
lassen, dann erneut abschmecken. Passt zu 
Pilz- und Nudelsalaten. Kartoffeln in Alufolie 
einpacken, Kohle um die Kartoffeln legen und 
ca. 25-45 min schmoren. Wasser (etwa 125 ml) 
hinzufügen, bis Die Butter weich werden lassen 
und in eine Schüssel geben. Das Mehl und 
Salz dazu sieben und alles mit den Händen 
verkneten. So viel der Teig nicht mehr an den 
Händen klebt. Die Zucchini waschen, längs 
mehrmals einschneiden und mit den Blüten im 
Dämpftopf etwa 8 Minuten garen. Einen der 
Böden auf eine Tortenplatte setzen, den Boden 
mit Creme bestreichen und den nächsten 
Boden aufsetzen. Leicht andrücken und mit 
restlichen Böden und Creme ebenso verfahren. 
Mit einer Schicht Creme enden. Mit Schokoras-
peln dekorieren. Mindestens 2 Stunden kalt 
stellen. Suppe ca. zwei Minuten kochen lassen, 
diese danach in einen Mixer geben, fein pürie-
ren und anschließend durch ein Sieb gießen. 
Das Öl erhitzen, die Zwiebel und den Knob-
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lauch darin glasig dünsten. Den Reis und den 
Schinken zugeben und leicht anbraten. Die 
Zwiebel schälen und in dünne Ringe schnei-
den. Zwiebelringe über das Fleisch verteilen 
und das Fleisch zugedeckt 1 Stunde marinie-
ren lassen, zwischendurch wenden. 40 g 
Schmalz erhitzen und den Porree, die Möhren 
und den Sellerie hinzugeben unddarin 5 Minu-
ten anbraten. Die Linsen und die Brühe hinzu-
geben und alles zugedeckt bei geringer Hitze 
etwa 45-50 Minuten gar kochen lassen. Die 
Fleischbrühe angießen und Kümmel sowie 
Majoran hinzufügen. Das Gulasch abgedeckt 
im Ofen etwa 2 Stunden schmoren. 30 Minuten 
vor Ende der Garzeit die geschälten Knob-
lauchzehen zum Gulasch geben. Das Ei ver-
quirlen und mit Zucker und Rapsöl schaumig 
rühren. 130 ml Limonade und Buttermilch 
dazugeben und gut verrühren. Die Mehlmi-
schung unterheben und rühren, bis die trocke-
nen Zutaten feucht sind. Dann den Waldmeis-
ter aus der Weißwein-Cidre-Mischung nehmen, 
diese über die Erdbeeren gießen und die 
Bowle eine weitere Stunde ziehen lassen. Die 
Butter in einer Pfanne schmelzen und die 
Zwiebeln darin glasig schmoren. Den Reis 
abgießen und zu den Zwiebeln geben. Unter 
Rühren 2 Minuten braten, dann die Brühe und 
1/4 Tl Salz zugeben, aufkochen und 5 Minuten 
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abgedeckt köcheln. Wenn die Flüssigkeit 
verkocht ist, vom Herd nehmen und abkühlen 
lassen. Die Zucchini putzen, waschen und in 
Längsrichtung in dünne Scheiben schneiden. 
Die Zucchinischeiben auf die Schweinebauch-
scheiben legen. Nach insgesamt 2 Stunden 45 
Minuten die Gans mit dem Bier übergießen und 
10 Minuten knusprig braten. Dann die Gans 
aus dem Bräter nehmen und einige Zeit ruhen 
lassen. Die Petersilie waschen und trocken 
schütteln. Kleine Büschel abbrechen und 
beiseitelegen. Den Wurstsalat in die Tomaten 
füllen. Aus dem Bauernbrot mit einem Plätz-
chenausstecher 4 Paar Füße ausstechen. Je 2 
nebeneinander auf einen Teller setzen und die 
Tomate darauf platzieren. Butter in einer Pfan-
ne aufschäumen, Petersilie und Chili 1 Minute 
darin andünsten. Brotkrümel untermischen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Diese Mischung 
über die Meeresfrüchte verteilen und mit etwas 
Olivenöl beträufeln. Im Backofen bei 180 °C 
10—15 Minuten backen lassen. Die Kartoffeln 
halbieren und in kochendem Wasser in der 
Schale etwa 12 Minuten garen. Die Eiweiße 
steif schlagen. Den Zucker und das Salz 
zufügen und weiterschlagen, bis der Eischnee 
glänzt. Nun die Zitrusschalen unterheben. Das 
Mehl dazusieben und die ganzen Mandeln 
hinzufügen. Alles gut vermengen. Die Zwiebeln 
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und die Karotten schälen, beides in feine 
Würfel schneiden. In einer großen Pfanne das 
Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig 
schwitzen. Das Hackfleisch zugeben und gut 
anbraten. Die Karottenwürfel dazugeben, 
Essig, Wein und Fleischbrühe angießen. Das 
Ragout 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis 
die Flüssigkeit auf die Hälfte reduziert ist. Mit 
Tabasco würzen und die Kräuter unterheben. 
Den Lauch putzen, waschen und mit den 
saftigen grünen Blättern schräg in fingerdicke 
Stücke schneiden. Die Eier trennen, die Eiwei-
ße mit dem Salz steif schlagen. Die Eigelbe mit 
dem Zucker und 2 El heißem Wasser schaumig 
rühren. Das Mehl mit dem Kakao und Lebku-
chengewürz mischen. Abwechselnd Eischnee 
und Mehlmischung unter die Eigelbmasse 
rühren. Die Zimtstange aus der Creme entfer-
nen. Zimtcreme auf die Gläser verteilen und 
abkühlen lassen. Mit braunem Zucker bestreu-
en und den Zucker im Grill des Ofens oder mit 
einem Gasbrenner karamellisieren lassen. 200 
ml Sahne steif schlagen, unter den Kastanien-
pudding rühren und alles in eine Schüssel 
geben. Über Nacht im Kühlschrank fest werden 
lassen. Die Zwiebeln schälen und würfeln, die 
Tomaten vierteln, die Paprikaschote putzen, 
waschen, entkernen und in Streifen schneiden. 
Putenbrust klein würfeln. Die Frühlingszwiebeln 
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putzen, waschen und in Ringe schneiden. Die 
Möhren schälen, klein würfeln und in 1 El Öl 
bissfest andünsten, die Frühlingszwiebeln 
dazugeben und 2 Minuten mitdünsten lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Teig 
gleichmäßig in die Vertiefungen des Muf-
fin-Blechs füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca.20–25 Minuten backen. Die 
Plätzchen mit dem Johannisbeergelee bestrei-
chen, die Ringe vorsichtig aufdrücken. Die 
Ringe mit Puderzucker bestäuben, in die Mitte 
noch einen Klecks Johannisbeergelee setzen. 
Für die Füllung die Butter schmelzen. Jedes 
Teigteil zu einem dünnen Rechteck ausrollen 
und mit Butter bestreichen. Zimt und Zucker 
mischen und den Teig mit diesem Gemisch 
dick bestreuen. Den Auflauf im Backofen ca. 20 
Minuten backen. Dazu Röstkartoffeln reichen. 
Frühlingszwiebeln putzen, schräg in dünne 
Scheiben schneiden. In 2 El Öl bei starker 
Hitze unter Rühren 2 Minuten dünsten. In die 
Kokossauce geben. Restliche Petersilie und 
das Basilikum hacken, Schnittlauch in feine 
Röllchen schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten 
mit weicher Butter, Semmelbröseln und dem 
zerdrückten Eigelb verkneten. Fettschicht auf 
dem Fleisch bis auf 3 cm abschneiden. Kno-
chen waschen, Suppengrün putzen und grob 
zerkleinern. Fett, Knochen und Suppengrün mit 
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1/2 l Wasser zum Kochen bringen. Zugedeckt 2 
Stunden köcheln lassen. Brühe durchsieben 
und entfetten. Das Ei verquirlen und mit Zucker 
und Butter schaumig rühren. 130 ml Limonade 
und Buttermilch dazugeben und gut verrühren. 
Die Mehlmischung unterheben und rühren, bis 
die trockenen Zutaten feucht sind. Nach dem 
Backen die Kartoffeln mit Paniermehl bestreu-
en und mit der restlichen Butter beträufeln. 
Weitere 10 Minuten backen, danach den Käse 
über die Kartoffeln streuen und noch einmal 5 
Minuten backen, bis der Käse geschmolzen 
und leicht gebräunt ist. Champignons sauber 
bürsten, in Scheiben schneiden und in Butter 
andünsten. Zur Suppe geben und Tomaten-
mark unterrühren, 10 Minuten ziehen lassen 
und mit Basilikum garnieren. Das Schweine-
fleisch waschen, trocken tupfen und in 3 cm 
große Würfel schneiden. Die Würfel mit der 
Fischsauce etwa 10 Minuten marinieren. Die 
Kirschtomaten halbieren, die Stielansätze 
entfernen. Mozzarella in Würfel schneiden. 
Dann die Dolden herausnehmen (kleine Einzel-
blüten nicht entfernen, sehen im Gelee sehr 
dekorativ aus) und den Gelierzucker einrühren. 
Gelee nach Anweisung kochen. Aus Zwiebel, 
Knoblauch, Öl, Reis, Wein und Brühe ein 
Risotto bereiten. Den Spargel schälen und die 
holzigen Enden abschneiden. Die Möhren 
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waschen und putzen. Spargel und Möhren in 
Stücke schneiden. Die Schnitzel flach klopfen 
und halbieren. Den Senf und den Knoblauch 
vermischen und die Schnitzel damit bestrei-
chen. Anschließend die Schnitzel mit dem 
Speck bedecken. Am Ende der Bratzeit den 
Kapaun herausnehmen und warm stellen. Die 
glatte Petersilie waschen, trocknen und klein 
hacken. Ebenso mit der Schalotte verfahren. 
Aus Senf, Salz, Pfeffer, Essig und Öl ein 
Dressing rühren. Das Putenfleisch in ungefähr 
2 cm dicke Streifen schneiden, würzen und mit 
Mehl bestäuben. Für den Spargelsalat den 
Spargel schälen und in Stücke schneiden. 
Geschälten grünen und weißen Spargel sepa-
rat in 2 Töpfen mit Butterflocken und Zucker 
bissfest kochen. Herausnehmen und mit 
Weißweinessig, Olivenöl und den Gewürzen 
marinieren. Die Kartoffeln gründlich unter 
fließendem Wasser mit einer Bürste abreiben, 
waschen und in kochendem Salzwasser etwa 
20 Minuten garen. Anschließend die Kartoffeln 
abgießen, abtropfen und abkühlen lassen. Die 
Hefe in die leicht erwärmte Milch bröckeln und 
darin auflösen. Etwas Mehl einrühren, bis ein 
Brei entsteht. 1 Tl Zucker dazugeben. Den 
Vorteig zugedeckt etwa 30 Minuten gehen 
lassen. Die Butter langsam schmelzen lassen. 
Die Eigelbe mit etwas Salz im Wasserbad 
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schaumig schlagen. Das Orangenfruchtfleisch 
fein würfeln, 50 g gewaschene Himbeeren 
unterheben und mit 150 g Quark verrühren. Mit 
den Händen Kroketten oder kleine Taler for-
men. Den Reis kochen. Das Olivenöl in einem 
breiten Topf nicht zu stark erhitzen. Die Knob-
lauchzehen schälen und zerdrücken. Steinpilze 
putzen und in Scheiben schneiden. Die Pilz-
scheiben mit dem Knoblauch in den Topf geben 
und unter gelegentlichem Rühren 2 Minuten 
braten. 3 Äpfel schälen, vierteln, entkernen, in 
Würfel schneiden und nach 20 Minuten dazu-
geben. Gulasch mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Den Tortenboden ein Mal horizon-
tal durchschneiden und den unteren Boden auf 
eine Tortenplatte legen. 3 Ananasscheiben zum 
Dekorieren beiseitelegen, die übrigen auf dem 
Boden verteilen. 2/3 der Quarkcreme darauf 
verstreichen. Die Limette waschen, Zesten für 
die Dekoration beiseitelegen und dann die 
Limette auspressen. Den Teig auf einer be-
mehlten Arbeitsfläche ausrollen und eine 
gefettete Springform (24 cm Durchmesser) 
damit auslegen. DieTeigoberfläche mit Backpa-
pier belegen. Die Backerbsen daraufgeben und 
den Teig etwa 20 Minuten backen. Die Gemü-
sebrühe mit der Butter aufkochen und die 
Erbsen darin etwa 5 Minuten garen. 3 El 
Erbsen beiseitelegen, die übrigen pürieren. Zu 
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dem Erbsenpüree 750 ml Wasser und die Milch 
geben und 5 Minuten köcheln. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken. Butterschmalz in 
einem großen Topf erhitzen. Aus dem Teig etwa 
8 bis 10 cm große Fladen formen und im 
heißen Butterschmalz nacheinander goldbraun 
ausbacken. Die Schmalznudeln sollten sich 
dabei aufblähen, so dass innen ein Hohlraum 
entsteht. Schmalznudeln als Beilage zu Sup-
pen und Gemüse oder mit Zucker bestreut als 
Gebäck reichen. Krabben waschen und abtrop-
fen lassen oder mit einem Papiertuch abtupfen. 
In der Zwischenzeit die Frostingzutaten gründ-
lich vermischen und mit einem flachen Messer 
auf die Cupcakes streichen. Mit Kokoschips 
und Kakaopulver garnieren. Den Lauch und die 
Schalotten klein schneiden und so lange 
dünsten, bis der Lauch komplett weich ist. Mit 
Gemüsefond und Wein ablöschen. 10 Minuten 
auf mittlerer Stufe ziehen lassen. Die Eier, 
Butter und den Zucker in einer Schlagschüssel 
fein auf mixen. Das gesiebte Mehl zugeben. 
Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen und in 
die Teigmasse geben. Dann mixen. Wasser für 
die Polenta mit Salz zum Kochen bringen, 
Grießweizen nach Anleitung kochen und mit 
Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer und Parmesan 
verfeinern. Schollenfilets mit etwas Zitronensaft 
beträufeln, salzen undpfeffern. Schalotte 
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schälen und klein hacken. Pilze putzen, kurz-
waschen, gut abtrocknen und in Streifen 
schneiden. Die getrockneten Tomaten in Öl 
abtropfen lassen und in Streifen schneiden. 
Aus Mehl, Salz, Butter und Ei einen Mürbeteig 
bereiten. Zu einer Kugel formen, in Folie 
wickeln und etwa 30 Minuten kalt stellen. Teig 
auf einem Backblech ausrollen. 200 g zerlasse-
ne fettarme Margarine mit 3 El Honig und 4 El 
Wasser in einem Topf verrühren und aufko-
chen. 100 g gemahlene und gehobelte Hasel-
nüsse sowie 100 g gehackte Mandeln unterrüh-
ren. Den Lammrücken auslösen, Haut und 
Sehnen entfernen, das Fleisch waschen und 
trocknen. Dann in Würfel schneiden. Die 
Zutaten mit dem Balsamicoessig vermischen 
und die Spaghetti unterheben. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und nach Belieben mit 
frisch gehobelten Parmesan bestreuen. Die 
Masse 30 Minuten ruhen lassen. Frisches 
Baguette oder Salzkartoffeln passen gut zu 
diesem Gericht. Abgedeckt an einem kühlen 
Platz etwa eine halbe Stunde ziehen lassen. 
Die Arbeitsfläche mit etwas Zucker bestreuen. 
Den Teig darauf etwa 4 Millimeter dünn ausrol-
len und Zucker darüber streuen. Die Brotschei-
ben im Toaster leicht anrösten, mit je einem 
Salatblatt belegen und darauf den Thunfischsa-
lat verteilen. Eine zweite Brotscheibe darauf 
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legen, leicht zusammendrücken und diagonal 
halbieren. Anschließend die Äpfel gleichmäßig 
mit Zucker bestreuen. Den restlichen Wein-
brand oder Rum in einem Topf erwärmen und 
danach auf die Äpfel gießen, anzünden und 
ausbrennen lassen. Die Salatblätter waschen, 
trocknen und die unteren Brötchenhälften damit 
belegen. Die Tomate waschen, trocknen, in 
Scheiben schneiden. Die Tomatenscheiben auf 
die Salatblätter legen und alles mit etwas Salz 
und Pfeffer würzen. Das Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und das Gemüse darin unter 
Rühren anschmoren. Die Fleischwürfel zuge-
ben und mitschmoren. Chianti und Speisestär-
ke einrühren und alles 30 Minuten schmoren. 
Passierte Tomaten, Tomatenmark und Brühe 
hinzufügen und weitere 30 Minuten köcheln. 
Dann mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den 
Braten in Streifen schneiden, mit den anderen 
Zutaten in die Schüssel geben und vermengen. 
Den Multivitaminsaft mit der Dickmilch, der fein 
gehackten Petersilie, Salz und Pfeffer mischen. 
Die Eier mit der Sojasauce verquirlen, das 
Paniermehl mit dem Käse vermischen und mit 
Pfeffer würzen. Mehl, Eier und Paniermehl auf 
drei Teller verteilen. Eine Springform (26 cm 
Durchmesser) einfetten, den Teig hineinfüllen, 
glatt streichen und im Ofen etwa 45 Minuten 
backen. Gebratene Zucchini auf einem Teller 
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anrichten und mit denTomatenhälften dekorie-
ren. Je nach Bedarf mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Man rührt die Butter bzw. Margari-
ne mit dem Handrührgerät schaumig und gibt 
nach und nach den Zucker, die Eier, den Grieß, 
das Bittermandelöl und das Öl dazu. Die 
Zitronenschale mit Mehl, Stärke und Backpul-
ver mischen und unter die Creme heben, bis 
ein glatter Teig entstanden ist. Stiele der Arti-
schocken um 1 cm kürzen. Äußere Blätter 
entfernen, das Fleisch am Artischockenherzen 
soll erhalten bleiben. Die inneren Blätter unmit-
telbar über den Artischockenherzen abschnei-
den. Blätter und Stiele in eine Schüssel geben. 
Knoblauch schälen und zerdrücken. Die saure 
Sahne mit Crème fraîche, Senf, Zucker, Salz 
und Pfeffer vermischen und über den Salat 
geben. Gut durchrühren. Eine Springform (26 
cm Ø) mit Butter einfetten. Für die Füllung die 
Rosinen in ein Sieb geben, mit heißem Wasser 
abbrausen, abtropfen lassen, dann im Rum ca. 
10 Minuten einweichen. Das Zitronat hacken, 
die Marzipan-Rohmasse klein schneiden. Alle 
Zutaten für die Füllung miteinander verkneten. 
Den Koriander waschen, trocken schütteln und 
die Blättchen von den Stielen zupfen. Blättchen 
hacken und in die Sauce geben. Mojo verde 
ca. 30 Minuten ziehen lassen und bei Bedarf 
nochmals abschmecken. Den Portwein angie-
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ßen und das Hähnchen zugedeckt im Backofen 
bei 175 °C etwa 25 Minuten garen. Hähnchen 
wenden und 20 Minuten offen weiter braten. 
Zitronenschale und -saft darunter rühren und 
noch 15 Minuten weiter braten lassen. Die Pud-
dingform fest verschließen und den Pudding im 
Wasserbad 50-60 Mi nuten garen. 3 Kartoffeln 
schälen und in Scheiben schneiden (zum 
Andicken der Sauce). Zum Fleisch geben, 
Brühe und Worcestersauce unterrühren und 
alles etwa 3 Minuten weiter schmoren. Die 
Schweinefilets waschen, trockentupfen und 
nach Bedarf von Haut und Fett befreien. Jedes 
Filet in 6 Scheiben schneiden und mit Pfeffer 
einreiben. 70 g Butter mit dem Ei, der Zitronen-
schale, dem Salz und der restlichen erwärmten 
Milch zum Hefeteig geben und alles zu einem 
geschmeidigen Teig verkneten, bis dieser 
Blasen wirft. Aus dem Teig Klöße formen und 
unter einem Tuch weitere 20 Minuten gehen 
lassen. Die verquirlte Ei-Sahne Masse darüber 
gießen und mit Käse bestreuen. Frühlingszwie-
beln waschen und in feine Streifen schneiden. 
Frischkäse und Sahne glatt rühren. Mit Essig, 
restlichem Öl, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Das Agar-Agar mit der Gemüsebrühe in einem 
Topf verrühren und 1–2 Minuten kochen las-
sen. Anschließend mit der Käsecreme verrüh-
ren. Die Garnelen bis auf die Schwänze schä-
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len und auf der Oberseite einschneiden. Das 
Fleisch auseinanderdrücken. Paprikaschote 
und Frühlingszwiebel putzen, waschen und fein 
hacken. In 15 g heißer Butter andünsten. Die 
restlichen Zutaten außer Ei und Käse hinzufü-
gen. Je 1 gehackte Zwiebel und Knoblauchze-
he hacken und in 3 El erhitztem Öl andünsten. 
Nacheinander die abgespülten Auberginen-
scheiben, 1 Lauchstange in Ringen, 3 gewür-
felte Fleischtomaten und die Pfifferlinge dazu-
geben und unter Rühren 3 Minuten schmoren. 
200 ml Gemüsebrühe angießen, aufkochen 
und vom Herd nehmen. Etwas abkühlen las-
sen, 2 verquirlte Eier unterheben. Rotwein, 
Rum und Brombeersaft erhitzen, aber nicht 
kochen lassen. Zucker darin auflösen. Orange 
waschen, trocken tupfen und in Scheiben 
schneiden. Nussfülle nicht zu dünn auf die Kek-
se streichen und einen zweiten Keks als “De-
ckel” darauf setzen. Die Äpfel schälen, halbie-
ren, das Kerngehäuse entfernen und die Äpfel 
würfeln. Mit Zitronensaft beträufeln und mit 
Schokolade, Korinthen, Mandeln und Rum 
unter den Teig kneten. Die Gelatine in kaltem 
Wasser einweichen. Den Joghurt mit dem Zitro-
nensaft und dem restlichem Zucker verrühren. 
Die Gelatine ausdrücken und in 2 El heißem 
Wasser auflösen. Mit der Joghurtmasse verrüh-
ren. Die Sahne steif schlagen und unterheben. 
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Kartoffeln bürsten, waschen und in sehr stark 
gesalzenem Wasser schwimmend 20 Minuten 
kochen lassen, anschließend abgießen. In 25 g 
heißem Butterschmalz von allen Seiten kräftig 
anbraten. 1 gehackte Zwiebel und 1 geschälte 
und gewürfelte Möhre zugeben und mitschmo-
ren. 350 ml erwärmte Rinderbrühe angießen, 2 
Lorbeerblätter und 1 Thymianzweig zugeben 
und alles etwa 45 Minuten abgedeckt schmo-
ren. Die Tomaten waschen und abtrocknen. 
Den Bauchspeck in Stücke schneiden. Die 
Spareribs aus dem Topf nehmen, trocknen, mit 
Pfeffer und Salz einreiben und mit etwas Sauce 
bestreichen. Die Pinienkerne in einer Pfanne 
ohne Fett anrösten. Alle Zutaten bis auf die 
Pinienkerne in eine Schüssel geben und 
mischen. Hefeteig und Tomatensauce nach 
dem Rezept “Pizza Capricciosa” (siehe Link 
unten) herstellen. Den Teig gehen lassen. Nach 
der Garzeit die Hälfte der sauren Sahne angie-
ßen und das Fleisch weitere 30–40 Minuten 
schmoren, bis es weich ist. Bis auf 2 El die 
restliche saure Sahne zugeben und die zer-
drückten Wacholderbeeren unterheben. Bam-
busmatte auf einer Arbeitsplatte ausrollen. Mit 
einem Omelett belegen. Alle Zutaten durch den 
Fleischwolf drehen und mischen. Den Schinken 
dekorativ auf Tellern anrichten und die Aioli 
dazureichen. Aioli sollte immer nur frisch 
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zubereitet werden und braucht keine Ruhezeit, 
sie wird mit der Zeit eher schärfer. Die Tomaten 
waschen, putzen und in Scheiben schneiden. 
Gurke waschen, längs halbieren, mit einem 
Löffel entkernen und in Scheiben schneiden. 
Essig mit Öl, Salz,Pfeffer und Zucker nach 
Geschmack zu einem Dressing verrühren. Den 
Essig mit dem Honig verrühren. Diese Masse 
dann in die leeren Eierhälften füllen, das Ei auf 
einem Salatblatt platzieren und mit Sardellen 
und Gurke verzieren. Tipp:Wenn Eier im Topf 
platzen, schnell etwas Essig oder Öl in den 
Topf geben, dann läuft das Ei nicht so aus. 
Zum Kochen sollte man zimmerwarme Eier 
nehmen - wenn man Eier direkt aus dem 
Kühlschrank in das sprudelnde Wasser gibt, 
platzen die Schalen schneller auf. Besonders 
schön sehen die gefüllten Eier aus, wenn man 
die Masse in einen Spritzbeutel gibt und damit 
die leeren Eierhälften füllt. Nach Belieben kann 
man die Eier mit Krabben, Tomaten oder 
Käsecreme füllen. Je 1 El gehackten Thymian 
und Rosmarin und 5 El Pastis darübergeben. 3 
ganze geschälte Knoblauchzehen und 3 ge-
schälte Schalotten in Ringen sowie je 10 
schwarze und grüne Oliven ohne Stein um die 
Fische herum verteilen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen, 1 Döschen Safran darüberstreuen. 
Das Rindfleisch ca. 1 Stunde knapp mit Wasser 
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bedeckt garen. Für die Gorgonzola-Variante 
Schinken längs halbieren und je 1 Pflaume 
bzw. Dattel in eine Scheibe wickeln. In Raclet-
te-Pfännchen geben. Gorgonzola darüberbrö-
ckeln und überbacken. Die Kräuter waschen 
und trocken schütteln. Thymian- und Oregano-
blättchen abzupfen und hacken, die Nadeln 
von einem Rosmarinzweig ebenfalls abzupfen 
und hacken. Die gehackten Kräuter in der 
Bauchöffnung der Fische verteilen und das 
Olivenöl darüberträufeln. Das Mehl in eine 
Schüssel sieben, eine Mulde hineindrücken, 
die Hefe hineinbröckeln, 1 Prise Zucker darü-
berstreuen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen 
und die Muscheln darin von beiden Seiten etwa 
3 Minuten goldgelb braten. Aus der Pfanne 
nehmen. 4 Muscheln beiseite legen, die restli-
chen Muscheln fein hacken. Röllchen mit 
verquirltem Eigelb bestreichen und etwa 20 
Minuten backen. Die Finger mit Ketchup (Blut) 
und Paprika (Fingernägel) garnieren. Radicchio 
waschen und trockenschütteln. Die äußeren, 
welken Blätter entfernen. Radicchio halbieren. 
Auf dem Teig die Quarkmasse verteilen. Mehl 
mit Grieß und 1 Prise Salz vermischen. Das Ei 
unterrühren. Mit Kartoffelpüree zu einem 
geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig zu 
einer Rolle formen und in ca. 10 cm dicke 
Scheiben schneiden. 100 ml Wasser, 1 Msp. 
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Salz und das Öl zum Vorteig geben und alles 
zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig 
mindestens 10 Minuten gut durchkneten, bis er 
fest, aber geschmeidig ist. Den Teig abgedeckt 
etwa 1 Stunde an einem warmen Ort gehen 
lassen. Den Spargel waschen und im unteren 
Drittel schälen. Die holzigen Enden abschnei-
den. Den Fond erhitzen und den Spargel darin 
bei milder Hitze ca. 8 Minuten garen. Die Butter 
und Eier schaumig rühren. Das Mehl und das 
Backpulver, unter ständigem Rühren nach und 
nach hinzufügen. Die Brühe hinzugießen, 
aufkochen und etwa 30 Minuten kochen las-
sen, bis das Gemüse weich ist. Inzwischen die 
Steinpilze putzen, säubern und in dünne 
Scheiben schneiden. Die Schweinebauchschei-
ben waschen und trocken tupfen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit dem Olivenöl bestrei-
chen. Auf dem heißen Grill von beiden Seiten 
knusprig grillen. Salz und getrocknete Kräuter 
zum Teig geben und alles zu einem geschmei-
digen Hefeteig verarbeiten. Weitere 60 Minuten 
abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen. 
Rosmarienzweige wässern. Den Spinat verle-
sen, putzen, waschen und gut abtropfen las-
sen. Harte Stiele abschneiden. Die Zwiebel und 
Knoblauchzehe schälen und fein hacken. 
Blumenkohl und Brokkoli putzen, waschen und 
in Röschen teilen. Beide in kochendem 
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Salzwasser etwa 8 Minuten garen. Abgießen 
und abtropfen lassen. Schinken im Ofen etwa 3 
Stunden backen, gegen Ende der Backzeit den 
Teig mit Salzwasser bestreichen, damit er eine 
schöne Kruste bekommt. Den Quark mit Zu-
cker, Vanillezucker und Milch glatt verrühren. 
Den Likör mit dem restlichen Zitronensaft unter 
das Himbeerpüree rühren. Den Hüttenkäse in 
einem Sieb mit Wasser abspülen (sonst wird 
das Dessert zu milchig) und gut abtropfen 
lassen, nach Bedarf mit einem Papiertuch 
abtupfen. Den Puderzucker mit 1 El Wasser 
verrühren und in einem Topf unter Rühren 
bernsteinfarben karamellisieren lassen. Das 
Karamell in eine gefettete Tarteform (28–30 cm 
Durchmesser) geben. Die Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. Die Äpfel schälen, die Kern-
gehäuse entfernen und die Äpfel ebenfalls in 
Würfel schneiden. Suppengemüse putzen, 
waschen und klein schneiden. Zwiebel und 
Knoblauchzehen schälen und grob zerkleinern. 
Den Löwenzahn auf einem Teller anrichten, mit 
Nüssen bestreuen und mit Vinaigrette beträu-
feln. Bohnenpüree in den Topf zurückgeben, 
mit Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und Tomaten-
mark würzen und mit Olivenöl und Zitronensaft 
abschmecken. Fische mit Mehl bestäuben und 
in 40 g heißer Butter anbraten. Mit dem Bratfett 
auf ein Backblech geben. Die Eier in kochen-
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dem Wasser in 10 Minuten hart kochen, dann 
herausnehmen, abschrecken und abkühlen las-
sen. Anschließend schälen und in Viertel 
schneiden. Das Mehl mit Kakaopulver, Back-
pulver, Natron und restlichen Schokoraspeln 
mischen. Das Ei verquirlen, Zucker, Öl, restli-
chen Kaffee, Buttermilch und Sahne dazuge-
ben und alles verrühren. Die Mehlmischung 
unterrühren, bis die trockenen Zutaten feucht 
sind. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Lammchops darin ca. 5 Minuten braten. Mit 
dem Zitronensaft beträufeln und das Ganze 
weitere 3 Minuten ziehen lassen. Das weiche 
Fett schaumig rühren. Zucker und Vanillinzu-
cker zufügen. Eier, Gewürzzutaten und Rum 
unterrühren. Mehl und Speisestärke mischen 
und sieben. Einen Teil unterrühren, den Rest 
mit den Knethaken des Handrührers unterkne-
ten. Den Teig 1 Tag zugedeckt kalt stellen. Die 
Butter schmelzen. Ein Yufkablatt mit der breiten 
Seite nach vorne auf eine Arbeitsfläche legen. 
Das Blatt mit etwas Butter bestreichen und 1 El 
Füllung, etwa 1 cm vom breiten Rand entfernt 
verteilen. Nun das Blatt einmal um die Füllung 
rollen, die Seitenteile einschlagen und das 
Yufkablatt zur Spitze hin zusammenrollen. Die 
Naht mit zerlassener Butter bestreichen. Mit 
den restlichen Yufkablättern ebenso verfahren. 
Diesen Teig lassen Sie nun an einem warmen 
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Ort (z.B. in Heizungsnähe) eine Stunde abge-
deckt gehen. Spinat putzen, dabei dicke Stiele 
entfernen, gründlich waschen und in Salzwas-
ser 1 Minute blanchieren. Den Spinat abgie-
ßen, mit kaltem Wasser abschrecken. Erst 
abtropfen lassen, dann leicht ausdrücken und 
grob schneiden. Wenn Sie TK-Spinat verwen-
den, diesen nach Packungsanweisung auftau-
en und ausdrücken. Dazu schmecken Röstis 
und Salat. Für die Füllung die Kuvertüre ha-
cken und im Wasserbad schmelzen. Vom Herd 
nehmen und leicht abkühlen lassen. Die Sahne 
steif schlagen, zur Hälfte unter die gerade noch 
flüssige Kuvertüre heben. Mit der restlichen 
Sahne verrühren und die Schokoraspel unter-
heben. Mindestens 1 Stunde kalt stellen. Im 
Ofen etwa 30 Minuten goldgelb überbacken. 
Die restlichen Möhren auf der erstarrten Spin-
atmasse verteilen und die Paprikamasse 
darauf verteilen. Mit Zucchini abdecken, etwas 
andrücken und über Nacht fest werden lassen. 
Die zweite Teigplatte mit dem Pesto bestrei-
chen und aufrollen. Die Rolle in 5 mm dicke 
Scheiben schneiden und ebenfalls auf ein 
Backblech legen. Die Filetsteaks kalt abspülen, 
trockentupfen und von Hautresten befreien. Kir-
schen waschen, entsteinen, mit 1 El Zucker 
mischen und stehen lassen. Kirschen kurz 
aufkochen, dann auf einem Sieb abtropfen 
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lassen. Saft auffangen. Schalotten und Knob-
lauch schälen und fein hacken. 60 ml Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Schalotten mit 
dem Knoblauch darin unter Rühren anbraten. 
Schinken würfeln und mit den Tentakeln und 
dem Paniermehl hinzufügen. Das Fischfilet in 
Portionsstücken in der Butter ganz kurz anbra-
ten, in eine flache Auflaufform legen, salzen 
und pfeffern, mit den in Scheiben geschnitte-
nen Tomaten belegen. Aus dem Fischfond, 
dem Weißwein, der Hälfte des Schnittlauchs 
und der Peter silie einen Fond kochen, an-
schließend passieren. Wieder aufkochen 
lassen, von der Fischmasse mit einem Teelöffel 
kleine Klößchen abstechen und in dem Fond 
gar ziehen lassen. Walnusskerne hacken. Mit 
Pinienkernen und gehackten Haselnüssen in 
einer Pfanne ohne Fett anrösten. Naturjoghurt 
mit Erdbeersirup und wenig Himbeeressig in 
einer Schale verrühren. Für das Salatdressing 
alle Zutaten bis auf das Olivenöl und den 
Balsamicoessig in eine Schüssel geben, gut 
verrühren und dann langsam unter ständigem 
Rühren Olivenöl dazugießen, bis alles schön 
cremig ist. Die Fischfilets waschen, trocken 
tupfen und in eine Schale legen. Mit etwa 
einem Drittel von der Gewürzmischung bestrei-
chen und etwa 20 Minuten im Kühlschrank 
durchziehen lassen. Bagels 1 Minute in ko-
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chendes Natronwasser geben, abtropfen 
lassen, auf das gefettete Blech legen, mit 
Eigelb bestreichen und mit Kochschinken, 
Ananas, Käse und Fenchelsamen überbacken. 
Auf der mittleren Einschubleiste ca.10 Minuten 
backen. Die Salbeiblätter aus dem Öl nehmen 
und die Leberspieße während des Grillens mit 
dem Salbei bestreichen. Den Fisch entgräten 
und mit einer Gabel in kleine Stücke zupfen. 
Anschließend mit dem Wein und der Butter in 
einer Schüssel vermischen. Alles mit dem 
Mixer pürieren, bis eine glatte Paste entsteht. 
In gefettete Tartelettförmchen geben und den 
Teig mehrmals einstechen. Im Ofen bei 200 °C 
(Umluft 180 °C) etwa 15 Minuten backen. 
Abkühlen lassen und aus den Förmchen 
nehmen. Das Mehl mit der weichen Butter und 
dem Salz zu einem festen Teig verarbeiten. 
Eigelb untermischen und so viel kaltes Wasser 
zugeben, dass sich der Teig formen lässt. In 
Klarsichtfolie wickeln und im Kühlschrank etwa 
30 Minuten ruhen lassen. Das Öl in einer 
großen Pfanne erhitzen. Die Apfelschnitzel 
durch den Teig ziehen, abtropfen lassen und im 
heißen Fett goldbraun ausbacken. Inzwischen 
die abgekühlten Früchte fein würfeln. Die 
restlichen Zutaten mit den gehackten Früchten 
zum Hefevorteig geben und daraus einen 
festen Teig kneten. Den Teig abgedeckt etwa 
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30 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. Aus Essig, Salz, Pfeffer, Dill, etwas 
Senf und nicht zu viel Öl ein Dressing herstel-
len. ALles mischen. Die Gewürze einrühren, 
den Wein angießen und etwas einkochen 
lassen. Die Bohnen und die Brühe hinzufügen, 
aufkochen und abgedeckt etwa 1 Stunde 30 
Minuten garen. Schaum abschöpfen. Die 
Suppe mit Sherryessig und Orangensaft ab-
schmecken. Teig kräftig durchkneten. Anschlie-
ßend auf einer bemehlten Arbeitsplatte zu 
einem Stollen formen. Die Sahne steif schla-
gen, mit Zitronensaft abschmecken und mit 
dem Meerrettich mischen. Die Zwiebeln schä-
len und halbieren. Das Butterschmalz in einen 
großen Bräter geben. Die Haxen mit den 
Zwiebeln hineinlegen und mit etwa 250 ml 
Wasser übergießen. Haxen im Ofen etwa 2 
Stunden 30 Minuten backen. Während des 
Garens die Haxen mehrmals wenden und mit 
Bratensaft begießen. Einen dreifach gefalteten, 
etwa 7 cm hohen Streifen aus Alufolie um den 
Kuchen legen. Die Mangoscheiben auf dem 
Kuchen verteilen. Die Creme daraufgeben und 
so verstreichen, dass sanfte Wellen entstehen. 
Den Kuchen mindestens 3 Stunden kalt stellen. 
Jetzt erst die Tomaten zugeben und unterrüh-
ren (damit man sieht wieviel Flüssigkeit diese 
an die Nudeln abgeben), danach das gewürzte 
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Olivenöl und die Kräuter samt gebratener 
Lauchzwiebeln zugeben. Alles gut unterheben, 
nach Bedarf noch nachwürzen und wenn die 
Nudeln noch zu “trocken” oder klebrig sind 
etwas Nudelwasser (wenig!) zugeben. Dies gibt 
eine sämige, saucenartige Konsistenz und ist 
kalorienärmer als noch mehr Öl zuzugeben. 
Die Butter erhitzen und Pilze darin anbraten. 
Schalotte ca. 5 Minuten mitdünsten. Sherry 
angießen und Flüssigkeit fast ganzeinreduzie-
ren lassen. Mascarpone in eine Schüssel 
geben. Eigelb und den gesiebten Puderzucker 
zugeben und alles glatt rühren. Passt zu 
gedünsteten Äpfeln. Während des Rührens, 
das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver 
nach und nach zum Teig geben. Die Tomaten 
kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser 
überbrühen, von Stielansatz, Haut und Kernen 
befreien und das Fruchtfleisch in 2 cm große 
Stücke schneiden. Die Knoblauchzehe schälen 
und zerdrücken. Die Zwiebel und den Knob-
lauch schälen. Die Zwiebel in Ringe schneiden, 
den Knoblauch fein würfeln. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebelringe mit den 
Knoblauchwürfeln darin andünsten. Den Rha-
barber gut putzen, waschen und die Stangen 
von den Fäden befreien. Anschließend in etwa 
2 cm dicke Stücke schneiden. Die Rhabarber-
stücke in einer Schüssel mit dem Zucker 
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bestreuen und 30 Minuten stehen lassen. Die 
Hälfte des Bratensaftes in eine zweite Pfanne 
füllen. In eine Pfanne je 100 ml Fond, Rotwein 
und Crème fraîche geben und aufkochen. Die 
Wildfrüchte abtropfen lassen, hinzufügen und 
etwa 10 Minuten köcheln, bis die Sauce an-
dickt. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 2 El 
Öl in einem Topf erhitzen. Schalotten darin 
glasig dünsten. Cranberries und Birnen kurz 
mitdünsten. Essig, 100 ml Wasser, Zucker und 
etwas Salz zufügen. Aufkochen und offen bei 
schwacher Hitze ca. 15 Minuten einkochen.
Thymian waschen, trocken schütteln und 
Blättchen abzupfen. Rehrücken waschen und 
trocken tupfen. Mehl in eine Schüssel sieben, 
weiche Butter, Vanillezucker, Zitronenaroma, 
das ganze Ei und das Eigelb sowie die Hefe-
milch dazugeben und alles zu einem glatten 
Teig verarbeiten. Mit den Knethaken des 
Rührgeräts schlagen, bis der Teig Blasen wirft, 
zudecken und an einem warmen Ort zur dop-
pelten Größe aufgehen lassen. Das Öl in 
einem großen Topf erhitzen und die Zwiebel mit 
dem Knoblauch darin andünsten. Dann Möh-
ren, Sellerie und Ingwer hinzufügen und alles 
unter mehrmaligem Rühren 5 Minuten schmo-
ren. Koriander waschen, trocken schütteln und 
die Blättchen von den Stielen zupfen. Das Öl 
im Wok erhitzen und die Lauchringe darin kurz 
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anbraten. Die Suppe so lange weiter köcheln 
lassen, bis das Fleisch gar ist. In der Zwischen-
zeit für die Creme die Kuvertüre im warmen 
Wasserbad schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Dann mit Mascarpone, Marsala und 
Zucker zu einer Creme verrühren. Den Teig 
gleichmäßig in die Vertiefungen des Muf-
fin-Blechs füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 20 Minuten backen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen, 
anschließend herausheben. Die Förmchen in 
die mit heißem Wasser gefüllte Fettpfanne des 
Ofens stellen und in etwa 35 Minuten fest 
werden lassen. Die Creme 4 Stunden kühl 
stellen, dann aus den Förmchen auf Teller 
stürzen. Die Kartoffeln sehr gründlich waschen 
und in Wasser in etwa 30 Minuten zugedeckt 
garen. Das Wasser abgießen. Das Basilikum 
waschen und trockenschütteln, die Blättchen 
abzupfen, klein hacken und unter den Thun-
fisch mengen. Die gehackte Peperoni und die 
Petersilie darunter mischen. Die Zwiebeln 
schälen, grob hacken und in Schmalz glasig 
dünsten. Pökelfleisch herausnehmen, durch 
den Fleischwolf drehen, anschließend mit der 
Kartoffelmasse vermischen. Matjes, Gurken 
und Rote Bete klein schneiden und damit 
vermischen. Mit angefeuchteten Händen aus 
der Masse Klöße formen, in die Mitte einige 
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Brotwürfel geben und in leicht gesalzenem, 
kochendem Wasser etwa 20 Minuten ziehen 
lassen. Wenn die Klöße an der Wasseroberflä-
che schwimmen, herausnehmen. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und hacken. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und Zwiebel mit Knoblauch 
darin andünsten. Hackfleisch hinzufügen und 5 
Minuten schmoren. Mehl unterrühren und nach 
etwa einer Minute Wein und Brühe angießen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine Souff-
leeform (etwa 850 ml) oder 4 kleine Förmchen 
einfetten und mit dem restlichen Zucker aus-
streuen. Die Souffleemasse einfüllen und etwa 
45 Minuten backen, bis das Soufflee aufgegan-
gen ist. Dazu Kartoffeln reichen. Nochmals 
durchkneten und bei Bedarf noch Mehl zuge-
ben. Auf einer bemehlten Arbeitsplatte längli-
che Brote formen und auf ein mit Öl gefettetes 
Backblech legen. Erneut 20 Minuten gehen 
lassen. Dann im Backofen bei 190 °C (Umluft 
170 °C) etwa 30 Minuten backen. Die aufge-
führten Nährwertangaben gelten für ein Laib 
Brot. Das Butterschmalz in einem großen Topf 
erhitzen und die Ochsenschwanzstücke darin 
rundherum kräftig anbraten. Das Gemüse 
dazugeben und leicht anrösten. Ca. 1, 25 l 
Wasser dazugeben, aufkochen lassen und 
salzen. Den Schaum abschöpfen und die Hitze 
reduzieren. Die Mischung 5 Minuten unter 
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Rühren erhitzen, aber nicht kochen. 2 Stunden 
abkühlen lassen, dann das Eiweiß steif schla-
gen und unterheben. Die Masse mindestens 3 
Stunden im Gefrierfach gefrieren lassen. 
Regelmäßig umrühren, damit sich die Eiskris-
talle verkleinern. Aus 220 g Mehl, 170 g Butter, 
60 g Zucker, Eigelb, Salz und 2 El Wasser 
einen Mürbeteig bereiten und in Folie gewickelt 
etwa 30 Minuten kalt stellen. Den Boden einer 
Springform (26 cm Durchmesser) einfetten. 
Den Mürbeteig auf einer dünn bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und die Form damit 
auslegen, dabei einen 3 bis 4 cm hohen Rand 
stehen lassen. Den Boden mehrmals mit einer 
Gabel einstechen und nochmals 30 Minuten 
kalt stellen. Bei mittlerer Hitze ca. 5 Minuten 
pro Seite braten, bis die Puffer knusprig und 
goldbraun sind. Kohlrabi mit den Rahmpfiffer-
lingen füllen und mit dem frittierten Rucola 
garnieren. Den Teig mit der Mandelmasse 
bestreichen und im Ofen etwa 25 Minuten 
backen. Den Lammrücken mit Knoblauch 
spicken, würzen und von allen Seiten kurz 
anbraten. Alle Streuselzutaten vermischen und 
mit den Händen zu einem Teig verkneten. 
Anschließend zu mittelgroßen Streuseln zer-
krümeln. Den restlichen Apfelsaft zum Kochen 
bringen und das angerührte Puddinggemisch 
unter den kochenden Apfelsaft rühren, kurz 
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aufkochen lassen und gleichmäßig über die 
Äpfel verteilen. Das Aburage-Blatt in einem 
Sieb mit kochendem Wasser übergießen. 
Abtropfen lassen und längs halbieren, dann in 
etwa 6 mm breite Streifen schneiden. Dashi in 
einem Topf erhitzen. Kohl hinzufügen und bei 
mittlerer Temperatur etwa 3 Minuten köcheln. 
Aburage-Streifen zugeben und alles weitere 2 
Minuten köcheln. Die Brühe und die restliche 
Sahne zugeben, mit Salz, Cayennepfeffer und 
Ingwer würzen. Die Suppe pürieren und durch 
ein Sieb streichen. Die restliche Butter mit dem 
Mixer unterrühren. Das Hähnchen waschen, 
trocken tupfen und in 4–6 Teile schneiden. Die 
restliche Butter in einer Pfanne erhitzen und die 
Hähnchenteile darin gut anbraten. Zuerst die 
Schenkel in die Rotweinsauce geben und 10 
Minuten köcheln, dann die restlichen Hühner-
teile zugeben und alles etwa 40 Minuten 
schmoren. Das Fleisch aus dem Bräter neh-
men und warm stellen. Die Erdbeeren waschen 
und abtropfen lassen. Danach die Früchte bis 
auf 2 Exemplare putzen und klein schneiden. 
Kurz im Eisfach anfrieren lassen. Den Kürbis 
halbieren, aushöhlen, entkernen, das Frucht-
fleisch auslösen und würfeln. In kochendem 
Wasser 8 Minuten kochen lassen, absieben 
und sehr grob pürieren, für den Teig 250 g 
Kürbismasse abwiegen. Die Zwiebel bei mittle-
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rer Hitze anbraten, bis sie weich wird (6 – 8 
Minuten). Den Knoblauch hinzufügen und etwa 
2-3 Minuten schmoren. Bratenfond mit Essig 
aufkochen. Rotwein angießen und alles siru-
partig einkochen. Gewaschene und abgetrock-
nete Holunderbeeren mit der Brühe dazuge-
ben, auf die Hälfte einkochen lassen. Beeren 
herausnehmen und warm halten. Eigelb und 
Zucker über einem heißen Wasserbad mit dem 
Schneebesen cremig schlagen. Nach und nach 
die heiße Vanillemilch unter die Eiercreme 
rühren. Gelatine ausdrücken und in der heißen 
Creme unter Rühren auflösen. Das Frosting mit 
einem Spritzbeutel oder mit einem Löffel auf 
die Cupcakes geben, mit Kokoschips dekorie-
ren und für ca. 1 Stunde kalt stellen. Hühner-
brust waschen, trocken tupfen und in etwa 2 
cm breite Stücke schneiden. Anschließend bei 
geringer Hitze garen. Mit dem Weißwein 
ablöschen, mit Salz und Pfeffer abschmecken 
und weitere 5 Minuten schmoren lassen. 
Vegetarier können sich, mit einem grünen 
Salat, auf ein leckeres Gericht freuen. Anschlie-
ßend das Mehl, Backpulver und die Milch 
hinzufügen und vorsichtig unterrühren. Dann 
die beiden Mischungen miteinander verbinden 
und einen Teig herstellen. Zwei EL Beeren mit 
dem Puderzucker und 1/2 EL Zitronensaft 
pürieren. Dazu Tomatensalsa reichen. Artischo-
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ckenherzen abkühlen lassen, dann Heu und 
faserige Blattreste entfernen. Herzen in Schei-
ben schneiden. Zurückgestellte Blätter und 
Stiele mit reichlich Wasser in einem Topf 
aufkochen und ebenfalls 25 Minuten bei gerin-
ger Temperatur garen. Abgießen, abkühlen 
lassen, dann das Fleisch aus den Blättern 
schälen. Stiele schälen und in Würfel schnei-
den. Für die Füllung die Zwiebel fein hacken 
und mit der sauren Sahne, Salz und Pfeffer 
verrühren. Den Teig auf die Muffinförmchen 
verteilen und auf der mittleren Schiene 20–25 
Minuten backen. Herausnehmen, kurz in der 
Form ruhen lassen, dann die Muffins auf einem 
Kuchengitter vollständig abkühlen lassen. Das 
Sushi mithilfe der Matte einrollen, aber nicht zu 
fest andrücken. Die Matte mit gleichmäßigem 
Druck auf der Arbeitsplatte hin und her rollen, 
damit sich das Fischfilet gleichmäßig um den 
Reis legt. Schnittlauch waschen, trockenschüt-
teln und fein hacken. Salatblätter waschen und 
trockenschütteln. Zwiebeln schälen und fein 
hacken. Eier schälen und in Scheiben schnei-
den. Spargelspitzen und Eier mit Schnittlauch 
in eine Schüssel geben. Die Sahne mit dem 
Sahnesteif schlagen. Die Baisers zerkrümeln, 
die Schokolade grob raspeln. Die Hähnchen-
schenkel waschen, trockentupfen und im 
Gelenk teilen. 1 Tl Salz mit etwas Pfeffer und 
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dem Paprikapulver vermischen und die Schen-
kel damit einreiben. Die Schenkel zwischen die 
Kartoffeln aufs Blech legen und alles etwa 45 
Minuten backen. Die Knoblauchzehe schälen, 
kleinhacken und mit den restlichen Zutaten 
dazugeben. Alles gut vermischen und kräftig 
abschmecken. 3 El Mehl abnehmen. Restliches 
Mehl, die Speisestärke und das Backpulver 
mischen und unter den Teig rühren. Die Kir-
schen und die 3 El Mehl mischen und unter 
den Teig heben. (So bleiben die Kirschen 
gleichmäßig verteilt und sinken nicht auf den 
Teigboden.) Schweinbauchscheiben zuerst im 
Mehl wenden, anschließend im verquirlten Ei 
und danach im Paniermehl. Die Panade andrü-
cken. Die Nudeln 10 Minuten in lauwarmem 
Wasser einweichen. Das Fischfilet waschen 
und trocken tupfen. Romanesco und Brokkoli 
putzen, waschen und in Röschen teilen. Die 
Bohnen putzen, waschen und in Stücke schnei-
den. Alles ca. 3 Minuten in Salzwasser blan-
chieren. Abgießen, abschrecken und abtropfen 
lassen. Fenchelsamen in einer Pfanne ohne 
Fett kurz rösten, Schalotten schälen und in 
feine Streifen schneiden. Knoblauch abziehen 
und durch eine Presse drücken. Oliven entker-
nen und in feine Streifen schneiden. Tomaten 
waschen und halbieren. Ggf. Stängelansätze 
entfernen. Kapernäpfel vierteln. Tomaten und 
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Paprikaschoten waschen,von den Stielansät-
zen befreien und gut trockentupfen. Das Ge-
müse im Ofen unter den heißen Grill legen und 
grillen, bis die Haut schwarz wird und Blasen 
wirft. Gemüse leicht abkühlen lassen, dann die 
Haut abziehen. Den Schinken in kleine Stücke 
schneiden und mit den Erbsen und den Eier-
scheiben (3 Scheiben zum Garnieren zurück-
behalten) dazu geben. Muschelfleisch und 
etwas Weiß wein dazugeben. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und beiseite stellen. Basilikum-
blätter waschen, trocknen und klein geschnitten 
damit vermischen. Die Maränen damit füllen 
und mit einem Holzspieß fest verschließen. 
Nun schichtweise Kartoffeln und Käse in die 
Form legen. Über jede Schicht etwas Sahne-
mix geben und ein bisschen nachwürzen. Die 
eingeweichten Nudeln und Pilze gut abtropfen 
lassen. Von den Pilzen die zähen Stiele entfer-
nen und in Streifen schneiden. Die Nudeln mit 
einer Küchenschere in kleinere Stücke schnei-
den. In einen Mixer einige Eiswürfel, 5 cl Rum 
light, 6 El Ananasstücke, 3 cl Sahne und 3 cl 
Kokosnusssirup geben und so lange mixen, bis 
die Ananas fein püriert ist. Die Brote mit Butter 
bestreichen. Die Hamburger-Brötchen auf-
schneiden und die Hälften nacheinander 
toasten. Den Zitronensaft mit Öl, Salz und 
Pfeffer mischen und darüber träufeln. Die 
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Gemüsebrühe dazugießen, 25 g Butter und 
den Zucker hinzufügen und das Ganze auf 
dem Herd zum Kochen bringen. Sobald die 
Brühe kocht, die Hitze reduzieren und den 
Spargel auf kleiner Flamme in 15 bis 20 Minu-
ten bissfest garen. Einige Spargelstücke mit 
dem Schaumlöffel herausnehmen und beiseite 
stellen. Die Suppe nun mit dem Pürierstab 
pürieren und anschließend durch ein feines 
Sieb streichen. Dann auf ein Backblech geben 
und bei 180 Grad 20-25 Min. backen. Stütchen 
aus dem Backofen nehmen, stürzen und 
abkühlen lassen. Die Stüt chen schmecken 
besonders gut frisch auf geschnitten, dick mit 
Butter und Apfel kraut bestrichen und mit einer 
Scheibe Schwarzbrot oder Pumpernickel 
belegt. Stütchen mit einem scharfen Messer 
kreuzförmig einschneiden und mit der restli-
chen zerlassenen Butter einstreichen. Den 
Karpfen vorsichtig von innen und außen mit 
Wasser abspülen. Kartoffeln mit Schale wa-
schen. Die Kartoffeln auf einer Seite anschnei-
den, sodass eine glatte Fläche entsteht. Eine 
Kartoffel in den Bauchraum des Karpfens 
geben und den Fisch in einen Topf stellen. Den 
Fisch mit den anderen beiden Kartoffeln stabili-
sieren. Auf jeden Kreis 1 Esslöffel Füllung 
setzen und zusammenlegen. Rand gut andrü-
cken und mit dem restlichen, verquirlten Ei 
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bestreichen. Auf ein gefettetes Backblech 
setzen und im Backofen etwa 25 Minuten bei 
180 °C (Umluft 160 °C) backen. Lauwarm mit 
Tomaten vierteln, Staudensellerie und gevier-
telten Gurkenscheiben abwechselnd auf Spie-
ße stecken. Die Bananen halbieren und mit 
dem Zucker in der Butter leicht anbraten. Mit 
Zitronensaft, Maracujasaft und Basilikum 
abschmecken. Die Sahne steif schlagen und 
die abgekühlten Muffins mit Sahne, Sirup und 
Kirschen garnieren. Vier Biskuitböden auf vier 
Teller verteilen. Darauf die gegrillte Ananas-
scheiben legen und mit der Quarkmasse 
bestreichen. Jetzt Ananasstücken dazu und die 
restlichen Biskuitböden drauflegen. Mit Puder-
zucker und Kakao bestäuben. Die Ei-Schokola-
denmasse unter die Butter-Schokoladenmasse 
rühren. Die Tomaten kurz in heißes Wasser 
geben, dann häuten, Stielansätze und Kerne 
entfernen und das Tomatenfruchtfleisch in 
Würfel schneiden. In einen Topf mit 1 El Oli-
venöl geben und bei hoher Temperatur etwa 7 
Minuten kochen, dabei etwas einkochen las-
sen. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und den Kräutern 
abschmecken. Knoblauch hacken und unter die 
Tomatensauce heben. Die Hälfte der Kokos-
milch mit dem Galgant, dem Zitronengras und 
den Blättern der Kaffir-Limette in einen großen 
Topf geben und zum Kochen bringen. Hühn-
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chen, Fischsauce und Zucker hinzugeben. 
Etwa 4 Minuten kochen lassen, bis das Hühn-
chen gar ist. Dann die restliche Kokosmilch 
hinzugeben und die Suppe erneut aufkochen 
lassen. Inzwischen die Schalotten und den 
Apfel schälen. Schalotten klein hacken, Apfel 
vierteln, entkernen und würfeln. Den Speck 
ebenfalls klein würfeln. Die Hälfte der Schalot-
ten mit Apfel und Speck in 2/3 des Schmalzes 
glasig dünsten. Sauerkraut etwas zerkleinern 
und mit dünsten. Salzen, pfeffern und abkühlen 
lassen. Die Kokosmilch angießen und aufko-
chen. Bei mittlerer Temperatur das Curry 
weitere 20 bis 30 Minuten köcheln, bis das 
Fleisch weich ist. Dann mit Zucker und Nuoc 
Mam abschmecken. Anrichtetipp: Den Schoko-
ladenkuchen auf einen Teller stürzen und die 
Erdbeer-Rhabarbermasse darum legen. Mit 
Puderzucker bestäuben. Aus Mehl, Grieß, Salz 
und 150 ml lauwarmem Wasser einen Nu-
delteig zubereiten (siehe unten: Tortellini mit 
Steinpilzen) und ruhen lassen. Die Eier nachei-
nander unterrühren. Dann die Mandeln und 
danach das gesiebte Mehl unterheben. Die 
Hälfte des Mehls in eine Schüsselgeben, mit 25 
g Zucker, der zerbröckelten Hefe und der 
warmen Milch glatt verrühren. Zugedeckt an 
einem warmen Ort etwa 20 Minuten gehen 
lassen. Die Sahne steif schlagen. Lachs mit 
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Mayonnaise, Sahne und Dill verrühren und im 
Kühlschrank mindestens 1 Stunde ziehen 
lassen. Die Milch erwärmen und die Hefe in 
100 ml Milch verrühren. Die Mischung in eine 
Schüssel geben und etwa 10 Minuten abge-
deckt stehen lassen. Abgießen, abtropfen 
lassen, pellen und würfeln. Die Kartoffeln 
schälen, waschen und in Würfel schneiden. 
Das Suppengrün putzen, waschen und ebenso 
klein schneiden. Das Fischfilet waschen, 
trocken tupfen und klein schneiden. Die Zwie-
bel schälen. Am Backtag in die Mitte des 
Mehles eine Vertiefung drücken, die Hefe mit 1 
El Zucker in der warmen Milch verquirlen, in 
der Vertiefung mit etwas Mehl zu einem dicken 
Brei verrühren, mit Mehl zudecken und gehen 
lassen. Etwas Kartoffelpüree in einen Spritz-
beutel füllen. Restliches Püree in die Form 
geben und glatt streichen. Mit dem Spritzbeutel 
einen dekorativen Rand spritzen. Den Käse 
darüber streuen und die restliche Butter in 
Flöckchen darauf setzen. Den Cheddar würfeln 
und mit der Crème fraîche und 2 El Butter im 
Mixer pürieren. Die abgekühlten Frühlingszwie-
beln unterheben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Kräuterzweige waschen und trocken schütteln, 
einen Zweig Thymian für die Dekoration beisei-
telegen, die restlichen Kräuter dazugeben. 
Alles ca. 15 Minuten bei kleiner Hitze köcheln 
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lassen. Kräuterzweige entfernen, Suppe pürie-
ren und mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 
-schale abschmecken. 100 g Crème fraîche 
einrühren. Suppe in Schälchen verteilen, 
jeweils mit einem Klecks Crème fraîche garnie-
ren und mit Thymian bestreuen. Dazu 
schmeckt Baguette. Den Teig etwa 30 Minuten 
ruhen lassen. Das Fleisch waschen, trocken 
tupfen und für 1 bis 2 Tage in die Marinade 
legen (je nach Alter des Fleisches). Die zweite 
Zwiebel und die Möhren schälen, den Sellerie 
putzen und waschen, das Gemüse würfeln. Die 
Mandeln in einer beschichteten Pfanne leicht 
rösten und abkühlen lassen. Die Butter mit dem 
Handrührgerät auf höchster Stufe geschmeidig 
rühren. Die Eigelbe und Eier mit dem Zucker 
auf dem heißen Wasserbad schaumig schla-
gen. Aus 3 El Öl, 2 El Zitronensaft oder Weiß-
weinessig, Salz, Pfeffer, je 1 El gehackte 
Petersilie und Schnittlauch ein Dressing berei-
ten und die Pilze damit mischen. Paksoi wa-
schen. In einem Topf reichlich Wasser mit 
etwas Salz zum Kochen bringen. Die Zitrone 
heiß abwaschen, halbieren, eine Hälfte aus-
pressen und den Saft mit der Schale in das 
Kochwasser geben. Den Kuchen mit einem 
Faden quer halbieren. Die Schnittfläche mit 
Pflaumenmus bestreichen und die beiden 
Kuchenhälften wieder zusammensetzen. Das 
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Gelee erhitzen, durch ein Sieb streichen und 
abkühlen lassen. Den Kuchen von außen damit 
bestreichen und trocknen lassen. Das Öl 
erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin an-
dünsten. Den Spinat dazugeben und so lange 
dünsten, bis er zusammengefallen ist. Die 
Kichererbsen mit dem Natron mischen und in 
eine Schüssel geben. Soviel Wasser hinzufü-
gen, dass die Kichererbsen bedeckt sind. Über 
Nacht ruhen lassen. Etwas Salzgebäck zerkrü-
meln, Form damit ausstreuen. Käse im Wech-
sel mit Salzgebäck einfüllen, Nüsse darüber 
streuen und Crème fraîche-Mischung darüber 
gießen. Zum Verzieren die restliche Schokola-
de in Späne hobeln und auf dem Törtchen 
verteilen. Das Törtchen mit Kakaopulver be-
stäuben. Die Fleischmasse hineinfüllen und 
das Schweinenetz darüber schlagen. Die 
Keulchen in der erhitzten Margarine von beiden 
Seiten goldbraun backen und noch warm mit 
Zimtzucker bestreuen. Die Kuvertüre grob 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen 
lassen. Die Unterseite der Kokosmakronen in 
die Kuvertüre tauchen, Makronen auf Perga-
mentpapier setzen und trocknen lassen. Die 
Fische auf lange Holzspieße stecken. Das 
Holzkohlebecken eines Rundgrilles mit 
Grill-Briketts füllen, Briketts anzünden und 
warten, bis die Kohle weiß ist. Dann die Ste-
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ckerl schräg seitlich in die Grillkohle stecken 
(aufpassen, dass die Holzspieße nicht verbren-
nen). Die Fische langsam grillen, bis die Haut 
knusprig ist. Mehrmals zwischendurch mit Öl 
bepinseln. Das Öl erhitzen. Das größere Sieb 
etwa zur Hälfte mit Kartoffelraspeln füllen. Das 
kleine Sieb darauf setzen und die Masse 
während des Frittierens so zusammendrücken, 
dass eine Schale entsteht. Etwa 13 Minuten 
knusprig braun ausbacken. 8 Nester aus der 
Masse formen und frittieren. Bohnen putzen, 
waschen und zugedeckt in wenig kochendem 
Salzwasser ca. 12 Minuten dünsten. Abgießen 
und abschrecken. Einige Bohnen bündeln und 
mit je einer Scheibe Speck umwickeln. In der 
Zwischenzeit: Eigelb, Zucker, Vanillezucker 
sowie den Zitronensaft schaumig schlagen. 
Das Eiweiß und die Sahne jeweils separat steif 
schlagen und unter die Eigelb-Zucker-Masse 
heben. Die Butter in einem Topf erhitzen. Mehl 
einrühren und daraus eine Mehlschwitze 
herstellen. Mit Hühnerbrühe ablöschen und 
unter Rühren aufkochen. Den Ziegenkäse 
reiben und mit den Butterflöckchen über die 
Gemüsemischung streuen. Auf der oberen 
Einschubleiste ca. 10–15 Minuten gratinieren. 
Anstelle von Thunfisch kann auch Hähnchen-
fleisch oder klein geschnittene Fleischwurst 
verwendet werden. Der Salat kann auch mit 
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Nudeln und Erbsen variiert werden. Der Fanta-
sie sind hier keine Grenzen gesetzt. Aus dem 
Eierkuchenteig in heißem Butterschmalz 
nacheinander 6 Pfannkuchen backen. Eine 
Guglhupfform mit Butter einfetten und mit 
gehobelten Mandeln ausstreuen. Den Teig in 
die Form geben und erneut 40 Minuten gehen 
lassen. Den Sherry zum Spargel in die Pfanne 
gießen und das Gemüse bei schwacher Tem-
peratur köcheln, bis die Flüssgkeit fast verkocht 
ist. Die Spargelmasse aus der Pfanne nehmen 
und pürieren. Die Sahne mit den Eiern verrüh-
ren, würzen und unter das Spargelpüree 
heben. In 4 Schälchen füllen, ins heiße Was-
serbad stellen und im Backofen bei 180 °C 
(Umluft 160 °C) etwa 35 Minuten backen. Die 
Knoblauchzehe schälen und hacken. Mit 
Pinienkernen, Parmesan, Koriander und Limet-
tensaft pürieren. Restliches Öl einrühren und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Chili-
schote putzen, entkernen und fein hacken. Das 
Öl erhitzen und die Zwiebeln darin glasig 
dünsten. Kurkuma-, Kreuzkümmel- und Chili-
pulver einrühren. Die Champignons waschen, 
trocknen, in Stücke schneiden und dazugeben. 
Thai-Soi waschen, trocknen, in Röllchen 
schneiden und mit dem Zitronengras unterrüh-
ren. Den Reis dazugeben und mitdünsten, bis 
die Körnchen glasig sind. Den Reis in wenig 
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gesalzenem Wasser nach Packungsanweisung 
garen, abgießen und abkühlen lassen. Am 
besten schon am Vortag kochen. Weitere 60 
Minuten gehen lassen, dann einige Dellen in 
die Oberfläche des Teiges drücken und im 
Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) 30 Minu-
ten backen. Mit dem restlichen Öl bestreichen. 
Die aufgeführten Nährwertangaben gelten für 
ein Laib Brot. Die Apfelschaummasse in die 
aus gelegte Form füllen und mit der überstehen-
den Klarsichtfolie abde cken. Die Masse etwa 4 
Stunden ge frieren lassen. Eier in Würfel 
schneiden und mit Chicorée in einer Schüssel 
anrichten. Milch mit 100 g Zucker, ausgekratz-
tem Vanillemark und Vanilleschote aufkochen, 
von der Herdplatte nehmen und etwa 10 
Minuten ziehen lassen. Alles zugedeckt aufko-
chen lassenund so lange ziehen lassen, bis 
das Wasser aufgesogen ist. Die Zucchini 
putzen, waschen, erst quer und dann längs hal-
bieren und mit dem Küchenhobel in feine 
Scheiben hobeln. Die Zwiebel und die Knob-
lauchzehe schälen und fein hacken. Schinken 
würfeln. Die Eier mit einem Handmixer schau-
mig rühren, nach und nach das Mehl mit dem 
Backpulver unterrühren. Jetzt die Milch und 
das Öl eingießen, weiter rühren. Kräftig wür-
zen. Aus dem Teig kleine Kugeln formen und 
auf ein mit Backpapier belegtes Backblech 
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legen. Die Apfelspalten auf dem Teig fächerför-
mig verteilen. Den Calvados darüber träufeln. 
Zucker und Zimt mit den Haselnüssen mischen 
und über die Äpfel streuen. In der Zwischenzeit 
die weiße und die Vollmilch-Kuvertüre getrennt 
schmelzen und den abgekühlten Kuchen damit 
verzieren. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Roastbeefscheiben darin etwa 2 Minuten 
von allen Seiten anbraten. Zwiebelwürfel und 
Gemüse dazugeben und kurz mitschmoren. Mit 
der Fleischbrühe aufgießen und weitere 5 
Minuten köcheln, bis das Gemüse gar ist. Ein 
Backblech mit Backpapier auslegen. Darauf 
einen Kreis von 26 cm Durchmesser zeichnen. 
Die Baisermasse in einen Spritzbeutel mit 
Lochtülle füllen, den Kreis mit etwa zwei Drit-
teln der Masse spiralförmig ausspritzen. Die 
übrige Baisermasse rundherum als Tupfen auf 
den Rand setzen. Das Butterschmalz in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig 
dünsten. Bratwurstbrät oder Hackfleisch hinzu-
fügen und gut braten. Das restliche Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die Schalotten darin 
bei mittlerer Hitze andünsten. Sardellen-Knob-
lauch-Gemisch zugeben und den Weißwein 
angießen. Den Wirsing schneiden, in Salzwas-
ser blanchieren, danach kalt abschrecken. Den 
Spinat verlesen, putzen und waschen. In etwas 
Wasser in einem Topf wenige Minuten unter 
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Rühren blanchieren und abgießen. Anschlie-
ßend fein hacken. Zwiebel und Knoblauchzehe 
schälen und hacken. Die Kartoffeln waschen, in 
wenig gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten 
kochen, dann abgießen und etwas abkühlen 
lassen. Die Butter mit dem Zucker schaumig 
rühren. Die Eier nach und nach unterrühren. 
Das Mehl sieben und mit dem Salz, Natron und 
gemahlenen Gewürzen mischen. Das Ganze 
dann unter den Teig rühren. Die Eier mit Zitro-
nensaft und Zucker schaumig schlagen. Kokos-
raspel, Aprikosen, Kardamom, Nelken und 
Muskat untermischen. Alles ca. 30 Minuten 
ruhen lassen. Die Salatgurke längs in Scheiben 
und in Streifen schneiden. Das restliche Kräu-
teröl in einem Bräter erhitzen. Die Nüsse, 
Grapparosinen und Brötchen mit den restlichen 
Zutaten außer Milch und Sahne gut vermi-
schen. So viel Milch dazugeben, dass die 
Mischung feucht, aber nicht wässrig ist. Die 
Mischung etwa 2 Stunden abgedeckt durchzie-
hen lassen. Fleisch herausnehmen, Sud einmal 
durchsieben und alles wieder zurück in den 
Topf. Den Reis mit der Sesamsaat mischen. 
Für die Marinade die Limette halbieren und 
auspressen. Den Saft mit dem Weißweinessig, 
dem restlichen Öl und der Harissapaste ver-
schlagen. Mit Zucker, Salz und schwarzem 
Pfeffer abschmecken. Die Marinade über den 
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Salat geben und alles ordentlich vermengen. 
Dazu passt am besten Fladenbrot. Diese 
Mischung mit der Butter milch verrühren und 
über das Fleisch gießen. Das Fleisch 3 Tage 
bei zen lassen und täglich wenden. An-
schließend herausnehmen, abtrocknen und mit 
etwas Mehl bestäuben. Die Nudeln auf ein 
bemehltes Backblech legen, mit einem Kü-
chentuch abdecken und etwas trocknen lassen. 
Tomaten waschen, putzen, Stielansätze entfer-
nen, kreuzweise einritzen, mit kochendem 
Wasser überbrühen und häuten. Das Frucht-
fleisch in Stücke schneiden. Knoblauchzehen 
und Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. 
Die Garnelen säubern, den schwarzen Darm 
entfernen und klein hacken. Zwiebeln, Gar-
nelen und die gehackte Petersilie unter den 
Teig heben. Dazu passen Bratkartoffeln oder 
Nudeln. Die Eier aufschlagen und mit Milch, 
Kräutern, etwas Salz und Pfeffer verrühren. 
Den Spargel waschen, das untere, holzige 
Ende abschneiden und die Stangen in ca. 3 cm 
lange Stücke schneiden. Ca. 5 Minuten in leicht 
gesalzenem Wasser garen. Den Knoblauch 
schälen und in die Aprikosenbrühe pressen, 
Essig und Öl zugeben. Die Mischung pürieren 
und über den Salat gießen. Salzen, pfeffern 
und im Kühlschrank mindestens 30 Min. durch-
ziehen lassen. Die Crème fraîche mit saurer 



403

Sahne, Essig, Öl, Orangensaft und restlichem 
Zitronensaft verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Den Knoblauch schälen, fein hacken 
und in einen Mixer geben. Die Oliven entstei-
nen und grob zerkleinert dazugeben. Die 
Tomaten ebenfalls grob zerkleinert mit dem Öl 
dazugeben. Im Mixer alles fein pürieren. Den 
Mozarella klein schneiden und ebenfalls in die 
Salatschüssel geben, ebenso die Basilikum-
blätter. Fett in einer Pfanne erhitzen und aus 
dem Eierteig nacheinander Omeletts backen. 
Den Speck würfeln und in einer Pfanne auslas-
sen. Kartoffeln und Möhren schälen, die grünen 
Bohnen putzen, waschen, das Gemüse klein 
schneiden und zum Fleisch geben. Den Eintopf 
weitere 20 Minuten köcheln, dann mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Speisestärke mit der 
Sahne verrühren und den Eintopf damit andi-
cken. Die Eier verquirlen. Den Kaffee und den 
Rum unterrühren. Die Mehlmischung dazuge-
ben und alles gut vermengen. 5 Minuten vor 
Ende der Back zeit die Mandelblättchen darauf 
streuen. Den Sandkuchen zerkrümeln und mit 
Frischkäse und Puderzucker zu ca. 20 Eiern 
rollen. Die Eier für ca. 15 Minuten ins Tiefkühl-
fach stellen. Sie sollen durchgehärtet sein, aber 
nicht gefroren. Die Tomaten waschen, abtrock-
nen, den Stielansatz entfernen und in Scheiben 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und in dünne 
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Scheiben schneiden. Das Butter schmalz in 
einer Pfanne erhitzen. Lagen weise die Toma-
ten und die Zwiebeln hinein  schichten. Für die 
Frühlingszwiebel-Variante Kartoffeln pellen und 
in Scheiben schneiden. Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und klein schneiden. Beides 
in Raclette-Pfännchen geben. Schinken- und 
Käsescheiben quer halbieren. Erst den Schin-
ken und dann Käse auf die Kartoffeln legen. 
Den Schweinekrustenbraten waschen, trocken 
tupfen und oben die Schwarte einschneiden. 
Mit einer Mischung aus Salz, Pfeffer und den 
zerstoßenen Korianderkörnern einreiben. Das 
Butterschmalz erhitzen und das Fleisch von 
allen Seiten anbraten. Paprikaschote, Aubergi-
ne und Zucchini putzen. Paprika entkernen, 
Paprika, Aubergine und Zucchini würfeln. 
Tomaten von den Stielansätzen befreien und in 
Stücke schneiden. Chili putzen, entkernen und 
in Ringe schneiden. Zwiebel und Knoblauch 
schälen und hacken. Restliche eiskalte Butter 
in kleinen Flöckchen unter die Sauce schlagen. 
Die Tomaten waschen, Strunk entfernen, in 
Scheiben schneiden und auf den Tellern an-
richten. Die Äpfel schälen, entkernen und fein 
würfeln. Die Datteln putzen, den Kern herauslö-
sen und die Früchte in Streifen schneiden. Den 
Ingwer schälen und fein hacken. Die Walnüsse 
klein hacken. Feta würfeln. Hähnchenbrust kalt 



405

abbrausen, trocken tupfen, salzen, pfeffern. Die 
abgekühlten Früchte dem Quark beimischen 
und in Schälchen füllen. Mit Puderzucker 
bestreuen oder mit geschmolzener Kuvertüre 
bestreichen. Für den Sud: Ca. 1,5 l bis 2 l 
Wasser im großen Topf aufkochen, 1 TL Salz, 1 
-2 Esslöffel Zucker, Essigessenz, 3 kleine 
Zwiebeln, 6 – 8 Lorbeerblätter dazugeben. Die 
Butter in einem flachen Topf schmelzen und 
etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und 
Salz cremig rühren. Das Mehl unterrühren, 
anschließend die flüssige Butter einrühren. Den 
Eischnee daraufgeben und unterheben. Im 
Ofen auf mittlerer Schiene etwa 25 Minuten 
backen. Nun jeweils eine Polentascheibe auf 
ein Backblech setzen, 1 El Tomatensalsa 
darüber geben und eine Auberginenscheibe 
darauf legen. Mit gehacktem Basilikum be-
streuen. Darauf eine Scheibe Mozzarella legen, 
mit etwas Tomatensalsa abschließen. Die 
Nudeln abgießen und abtropfen lassen. Den 
Joghurt mit Sahne und Meerrettich verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Nu-
delteig dünn ausrollen und das Sauerkraut 
darauf  verteilen. Den Nudelfladen aufrollen 
und in etwa 5 cm dicke Scheiben schneiden. 
250 g Mehl mit 4 Tl Backpulver, je 1 Prise Salz 
und Zucker mit der Kürbis-Ei-Masse verrühren. 
4 Eiweiß steif schlagen und unterheben. Den 
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Teig 10 Minuten stehen lassen. Das restliche 
Öl in einer Pfanne erhitzen und Schalotten mit 
Knoblauch und Thymian darin andünsten. Pilze 
dazugeben und mitschmoren. Brandy angie-
ßen, etwas einkochen lassen, dann Limetten-
saft und Butter einrühren. Alles mit dem Spinat 
verrühren. Käse unterheben und abschme-
cken. Anschließend das Fleisch und das Fett 
herausnehmen, Madeira und die Rhabar-
ber-Schalotten-Jus in diese Pfanne geben und 
einkochen lassen. Den Teig auf einer bemehl-
ten Arbeitsfläche etwa 3 mm dick ausrollen. Mit 
einem Ausstecher (3 cm Ø) Kreise ausstechen, 
auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen 
und nochmals kühl stellen. Die Eier trennen. 
Den Quark mit 100 g Zucker, den Eigelben und 
der Speisestärke mischen. Das Eiweiß steif 
schlagen und zusammen mit den Korinthen 
unter die Quarkmasse heben. Nach und nach 
Brühe dazugeben und ab und zu umrühren. 
Nach 20 Minuten sollte das Risotto al dente 
sein. Aus der Käsemasse kleine Bällchen 
formen und abwechselnd in den restlichen 
Zutaten wenden. Vor dem Verzehr nach Belie-
ben in Mango-Chutney tauchen. Nach Ende 
der Garzeit Fleisch aus dem Bräter nehmen 
und warm stellen. Die Bratensauce durch ein 
Sieb passieren und die Sahne unterrühren. Die 
Avocados vorsichtig längs aufschneiden und 
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das Innere mit einem Löffelchen aushöhlen. 
Dabei sollte ein kleiner Rand stehen bleiben. 
Den Salat waschen und mit dem Parmaschin-
ken auf einem Teller anrichten. Die Kräuter 
untermischen. Inzwischen die Fischfilets mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das Öl in einer Pfan-
ne erhitzen und den Fisch darin von jeder Seite 
etwa 2 Minuten braten. Möhren und Zwiebeln 
zugeben und kurz mitbraten. Mit Nuoc Mam 
und Brühe ablöschen. Teig erneut ausrollen 
und erneut falten. Diesen Vorgang etwa 5–mal 
wiederholen, bis sich die Butter mitdem Teig 
verbunden hat. Teig etwa 45 Minuten kalt 
stellen. Auch als Beilage zu Fleischgerichten 
geeignet. Das Weiße und Hellgrüne der der 
Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. 
Petersilienblätter fein hacken. Kresse vom Beet 
schneiden. Tomaten heiß überbrühen, von 
Häuten und Stielansätzen befreien, entkernen 
und klein schneiden. Das Schmalz zerlassen 
und die Zwiebelwürfel darin hellgelb andüns-
ten. Den Wirsing hinzufügen und ebenfalls 
unter Rühren kurz andünsten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Dazu grünen Salat reichen. 
Lachs in Würfel schneiden (2x2 cm). Chilischo-
te, Dill und Petersilie kleinschneiden. Die 
Stachelbeeren darauf verteilen und 35 bis 45 
Minuten im Ofen backen. Der Rucolasalat wird 
gründlich gewaschen und dann abgetropft. 
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Blattsalat auf einer großen Platte anrichten. 
Pfifferlinge darüber verteilen. Kaninchenfilets 
darauf anrichten und mit Feigen und restlichem 
Thymian garnieren. Die Gelatine in kaltem 
Wasser einweichen. Sahne und Milch in einen 
Topf geben, die Vanilleschote aufschneiden 
und das Mark herauskratzen. Zu Sahne und 
Milch geben. Den Zucker und die Zitronenscha-
le unterrühren und die Mischung aufkochen 
lassen. Bei geringer Temperatur etwa 10 
Minuten köcheln. Die Zwiebel schälen und 
hacken. Die Butter in einem Topf erhitzen und 
die Zwiebel darin glasig schwitzen. Die Hähn-
chenflügel im Gelenk durchschneiden und 
Ober- und Unterflügel über Nacht in der Ma-
rinade zugedeckt ziehen lassen. Die Innereien 
pürieren. Knoblauch schälen und fein hacken. 
Alle Zutaten bis auf den Speck miteinander 
mischen. Die Wachteln damit füllen und gut 
verschnüren. Das Schweinefilet mit einem 
scharfen Messe zu einer „Roulade“ aufschnei-
den, mit Salz und Pfeffer würzen und dann mit 
2 TL Senf bestreichen. Zusammenrollen und 
scharf anbraten. Dann das Gemüse dazugeben 
und alles mit der Gemüsebrühe angießen. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das Ganze bei milder 
Hitze ca. 18 Minuten köcheln lassen, dabei 
immer wieder umrühren. In jedes Heringsfilets 
ein Stück Gewürzgurke oder Rote Bete legen 
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und zusammenrollen. Mit Holzspießen festste-
cken. Rettich auf den Salat verteilen und die 
Heringsschnecken darauf anrichten. Alles 10 
Minuten weiter köcheln. Joghurt und Zitronen-
saft unterheben, 5 Minuten ziehen lassen. 
Nicht mehr kochen lassen. 400 g frische kleine 
Steinpilze, geputzt und klein geschnitten, in 2 
El Olivenöl mit je 1 gehackten Zwiebel und 
Knoblauchzehe 2 Minuten unter Rühren sch-
moren. Das Chutney noch einmal abschme-
cken, die Rosinen darunter heben und 30 
Minuten durchziehen lassen. In einem zweiten 
Topf 2 oder 3 Schuss Olivenöl mit der Butter 
erhitzen. Die Garnelen mit dem Knoblauch, der 
Zitronenschale und den Tomaten einige Minu-
ten darin anschwitzen. Den Weinbrand zugie-
ßen und, falls gewünscht, entzünden. Die 
Sahne einrühren, die Sauce noch einige Minu-
ten sanft köcheln lassen und dann vom Herd 
nehmen. Mit Salz und Pfeffer und dem Zitro-
nensaft abschmecken. Die Rollen in 5 cm dicke 
Scheiben schneiden und auf Teller verteilen. 
Dazu einen frischen Tomatensalat reichen. Die 
Aal- Masse zwischen die Rettich- Scheiben 
schichten und mit einer halben Cocktail- Toma-
te und einem Dillzweig dekorieren. Die Hähn-
chenflügel waschen, trockentupfen und die 
Flügelspitzen abschneiden. Die Kastanien 
abtropfen lassen und fein hacken. Äpfel schä-
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len, vierteln, Kerngehäuse entfernen und die 
Äpfel grob reiben. Brötchen etwa 10 Minuten in 
Wasser einweichen. Keule herausnehmen und 
warm halten. Die Flusskrebsschwänze wa-
schen und auf einem Sieb abtropfen lassen. 
Rucola und Minze säubern und verlesen und 
auch waschen und trocknen. Alle Zutaten in 
einer Schüssel mit 50 g Mascarpone und 100 g 
Magerquark mischen und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Das Fleisch in feine Streifen schnei-
den, in eine Schüssel legen, mit Gyros-Gewürz 
bestreuen, mit Öl beträufeln und gut durchmi-
schen. Alles ca. 45 Minuten ziehen lassen. 
Hähnchen in kleine Stücke schneiden. Lauch in 
Ringe schneiden. Den Parmaschinken in 1 cm 
breite Streifen schneiden. Die Frühlingszwiebel 
putzen und fein würfeln, nur das Weiße ver-
wenden. Die Kuchenglasur erwärmen und die 
Plätzchen etwa zur Hälfte darin eintauchen. 
Ringe schneiden. Die Zwiebeln schälenDen ge-
säuberten Tintenfisch längs halbieren und in 
etwa 3 cm dicke und in Ringe schneiden. 
Knoblauch schälen und hacken. Die Paprika-
schote putzen, waschen, entkernen und in 
Streifen schneiden. Tomaten waschen, von den 
Stielansätzen befreien und hacken. Die Zwie-
beln schälen und würfeln. Die Frischkäsesorten 
und den Quark miteinander mischen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Das Fleisch mit dem 
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in Stifte geschnitte nen Knoblauch spicken. 30 
ml Öl in die Pfanne geben und die Zwiebeln 
und Knoblauchzehen darin 5 Minuten schmo-
ren. Tomatenwürfel, abgetropfte Croûtons und 
Basilikum hinzufügen und salzen. Die Mi-
schung etwa 15 Minuten unter Rühren köcheln. 
Das Kaninchen in mehrere Teile schneiden. Die 
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und ha-
cken. Suppengemüse putzen, waschen und 
klein schneiden. Den Speck in kleine Würfel 
schneiden. Couscous nach Packungsanwei-
sung zubereiten. Anschließend abkühlen 
lassen. 2 Zitronen auspressen und den Zitro-
nensaft unter den abgekühlten Couscous 
mischen. Für die Gewürzorangen 200 g Zucker 
zum Schmelzen bringen, mit Orangensaft 
ablöschen und die Gewürze dazugeben. 20 g 
Butter in einer Pfanne schmelzen und die 
Zwiebeln darin andünsten. Das Hackfleisch 
hinzufügen und krümelig braten. Das Gemüse 
unterrühren und alles zusammen weitere 5 
Minuten schmoren. Die Mischung mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Dann die Petersilie 
unterheben. Die Zwiebel schälen und sehr fein 
hacken. Die Butter in einem Topf schmelzen. 
Nach und nach Zwiebel, Paniermehl, Brat-
wurstbrät, Ei, Petersilie und Gewürze einrüh-
ren. Unter Rühren zu einem festen Teig werden 
lassen. Abkühlen lassen. Herausnehmen und 
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etwas abkühlen lassen. Je 1 Jakobsmuschel 
auf einen Spieß stecken und in dem Püree 
befestigen. Am Tag vor dem Backen das Mehl 
in eine Schüssel sieben und warm stellen. Für 
den Dip alle Zutaten miteinander mischen und 
fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Den Schinken, falls er zu salzig ist, über 
Nacht wässern, abtrocknen, die Schwarte 
abschneiden und das Fleisch von allen Seiten 
mit Pfeffer einreiben. Die Sauce mit saurer 
Sahne, Preiselbeeren, Essig und Kirsch wasser 
etwas einkochen lassen. Den Teig in eine 
gefettete Springform (28 cm Durchmesser) 
legen und einen Rand hochdrücken. Die 
Zwiebelmasse darauf verteilen. Den Speck in 
feine Streifen schneiden und darüber geben. 
Die Eier mit der sauren Sahne verrühren, mit 
Paprika würzen und über den Zwiebelkuchen 
geben. Den Bratensaft mit Marsala und Brühe 
ablöschen und um ein Drittel einkochen lassen. 
Kalbsfilet mit Meersalz würzen, in einer Pfanne 
ringsum heiß anbraten und anschließend bei 
90°C für ca. 10 Minuten in den Backofen 
geben. Den Holunder in einem Entsafter 
entsaften und mit dem Wasser, dem Zucker 
und dem Zitronesaft ungefähr 15 bis 20 Minu-
ten kochen lassen. Aus dem Teig Brotlaibe 
formen und über Nacht ruhen lassen. Die 
Paprikaschote schälen und klein schneiden. 
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Die Babyananas ebenfalls schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Das Sushi liegt nun 
mit der Garnelen-Seite nach oben auf einer 
Arbeitsplatte. Das Sushi mit einem scharfen 
Messer in 8 Portionen teilen. Erst dann die 
Klarsichtfolie vorsichtig entfernen. Tipp: Wer 
möchte, kann über die Garnelen auch noch 
geröstete Noriblattstückeverteilen. Diese 
Blattstücke geben dem Sushi den gewissen 
Pepp. Außerdem können Belag und Füllung 
beliebig variiert werden. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung garen und auf Suppen-
schalen verteilen. Darauf Spinat und Zwiebeln 
geben und mit der Brühe übergießen. Dazu Ko-
riander, Limettenstücke und Austernsauce 
reichen. Hefe mit 100 ml lauwarmer Milch und 
1 El Zucker sowie etwas Mehl mischen und 
einen Vorteig bereiten. Die restlichen Zutaten 
mit dem Vorteig mischen und daraus einen 
Hefeteig zubereiten. Über Nacht abgedeckt 
kühl stellen. Den gewaschenen Salat als 
nächstes dazu. Die Butter schmelzen und mit 
Zucker und Eiern verrühren. Das Salz zufügen. 
Diese Mischung mit dem Hefevorteig vermen-
gen. Den Teig gut durchkneten und an einem 
warmen Ort weitere 20 Minuten gehen lassen. 
Die Pilze putzen. Die Daikon-Sprossen unter 
fließendem Wasser waschen und die Enden 
abschneiden. In vier Bündel teilen und mit je 
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einer Sprosse zubinden. Jeden Streifen Yuzu 
längs in 3 mm breite Stücke schneiden. Das 
Erdnussöl in einem Topf erhitzen. Mit 2 Esslöf-
feln aus der Masse kleine Nocken formen, in 
das heiße Öl geben und goldbraun frittieren. 
Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und mit 
der Cognacmischung bestreichen. 2 El Butter-
schmalz in einem Topf erhitzen und die Hälfte 
der Zwiebeln darin anbraten. Das Sauerkraut 
hinzufügen und mit einer Gabel auflockern. 
Den Wein angießen, Lorbeerblatt und Gewürz-
körner zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Kraut etwa 15 Minuten abgedeckt garen. 
Das Eiweiß mit dem Salz und dem restlichen 
Zucker steif schlagen. Die Pfirsiche mit 2 El 
Olivenöl bestreichen, auf dem heißen Grill von 
beiden Seiten etwa 3 Minuten goldbraun 
grillen. Vom Grill nehmen, halbieren, häuten 
und den Kern entfernen. Pfirsiche in Spalten 
schneiden. Den Balsamessig mit 2 El Öl und 
dem Thymian verrühren und 30 Minuten durch-
ziehen lassen. Die TK-Blätterteigplatten auftau-
en lassen. Dazu Salzkartoffeln reichen. Alles 
mit der Hälfte der Tomaten samt Saft angießen 
und ca. 12 Minuten bei milder Hitze köcheln 
lassen. Die Masse dann abkühlen lassen und 
in die vorbereiteten Paprikaschoten füllen. Die 
Lammkoteletts in ein flaches Gefäß legen. Das 
Öl mit dem Thymian verrühren und über die 
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Lammkoteletts gießen. Die Kartoffelhälften mit 
der Schnittfläche nach unten in die Form legen 
und mit der Käsemasse bestreichen. Mit 
gehackten Nüssen bestreuen und im Backofen 
auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten 
backen. Die Frühlingszwiebeln putzen, in feine 
Ringe schneiden und in einer kleinen Pfanne 
mit restlichem Öl dünsten. Zitronensaft, Öl, 
Salz, Pfeffer, Petersilie und Schnittlauch zu 
einem Dressing verrühren, über den Radicchio 
geben und 15 Minuten durchziehen lassen. Die 
Hälfte des Öls im Wok erhitzen und die Lamm-
fleischstreifen darin scharf anbraten. Anschlie-
ßend herausnehmen und beiseite stellen. 
Stiele abschneiden, anschließend in ein großes 
Gefäß geben und mit Wasser, Zitronensaft und 
Apfelsaft auffüllen. Gefäß abdecken und über 
Nacht ziehen lassen. Die Orangenscheiben auf 
die Fische legen und im Ofen etwa 20 Minuten 
schmoren. Zunächst den Waldmeister waschen 
und mit einem Küchengarn zusammen binden. 
Die weißen Bohnen gründlich waschen und in 
reichlich Wasser über Nacht einweichen. Am 
nächsten Tag abgießen und in einem Topf mit 
Wasser bedeckt aufkochen und 20 Minuten 
köcheln. Das Wasser abgießen, die Bohnen 
mit frischem kaltem Wasser bedecken, das 
Lorbeerblatt zugeben und etwa 1 Stunde 30 
Minuten weich garen. Den Speck mit gewürfel-
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tem Meerrettich, Pfeffer und Salz pürieren, 
Rücken damit bestreichen und zugedeckt 12 
Stunden kalt stellen. 2 Flaschen Rotwein in 
einem Feuerzangenbowle-Kessel erhitzen. Saft 
von 1 Orange und 1 Zitrone dazugeben. Alle 
aufgelisteten Zutaten miteinander schaumig 
schlagen. Danach den Teig in eine gefettete 
Springform (26 cm Ø) füllen und bei 175°C 1 
1/2 Stunden ausbacken. Schafskäse in 12 
gleich große Stücke schneiden. Geschnittene 
Apfelstücke unterheben und den kompletten 
Teig in einer heißen Pfanne mit Öl oder Pflan-
zenfett goldgelb backen. Dazu passt ein grüner 
Salat und etwas Weißbrot. Die Kartoffeln pellen 
und in Scheiben schneiden. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Kartoffelscheiben darin 
knusprig braten. Die Garnelenpaste mit einem 
Esslöffel zerdrücken und mit Zucker, Salz, 
Kreuzkümmel, Pfeffer, Tamarindenwasser und 
Kurkuma verrühren. 7 El der Cappuccino-Sah-
ne unter die Gelatine rühren und diese Mi-
schung unter die restliche Sahne rühren. 
Gehackte Mandeln und Zucker ebenfalls unter 
die Sahne rühren. Etwa ¼ der Cappucci-
no-Sahne zum Garnieren in einen Spritzbeutel 
mit großer Lochtülle füllen. Beide Sahneportio-
nen kalt stellen. Die Mischung in 4 feuerfeste 
flache Schalen füllen. Mit einem Esslöffel je 1 
flache Mulde hineindrücken und jeweils ein 
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aufgeschlagenes Ei hineingeben. Die getrock-
neten Früchte über Nacht in Wasser einwei-
chen. Die Pflaumen anschließend entsteinen, 
die Äpfel im Einweichwasser etwa 20 Minuten 
köcheln, das Wasser anschließend über Pflau-
men und Feigen gießen, abgießen und abküh-
len lassen. Die Eier in 10 Minuten hart kochen, 
abschrecken und schälen. Chicorée putzen, 
längs halbieren und den bitteren Kern entfer-
nen. Chicorée in Ringe schneiden. Ingwer 
schälen. Frühlingszwiebeln putzen, waschen, 
Chilis putzen, waschen und entkernen. Knob-
lauch schälen. Alles fein hacken. Die geklärte 
Butter in einem Wok erhitzen und die gehack-
ten Zutaten darin etwa 3 Minuten unter Rühren 
schmoren. Die Tomaten waschen, von den 
Stielansätzen befreien und würfeln. In den Wok 
geben und mitschmoren.Granatapfelkerne, 
Garam Masala, 1 Tl Salz und Pfeffer unterrüh-
ren. Die Zwiebeln grob hacken und zusammen 
mit dem gewürfelten Speck in einer Pfanne mit 
Butter oder Öl andünsten. Den Stockfisch gut 
waschen und mindestens 24 Stunden wässern. 
Dabei das Wasser häufiger erneuern. Anschlie-
ßend den Stockfisch mit kochendem Wasser 
übergießen und ca. 20 Minuten ziehen lassen. 
Dabei zerfällt der Stockfisch in kleine Streifen. 
Gräten und Haut entfernen. Eine kleine Tar-
te-Form mit Folie auslegen und die Masse 
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hinein füllen, glatt streichen und 1-2 Stunden 
kalt stellen. Die Mungobohnensprossen verle-
sen, in einem Sieb abbrausen und abtropfen 
lassen. Zwiebeln und Knoblauch abziehen und 
fein hacken. Den Koriander waschen und mit 
Küchenkrepp trocken tupfen. Die Blättchen von 
den Stielen zupfen und mit einem großen 
Küchenmesser fein hacken. Die Chilischote 
waschen, trocken tupfen, längs halbieren, 
Kerne und Scheidewände sowie Stielansatz 
entfernen. Das Fruchtfleisch sehr fein würfeln. 
Die Paprikaschote halbieren, putzen, waschen 
und trocken tupfen. Die Schote in Würfel 
schneiden. Das Olivenöl in einer kleinen Pfan-
ne erhitzen und die Paprikawürfel darin 3 
Minuten anbraten. Knoblauch und Thymian 
hinzufügen und alles auf etwa 1 Liter einko-
chen. Fond durch ein Sieb streichen. Brötchen 
in etwa 4 cm dicke Scheiben schneiden, an-
schließend auf einer Seite in der Mitte etwas 
Brot herausnehmen, so dass eine Mulde 
entsteht. Brotkrümel beiseite stellen. Brotschei-
ben auf einen Rost legen und im Backofen bei 
200 °C 3-5 Minuten braun rösten. Herausneh-
men und auf ein Backblech legen. Die Äpfel 
schälen, zu Würfelchen verarbeiten und in die 
Schüssel dazu. Das Mehl mit dem Backpulver 
mischen und unter Rühren in die Ölmasse 
sieben. Salzen und den Teig mit dem Rührge-
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rät gut durchkneten. Die Orangenschale dazu-
geben und den Teig geschmeidig kneten. 4 
Wiener Würstchen darauflegen und den Teig 
zusammenrollen. Für die Marinade den Senf 
mit dem Zitronensaft und dem Schmand ver-
rühren. Mit Salz, Pfeffer, Paprika und Zucker 
kräftig würzen. Den Salat damit locker vermi-
schen, den Mais unterheben. Käse, Salami, 
Oliven und Gemüse mit den Nudeln vermi-
schen. 200 g Sushi-Reis so darauf verteilen, 
dass an der Unterkante ein Rand von ca. 3 cm 
frei bleibt. Die vorbereiteten Zutaten nebenein-
ander auf den Reis verteilen. Sie können ruhig 
etwas überstehen. So ist gewährleistet, dass 
alle zugeschnittenen Zutaten gleich dekorativ 
aussehen. Im Bratenfett anbraten und zum 
Fleisch geben. Tomaten, Gewürzgurken und 
Silberzwiebeln ebenfalls dazugeben. Die 
Ochsenschwanzsuppe angießen und mit Salz, 
Pfeffer und Paprika abschmecken. Die Suppe 
zugedeckt etwa 1 1/2 Stunden köcheln. Die 
frisch gebackenen Pizzaböden mit 4 El saurer 
Sahne bestreichen, Radicchio, Maronen und 
Pancetta darauflegen und die Pizza mit dem 
Balsamicosirup beträufeln. Die Frühlingszwie-
beln schälen und fein würfeln. Butter in einer 
Pfanne erhitzen und die Frühlingszwiebeln 
darin andünsten. Die Kuvertüre im Wasserbad 
auflösen und die Plätzchen damit bestreichen. 
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Die Pellkartoffeln halbieren und in der Pfanne 
anschwenken. Den Zitronensaft mit der Soja-
sauce, der Kokosmilch und dem gemahlenen 
Koriander verrühren. Ausreichend große 
Stücke Klarsichtfolie auf eine Arbeitsplatte 
legen und mit Essigwasser beträufeln. Die 
Wirsingblätter putzen und waschen. Anschlie-
ßend in Salzwasser etwa 1 Minute blanchieren, 
abschrecken und abtropfen lassen. Die Mittel-
rippe der abgekühlten Wirsingblätter flach 
schneiden. Den Brokkoli waschen und putzen, 
die Chilischoten waschen, trocknen und in 
feine Ringe, die Shiitake-Pilze putzen und in 
Streifen schneiden. Die Ränder des Blätterteigs 
ebenfalls mit Eigelb bestreichen und die Teig-
scheiben mit der bestrichenen Seite auf die 
Tassen legen. Rundum fest andrücken, damit 
der Inhalt luftdicht verschlossen ist. Über dem 
Hühnerfleisch verteilen. Zwiebeln und Knob-
lauch schälen und hacken. Paprikaschote 
putzen, entkernen und Schoten würfeln. Stau-
densellerie putzen, waschen und in Ringe 
schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
das Gemüse darin anschmoren. Alles in die 
Auflaufform füllen und glatt streichen. Tortilla 
etwa 35 Minuten backen. Die Mischung sollte 
auch innen gestockt sein. Radicchio putzen, 
die Blätter vom Strunk trennen und klein zup-
fen. Lollo Biondo waschen, gut abtropfen 
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lassen und eine Schüssel damit auslegen. Im 
Ofen bei 200 Grad 20 Minuten garen und noch 
5 Minuten bei 200 Grad bräunen lassen. Dazu 
gibt es bei uns Kartoffelbrei oder Brot. Röstkar-
toffen aus dem Ofen nehmen, evtl. leicht 
salzen. Die Oliven abtropfen lassen. Mit den 
gedünsteten Pfifferlingen, Tomaten und der 
gehackten Petersilie mischen. Die Salatmay-
onnaise mit Joghurt und Zitronensaft verrühren 
und mit Paprikapulver, Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Inzwischen die Steaks waschen, 
trocken tupfen und mit Olivenöl bestreichen. 
Auf dem heißen Grill etwa 5 Minuten grillen, 
dann wenden und weitere 5 Minuten (medium) 
grillen. Die Johannisbeeren verlesen, von den 
Stielen zupfen, waschen und trockentupfen. 
TK-Früchte auftauen lassen. Den Puderzucker 
über die Früchte sieben. Sahne mit Sahnesteif 
schlagen und die Johannisbeeren unterheben. 
Das Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte 
eine Mulde drücken und dahinein 100 ml 
lauwarme Milch, die zerbröselte Hefe, 2 El 
Zucker und Salz geben und 15 Minuten abge-
deckt an einem warmen Ort gehen lassen. Alle 
Häppchen mit blanchiertem Zwiebelgrün 
zusammenbinden. Mehl mit Backpulver und 
Mandeln mischen und mit der Milch dazuge-
ben. Alles glatt rühren und den Teig in die 
Kastenform füllen. Glatt streichen und auf der 
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mittleren Schiene ca. 30 Minuten backen. 
Herausnehmen, auf ein Kuchengitter stürzen 
und völlig auskühlen lassen. Schalotten und 
Knoblauch schälen und fein würfeln. Petersilie 
waschen, trocken schütteln und fein hacken. 
Steinpilze sorgfältig putzen und fein schneiden. 
Rosmarin waschen, trocken schütteln und 
Nadeln abzupfen. Quitten waschen, schälen, 
Gehäuse entfernen und in Stücke schneiden. 
Zucker hellbraun karamellisieren und mit dem 
Weißwein ablöschen. Im Ofen bei 200 °C 
(Umluft 180 °C) etwa 20 Minuten backen. Mit 3 
El Orangenmarmelade bestreichen. Den roten 
Reis mit Wasabi-Paste bestreichenen und mit 
Roastbeef und Bambussprossen belegen. Den 
Naturjoghurt, die Mayonnaise und etwas 
Gurkenflüssigkeit in eine Schüssel geben und 
gut vermengen. Die Masse nach Belieben mit 
etwas Pfeffer würzen und unter die Nudelmas-
se heben. Alles zugedeckt mindestens 3 
Stunden, möglichst aber über Nacht, im Kühl-
schrank durchziehen lassen. In der Zwischen-
zeit für die Ganache den Likör in einem Topf 
bei geringer Hitze erwärmen. Die Kuvertüre 
hineingeben, schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Die Sahne steif schlagen. Die Kuvertü-
re unter die Sahne ziehen und den Kuchen 
damit bestreichen. Einen Teil des Teiges für 
den Deckel entnehmen. Bohnen abgießen 
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(frische Bohnen über Nacht einweichen und in 
Salzwasser garen). Gemüsebrühe mit Limet-
tensaft, Kreuzkümmel und Salz mischen. Chilis 
putzen und hacken. Mit dem Öl in die Brühe 
rühren. Palmherzen dünn aufschneiden, mit 
den restlichen Zutaten zu der Kokosmilch 
geben und gut verrühren. Knoblauch und 
Trockenobst dazu geben. Anschließend die 
Weißbrotwürfel in die Pfanne geben und unter 
ständigen Rühren gleichmäßig bräunen. Zuge-
deckt im Backofen etwa 30 Minuten braten. 
Den Deckel abnehmen, Ente mit der Brustseite 
nach oben weitere 50 Minuten braten. Immer 
wieder mit dem Bratensaft begießen. Die 
Gewürzgurken in dünne Scheiben schneiden. 
Die Hot-Dog-Brötchen im Ofen etwa 10 Minu-
ten erwärmen, dann längs so aufschneiden, 
dass sie nicht ganz halbiert sind. Die Fischfilets 
waschen und trockentupfen. Sofort mit dem 
Zitronensaft beträufeln und beiseite stellen. 
Restliches Öl in den Wok geben und Zwiebeln 
mit Knoblauch darin glasig dünsten. Tomaten-
mark und Sternanis einrühren und kurz erhit-
zen. Den Fischfond und Wein in einen Topf 
geben und aufkochen, dann die Temperatur 
herunter drehen. Die Fischfilets in den Fond 
legen und bei geschlossenem Deckel etwa 6-8 
Mi nuten darin garen. Das Fischfleisch darf 
nicht zerfallen. Das Fleisch im Wechsel mit den 
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Zucchinischeiben, den Zwiebelspalten und dem 
Bauchspeck auf Spieße stecken. Den Knob-
lauch schälen, dazupressen und mit dem 
Tomaten-Kräuter-Püree verrühren. Mit Pfeffer 
pikant abschmecken. Das Olivenöl mit Italieni-
scher Würzmischung, Knoblauch-Würzpaste 
und Salz verrühren, die Artischockenhälften 
damit bestreichen und auf dem Grill unter 
häufigem Wenden ca. 10–12 Minuten grillen. 
160 ml Milch in einem Topf erwärmen. Das 
Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde in die 
Mitte drücken, die Hefe zerbröseln und in die 
Mulde geben. Die Milch darüber verteilen. Alles 
etwas verkneten und an einem warmen Ort ca. 
20 Minuten gehen lassen. Gemüse in mundge-
rechte Stücke schneiden und in einer Ofenform 
mit einem guten Schuß Olivenöl und den 
italienischen Kräutern druchmengen. Die 
Spaghetti in Salzwasser al dente kochen. Die 
abgetropften Shiitake-Pilze,wenn nötig, in 
kleinere Stücke schneiden, zum Gemüse 
geben und ebenfalls anbraten. Mit Sojasauce 
und Fischsauce würzen. Den Tofu in 16 recht-
eckige Stücke schneiden (etwa 2 cm dick). Auf 
eine doppelte Lage Küchenpapier legen und 30 
Minuten ruhen lassen. Je 3 Wurstscheiben auf 
einen Holzspieß und 1 Scheibe geröstetes 
Baguette stecken und auf dem Wein und fein 
geschnittenem Eisbergsalat anrichten. Die Eier 
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mit den Eigelb und 40 g Zucker cremig auf-
schlagen. Die warme Vanillemilch langsam 
unter Rühren zugießen. Die Masse in einen 
Topf geben und unter ständigem Rühren 
erhitzen – nicht kochen –, bis die Masse cremig 
ist. Masse durch ein Sieb in einen Topf gießen, 
Zitronensaft und -schale unterrühren und 
abkühlen lassen. Die Tomaten waschen, 
halbieren und in schmale Spalten schneiden. 
Die Paprika waschen, längs halbieren, entker-
nen und in Streifen schneiden. Den Käse 
ebenfalls in Streifen schneiden. Die Fischfilets 
vom Mittelknochen ablösen, waschen, trocken 
tupfen, salzen und pfeffern. Fisch und Spargel 
in die heiße Auflaufform legen und im Backofen 
bei 225 °C ca. 5–6 Minuten braten lassen. Den 
Biskuit nach dem Backen sofort auf ein mit 
Zucker bestreutes Küchenhandtuch oder 
Pergamentpapier stürzen. Das untere Backpa-
pier mit kaltem Wasser bestreichen und vor-
sichtig abziehen. Bananen schälen und schräg 
in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die 
Nüsse mit restlichem Zucker, Kokosfett, Panier-
mehl und Zimt zu einer Masse verrühren. Die 
Suppe anrichten. Die restliche Dickmilch glatt 
rühren und in die Mitte geben. Die Petersilie 
darüberstreuen. Den Spinat verlesen, die Stiele 
abschneiden, die Spinatblätter gründlich wa-
schen. In einem großen Topf reichlich Salzwas-
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ser zum Kochen bringen. Den Spinat hineinge-
ben und zusammenfallen lassen, dann 
abgießen und in Eiswasser abschrecken. Den 
Spinat abtropfen und etwas abkühlen lassen. 
Die Kichererbsen über Nacht einweichen. Am 
nächsten Tag abgießen und in reichlich 
Salzwasser etwa 20 Minuten garen. Über-
schüssige Flüssigkeit nach dem Kochen abgie-
ßen. Die Schalotten und 2 Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Die Chilischote 
putzen, waschen, entkernen und in dünne 
Ringe schneiden. Schalotten, Knoblauch, Chili 
und 2 El Zitronensaft verrühren und mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die Kartoffeln 
schälen und in Würfel schneiden. In die Suppe 
geben und mit Salz, Kümmel und Paprikapul-
ver würzen. Die Suppe etwa 30 Minuten kö-
cheln. Den Kopfsalat in feine Streifen schnei-
den. Die Schalotten schälen und fein hacken. 
Paprika und Staudensellerie putzen und in 
kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Stärke mit Öl und 
Wein verrühren. Das Fett erhitzen. Bällchen 
nacheinander durch den Weinteig ziehen und 
goldbraun frittieren. Herausnehmen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. Die Eier mit 
dem Rest der Zutaten, außer dem Käse in 
einem Mixer verquirlen und jede einzelne 
Schicht damit begießen. Ebenso mit dem Käse 
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verfahren, dieser kommt auch über jede einzel-
ne Schicht Kartoffeln/Zucchinies. Nüsse, 
Mandeln und Pistazien mit restlichem Zucker 
und Zimt vermischen. Filoteig mit einem feuch-
tem Tuch abdecken. Eine Form mit Butter 
einfetten. Den Boden mit 1 Teigblatt belegen. 
Mit Butter bestreichen und mit einem weiteren 
Blatt belegen, so 10 Blätter übereinander 
schichten. Den Kuchenboden ein Mal horizon-
tal durchschneiden. Den unteren Boden auf 
eine Tortenplatte legen und in einen Tortenring 
einpassen. Mit 1/3 der Mandelcreme bestrei-
chen und 30 Minuten kalt stellen. Gelatine nach 
Packungsanweisung einweichen. Amaretto 
erhitzen, die Gelatine ausdrücken und im 
heißen Amaretto auflösen. Unter die kalte 
Mandelcreme rühren. Die Sahne steif schlagen 
und unterheben. Die Limetten für den Belag 
heiß waschen, trocken reiben und die Schale 
als Zesten fein abschälen. Beiseitestellen. Den 
Saft auspressen. Den Teig nach dem Gehen 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und auf ein gefettetes Backblech legen. Den 
Rand hochdrücken, 15 Minuten gehen lassen. 
Die Äpfel schälen, vierteln, würfeln und zusam-
men mit dem Zimt, und dem Zucker in einem 
Topf dünsten, so dass die Masse eine schöne 
braune Farbe annimmt. Die Masse etwas 
abkühlen lassen und auf den vorgebackenen 



428

Boden legen. Jedes Stück Lauch mit einer 
Scheibe Speck umwickeln und in eine gefettete 
Auflaufform legen. Die Nudeln nach Packungs-
anweisung in Salzwasser bissfest garen in 
einem Sieb abgießen, abschrecken und abtrop-
fen lassen. Die Tomaten 30 Sekunden mit 
kochendem Wasser überbrühen, anschließend 
häuten und halbieren. Stielansatz und Kerne 
entfernen, dann die Tomaten klein würfeln. 
Kartoffelsalat mit auf den Teller und jeweils ein 
Ei auf dem Fleischkäse drapieren. Das Ei mit 
dem Saft, dem Schnaps und dem Vanillezucker 
verquirlen, 150 g Zucker, Öl und Joghurt 
unterrühren. Mehlmischung unterheben und 
rühren, bis die trockenen Zutaten feucht sind. 
Das Butterschmalz in einem Bräter erhitzen 
und die Enten darin von allen Seiten gut anbra-
ten. Geflügelfond angießen und die Enten im 
Ofen abgedeckt auf mittlerer Schiene etwa 60 
Minuten schmoren. Eine Kelle Teig darüber 
verteilen und mit etwas Schmalz zu einem 
hauchdünnen von beiden Seiten gold braunen 
Pfannkuchen backen. Die Ränder sollen schön 
kross sein, des halb zum Braten etwas mehr 
Fett ver wenden. Speck würfeln, Zwiebeln 
schälen und in Ringe schneiden. Speck in einer 
Pfanne auslassen. Die abgetropften Pilze und 
die Zwiebeln darin andünsten, beiseite stellen 
und abkühlen lassen. Die Pilze putzen und in 
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Scheiben schneiden. Knoblauch und Zwiebel 
schälen und fein würfeln. In einem großen Topf 
etwa 3 l Wasser mit einer Prise Salz aufkochen 
und die Nudeln darin nach Packungsanwei-
sung bissfest garen. Mit steif geschlagener 
Sahne und Schokospänen garnieren. Das Mehl 
in eine Schüssel sieben. Die weiche Butter 
zugeben und untermengen. Den Quark gut 
ausdrücken und ebenfalls in die Schüssel 
geben. Alles zu einem glatten Teig verkneten, 
in Folie wickeln und über Nacht in den Kühl-
schrank legen. Das Lammfleisch in kleine 
Würfel schneiden und mit Salz und Pfeffer 
einreiben. Das Öl in einem Topf erhitzen, die 
Knoblauchzehen darin anbraten und aus dem 
Öl nehmen. Das Fleisch hinzufügen und anbra-
ten, bis es zu bräunen beginnt. Chili und 
Lorbeerblatt hinzufügen. Eine kleine Terrinen-
form (ca. 750 ml) großzügig mit Frischhaltefolie 
auslegen. Fischmasse hineinfüllen und glatt 
streichen. Mit Folie abdecken und im Kühl-
schrank über Nacht fest werden lassen. Wie 
Sie Sushi-Reis zubereiten und gleichzeitig 
einfärben, erhalten Sie unter dem Rezept: 
Grundrezept Sushi-Reis. 200 g Vollmilchkuver-
türe hacken und im heißen Wasserbad schmel-
zen. Eis am Stiel aus den Formen lösen und 
sofort in die heiße Schokolade tauchen. Roula-
den scharf anbraten und mit dem Rotwein ablö-
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schen. Gemüsebrühe angießen und bei schwa-
cher Hitze ca .1,5 Stunden gar schmoren. 
Restliche Milch, 50 g Zucker, 75 g weiche 
Butter und 1 Ei sowie 1 Prise Salz zum Vorteig 
geben und alles zu einem glatten Teig verarbei-
ten. Nochmals abgedeckt an einem warmen 
Ort 30 bis 40 Minuten gehen lassen. In einem 
zweiten Topf 250 ml Wasser zum Kochen 
bringen und den Tofu darin etwa 5 Minuten 
köcheln. Abgießen und abkühlen lassen. Dann 
in ein Küchentuch geben und die Flüssigkeit 
ausdrücken. Durch ein Sieb in eine Schüssel 
streichen. Den Backofengrill auf 250 °C schal-
ten und die Oliven-Paniermehl-Masse auf dem 
Spargel verteilen. Alles ca. 3 Minuten übergril-
len. Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Paprika 
darin andünsten. Kartoffeln zugeben und 3 
Minuten mitschmoren, die Tomaten unterhe-
ben. Die Zwiebel schälen und vierteln. Den 
Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. 
Zwiebel und Ingwer in einer Pfanne ohne Fett 
anschwitzen, dann in die Brühe geben und 
alles etwa 3 Stunden köcheln. Das Rinderfilet 
bis zum Gebrauch kühl stellen. Die Zwiebe-
lachtel mit je einer Scheibe Frühstücksspeck 
umwickeln. Leberstücke mit Salz und pfeffer 
würzen und abwechselnd mit umwickelten 
Zwiebeln und Zucchinischeiben auf Spieße 
stecken und auf dem heißen Grill etwa 10 
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Minuten grillen. Die Plätzchen mit dem Johan-
nisbeergelee bestreichen, die Ringe vorsichtig 
aufdrücken. Die Ringe mit Puderzucker bestäu-
ben, in die Mitte noch einen Klecks Johannis-
beergelee setzen. Die Aubergine waschen, den 
Blütenansatz entfernen und die Aubergine in 
Scheiben schneiden. Die Scheibletten halbie-
ren und jeweils 1/2 Scheibe zwischen 2 Auber-
ginenscheiben legen. Das Ganze mit Salz und 
Pfeffer würzen und 20 g der Butter in Flöck-
chen darauf verteilen. Lammkoteletts auf dem 
heißen Grill von beiden Seiten 5–8 Minuten 
grillen, anschließend salzen und pfeffern. Den 
ausgekühlten Stollen in weißes Papier oder ein 
Tuch einschlagen und kühl stellen. Er sollte 
mindestens 1 Woche liegen, bevor er ange-
schnitten wird. Aus saurer Sahne, Joghurt, 
Essig, Senf, Öl, Salz und Pfeffer eine Marinade 
herstellen. Den Fenchel putzen, äußere Schale 
entfernen. Fenchel waschen und halbieren. In 
reichlich kochendem Salzwasser mit dem 
Zitronensaft etwa 20 Minuten garen. Abgießen. 
Den Fischfond mit Wein in einen Topf geben 
und zur Hälfte einkochen lassen. Die restliche 
Sahne zugeben und weiter einkochen. Die 
kalte Butter flöckchenweise unterrühren. Die 
Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
Bananen schälen und in Scheiben schneiden. 
Sofort zur Curry-Mayonnaise dazugeben und 
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vorsichtig unterheben. Für die Streusel alle 
Zutaten in eine Schüssel geben. Die Butter 
sollte weich, aber nicht flüssig sein. Die Butter 
in einem Topf schmelzen und mit dem Mehl 
eine Mehlschwitze herstellen. Die Milch hinzu-
fügen und unter Rühren eine cremige Sauce 
bereiten. Die Sauce mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen. Kräuter und Eier zur 
Mischung geben und alles gut miteinander 
verrühren. Die grüne Sauce etwa 2 Stunden 
kühl stellen. Das Krebsfleisch in einem Sieb 
abtropfen lassen. Restliche Butter schmelzen 
und das Krebsfleisch darin einige Minuten 
dünsten. Aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. Die Mandelstifte in einer Pfanne ohne 
Fett goldbraun anrösten. Tomatenwürfel und 
Tomatensaft mit dem Öl, den eingeweichten 
Rosinen und den gerösteten Mandeln vermi-
schen, zum Couscous geben und alles gut 
unterheben. Das Tomatenmark einrühren und 
alles 5 Minuten köcheln. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen und in Stücke schneiden. Mit 
dem Garam masala zu den anderen Zutaten in 
den Topf geben und 5 Minuten schmoren. 250 
ml Wasser angießen, salzen und bei geringer 
Temperatur etwa 45 Minuten schmoren, bis das 
Fleisch gar ist. Nach Bedarf Wasser nachgie-
ßen. Möhre schälen und in feine Streifen 
schneiden. Sahne in einem Topf aufkochen, 
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etwas abkühlen lassen und die Schokolade 
darin schmelzen. Zwiebeln in Streifen oder 
Ringe schneiden, mit Mehl bestäuben und in 
der Pfanne mit Butter goldgelb ausbacken. Die 
Entenbrust von der Haut befreien und in dünne 
Streifen schneiden. Knoblauch und Ingwer 
schälen und klein hacken. Die Chilischoten 
putzen, längs halbieren, entkernen und in 
schmale Ringe schneiden. Die Frühlingszwie-
beln putzen und in schräge Stücke schneiden. 
Den Hefeteig nochmals kräftig durchkneten, in 
15 Portionen teilen, zu etwa handtellergroßen 
Pizzafladen formen und auf mit Backpapier 
ausgelegte Backbleche legen. Den gewürfelten 
Paprika, den klein geschnittenen Knoblauch 
und das Tomatenmark zufügen und weiter 
dünsten. Die Äpfel schälen und in mittelgroße 
Würfel schneiden, mit etwa 40g Zucker und 
etwas Zimt andünsten. Je nach Geschmack 
1-2 (oder auch mehr) Knoblauchzehen ge-
presst dazugeben. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und alles gut vermischen. Die 
Preiselbeeren in eine Schüssel geben. Thymi-
an waschen, trockenschütteln, die Blättchen 
von den Stielen zupfen und hacken. Mit Öl und 
Wacholderbeeren zu den Preiselbeeren geben. 
Das Putenfleisch damit bestreichen und min-
destens 2 Stunden im Kühlschrank marinieren 
lassen. Die Orangen schälen, die Filets heraus-
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lösen und den Saft auffangen. Den restlichen 
Zucker in einem Topf karamellisieren lassen, 
den Orangensaft zugeben und kochen, bis der 
Zuckeraufgelöst ist. Die frischen Feigen put-
zen, in eine Schüssel mit Eiswasser legen und 
vorkühlen. Die Garnelen längs einschneiden 
und den Darm entfernen. Garnelen waschen 
und trocken tupfen. Das Öl in einer Pfanne 
erhitzen und die Garnelen von allen Seiten eini-
ge Minuten scharf anbraten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit Limettensaft beträufeln. 
Pfanne vom Herd nehmen. Das Mehl mit der 
Milch sorgfältig glatt rühren. Das Ei trennen 
und das Eigelb unter den Teig rühren. Den Teig 
leicht salzen und mindestens 1 Stunde ruhen 
lassen. Butter schmelzen und abgekühlt unter 
den Vorteig rühren. Restliches Mehl, Ei und 
Salz zufügen. Alles zu einem geschmeidigen 
Teig verkneten. Zugedeckt etwa 1 Stunde an 
einem warmen Ort gehen lassen. Für die 
Mascarponecreme Eigelb und Vanillezucker 
aufschlagen. Die Mascarpone dazugeben und 
nochmals mit dem Mixer durch rühren. Die 
weiche Butter, das Ei und etwas Salz schaumig 
rühren. Den Grieß hineinrühren und einen 
weichen Grießteig herstellen. Mit Muskat 
würzen. Die Fleischbrühe in einem Topf aufko-
chen. Brot im zerquirlten Eier-Milch-Gemisch 
einweichen und in Butter goldgelb ausbacken. 
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Blaubeeren verlesen, waschen und vorsichtig 
trocken tupfen. Ein Drittel der Blaubeeren 
beiseitelegen. Den Rest mit dem Puderzucker 
pürieren. Die Baisers, die geraspelte Schokola-
de und den Krokant unter die Sahnemasse rüh-
ren. Nach Geschmack mit Rum aromatisieren. 
Die Kartoffeln pellen und durch die Kartoffel-
presse drücken oder mit dem Kartoffelstampfer 
zerdrücken. Das Kartoffelpüree mit dem Ei und 
1/2 Tl Salz mischen, dann so viel Mehl zuge-
ben, dass ein fester Teig entsteht. Nach Bedarf 
Wasser unterrühren. Die Masse zu einem 
glatten Teig verkneten. Die weiche Butter in 
eine Schüssel geben. Mit den Quirlen des 
Handrührgeräts schaumig rühren. 2/3 des 
Zuckers zugeben und weiterrühren, bis er 
aufgelöst ist. Die Banane schälen, längs halbie-
ren und in Scheiben schneiden. Nuss-Nougat-
Creme mit Kokoshobeln und 2 El Kokosraspeln 
vermischen. Das Ei trennen, die Ränder der 
Blätterteigrechtecke mit Eiweiß bestreichen 
und das Eigelb mit der Milch verquirlen. Aus 
dem Honig, den geriebenen Erdnüssen und 
dem fein gehackten Ingwer wird ein Püree 
hergestellt, womit der Blätterteig in der Mitte 
leicht bestrichen wird. Die Eier etwa 10 Minuten 
hart kochen, abschrecken und abkühlen las-
sen. Danach pellen und klein schneiden. 
Joghurt mit 1 Msp. Pfeffer verrühren und mit 
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Schnittlauch bestreuen. In ein kleines Schäl-
chen füllen. Zuletzt die Crème fraîche mit den 
Kräutern in das Gemüseragout rühren und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Spargel mit 
Gemüse anrichten, dazu Kartoffeln reichen. 
Salatherzen putzen, waschen und in Stücke 
zupfen. Die Rote Bete schälen (Haushalts-
handschuhe anziehen!) und raspeln. Lauch-
zwiebeln putzen und in feine Ringe, die Puten-
brust in Streifen schneiden. Die Haut vom 
Gänsehals abziehen. Das Olivenöl in erhitzen, 
die Zucchinischeiben darin von beiden Seiten 
etwa 3-4 Minuten braten, dann salzen und 
pfeffern. Die Champions vierteln oder in Schei-
ben schneiden und mit Butter in der Pfanne, in 
der die Pute gebraten wurde, andünsten. Aus 
dem Teig kirschgroße Kugeln formen. Seitlich 
an jede Kugel 3 Mandelhälften andrücken. Die 
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 1 
Orange heiß waschen, trockentupfen und die 
Schale dünn abreiben. Insgesamt 5 weitere 
Orangen auspressen. Den Saft durch ein Sieb 
gießen und 250 ml abmessen. Den Orangen-
saft mit Eigelb, Zucker und Orangenschale im 
heißen Wasserbad schaumig schlagen. Für 
den Ravioliteig: Das Mehl in eine Schüssel 
geben. Vier Eier zufügen, vom fünften Ei nur 
das Eigelb, das Eiweiß davon in eine separate 
kleine Schüssel zur Seite stellen, das wird 
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später zum Bestreichen der Raviolis verwen-
det. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen 
und nach und nach unterrühren. Den Teig in 
die Form geben und den Kuchen auf der 
mittleren Schiene ca. 15 Minuten backen. 30 
Minuten in der Form abkühlen lassen, dann 
aus der Form stürzen und auf einem Kuchen-
gitter vollständig auskühlen lassen. Rote Bete 
schälen und klein schneiden. 2 El Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Rote Bete kurz 
anschmoren. Abwechselnd Brotscheiben und 
Käsescheiben aufeinanderschichten, bis die 
Zutaten aufgebraucht sind. Danach rollen Sie 
den Teig mit einer Dicke von 0,5 cm aus und 
stechen nun nach Belieben Sterne aus. Die 
Butter mit Zucker und Vanillinzucker schaumig 
schlagen. Die Eier, die saure Sahne und das 
Pflaumenmus gut unterrühren. Die Mehlmi-
schung unterheben. Restliches Mehl mit etwas 
Salz, den Eiern, 50 g weiche Butter und dem 
rest lichen Zucker mit den Knethaken des 
Hand rührgerätes zu einem glatten Hefeteig 
kneten. Hefeteig zugedeckt 20 Minuten gehen 
lassen. Die schwarze Kakaobutter zerlassen. 
Anschließend die Totenköpfe mit einem feinen 
Pinsel verzieren. Kuvertüre getrennt klein 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. 
Die Baumkuchenspitzen auf eine Gabel piek-
sen und zur Hälfte in die helle bzw. dunkle 
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Kuvertüre tauchen, etwas abtropfen lassen und 
auf einem Kuchengitter trocknen lassen. 
Restliche Kuvertüre in kleine Spritztüten aus 
Pergament füllen und damit die Baumkuchen-
spitzen verzieren. Die Zutaten mit Ausnahme 
der Rosinen mit einem Mixer oder in der Kü-
chenmaschine vermengen. Für den Boden das 
Popcorn grob hacken. Die Schokolade im 
heißen Wasserbad schmelzen und mit dem 
Popcorn vermischen. Einen Garnierring (9 cm 
Ø) auf einen mit Backpapier belegten Teller 
stellen, die Popcornmasse hineingeben und 
andrücken. Den Boden im Kühlschrank fest 
werden lassen. Olivenöl in einer Pfanne erhit-
zen, Knoblauch, Garnelen und Chilli dazuge-
ben, alles zusammen ca. 5 min braten, bis die 
Garnelen rosa werden. Abschließend mit 
Pfeffer und Salz würzen. Käsecreme in einen 
Spritzbeutel füllen, auf jede Pfirsichspalte einen 
Klecks Creme geben. Die Brote entrinden und 
halbieren. Auf jede Brothälfte etwas Käsecreme 
spritzen und die Pfirsichspalten darauf setzen. 
Außen mit Öl einstreichen und mit Petersilie 
garnieren. Zucker, Essig, restliche Sojasauce 
und 100 ml Wasser zugeben und alles abge-
deckt etwa 10 Minuten schmoren. Stärke in 
Wasser rühren und die Sauce damit binden. 
Die Sauce auf die Röllchen geben und auf 
einem Reisbett sevieren. Alles 10 Minuten 
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weiter köcheln. Joghurt und Zitronensaft unter-
heben, 5 Minuten ziehen lassen. Nicht mehr 
kochen lassen. Für den Boden die Amarettini in 
einen Gefrierbeutel geben, den Beutel ver-
schließen und die Kekse mit einer Teigrolle fein 
zerbröseln. Die Butter zerlassen, dann mit den 
Bröseln und den Mandeln zu einer gleichmäßi-
gen Masse vermischen. Einen Garnierring (9 
cm Ø) auf einen mit Backpapier belegten Teller 
stellen, die Masse hineingeben und andrücken. 
Das Zitronengelee darauf streichen. Den 
Boden im Kühlschrank ca. 30 Minuten fest 
werden lassen. Die Fleischwürfel aus der 
Marinade nehmen, gut abtropfen lassen und 
abwechselnd mit dem Speck, den Zwiebeln, 
den Lorbeerblättern und den schwarzen Oliven 
auf Spieße stecken. Den Quark in einem Tuch 
abtropfen lassen. Mit 50 g Zucker, 1 Prise Salz, 
und Vanillezucker verrühren. Die restliche 
Butter unterheben. Restlichen Eier trennen, die 
Eigelbe unter den Quark mischen, die Eiweiße 
steif schlagen und unterheben. Das Ei verquir-
len. Zucker, Vanillinzucker, Öl, Joghurt und 
Apfelwürfel mit dem Ei zur Mehlmischung 
geben. Den Teig in die Förmchen füllen und 
glatt streichen. Die Zwiebeln schälen und fein 
hacken. Das Lammfleisch waschen, trocken 
tupfen und mit einem Messer fein hacken. Die 
Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und in 
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grobe Stücke schneiden. Die Minzblätter von 
den Stielen zupfen und kurz waschen. Die Chili 
waschen und putzen. Beides grob hacken. Die 
Muscheln nach Packungsanleitung auftauen 
und anschließend in der Brühe 4–5 Minuten 
ziehen lassen. Herausnehmen und abtropfen 
lassen. Spätzle nach Packungsanweisung biss-
fest garen. Die Mozzarella in Würfel schneiden. 
Zuletzt die Mandeln, das Mehl, die Speisestär-
ke, das Backpulver und etwas Salz unter den 
Teig rühren Eine Springform (26 cm Durchmes-
ser) einfetten, den Teig hineinfüllen, glatt 
streichen und im Ofen bei 175 °C (Umluft 155 
°C) etwa 45 Minuten backen. Schalotte und 
Knoblauch schälen, Frühlingszwiebeln putzen 
und waschen. Alles hacken. Im heißen Distelöl 
5 Minuten schmoren, dann Ingwer und Äpfel 
zugeben und alles weitere 5 Minuten schmo-
ren. Restliche Zutaten unter die Masse rühren 
und etwa 15 Minuten köcheln. Anschließend 
das Chutney pürieren. Währenddessen die 
Chinakohlblätter auf Küchenpapier trocken 
legen und auf einer festen Arbeitsfläche ausle-
gen. Das Hackfleisch zu 10 kleinen Bällchen 
formen und auf den Chinakohlblättern verteilen. 
Die Hackfleischfüllung von der Blattspitze zum 
Strunk vorsichtig einrollen. Die Chinakohlröll-
chen eng nebeneinander in die Auflaufform 
legen. Die Butter in einem flachen Topf schmel-
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zen und etwas abkühlen lassen. Eigelb mit 
Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Butter 
einrühren. Den Eischnee daraufgeben und 
unterheben. Die Fleischstücke in Scheiben 
schneiden und auf Teller verteilen. Darauf 
etwas Minzpesto geben und mit dem Essig-Ho-
nig-Gemisch beträufeln. Die Zwiebel schälen 
und würfeln. Die Knoblauchzehe schälen und 
fein hacken. Mit Öl, Essig, Salz und Pfeffer in 
einer Schüssel mischen. Das Gemüse hinzufü-
gen und gut durchmischen. Koriander unterhe-
ben. Bei 175 - 200 Grad Celsius ungefähr 10 
Minuten backen. Avocados halbieren, vom 
Stein lösen, Fruchtfleisch herausschälen und 
mit Limettensaft, Salz, Pfeffer und Joghurt 
pürieren. Ausgedrückte Gelatine unter Rühren 
darin auflösen, kalt stellen. Mokkabohnen klein 
hacken. Butter und Kuvertüre in einem flachen 
Topf schmelzen und etwas abkühlen lassen. 
Eigelb mit Zucker, Vanillezucker und Salz 
cremig rühren. Das Mehl unterrühren, anschlie-
ßend die flüssige Schokobutter einrühren. Den 
Eischnee daraufgeben und unterheben. Mehl 
mit Kokosraspeln und Backpulver mischen und 
abwechselnd mit der Kokosmilch unter den 
Teig rühren. Zuletzt den Eischnee unterheben. 
Den Teig gleichmäßig auf die Förmchen vertei-
len und etwa 25 Minuten auf der mittleren 
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Einschubleiste backen. Danach auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen. Das Fleisch in 
mundgerechte Würfel schneiden, in einen 
Bräter geben und mit Salz, Pfeffer und Cay-
ennepfeffer würzen. Käse reiben, den Porree 
putzen, waschen und in Ringe schneiden. Käse 
und Porree zum Fleisch geben, Sahne darüber 
gießen und alles zugedeckt im Kühlschrank 
über Nacht ziehen lassen. Aus Olivenöl, Essig, 
Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten und 
über den Salat geben. Alles gut mischen. Für 
den Kräuter-Dip 300 g Joghurt, 300 g Crème 
fraîche, 150 g Mayonnaise, Kräuter, Zitronen-
saft, Tabasco, Zucker, Salz und Pfeffer mi-
schen. Aus dem Bräter nehmen und warm 
stellen. Eine ofenfeste Schale (möglichst ein 
Tian) mit etwas Olivenöl auspinseln. Die Kür-
biswürfel darin verteilen und mit dem Panier-
mehl gleichmäßig bestreuen. Alles mit reichlich 
Olivenöl beträufeln. Bei mittlerer Hitze und 
geschlossenem Deckel ca. 45 Minuten indirekt 
grillen, bis die Kerntemperatur am dicksten Teil 
des Schenkels 75 °C beträgt. Beim Messen 
darauf achten, dass das Thermometer nicht 
den Knochen berührt. In der letzten halben 
Stunde immer wieder mit dem Gewürzöl be-
streichen. Nun die erste Schicht Blätterteig 
wieder auf die Arbeitsplatte legen und mit 
Käse, Salz, Pfeffer und dem Paprikapulver 
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bestreuen. Zweite Schicht oben auflegen und 
verfahren wie bei der ersten. Die letzte Platte 
einfach oben drauflegen. Falls die Platte zu 
klein geworden ist, einfach noch einmal alles 
zusammen ausrollen. Den Honig mit Feigen-
senf, Senf und Paniermehl mischen und 10 
Minuten vor Ende der Garzeit über den Braten 
streichen. Den Grill dazuschalten und die 
Kruste überbacken. Die getrockneten Chili-
schoten in Wasser einweichen und anschlie-
ßend hacken. Die frischen Chilis putzen, 
entkernen und hacken. Galgant und Zitronen-
gras schälen und beides fein hacken. Die 
Knoblauchzehen und Zwiebeln schälen und 
hacken. Eingeweichte und frische Chilis, 
Galgant, Zitronengras, Knoblauch, Zwiebeln, 
Limettenschale, Korianderwurzel und Gar-
nelenpaste im Mixer mit Salz und etwas Was-
ser zu einer Paste verarbeiten. Dann je 4 
Rosenkohlröschen einwickeln und fest zusam-
men binden. Zuerst das Loch ausfüllen und 
dann den Rest über die Joghurtmasse geben 
und glatt streichen. Die Kartoffeln schälen, 
waschen, klein würfeln und ebenfalls in 
Salzwasser etwa 15 Minuten garen. Abgießen 
und abtropfen lassen. Die Trauben in der 
restlichen Butter er hitzen, mit etwas Pfeffer 
würzen. Die Forellen mit der Sauce anrichten, 
Trauben und Mandeln darüber verteilen. Die 
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Lachsscheiben mit ein wenig Salz und Pfeffer 
ebenfalls anbraten. Den Teig nun in eine 
gefettete Springform (26 cm Ø) geben und den 
Biskuitteig bei 200 ° C bei etwa 20 Minuten 
ausbacken. Die Hälfte der Butter in einem Topf 
aufschäumen lassen, Zwiebelwürfel darin 
glasig dünsten. Das zerkleinerte Suppengrün 
dazugeben und unter Rühren etwa 5 Minuten 
mitschmoren lassen. Die Gemüsebrühe und 
die Linsen hinzugeben und alles aufkochen. In 
einer beschichteten Pfanne grob zerkleinerten 
Spekulatius leicht rösten. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Fleischstücke darin 
von beiden Seiten kurz anbraten. Das Fleisch 
würzen und die Oberfläche mit Senf einreiben. 
Auf einer vorgewärmten Platte beiseite stellen. 
Jedes Fischfilet auf das Ende eines Kohlblattes 
legen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kohlb-
lätter aufrollen und die Seiten gut einschlagen. 
Während die Nudeln kochen die Lauchzwie-
beln leicht anbraten. Wer keine Lauchzwiebeln 
mag kann auch fein geschnittene Schalotten 
oder (rote) Zwiebeln nehmen. Das Basilikum 
waschen, trockenschütteln, die Blättchen von 
den Stielen zupfen und klein hacken. Unter das 
heiße Öl-Wein-Gemisch rühren und über 
Zucchini gießen – sie sollten damit bedeckt 
sein. In einer großen Pfanne die restliche 
Butter erhitzen. Von dem Kartoffelteig mit 
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einem Esslöffel kleine Klöße ab stechen und 
nacheinander in der Butter rundherum schön 
goldbraun braten. Den Wasserspinat und die 
Frühlingszwiebeln putzen und waschen. Die 
Spinatblätter abzupfen und die Stiele klein 
schneiden. Die Frühlingszwiebeln in Ringe 
schneiden. Restliches Öl erhitzen und das 
Gemüse darin unter Rühren kurz braten. Den 
Thunfisch und die Kapern abtropfen lassen. 
Beides mit einer Gabel fein zerdrücken. Den 
Knoblauch schälen und dazupressen. Alles mit 
Mayonnaise und so viel Olivenöl verrühren, 
dass eine geschmeidige Masse entsteht. Mit 
Salz und Pfeffer pikant abschmecken. Die 
Kuchenglasur erwärmen. Das Spritzgebäck 
etwa 2 cm tief eintauchen. Festwerden lassen. 
Die Eier trennen, Eiweiß anderweitig verwen-
den. Eigelb und Zucker schaumig rühren. Die 
Hälfte des Teiges auf die Förmchen verteilen. 
Je 1 El der Frischkäsecreme darauf geben, in 
die Mitte einige Beeren setzen und mit dem 
restlichen Teig verschließen. 1 kg Kartoffel-
püree mit der Speisestärke, dem Eigelb, der 
restlichen geschmolzenen Butter und Salz 
mischen und zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Für die Vinaigrette den Orangensaft in einen 
kleinen Topf geben und unter gelegentlichem 
Rühren um die Hälfte einkochen. Rduzierten 
Saft in einer großen Schüssel mit Salz und 
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Pfeffer verrühren. Olivenöl langsam unter 
ständigem Rühren zugießen. Butter und Scho-
kolade vermengen und zur Eiermasse geben. 
Das Mehl dazu sieben und darunter heben. 
Aus Mehl, 3 Eiern, Salz und 4 bis 6 El Wasser 
einen Teig bereiten, gut durchkneten und 30 
Minuten ruhen lassen. Die Rippchen in der 
Marinade mindestens 30 Minuten, besser über 
Nacht, durchziehen lassen. Die Schalotten 
schälen und hacken. Den Kerbel waschen, 
trocken schütteln und fein hacken. Die Jungs-
chweinlende in Medaillons schneiden. Min-
zeblätter mit Naturjoghurt und Honig verrühren 
und bis zum Verzehr in den Kühlschrank 
stellen. Zwiebel und Petersilie mit den Eiern zur 
Brötchenmasse geben und alles gut verkneten. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Paprika-
schoten putzen, waschen, halbieren und 
entkernen, anschließend flach drücken. Mit der 
Hautseite nach oben so lange unter dem Grill 
rösten, bis die Haut schwarz wird. Herausneh-
men und unter einem feuchten Tuch etwas 
abkühlen lassen. Die Haut abziehen, das 
Fruchtfleisch in Rauten schneiden. Nun die 
Bäckförmchen in die Mufiins-Backform legen 
und einzeln mit Teig befüllen. Die Mango 
schälen, zerteilen und kurz mit dem Pürierstab 
etwas zerkleinern. Für den Hefeteig das Mehl 
in eine Schüssel geben. Die Milch erwärmen. 
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Die Hefe mit der Hälfte der Milch und 50g 
Zucker verrühren. Für die Wurstsalatfüllung die 
Fleischwurst in Stifte schneiden. Den Emmen-
taler ebenfalls in Stifte schneiden. Die Zwiebel 
schälen und sehr fein hacken, die Gurken fein 
würfeln. Fleischwurst, Käse, Zwiebel und 
Gurken in eine Schüssel geben und alles mit 
Essig, Öl und 2,5 El Wasser mischen. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung zubereiten. Die Fenchelk-
nollen putzen, waschen und mit dem Grün fein 
hacken. Das Schmalz in einem großen Topf 
erhitzen, die Zwiebel darin hellgelb anschwit-
zen, die Kohlstreifen und die geschälten, in 
Stücke geschnittenen Äpfel zugeben und unter 
Rühren anschmoren. Die Preiselbeeren, das 
Lorbeerblatt und die Nelken zugeben. Die 
Gurke putzen, schälen und entkernen, an-
schließend in dünne Scheiben schneiden. Die 
Nudeln in kochendes Salzwasser geben und 
nach Anweisung gar kochen. Himbeeren mit 
einer Gabel zerdrücken und auf die Törtchen 
streichen. Mit Zitronenmelissenblättchen 
garnieren. Tipp: Aus dem restlichen Teig kleine 
Pizzen mit Tomatensoße, Kräutern un Pizzakä-
se backen. Sahne steif schlagen und mit den 
gehackten Mokkabohnen unter die leicht 
gelierte Mokkacreme heben. In die Form 
gießen und glatt streichen. Mit restlichen 
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Löffelbiskuits belegen. Abgedeckt mindestens 4 
Stunden kalt stellen. Das Öl erhitzen, die 
Frühlingszwiebeln darin andüsten, den Knob-
lauch dazupressen. Die Paprikawürfel unterhe-
ben. Alles etwa Minuten dünsten, dann abküh-
len lassen. In der Zwischenzeit den Fisch mit 
kaltem Wasser waschen und in einem Küchen-
tuch trocknen. Die Rippchen aus der Marinade 
nehmen und auf dem Grill 35–45 Minuten 
grillen. Dabei häufig wenden. Nach und nach 
erst die Butter, dann das Mehl mit dem Back-
pulver und den Kakao mit dem Zimt zugeben 
und alles erneut mit dem Handrührer vermi-
schen. Inzwischen die Äpfel schälen, vom 
Kerngehäuse befreien und in Spalten schnei-
den. Mit dem Zitronensaft beträufeln. Den 
Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten. Die 
Pfanne vom Herd nehmen und den Cognac, 
das Paniermehl und die gehackte Petersilie 
darunter mischen. Alles mit Salz und Pfeffer 
pikant abschmecken. Die Schalotten und die 
Knoblauchzehe schälen, hacken und mit den 
Kartoffeln braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Das Fleisch von allen Seiten gut anbraten und 
bei milder Hitze ca. 10 Minuten gar braten. 
Anschließend mit dem Gurken-Dip anrichten. 
Dazu passt Reis. Den Mascarpone in eine 
Schüssel geben und mit einem Schneebesen 
locker aufschlagen, die Milch schluckweise 
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dazu gießen. Die Zwiebelwürfel und die Kräuter 
mit dem Öl verrühren. Den Weißwein dazuge-
ben und mit Salz und Pfeffer würzen. Für die 
Joghurtcreme die Knoblauchzehe schälen und 
mit de grob zerkleinerten Schafskäse im Mixer 
pürieren. Den Joghurt mit Olivenöl, Zitronen-
saft, Salz und Pfeffer zugeben und alles zu 
einer homogenen Masse verrühren. Mit Cay-
ennepfeffer pikant bis scharf abschmecken. 
Dazu Krautsalat reichen. Die Hefe in einer 
Tasse mit etwas Zucker verführen, die Hefe 
dann in die Mulde gießen und mit etwas Mehl 
und ein wenig Milch zu einem Vorteig verarbei-
ten. Die Butter mit dem Zucker und den Eiern 
in einer Schüssel schaumig schlagen. Mehl mit 
Backpulver, Salz, Muskat und Zimt mischen. 
Die Butter-Eier-Mischung mit dem Mehl verrüh-
ren und langsam die Milch hinzufügen. Alles zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Mehl, Stärke 
und Backpulver in eine Schüssel sieben. Fett in 
Flöckchen, Zucker, Vanillezucker, Backaroma, 
Ei und gemahlene Walnüsse dazugeben. Mit 
den Knethaken des Handrührers zu einem 
glatten Teig verkneten. Rehrücken herausneh-
men, in Alufolie wickeln und ca. 5 Minuten 
ruhen lassen. Cranberry-Birnen-Chutney mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Babybirnen 
abtropfen lassen. Alles anrichten und mit einer 
Babybirne garnieren. Dazu schmecken grati-
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nierte Möhren und Kartoffelknödel. Das restli-
che Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fi-
schwürfel darin anbraten. Herausnehmen und 
beiseite stellen. Die Auberginen im Bratfett 
weich schmoren, die Tomaten zugeben und 
alles weitere 3 Minuten schmoren. 125 g Butter 
mit den Gewürzen und dem Zucker schaumig 
schlagen, die Eier nacheinander einrühren. 
Möhren und Nüsse unterheben. Passt gut zu: 
Blattsalat Die Leber waschen, trocken tupfen 
und von Haut und Sehnen befreien. Leber in 
Scheiben und dann Streifen schneiden. Das Öl 
in einer Pfanne erhitzen und die Leberstreifen 
darin etwa 1 Minute braten. In die heiße Sauce 
geben und 3 Minuten ziehen lassen. Die Gurke 
längs halbieren und die Kerne mit einem Löffel 
herausschaben. Das Fruchtfleisch in feine 
Scheiben oder Stücke schneiden. Die Zwiebeln 
schälen und in Würfel schneiden. Den Knob-
lauch schälen und durchpressen. Butter, 
Zucker und Ei verrühren. Kakao und grob 
gehackte Haselnüsse hinzufügen. Haferlocken 
und Mehl unterrühren, bis der Teig schwer vom 
Löffel fällt. Das Mehl in eine Schüssel sieben 
und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Eier 
und 1/2 Tl Salz hineingeben und alles von 
außen nach innen verrühren. 1 El Öl zugeben 
und die Masse mit den Händen mindestens 5 
Minuten kneten, bis ein glatter und glänzender 
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Teig entstanden ist. Dieser darf nicht kleben. 
Den Teig in Folie wickeln und 30 Minuten ruhen 
lassen. 100 g Mehl in eine Schüssel sieben, in 
die Mitte eine Mulde drücken, Hefe hineinbrö-
ckeln. 50 ml Milch erwärmen, 1 Tl Zucker 
zugeben und leicht unterheben. Die Mischung 
abgedeckt etwa 15 Minuten gehen lassen. Die 
Temperatur heraufschalten und das restliche Öl 
in der Pfanne erhitzen. Dann die Hähnchen- 
und Kartoffelwürfel hineingeben und etwa 5 
Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und Thymi-
an würzen. Mischung mit einem Teller be-
schweren und weitere 5 Minuten in der Pfanne 
schmoren. Die Unterseite sollte gebräunt sein. 
Nach ungefähr 2 Minuten den Teig mit einem 
Wender in kleine Stück zerlegen und diese 
dann umdrehen. Den Thunfisch fein schneiden 
und in eine Schüssel geben. Auf ein mit Back-
papier belegtes Blech legen und auf der zwei-
ten Schiene von unten bei 175° etwa 10 bis 15 
Minuten goldgelb backen. Die Möhren und 
Rüben schälen, in gleichgroße Stücke schnei-
den und blanchieren. Zucker karamellisieren 
und das Gemüse kurz vor dem Anrichten darin 
schwenken. Lammjus mit den Gewürzen 
einkochen und mit Stärke abziehen. Für mich 
die lockerste und schnellst Marmelade, die ich 
je gegessen und gemacht habe. Das Fleisch in 
eine Schüssel geben und mit dem Sud  über-
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gießen. Das Fleisch sollte mit dem Sud be-
deckt sein. Alles im Kühlschrank mindestens 5 
Stunden lang fest werden lassen. Die größeren 
Rehstücke wie Schnitzel zubereiten. Dazu das 
Mehl mit etwas zerstoßenen Pfeffer- und 
Wacholderbeeren mischen. Das Fleisch zuerst 
in Mehl, dann in Ei und dann in Semmelmehl 
wälzen. Den Blattspinat putzen, waschen und 
in feine Streifen schneiden. Blattspinat mit der 
Kokosmilch in einem Topf zum Kochen bringen. 
Alles so lange köcheln lassen, bis der Spinat 
weich ist und sich die Flüssigkeit etwas redu-
ziert hat. Topf vom Herd nehmen und etwas 
abkühlen lassen. Die Eier aufstellen und 
hartkochen lassen. Das Mehl mit 1/2 Tl Salz 
mischen, die Butter flöckchenweise unterarbei-
ten und einen Mürbeteig herstellen. Ist er zu 
fest, Wasser zugeben, bis er geschmeidig ist 
(etwa 5 El). Den Teig zu einer Kugel formen 
und abgedeckt etwa 30 Minuten ruhen lassen. 
Anschließend noch den Manchego in den Teig 
reiben und umrühren. Die Zucchini waschen 
und trocknen. 4 Zucchini längs halbieren und 
mit einem Teelöffel ausschaben. Das Brötchen 
entrinden, würfeln und in etwas kaltem Wasser 
einweichen. Die Zwiebeln schälen und hacken. 
Die Kartoffeln gründlich abbürsten und in 
kochendem Wasser etwa 10 Minuten garen. 
Die Pilze putzen, feucht abreiben und klein 
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schneiden. Die Petersilie waschen, trocken 
schütteln und fein hacken. Die Frühlingszwie-
beln putzen und hacken. Die Flügelspitzen der 
Gans abschneiden. Das Gänsefleisch vom 
Rückgrat her auslösen. Keulen und Flügel vom 
Fleisch trennen und anderweitig verwerten. 
Das Gänsefleisch mit Salz, Pfeffer und 1 Tl 
Majoran einreiben. Den Salat und die Tomaten 
waschen, die Tomaten von den Stielansätzen 
befreien und in Scheiben, die Salatblätter in 
Streifen schneiden. Den gewürfelten Schinken 
in Olivenöl anbraten und mit Balsamico-Essig 
ablöschen. Feingehackte Zwiebel und Petersi-
lie in etwas Fett anbraten, abkühlen lassen. Die 
Schnitzel klopfen, würzen, im Mehl wenden 
und im heißen Butterschmalz von beiden 
Seiten etwa 4 Minuten braten. Schnitzel in eine 
Auflaufform geben, die Zwiebel-Pilz-Masse 
darüber geben und den Käse darüber streuen. 
Das Fleisch waschen, in 500 ml Kokosmilch 
und der Brühe mit Pandanus und Basilikum in 
einem Topf aufkochen und etwa 1 Stunde 
weich garen. Dann Fleisch aus der Flüssigkeit 
nehmen, abtropfen lassen. Kochsud für Sup-
pen weiterverwenden. Das Fleisch dann in 
etwa 1,5 cm lange Streifen schneiden. Alle 
Zutaten abwechselnd auf Spieße stecken und 
etwa 10 Minuten rundherum grillen. Die Kürbis-
würfel im Topf etwa 10 Minuten bei mittlerer 
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Hitze mit anschwitzen, bis sie langsam weich 
werden. Nun mit Salz, Pfeffer und frisch gerie-
bener Muskatnuss würzen. Der Kürbis darf 
noch stückig sein, wer mag lässt ihn sonst 
noch weiter zerfallen. Den Topf zur Seite 
stellen, den Käse unterheben und ein Eigelb 
unter die etwas abgekühlte Masse mengen. 
Das Butterschmalz in einem Bräter erhitzen 
und den Kohl darin andünsten. Gewürze 
zugeben und mit 100 ml Wasser auffüllen. Die 
Pilze putzen, gründlich bürsten und größere 
Exemplare klein schneiden. Die Pilze in die 
Pfanne geben und 5 Minuten zugedeckt düns-
ten. Dann Wein und Brühe zugeben und alles 
weitere 10 Minuten köcheln. Für ein Schne-
ckenmuster den hellen und den dunklen Teig 
zu gleich großen dünnen Platten ausrollen. 
Eine Platte dünn mit Eiweiß bestreichen. Die 
andere Platte darauflegen, ebenfalls mit Eiweiß 
bestreichen. Die Platten fest zusammenwi-
ckeln. Die Teigrolle erneut kalt stellen. Den 
Zucker in einem Topf etwas kristallisieren 
lassen, er sollte nicht braun werden. Dill fein 
hacken. In einer Schüssel Salz und Zucker 
vermischen. Die Hälfte des Dills auf einen 
großen flachen Teller verteilen. Ein Lachsfilet 
mit der Hautseite nach unten auf den Dill legen. 
Die Paprikaschoten putzen, waschen und 
halbieren, anschließend den Stielansatz und 



455

die Kerne entfernen. Die Paprikahälften der 
Länge nach vierteln. Das Suppengrün putzen, 
Möhren und Sellerie schälen und alles klein 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und in Würfel 
schneiden. Mangoldblätter kalt waschen, 
abtupfen, grob hacken. Eiweiß mit 1 Prise Salz 
steif schlagen und alles vorsichtig mit der 
Ei-Möhren-Masse vermengen. Den Teig in die 
Springform geben und glatt streichen. Kirschen 
auf einem Sieb abtropfen lassen. Puddingpul-
ver mit 6 El der Milch und 75 g Zucker verrüh-
ren. Die restliche Milch aufkochen, vom Herd 
ziehen, das Puddingpulver einrühren. Erneut 
erhitzen und 1 Minute unter Rühren kochen 
lassen. Pudding in eine Schüssel geben und 
mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine 
Haut bildet. Auskühlen lassen. Die Blaubeeren 
putzen, waschen und gut trocknen. Mehl, 
Blaubeeren, Backpulver, Natron, Salz und 
Limonenzesten mischen. Die Zwiebel und die 
Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Den 
Thymian waschen, trockenschütteln, die Blätt-
chen von den Stängeln zupfen und fein ha-
cken. Je 2 zusammengeklappte Schnitzel auf 
einen Spieß stecken, mit Olivenöl bestreichen 
und von jeder Seite ca. 10 Minuten garen. Die 
Steaks auf vorgewärmten Tellern anrichten und 
mit der Sauce überziehen. Als Beilage passen 
Reis oder Baguette. Ein sommerlicher Blattsa-
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lat macht das Gericht zu einer vollständigen 
Mahlzeit. Das Fett auf 180 °C erhitzen. Die 
Teigstücke portionsweise in dem heißem Fett 
schwimmend zuerst auf der Kopfseite 3 Minu-
ten mit Deckel ausbacken, anschließend 
wenden und etwa 3 Minuten offen weiterba-
cken. Teigstücke wieder wenden und noch 1 
Minute weiter backen lassen. Herausnehmen, 
abtropfen lassen und heiß in dem Zucker 
wälzen. 1/4 des Teiges auf dem Boden einer 
mit Backpapier ausgelegten Springform (26 cm 
Durchmesser) gleichmäßig verstreichen. 1/4 
des Eischnees daraufgeben und mit je 1/4 der 
Zucker-Zimt-Mischung und der Mandelblätt-
chen bestreuen. Die Toastbrotscheiben nachei-
nander auf den gewünschten Bräunungsgrad 
antoasten und mit Butter beschmieren. Die 
Aprikosen halbieren und auf dem Teig vertei-
len. Die Streusel über das Obst streuen. Den 
Kuchen im Ofen etwa 35 Minuten backen. Die 
Kartoffeln schälen und vierteln. Im Schnell-
kochtopf mit Wasser und Salz ca. 13 Minuten 
gar kochen. Für den Rub Knoblauch schälen 
und fein hacken. Mit allen anderen Gewürzen 
vermengen. Das Hähnchen mit kaltem Wasser 
abspülen und trocken tupfen. Den Bürzel 
entfernen. Hähnchen von allen Seiten erst mit 
dem Olivenöl einreiben, dann mit dem Rub. Die 
Zwiebel abziehen und sehr fein hacken. Die 
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restliche Butter in einer Pfanne zerlassen und 
die Zwiebel darin glasig dünsten. Das Mehl 
darüberstäuben, unter Rühren goldgelb an-
schwitzen und mit Weißwein ablöschen. An-
schließend die Spargelsuppe unterrühren und 
erhitzen. Die beiseite gestellten Spargelstücke 
nun wieder hineingeben. Die gekochten Nudeln 
zugeben und mit Fischsauce und Sweet-Sour-
Sauce ablöschen. Kartoffeln waschen, schälen 
und reiben. Zwiebel schälen, reiben und mit 
den Kartoffeln mischen. Restliche Zutaten zu 
der Kartoffel-Zwiebel-Masse geben und mit 
Salz würzen. Kartoffelpuffer in einer Pfanne im 
heißen Öl goldbraun ausbacken. Anschließend 
auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für den 
Kartoffelsalat die Kartoffeln waschen und in 
leicht gesalzenem Wasser etwa 25 Minuten 
garen, dann abgießen, schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. In eine Schüssel geben 
und abkühlen lassen. Aus dem Mehl, der Hefe, 
der Milch, 150 g Zucker, 200 g Butter, 1 Päck-
chen Vanillezucker und 1 Prise Salz einen 
Hefeteig bereiten. Den Eintopf in etwa 30 bis 
40 Minuten gar dünsten. Den Eintopf mit den 
Gewürzen abschmecken. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und nacheinander 4 Spiegelei-
er braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Spiegeleier heiß auf die Schinkenscheiben 
legen. Kartoffeln schälen, waschen und 20 
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Mi nuten in Salzwasser kochen lassen. Für den 
Vorteig die Hefe mit 400 ml warmem Wasser 
und dem gesiebten Mehl vermischen und zu 
einem lockeren Teig kneten. Diesen mindes-
tens 12 Stunden ruhen lassen. 8 Stücke Alufo-
lie mit Butter einfetten und die Spargelröllchen 
jeweils darin einwickeln. Für die Füllung Rosi-
nen, Korinthen, gehackte Mandeln, 1 TL Butter, 
1 EL Rum oder Weinbrand und zerbröselte 
Makronen mischen und diese Masse in die 
Apfelöffnung füllen. Mit dem Senf von allen 
Seiten gut einstreichen, mit Meersalz und 
Pfeffer bestreuen. In einer weiteren Pfanne das 
Öl erhitzen und die passierten Tomaten dazu-
geben. 1–2 Minuten köcheln lassen. Paprika 
waschen und putzen. Die Kaninchenkeulen 
auslösen, entsehnen, salzen und mit Öl und 
frischem Rosmarin in einer Pfanne anbraten. 
Dann ca. 12 Minuten im Backofen garen. Die 
Kaninchenfilets würzen und 5 Minuten später 
zu den Keulen geben. Drei Minuten vor Ende 
der Garzeit die gewürzten und halbierten 
Nieren und Lebern dazugeben. Nach Ende der 
Garzeit 5 Minuten ruhen lassen. Die Speise-
stärke mit etwas kaltem Wasser glatt rühren 
und das Kompott damit binden. Nach Ge-
schmack mit Vanillezucker süßen. So fortfah-
ren, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Das 
restliche Olivenöl über die Kartoffeln träufeln 
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und etwa 150 ml Wasser an die Seite auf das 
Blech gießen. Wenn das Gemüse nach ca. 10 
Minuten gar ist, den geschnittenen Lauch dazu-
geben und aufkochen lassen. Mit Paprikapulver 
und Paprikastückchen oder je nach Ge-
schmack, kleinen Tomaten dekorieren. Dazu 
passt am besten frisches Weiß- oder ein 
kräftiges Bauernbrot. Die Gurke waschen und 
in dünne Scheiben schneiden. Eier abschre-
cken, pellen und halbieren. Mohnsamen und 
Kreuzkümmel in einer kleinen Pfanne bei 
mittlerer Temperatur rösten, bis sie zu duften 
beginnen, dann mahlen. Den Joghurt mit 250 
ml kaltem Wasser verrühren. Die Chilis fein 
hacken. Die Butter in einem Wok schmelzen 
und Chilischoten sowie Fenchelsamen darin 
kurz schmoren. Den Teig anschließend zu 
einem Rechteck ausrollen, mit 75 g weicher 
Butter bestreichen und mit Zimtzucker und 
Nüssen bestreuen. Den Teig von der längeren 
Seite her aufrollen, den Rand gut andrücken. 
Mit einem sehr scharfen Messer in etwa 2 cm 
dicke Scheiben schneiden und auf das gefette-
te Blech des Backofens setzen, dabei zwischen 
den Scheiben etwa 2 cm Abstand lassen.  Die 
Rollen mindestens 1 Stunde abgedeckt an 
einem warmen Ort gehen lassen. Die weiße 
Kuvertüre im warmen Wasserbad schmelzen 
und leicht abkühlen lassen. Restliche Butter mit 
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Puderzucker schaumig rühren. Mascarpone 
und flüssige Kuvertüre darunterrühren. 1 
Stunde kalt stellen. Die Hälfte der Taler mit der 
Creme bestreichen, mit jeweils einem Taler 
belegen. Die Plätzchen mit Kakao und Puder-
zucker bestäuben. Thunfisch in vier Medaillons 
schneiden - mit Salz und Pfeffer würzen - in 
einer Pfanne mit Olivenöl von einer Seite ca. 
1/2 Minute kräftig anbraten. Die Hühnerbrust 
klein schneiden. Die Tomaten waschen, den 
Stielansatz entfernen und das Fruchtfleisch in 
Scheiben schneiden. Den Salat waschen und 
trockenschleudern. Bärlauch und Schnittlauch 
in Streifen bzw. in Ringe schneiden. Für die 
Schokoladencreme Nougat und Schokolade im 
warmen Wasserbad schmelzen lassen. Rum 
(wenn Kinder mitessen den Rum weglassen) 
und Sahne unterrühren und im kalten Wasser-
bad auskühlen lassen. Mit der Minze, dem 
Kakaopulver, der Kuvertüre und dem Honig 
dekorativ anrichten. Spargel schälen, die 
Enden abschneiden und die Spitzen in kochen-
dem Salzwasser mit Butter und Zucker bissfest 
garen. Spargelstangen anderweitig verwenden. 
Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. 
Nudeln nach Packungsanweisung kochen. 
Mangold waschen, vom Stunk entfernen und in 
Salzwasser ca. 5 – 10 Minuten leicht vor sich 
hingaren lassen. Die Arbeitsfläche mit den 
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übrigen Mandeln bestreuen. Den Teig darauf 
knapp 1 cm dick ausrollen und Sterne (5 cm Ø) 
ausstechen. Backbleche mit Backpapier bele-
gen und die Zimtsterne daraufsetzen. Rolle 
Nr.2 - Bambussprossen & Roastbeef: Die 
Bambussprossen aus der Dose abtropfen 
lassen, in schmale Streifen schneiden, mit 
Mirin beträufeln und ca. 10 Minuten ziehen 
lassen. Zusammen mit einer Scheibe Roast-
beef (Aufschnitt) als Füllung bereitstellen. Alles 
zügig durchkneten und zu einer Kugel formen. 
Die Teigkugel in Folie einschlagen und mindes-
tens 30 Minuten kühlen. Die Feigen waschen 
und den Stielansatz entfernen. Die Früchte 
schälen und halbieren. Den Knoblauch schälen 
und klein hacken. 30 g Butter in einer Pfanne 
erhitzen und den Knoblauch darin andünsten. 
Gehackte Pilzstiele dazufügen und unter 
Rühren 5 Minuten mitbraten. Die Pfannkuchen 
mit dem Spinat füllen. Die Sauce dazureichen. 
Für die Flädle aus Mehl, Milch, Ei und den 
Gewürzen einen Teig zubereiten und mit den 
Kräutern vermengen. Butter in einer Pfanne 
zerlassen und nacheinander 2 dünne Pfannku-
chen aus dem Teig backen. Etwas abkühlen 
lassen, dann jeweils aufrollen und in dünne 
Streifen schneiden. Schmorgurken schälen, 
entkernen und würfeln. Filetscheiben mit 
Olivenöl bepinseln und auf dem heißen Grill 
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etwa 10 Minuten grillen. Dem Hefeteig wird nun 
nach und nach der Rest vom Zucker, Mehl, 
eine Prise Salz, die zerlassene Butter und die 
Milch zugegeben. Die Möhre waschen, putzen 
und schälen. Den Staudensellerie waschen 
und putzen. Beides in dünne Scheiben schnei-
den. Von dem Radieschen 1 etwas dickere 
Scheibe abschneiden, den Rest anderweitig 
verwenden. Den Lauch putzen, waschen und in 
Ringe schneiden. Die Tomaten waschen, 
abtrocknen, den Stielansatz entfernen und die 
Tomaten klein würfeln. Die Spargelstangen 
abgießen und auf Tellern anrichten. Die Boze-
ner Sauce in Schälchen dazu reichen. Für 
diesen Sauerbraten aus Schweinefleisch Essig 
mit 500 ml Wasser in einen Topf gießen. Die 
Zwiebeln schälen und grob zerkleinert dazuge-
ben. Möhre und Sellerie schä len, grob würfeln 
und ebenfalls hinzu geben. Zwiebeln und 
Knoblauch im Öl glasig anbraten, Kichererbsen 
samt Einweichwasser dazugeben, so dass 
alles gut bedeckt ist und 2 Stunden köcheln 
lassen. Abgießen und mit den übrigen Zutaten 
pürieren. Ist das Püree zu fest, mit etwas 
Kochflüssigkeit verdünnen. Das Krabbenfleisch 
von Panzer- und Knorpelteilchen befreien und 
in schmale Streifen schneiden. Auch den 
Ingwer in dünne Streifen schneiden. Die Gur-
ken an einer Seite vorsichtig aufschneiden und 
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mit den Fingern oder der Gabel Krabbenfleisch, 
Petersilie und Ingwer hineinfüllen. Dann wieder 
gut zusammendrücken. Mit Essig, Salz, Pfeffer 
und Zucker abschmecken. Danach werden die 
Eier getrennt. Die Eigelbe werden zusammen 
mit dem Zucker, Vanillezucker und der Prise 
Salz schaumig gerührt. Nebenbei wird das 
Eiweiß separat steif geschlagen. Die Kartoffeln 
waschen und in kochendem Salzwasser etwa 
20 Minuten garen. Anschließend abgießen, 
leicht abkühlen lassen, schälen und durch die 
Kartoffelpresse drücken. Den Teig in die Form 
geben und auf der mittleren Schiene ca. 30 
Minuten backen. Den Kuchen auskühlen 
lassen. Die Kokoscreme mit 5 El Wasser 
mischen, mit dem Zucker verrühren und in 
einem Topf zum Kochen bringen. Die Bananen 
schälen und in dünne Scheiben schneiden. Die 
Schweineschnitzel waschen, trockentupfen und 
mit Salz, Pfeffer und den Kräutern würzen. Die 
Zucchini putzen, waschen und reiben. Die 
Zwiebeln schälen und fein hacken. 3 El Öl in 
einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
glasig schmoren. Die geriebenen Zucchini 
zugeben, sofort salzen und pfeffern und unter 
Rühren 10 Minuten schmoren. Die Brühe 
angießen und 5 Minuten köcheln. Die Suppe 
pürieren. Jeden Maiskolben mit etwa 2 El 
Chilibutter einpinseln und wieder in die Blätter 
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hüllen, so dass die Kolben gut bedeckt sind. 
Kolben für etwa 2 Stunden in Wasser legen 
und in den Kühlschrank stellen. Die übrige 
Butter ebenfalls kühl stellen. 2 Eier aufschla-
gen. Mit etwas Sake, Zucker und Salz verquir-
len. In der Pfanne braten und dabei mit den 
Essstäbchen durchrühren, damit das Rührei 
eine möglichst feine Konsistenz bekommt. 
Butter, in der das Fleisch gebraten wurde, 
aufschäumen. Thymian zugeben und das Filet 
nochmals kurz darin braten. Aus den Zutaten 
außer dem Öl einen Vorteig bereiten und 30 
Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 
Öl darunterkneten und den Teig weitere 3 
Stunden gehen lassen, bis er Blasen wirft. Eier 
aufschlagen und schaumig rühren. Das Mehl, 
die Butter, Öl und die Creme fraiche zum Ei 
geben und die Masse zu einem glatten Teig 
verarbeiten, mit dem Salz, Pfeffer und Paprika-
pulver abschmecken. Für die Pommes Frites 
die Kartoffeln waschen, schälen und mit einem 
Pommes-Frites-Schneider in etwa 1 cm dicke 
Stäbchen schneiden. Mit Küchenpapier abtup-
fen. Das Frittierfett in einem hohen Topf oder 
der Fritteuse auf 180 °C erhitzen. Die Kartoffeln 
schälen, kochen und in Scheiben schneiden. 
Porree putzen und in Stücke schneiden. Papri-
ka in Streifen schneiden. Gemüse in der Brühe 
8 Minuten garen, abgießen, abtropfen lassen 



465

Brühe auffangen, abkühlen lassen. Mehl, 
Butter, 50 g Zucker, Zitronenschale und Ei 
miteinander zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Den Teig in Folie wickeln und etwa 30 Minuten 
im Kühlschrank ruhen lassen. Die Möhre, den 
Sellerie und die Zwiebeln schälen und würfeln. 
Den Lauch putzen, waschen und in dünne 
Ringe schneiden. Die Kartoffeln schälen und 
ebenfalls fein würfeln. Alles zu den Erbsen 
geben und weitere 15 bis 20 Minuten köcheln. 
Fleisch waschen, trocken tupfen, evtl. über-
schüssiges Fett abschneiden und würfeln. 2 El 
Öl in einem Schmortopf erhitzen. Fleisch darin 
bei starker Hitze portionsweise rundherum ca. 
8 Minuten kräftig anbraten. Dann alles zurück 
in den Topf geben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Eine Springform (26 cm Durchmesser) einfet-
ten und die Kirschmasse hineingeben. Im Ofen 
etwa 45 Minuten backen. Zunächst den Eis-
bergsalat kleinschneiden und auf den Boden 
einer großen Glasschüssel drapieren, danach 
die Zwiebelringe darauf legen. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung in reichlich Salzwasser 
bissfest garen. Den Reis nach Packungsanwei-
sung in der Gemüsebrühe zubereiten. Spa-
ghetti in reichlich kochendem Salzwasser nach 
Packungsanweisung garen. Kuvertüre grob 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. 
Die Kuvertüre mit einem Teelöffel auf den 
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Florentiner-Bergen verteilen und trocknen 
lassen. Mit Puderzucker bestäuben. Den 
Braten aus dem Topf nehmen und die Soße mit 
der Stärke abbinden. 2 Eier trennen, Eigelb mit 
75 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker und 2 
El lauwarmem Wasser etwa 20 Minuten zu 
einer sehr cremigen Masse schlagen. Restli-
ches Mehl mit dem Backpulver mischen und 
unter die Eicreme mischen, gut unterrühren. 
Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unterhe-
ben. Kalbshaxe salzen, pfeffern und in dem Öl 
anbraten. Mit der Brühe im heißen Backofen 
bei 200 °C etwa 1 3/4 Stunde schmoren. 
Schalotten in heißem Butterschmalz andüns-
ten, Möhren zugeben und kurz mitschmoren. 
Das Fleisch waschen, trocken reiben und in 
Würfel schneiden. Die Zwiebeln und Knob-
lauchzehen schälen und vierteln. Die Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und in Ringe schnei-
den. Die Käsemischung auf dem Teig verteilen 
und die Torte im Ofen etwa 15 Minuten backen. 
Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Dann 
in Stücke schneiden. Den Brokkoli putzen, 
waschen und in Röschen teilen. Die Paprika-
schoten putzen, waschen, halbieren, entkernen 
und in Streifen schneiden. Brokkoli in leicht 
gesalzenem Wasser ca. 6 Minuten blanchieren. 
Gnocchi in leicht gesalzenem Wasser solange 
kochen, bis sie an die Oberfläche steigen. 
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Beides abgießen und abtropfen lassen. Die 
Hühnerbrühe mit der Milch und der Sahne 
dazugießen. Den Orangensaft und die -schale 
ebenfalls zugeben. Alles aufkochen und 20 
Minuten leicht köcheln lassen. Währenddessen 
die Nudeln nach Packungsanleitung kochen. 
Den Karottenkuchen aus der Form lösen und 
mit der Orangenhaube überziehen. Nach 
Belieben mit Orangenzesten dekorieren. Die 
Giottokugeln bis auf 17 Kugeln zerdrücken. 700 
ml Sahne mit Sahnesteif schlagen, etwas 
Sahne zum Verzieren beiseitestellen. Die 
übrige Sahne und die zerdrückten Giotti vor-
sichtig mischen. Die Giottosahne auf und um 
den Tortenboden verteilen. Nun mit der restli-
chen Sahne und den restlichen Giottokugeln 
verzieren. Die Speisestärke in der Sahne glatt 
rühren, in die Suppe rühren und abschmecken. 
Das Senfpulver in eine Schüssel geben. Die 
Chilis fein zerrieben dazugeben. Alles mit dem 
Essig verrühren. Kurkuma, Salz und Öl darun-
terrühren. Die Pfefferkörner zerdrücken und mit 
den Gewürznelken dazugeben. Den Fruchtsi-
rup darunter rühren. Den Schweinenacken 6-8 
Tage in folgender Beize ziehen lassen: 1 l 
Wasser, 0,5 l guter Rotwein, 0,5 l Weinessig, 1 
Zwiebel, 1 Stange Lauch, 1 Karotte, 0,5 Selle-
rieknolle kleingeschnitten, 1 Lorbeerblatt, 1El 
Salz, 1El Basilikum, 2 El zerstoßene Wachol-
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derbeeren, 100 g Senfkörner, 2 kleine Fichten-
zweige. Das Fleisch nach der Garzeit aus dem 
Bräter nehmen und warm stellen. Die Sauce 
durch ein Sieb in einen Topf streichen. Das Öl 
in einer hohen Pfanne oder im Wok erhitzen 
und den Knoblauch darin braten, bis der duftet. 
Nun Fleischstreifen, Schalotten, Chili, Zitronen-
gras, Kurkuma und Brühe hinzufügen und unter 
Rühren braten, die Sauce etwas einkochen 
lassen. Den Joghurt mit dem Orangensaft 
vermischen, mit Salz, Pfeffer abschmecken 
und über den Salat geben. Die Pasta ins 
kochende Salzwasser geben und nach Pa-
ckungsanweisung kochen. Abseihen und 
zurück in den Topf geben. Mehl, 500 ml Was-
ser, Ghee und Salz zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Das Ganze dann auf einer be-
mehlten Arbeitsfläche ca. 5 Minuten mit feuch-
ten Händen kneten. Den Teig zu einer Kugel 
formen, in Frischhaltefolie einwickeln und ca. 
30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. 
Sternausstecher in gemahlene Mandeln tau-
chen und die Mandelmasse ausstechen. Mit 
dem Zuckerguss bestreichen, auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech setzen. Fleisch aus 
der Beize nehmen, trocknen, anbraten und in 
ca. 60 Min garen. Nach der Hälfte der Garzeit 
mit etwas Beize aufgießen. Soße mit viel 
Preiselbeeren und süßer Sahne abschmecken. 
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Joghurt unterheben und die Masse leicht 
gelieren lassen. Sahne steif schlagen, darunter 
heben und mit einem Spritzbeutel in die Eclairs 
füllen. Den Käse darüber streuen und die Pizza 
im Ofen etwa 15 Minuten backen. Den Sushi-
reis mit 150 ml Wasser aufkochen, 10 Minuten 
quellen, 15 Minuten im Topf ausdampfen 
lassen. Den Reisessig mit dem Zucker und 
dem Salz aufkochen, unter den Reis rühren 
und alles abkühlen lassen. Schafskäse in 
mundgerechte Würfel schneiden. Zucchini, 
Aubergine und Paprika putzen und waschen. 
Zucchini und Aubergine ebenfalls in Würfel 
schneiden. Paprika halbieren, Stielansatz und 
Kerne entfernen und die Hälften in Stücke 
schneiden. Zwiebeln vierteln. Schafskäse mit 
dem Gemüse im Wechsel mit den gewasche-
nen Kirschtomaten auf die Holzspieße stecken. 
20 Minuten in der Marinade ziehen lassen. Das 
Gemüse waschen, putzen und würfeln. An-
schließend im erhitzten Öl ca. 3–4 Minuten 
anbraten. Die Kräuter, den Rotweinessig und 
den Fond dazugeben. Alles zusammen weitere 
5–6 Minuten schmoren lassen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Zucker zusammen mit der 
Butter schaumig schlagen. In der Zwischenzeit 
die Mirabellen waschen, halbieren und entstei-
nen. Das Ei trennen, Eigelb und Stärke gründ-
lich unter den Pudding rühren. Beide Eiweiße 
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mit dem Salz steif schlagen, Sahne mit dem 
restlichen Zucker steif schlagen, beides unter 
die Puddingmasse heben. Die gewaschenen 
und entkernten Paprikaschoten in Streifen 
schneiden und zu dem Fleisch geben. Unter 
Wenden mit dem Fleisch anschmoren. Das 
Tomatenmark und den Wein hinzufügen. 
Zugedeckt bei leichter Hitze etwa 1 Stunde 
schmoren lassen, bis das Fleisch weich ist. 
Wenn nötig, mit etwas Fleischbrühe oder 
Wasser aufgießen. Noch einmal mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und Chili und Lorbeer-
blatt entfernen. Für die Quarkmasse 3 Eier 
trennen. Morcheln putzen, gründlich waschen 
und mit heißem Wasser übergießen, dann 
ausdrücken. 1 Tl Butter in einer Pfanne 
schmelzen und Morcheln darin 5 Minuten düns-
ten. Tipp: Wer eine Biozitrone hat, kann ein 
wenig Schalenabrieb über den Teller geben. 
Aber Vorsicht: nur das Gelbe, nicht das Weiße 
verwenden. Das Mehl mit dem Backpulver 
mischen und dazusieben. Nun die Milch dazu-
gießen und alles zu einem glatten Teig verrüh-
ren. 24 Schokotropfen beiseitelegen, die 
restlichen Schokotropfen unter den Teig rühren. 
Das Mehl mit den übrigen Zutaten in eine 
Schüssel geben und alles mit dem Handmixer 
zu einem glatten Teig verarbeiten. Vom Kürbis 
oben einen Deckel abschneiden. Kürbis entker-
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nen und das Fruchtfleisch bis auf 2 cm Rand 
herausschaben. Restliche Sahne steif schlagen 
und unter die Schokoladenmasse rühren. Dann 
den Eischnee unterheben und alles in Dessert-
förmchen portionieren. Im Kühlschrank mindes-
tens 3 Stunden fest werden lassen. Den Reis in 
der doppelten Menge Wasser (400 ml) aufko-
chen, salzen und nach Packungsangabe in 
etwa 15 Minuten bissfest garen. Das Wasser 
sollte nach dem Garen komplett vom Reis 
aufgesogen sein. Die Würste dazulegen und 
etwa 15 Minuten in dem Sauerkraut erhitzen. 
Sauerkraut mit Salz abschmecken. Sauerkraut, 
Schweinebauch und Würste auf einer großen 
Platte anrichten. Dazu frisches Brot oder 
Kartoffeln reichen. Mehl in eine Schüssel 
sieben und die weiche Butter in Stücken dazu-
geben. Zucker und Vanillezucker einrieseln 
lassen und untermischen. Mandeln zugeben 
und alles zu einem festen Teig verkneten. In 
Folie wickeln und etwa 30 Minuten kalt stellen. 
Die Pfirsiche heiß überbrühen und häuten. 
Halbieren, die Steine entfernen und das Frucht-
fleisch in Stücke schneiden. Das Gemüsepüree 
unter die Buchweizengrütze heben und alles zu 
einer geschmeidigen Masse verkneten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. 10 Minuten ruhen 
lassen. Die Forellen von innen und außen mit 
ca. 3 El Zitronensaft beträufeln und 15 Minuten 
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beiseite stellen. Anschließend die Forellen 
innen und außen salzen und sorgfältig in dem 
Mehl wenden. Danach restliche Milch, restli-
chen Zucker, Salz, 125 g Butter und die Eier 
zum Teig geben und alles gut verkneten. 
Diesen Teig weitere 40 Minuten gehen lassen, 
bis er doppelten Umfang erreicht hat. Die 
Putenschnitzel in Streifen schneiden. Das 
Butterschmalz erhitzen und die Fleischstreifen 
darin rundherum braten und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Das Mehl darüberstreuen und 
anschwitzen. Wasser in einem Topf auf 70°C 
erwärmen (mit dem Thermometer kontrollieren) 
und das Filet im Wasserbad etwa 20 Minuten 
pochieren. Die Speckscheiben in einer Pfanne 
knusprig braten. Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Die Hähnchenbrüste säubern, flach 
drücken und in der selben Pfanne etwa 15 
Minuten braten. Dann herausnehmen und 
abkühlen lassen. Anschließend in etwa 2 cm 
große Stücke schneiden. Speck klein schnei-
den. Alles Gemüse mit den abgetropften 
Nudeln vermischen. Für das Dressing das 
restliche Öl mit dem Essig, der Brühe und der 
Sahne verrühren. Mit Salz und Pfeffer kräftig 
abschmecken. Mit Kakaopulver bestreuen und 
mit Minzeblättchen garnieren. Mit Vanillezu-
cker, dem Honig und dem Zucker abschme-
cken. Den Rollbraten auslegen, mit Salz und 
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Pfeffer würzen und mit Olivenpaste bestrei-
chen. Die Füllung daraufgeben und den Braten 
zusammenrollen. Mit Küchengarn festbinden. 
Ein Backblech einfetten und mit einem Löffel 
kleine Teighäufchen darauf setzen und abge-
deckt über Nacht ruhen lassen. Nach Ablauf 
der Garzeit das Kaninchen aus dem Bräter 
nehmen und in Portionsstücke teilen. Auf einer 
vorgewärmten Platte anrichten und warm 
stellen. Anschließend passieren und weiter 
warm stellen. Den Fisch filetieren und zwei 
gleichmäßige Filets raus schneiden, in das Öl 
legen und 7-10 Minuten ziehen lassen.Vorsicht, 
dass das Öl nicht zu heiß wird. Die Steaks in 
die Pfanne geben und von beiden Seiten etwa 
3 Minuten scharf anbraten. Herausnehmen und 
warm stellen. Überflüssiges Fett aus der 
Pfanne gießen. Die Äpfel schälen, vierteln, 
Kern gehäuse entfernen und würfeln. Das Brot 
würfeln. Die Brotkreise von beiden Seiten mit 
etwas zerlassener Röstzwiebelbutter bestrei-
chen und in die Förmchen drücken. Portions-
weise ca. 15 Minuten braun backen. Anschlie-
ßend abkühlen lassen und das Brot vorsichtig 
aus den Förmchen nehmen. Pizzatomaten, 
Frischkäse und Sauerrahm verrühren. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 
feine Ringe schneiden. Die Kräuter waschen, 
trocknen und fein hacken. Frühlingszwiebeln 
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und Kräuter unter den Käse rühren und alles 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Masse 
auf den Mürbeteig streichen und auf der mittle-
ren Einschubleiste ca. 30 Minuten backen. Met-
tenden und Möhren in Scheiben, Kartoffeln und 
Zwiebel in Würfel schneiden. Für die Verzie-
rung Puderzucker und Orangensaft zu einem 
dicken Guss verrühren und orange einfärben. 
Die Cake Pops in den Guss tauchen, in buntem 
Zuckerkonfetti wälzen, dann trocknen lassen. 
Einen Sahnepudding nach Packungsanwei-
sung mit restlichem Zucker und Milch zuberei-
ten. Dabei das Vanillemark unterrühren. Den 
Pudding etwas abkühlen lassen und den Quark 
unterrühren. Das Fleisch in große Würfel 
schneiden. Aus 4 El Olivenöl, Weißweinessig, 
Senf, Aprikosenkonfitüre, Salz und Pfef fer ein 
Dressing bereiten und über den Salat geben. 
Für die Roggenbrötchen aus der Hefe, 30 ml 
lauwarmem Wasser, Salz und 175 g Mehl 
einen Vorteig bereiten und abgedeckt über 
Nacht gehen lassen. Eier mit Mineralwasser, 
Mirin, Sake, Ingwerpulver und Salz verquirlen. 
Aus der Eimasse dünne Omeletts backen. 
Abkühlen lassen und auf die Größe eines 
Noriblattes schneiden. Es sollen dabei 4 
Omeletts entstehen. Kurz vor Ende der Garzeit 
die Kastanien in etwas Bratfond erhitzen. Das 
Fleisch mit der Sauce anrichten und die Kasta-
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nien dazureichen. Den Auflauf mit Anchovisma-
rinade und der Hälfte der Sahne begießen. 
Dann Paniermehl darüber streuen und Butter-
flöckchen darauf setzen. Den Auflauf 50–60 
Minuten im Ofen backen. Nachder Hälfte der 
Zeit den Rest der Sahne zugeben. Die Möhren 
putzen, waschen, schälen und in 10 cm lange 
und 1 cm dicke Streifen schneiden. Anschlie-
ßend blanchieren und gut abtropfen lassen. 
Den Truthahn innen und außen gut waschen, 
trockentupfen und mit Salz und Pfeffer einrei-
ben. Das Butterschmalz in einer Pfanne erhit-
zen und nacheinander aus dem Teig dünne 
Palatschinken braten. Tomatenpüree mit 
abgetropften Kapern, Oregano und restlichem 
Öl vermischen. Tomaten waschen, Stielansatz 
entfernen und Früchte entkernen. Den Fond 
mit Salz abschmecken, aufkochen und ein 
bisschen reduzieren lassen. 40 g Parmesan 
darüberhobeln. Dazu frisches Baguette rei-
chen. Den Bratfond mit Crème fraîche und dem 
Wacholderschnaps loskochen, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Zum Fleisch reichen. Die 
einzelnen Spalten abwechselnd mit Tomate 
und Mozzarella füllen. Basilikumblätter mit in 
die Einschnitte stecken. Das Brot mit Olivenöl 
und Balsamico beträufeln, in Alufolie wickeln 
und 10 Minuten auf den Rost des heißen Grills 
legen. Die Hälfte der Masse in eine mit Alufolie 
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ausgelegte ofenfeste Form geben. Die Steinpil-
ze säubern, in Scheiben schneiden und auf die 
Hackmasse legen. Mu-Err-Pilze abgießen, 
säubern und klein schneiden. Die Jakobsmu-
scheln halbieren. Die Hälften mit etwas Mehl 
bestäuben und im restlichen heißen Öl im Wok 
von beiden Seiten goldbraun braten, dann 
herausnehmen und warm stellen. Den Puder-
zucker bis auf 2 El mit restlichem Zitronensaft 
glatt rühren und kräftig grün färben. Muffins 
damit bestreichen, etwas antrocknen lassen, 
Cornflakes aufstreuen und mit restlichem 
Puderzucker bestäuben. Die Küchlein wenden 
und weitere 3 Minuten grillen, bis sie goldbraun 
sind. Herausnehmen und abkühlen lassen. 
Anschließend 16-20 min. in den 140 °C heißen 
Ofen stellen und ruhen lassen. Die Kartoffeln 
schälen und klein würfeln. Den Spargel in 
Stücke schneiden. Den Dill waschen, trocken-
schütteln und fein hacken. In das Mehl eine 
Mulde drücken und die Hefemilch hineinschüt-
ten. Zugedeckt an einem warmen Ort 20 
Minuten gehen lassen. Auf dem Teller mit 
frischen Parmesankäse anrichten. Ein Viertel 
der flüssige Schokolade auf eine geeiste 
Steinplatte geben, mit einem Spachtel glatt 
ziehen. Mit einem Viertel der Mousse füllen und 
mit dem Spatel zum Canelloni formen. Drei 
weitere Canelloni zubereiten. Spargel und 
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Bärlauch im Bratfett andünsten, dann heraus-
nehmen. Mit Brühe ablöschen. Die Flüssigkeit 
etwas einkochen lassen. Restliche kalte Butter 
in Flöckchen in die kochende Sauce rühren 
und sämig rühren. Spargel und Bärlauch 
wieder hineingeben. Nüsse grob hacken und in 
einer Pfanne ohne Fett anrösten. Etwas abküh-
len lassen. Dann mit Johannisbeergelee ver-
rühren. Für den Waffelteig Butter mit Zucker, 
Vanillezucker und Eiern verrühren. Mehl, 
Speisestärke und Backpulver darübersieben 
und unterrühren, dann Milch, Schokolade und 
Haselnüsse dazu geben und nochmal rühren. 
30 Minuten ruhen lassen. Eine Kuchenform 
einfetten, schön ist beispielsweise eine Herz-
form. Den Teig in die Form geben und und bei 
200 ca. 40 Minuten backen. 1/3 der Creme 
beiseite stellen und unter die restlichen 2/3 
Creme 250 g Himbeeren rühren. Den abge-
kühlten Tortenboden zweimal waagerecht 
durchschneiden. Einen Boden auf eine Torten-
platte legen und einen Tortenring darumlegen. 
Den Tortenboden mit der Hälfte der Him-
beercreme bestreichen. Einen zweiten Boden 
darauflegen und mit der restlichen Him-
beercreme bestreichen. Den dritten Boden 
darauflegen und die Joghurtcreme ohne Bee-
ren auf der Tortenoberfläche verteilen. Die 
restlichen Himbeeren in die Mitte der Torte 
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geben. Den Feta in Streifen von etwa 3 x 3 cm 
schneiden, panieren und im heißen Öl gold-
braun frittieren. Die Fritteuse können Sie auf 
etwa 180° C erhitzen. Den Kohlrabi in 1,5 cm 
Scheiben schneiden und im Salzwasser 10 
Minuten kochen. Die Brötchen aufschneiden 
und alle vier Hälften mit Butter bestreichen. 
Das Brötchen gut ausdrücken und mit dem Ei 
unter die Pilzmasse mengen. Ist die Masse zu 
flüssig, 2–3 El Parmesan unterheben. Petersilie 
unterrühren und die Masse erneut abschme-
cken. Abkühlen lassen. Als Beilage passen 
Salzkartoffeln und Rosenkohl. Die Pfirsiche mit 
heißem Wasser übergießen, schälen, in Hälften 
schneiden und den Kern dabei entfernen. Die 
Pfirsiche mit 100 ml Pfirsichsaft in einem Topf 5 
Minuten dünsten. Danach die Pfirsichhälften 
mit der Wölbung nach unten leicht auf den Teig 
legen. Nicht festdrücken. Die Marillen waschen 
und entkernen. Mit etwas Honig und 1 Prise 
Vanillemark füllen. Etwa 3 l Wasser mit 1 Tl 
Meersalz zum Kochen bringen. Die Butter in 
einem flachen Topf schmelzen und etwas 
abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und Salz 
cremig rühren. Das Mehl unterrühren, anschlie-
ßend die flüssige Butter, Whisky und Sultani-
nen einrühren. Den Eischnee daraufgeben und 
unterheben. Die Pilze putzen, waschen und in 
Stücke schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
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putzen, waschen und in Ringe schneiden. Die 
Butter in einer Pfanne erhitzen und die Pilze 
mit den Frühlingszwiebeln darin andünsten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Bohnen über 
Nacht in reichlich Wasser einweichen. Am 
nächsten Tag das Wasser abgießen, Knob-
lauch schälen und hacken. Bohnen, Rosmarin 
und Knoblauch in einem Topf mit etwa 3 l 
Wasser geben, aufkochen und etwa 1 Stunde 
30 Minuten garen. Anschließend Rosmarin 
entfernen, ein Drittel der Bohnen aus dem Topf 
nehmen. Butter, Eier und Zucker mit dem 
elektrischen Handrührgerät in einer Schüssel 
cremig rühren. Vanillinzucker zugeben und gut 
verrühren. Die Schokolade in die Eiermischung 
rühren. Mehl, Backpulver und Salz zugeben 
und alles zu einem glatten Teig verrühren. Für 
die Füllung die Himbeeren waschen, trocken 
tupfen und durch ein Sieb streichen. Die Sahne 
steif schlagen. In einer zweiten Schüssel das 
Eiweiß steif schlagen. Den Frischkäse mit 
Puderzucker, Vanillezucker und der Himbeer-
konfitüre verrühren. Dann die Sahne und den 
Eischnee unterheben. Kühl stellen. Den Teig in 
die Mulden des Muffinblechs geben und die 
Muffins auf der mittleren Schiene ca. 25 Minu-
ten backen. Auskühlen lassen. Das Fleisch aus 
der Marinade nehmen, trocken tupfen und bei 
mittlerer Hitze ca. 20 Minuten medium grillen. 
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Soll das Fleisch durchgebraten sein, braucht es 
25 Minuten. Nach Ende der Grillzeit das 
Fleisch in Alufolie wickeln und noch 5 Minuten 
ruhen lassen. 4 El Sahne mit dem Reismehl 
verrühren. Restliche Milch und Sahne in einem 
Topf aufkochen und unter Rühren mit der 
Reismehlsahne vermengen. Aufkochen, salzen 
und bei geringer Temperatur etwa 10 Minuten 
unter Rühren köcheln. Blätterteig auftauen 
lassen. Pfifferlinge putzen, waschen, abtropfen 
lassen und bis auf einige grob zerhacken. Die 
gehackten Pilze mit der Brühe, der Knoblauch-
zehe und der Petersilie langsam aufkochen 
und 30 Minuten offen auf etwa die Hälfte 
einköcheln lassen. Salzen, pfeffern und erkal-
ten lassen. Die Kartoffeln schälen, waschen 
und in Salzwasser etwa 20 Minuten gar kochen 
lassen. Anschließend die Kartoffeln abgießen, 
trockendämpfen und etwas abkühlen lassen. 
Die Knoblauchzehen schälen und dazupres-
sen. Das Olivenöl dazugeben und bei milder 
Hitze so lange rühren, bis sich alle Zutaten zu 
einer cremigen Sauce verbunden haben. Die 
restliche Kuvertüre im Wasserbad schmelzen, 
Sahne, Milch und übrige Butter zufügen und 
die Masse glatt rühren. Die Torte mit der Glasur 
überziehen und mit den Mandelblättchen 
dekorieren. 3 Stunden kühl stellen. Das Fleisch 
mit einem scharfen Messer an der Oberseite 
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längs in etwa 3 cm Abstand 2 cm tief einschnei-
den. Die klein gehackten Datteln, die Mandel-
masse, die zerlassene Butter und den Oran-
genlikör zur Ei-Zucker-Masse hinzugeben und 
sorgfältig damit verrühren. Das Eiweiß zu 
steifem Schnee schlagen und nach und nach 
unter die Dattelmasse heben. Für das Chutney 
den Kürbis grob würfeln. Die Zwiebeln schälen 
und in Ringe schneiden. Die Auberginen 
putzen, waschen und in kleine Würfel schnei-
den. Die Chilischote waschen, halbieren, den 
Stielansatz und die Kerne entfernen und klein 
hacken. Schalotte in Olivenöl leicht glasig 
dünsten. Die Paprikawürfel und das Couscous 
dazugeben und mit anschwitzen. Den weichen 
Knoblauch aus der Schale drücken, in die 
Sauce geben und alles pürieren. Die Zwiebeln 
zusammenrollen und mit Küchengarn festbin-
den. In die Auflaufform legen und mit dem 
Olivenöl und der Hühnerbrühe übergießen. Die 
Rosmarinzweige dazwischen legen. Die Würz-
mischung gleichmäßig über den Reis träufeln. 
Den Spargel putzen und schälen, die Enden 
abschneiden und die Stangen in Stücke 
schneiden. In einen Topf mit 2 El Butter und 
wenig Wasser geben, mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen. Die Spargelstücke etwa 8 
Minuten dünsten. Dann mit dem Saft unter das 
Risotto mischen. Rhabarber waschen, trock-
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nen, putzen, schälen und in ca. 3 cm lange 
Stücke schneiden. Rhabarber mit Zitronen-
schale, Weißwein und 40 g Zucker in einen 
Topf geben. Aufkochen, ca. 4 Minuten dünsten, 
dann in einem Sieb gut abtropfen lassen und 
die Flüssigkeit auffangen. Das Marzipan mit 
dem Mehl und den Eiern verkneten. So viel 
Mehl darunter kneten, dass sich die Masse gut 
formen lässt. Jede Tomatenhälfte würzen, 
zusammen mit einem Mozzarellawürfel mit 1/2 
Scheibe Parmaschinken umwickeln. Eier in 
einer großen Schüssel schaumig schlagen, 
Speisestärke darübersieben und gut verrühren. 
Unter ständigem Rühren nach und nach die 
warme Sahne-Milch-Mischung einrühren. Die 
Mischung zurück in den Topf geben und bei 
mittlerer Hitze unter ständigem Rühren zum 
Kochen bringen, bis die Mischung eindickt. 
Vom Herd nehmen und die Butterflöckchen 
unterrühren. Ein Stück Frischhaltefolie direkt 
auf die warme Creme geben (so bildet sich 
keine Haut) und die Creme auf Zimmertempe-
ratur abkühlen lassen. Die Kuvertüre mit einem 
Messer klein hacken. Die Linsen in ein feinma-
schiges Sieb geben, mit Wasser überbrausen 
und abtropfen lassen. Die Brennnesselblätter 
verlesen, waschen und in kochendem Salzwas-
ser etwa 3 Minuten blanchieren, bis sie zusam-
menfallen. Brennnesseln abgießen, abtropfen 
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lassen, gut ausdrücken und fein hacken. Mit 
Mehl bzw. Hartweizengrieß und Eiern vermi-
schen und zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Den Teig 30 Minuten ruhen lassen. Das Sup-
pengemüse putzen, Möhre und Sellerie schä-
len, alles waschen und klein schneiden. 3 l 
Salzwasser in einem Topf aufkochen, Schin-
ken, Suppengemüse und Pfefferkörner hinein-
geben. Die Nudeln nach Packungsanweisung 
zubereiten. Die Butter in einer Pfanne erhitzen 
und die Gemüsemischung darin andünsten. 
Die Garnelen dazugeben. Die Kartoffeln abgie-
ßen und leicht abkühlen lassen. Kartoffeln 
pellen und durch die Kartoffelpresse drücken. 
Mit Butter und erhitzter Milch mischen und 
cremiges Püree herstellen. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken. Jede Tomatenhälfte 
in die Marinade tauchen und in Parmesan 
drücken. 5 Minuten in einer Grillschale grillen. 
Haselnüsse mahlen, Blockschokolade mahlen. 
Beides zusammen mit dem Eiweiß und dem 
Zucker vermischen. Auf einem Backblech (mit 
Backpapier ausgelegt) verteilen. Sojasauce mit 
Zitronensaft, Zucker und Paprikawürfeln vermi-
schen. Die Tomaten waschen, abtrocknen und 
vierteln. Tomaten und Fleischscheiben unter 
die Paprikasauce mischen. Die Zwiebel und die 
Knoblauchzehe schälen und hacken. Die 
Kräuter waschen, trockenschütteln und fein 
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hacken. Den Speck würfeln und in einer Pfan-
ne auslassen. Die Zwiebel mit dem Knoblauch 
darin glasig schwitzen, dann die Hälfte der 
Petersilie einrühren und 2 Minuten mitschwit-
zen. Die Masse in eine Schüssel füllen und im 
Gefriergerät halbfest frieren lassen. Heraus-
nehmen und gut durchrühren, wieder gefrieren 
lassen, bis das Sorbet fest geworden ist. Aus 
dem Hefeteig mit Hilfe einer einfachen Schab-
lone 6 Weckmänner ausschnei den und auf 2 
gefettete Backbleche legen. Weckmänner 
abgedeckt etwa 20 Minuten gehen lassen. Die 
abgekühlten Muffins waagerecht halbieren, mit 
Püree füllen und mit Püreehaube, Nüssen und 
Basilikum garnieren. 2 Eier mit 50 g Zucker und 
1 Päckchen Vanillinzucker schaumig schlagen. 
50 g Mehl dazusieben und 30 g flüssige Butter 
unterrühren. In eine gefettete Springform (22 
cm Durchmesser) füllen und im Ofen bei 180 
°C (Umluft 160 °C) etwa 15 Minuten backen. 
Auf ein Kuchengitter stürzen und abkühlen 
lassen. Kokosnuss abgießen, das Wasser 
auffangen, Kokosfruchtfleisch gut ausdrücken. 
Das Kokoswasser beiseite stellen. (Kokos-
fruchtfleisch anderweitig verwenden.) Butter in 
einem Topf schmelzen. Die Eier trennen. 
Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen und bis 
zur weiteren Verwendung kühl stellen. Eigelb 
mit Zucker und Vanillezucker schaumig schla-
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gen. Die gerade noch flüssige Schokolade 
langsam darunterrühren. Das Mehl mit Back-
pulver mischen und darübersieben. Unterrüh-
ren und den Eischnee in 3 Schritten ebenfalls 
unterheben. In die Springform füllen, glatt 
streichen und auf der mittleren Schiene ca. 50 
Minuten backen. Auf einem Kuchengitter 
vollständig auskühlen lassen. Zitronen halbie-
ren und eine Hälfte über der Schüssel ausdrü-
cken. Den Joghurt mit je einer Prise Salz, 
Pfeffer und der gehackten Chilischote sowie 
den Gurkenwürfeln vermischen. Sherryessig 
und Sherry vermischen, das Olivenöl langsam 
darunter schlagen und alles unter die Toma-
tensalsa rühren. Gehackte Kräuter unterrühren. 
Salsa mit Salz, Zucker und Pfeffer abschme-
cken, anschließend dicklich einköcheln lassen. 
Aus Mehl, Hefe, Zucker, etwa 300 ml lauwar-
mem Wasser, zerlassenem Butterschmalz und 
1 Tl Salz einen Hefeteig herstellen und etwa 1 
Stunde abgedeckt gehen lassen. Die Creme 
portionsweise in einen Spritzbeutel füllen und 
auf die Unterseite der Hälfte der Küchlein 
spritzen. Die andere Hälfte daraufsetzen. Scho-
koraspel in eine Schüssel schütten und die 
Whoopies einmal darin rollen, sodass die 
Creme außen mit Schokoraspeln bedeckt ist. 
Die Zwiebeln schä len und klein würfeln. Den 
Speck würfeln und ausbraten. Die gewürfelten 
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Zwiebeln in dem heißen Bratfett glasig düns-
ten. Alles in einer großen Schüssel miteinander 
vermischen und je nach Geschmack noch mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Crème fraîche 
mit Ketchup, restlichem Limettensaft und 
Worcestersauce mischen und über die 
Avocadohälften verteilen. Die Masse in ausge-
spülte Förmchen füllen und für etwa 2 Stunden 
zum Festwerden kühl stellen. Pudding auf 
Teller stürzen, mit dem Honig beträufeln und 
mit Minzeblättchen garnieren. Schokostäbchen 
als Spieße hineinstecken. Pilze putzen, feucht 
abreiben und hacken. Knoblauch und Zwiebeln 
schälen und fein hacken. Nun das Suppengrün 
dazugeben, mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver 
und einer Prise Zucker abschmecken und 
weiter braten. Zuerst das Gemüse und die 
Wurst mit der Majo mischen, die Eier danach 
zugeben und nochmal gut durchmischen. 
Dieses ganz dünn mit Wasabi-Paste und 100 g 
Sushi-Reis bestreichen. Anschließend den 
Thunfisch auf den Reis verteilen. Das Ganze 
mit Hilfe der Bambusmatte aufrollen. Den 
Schafskäse zerdrücken. Die Kräuter waschen, 
trocken schütteln und fein hacken. Kräuter 
unter den Käse mischen. Eine große Auflauf-
form einfetten. Die Butter in einem Topf erhit-
zen. Die Salbeiblätter darin knusprig braten. In 
einem Topf Salzwasser zum Kochen bringen 
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und die Ravioli darin so lange garen, bis sie an 
die Oberfläche kommen (ca. 3–4 Minuten). Mit 
einer Schaumkelle herausnehmen und abtrop-
fen lassen. In vorgewärmte Teller geben und 
mit der Salbeibutter übergießen. Die Paprika-
schoten putzen, waschen, die Kerne und 
weißen Innenhäute entfernen und die Schoten 
in mundgerechte Stücke schneiden. Tamarin-
densamen in 125 ml Wasser 1 Stunde einwei-
chen. Anschließend absieben und Saft beiseite 
stellen. Das Paprikapulver gleichmäßig unter 
die Brotwürfel mischen. Die Kartoffeln wa-
schen, schälen und in Spalten schneiden und 
in Salzwasser für etwa 15 Minuten weich 
kochen. Das Öl erhitzen und die Zwiebelwürfel 
darin glasig anschwitzen. Den Spinat dazuge-
ben und ca. 5 Minuten dünsten. Die Erbsen 
über Nacht in reichlich kaltem Wasser einwei-
chen. Die Erbsen mit dem Einweichwasser in 
einen Topf geben, das Eisbein waschen und 
mit dem Lorbeerblatt zu den Erbsen geben. Mit 
wenig Salz und Pfeffer würzen. Alles aufkochen 
und etwa 1 Stunde 30 Minuten köcheln. Das 
Eisbein herausnehmen und das Fleisch vom 
Knochen lösen. Die übrigen Orangen schälen, 
dabei die weiße Haut vollständig entfernen. 
Dann die Filets aus den Zwischenhäuten 
herausschneiden. Den abtropfenden Saft 
auffangen und zum Sirup geben. Die Lamm-



488

lachse unter kaltem Wasser abbrausen, tro-
cken tupfen und in 1 cm breite Streifen schnei-
den. Melone würfeln und den Feta-Käse 
zerbröckeln. Gemüse in Würfel oder Streifen 
(nach Belieben) schneiden, genauso mit der 
Zwiebel verfahren. Den Zucker und das Salz 
auf den Mehlrand streuen. Alles durchhacken, 
bis das Mehl ganz eingearbeitet ist. Das Obst 
in eine Schüssel geben, den Honig, einen 
Spritzer Zitronensaft dazu und gründlich mitein-
ander vermengen. Die Folie entfernen und den 
Reis mit dem Messer in eine runde oder eckige 
Form drücken. Sauce mit Speisestärke andi-
cken und mit Schmand abschmecken. Dem 
Teig nun die Kirschen zufügen. Himbeeren mit 
einem Pürierstab pürieren und ggf. durch ein 
Sieb passieren. Einen kleinen Teil der Beeren 
zur Verzierung aufbewahren. Den Boden einer 
Pfanne etwa 1/2 cm hoch mit Öl bedecken. Mit 
einem Esslöffel etwas Teig in die Pfanne 
geben. Die Langustenschwänze mit dem 
Reiswein beträufeln und 5–7 Minuten durchzie-
hen lassen. Anschließend in hauchdünne 
Scheiben schneiden. Jeweils eine Scheibe 
Languste dünn mit Wasabi-Paste bestreichen 
und auf die Klarsichtfolie legen. Die Nudeln 
nach Packungsanweisung in leicht gesalzenem 
Wasser bissfest garen. Tipp: Wenn Sie keine 
gepökelte Jung schweinlende bekommen, 
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können Sie auch selber das Fleisch pökeln. 
Dafür 1-2 El Pökelsalz (vom Metzger) in lau-
warmem Wasser auflösen und die Lendchen 
darin 3-4 Tage im Kühlschrank ziehen lassen. 
Wenn sie gut erhitzt ist, die Sauce vom Herd 
nehmen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Passt zu Tomatensalat. Die Kräuter 
waschen und trockenschütteln, die Blättchen 
von den Stielen zupfen und klein hacken. 
Kräuter mit den anderen Zutaten zu einer 
Sauce verrühren. Das Fleisch abtropfen las-
sen, in dünne Scheiben schneiden, aufrollen 
und mit einem Holzspießchen fest stecken. 
Tafelspitzröllchen mit der kalten Sauce anrich-
ten. Das Fleisch waschen, trocknen und in 
nicht zu kleine Würfel schneiden. Die Perlzwie-
beln schälen. Die Tomaten waschen. Alles 
abwechselnd auf Spieße stecken, bis die 
Zutaten aufgebraucht sind. Die Butter in einen 
Topf geben und zerlassen. Dann den Topf vom 
Herd nehmen. Kakaopulver mit Mehl und 
Backpulver mischen. Über die Eier sieben. Die 
gerade noch flüssige Butter dazugießen und 
alles mit dem Handrührgerät vermengen. Die 
Bananen schälen und in Scheiben, die Ananas 
schälen und in Stücke schneiden. Das Obst in 
die Kürbisse füllen und diese in eine Auflauf-
form setzen. Sahne, Weißwein und die Hälfte 
des Gorgonzolas zum Spinat geben und das 
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Ganze mit dem Schneidstab des Handrührers 
pürieren. Tomaten 30 Sekunden mit kochen-
dem Wasser überbrühen, anschließend häuten 
und halbieren, Stielansatz und Kerne entfer-
nen, klein würfeln. Die Böden im Ofen etwa 15 
Minuten backen. Die Gelatine nach Packungs-
anweisung einweichen. Den restlichen Zucker 
mit dem Joghurt, dem Mascarpone sowie 
Limettenschale und -saft verrühren. Die Gelati-
ne ausdrücken und in etwas Flüssigkeit auflö-
sen. Die flüssige Gelatine mit etwas Joghurt-
creme verrühren, dann alles unter die 
Joghurtcreme heben. Die gewaschenen Sal-
beiblätter mit etwas Olivenöl bestreichen und je 
2 auf ein Küchlein legen. Unter dem Grill 3 
Minuten überbacken, bis der Käse geschmol-
zen ist. Einige Salatblätter auslegen, die ande-
ren klein zupfen. Gurke in Scheiben, Tomaten 
und Eier in Achtel schneiden. Schafskäse 
zerbröckeln. Zucchini reiben. Sardellen hacken. 
Salatzutaten mischen. Die Eier aufschlagen, 
den Zucker und den Vanillezucker dazu und mit 
dem Handrührer gut vermengen. Ingwer 30 
Minuten im Rum einlegen. Den Blätterteig 
auftauen lassen. Lauch putzen, gründlich 
waschen und in dünne Ringe schneiden. 
Möhren schälen, Zucchini putzen. Beide grob 
reiben. Zwiebeln schälen und in dünne Ringe 
schneiden. Limetten in Scheiben schneiden. 
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Den Koriander waschen, trocken schütteln und 
die Blättchen abzupfen. Vier Bambuskörbchen 
mit Limettenscheiben auslegen, das Fleisch 
darauflegen und mit den Korianderblättern 
bestreuen. Die Körbchen verschließen. Fleisch 
in dem Fett rundherum an braten. Die Zwiebel 
und die restliche Möhre schälen, würfeln und 
mit braten. Die restlichen Tomaten wa schen, 
ohne Stielansatz grob gewürfelt hinzugeben. 
Das Brötchen in warmem Wasser einweichen. 
Das Fischfilet in der Küchenmaschine fein 
pürieren. Die Zwiebel schälen und feinhacken. 
Die Kräuter ebenfalls fein hacken. Den Baum-
kuchen auskühlen lassen, den Springformrand 
entfernen, auf ein Brett stürzen und das Back-
papier abziehen. Den Baumkuchen in etwa 3 
cm breite Streifen und anschließend in Drei-
ecke schneiden. 50 g Butter schmelzen und mit 
Mehl, 1 Prise Salz und 125 ml lauwarmem 
Wasser zu einem glatten Teig verkneten, bis er 
sich vom Schüsselboden löst. Mit Öl bestrei-
chen und 30 Minuten ruhen lassen. Einen Teil 
der Schmorgurken auf den Boden einer gefet-
teten Auflaufform legen, etwas Sahne und 
Milch darüber gießen und würzen. 250 g Butter, 
250 g Zucker, Walnüsse, Zimt, 400 g Mehl und 
Salz zu Streuseln verkneten. Etwa zwei Drittel 
der Streuselmasse auf ein Backblech streuen 
und mit den Händen zu einem Boden zusam-
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mendrücken. Das restliche Drittel beiseitele-
gen. Die Nudeln nach Packungsanweisung 
garen, abgießen und kurz unter kaltem Wasser 
abschrecken. Das Tatar sollte mindestens eine 
halbe Stunde durchziehen! Mozarella in Soja-
sauce einlegen und auf dem Tartar platzieren. 
Himbeeren verlesen, möglichst nicht waschen, 
in eine Schale geben, pürieren und durch ein 
Sieb streichen. Das entstandene Himbeermark 
in der Schale mit Puderzucker und Himbeer-
geist nach Geschmack verrühren. Der Teig 
muss mindestens eine Stunde im Kühlschrank 
ruhen. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und 
die Kartoffelscheiben mit den Zwiebeln und 
dem Schinken darin knusprig braten. Die 
Masse in einen Topf geben und bei geringer 
Temperatur und unter ständigem Rühren etwas 
anrösten. Anschließend das Mehl zufügen und 
alles zu einem festen Teig kneten. Den Teig gut 
abkühlen lassen. Die Paprika im Wok von allen 
Seiten scharf anbraten, mit 200 ml Wasser 
ablöschen. Dann die Pfefferkörner zugeben 
und die Flüssigkeit fast verkochen lassen. Den 
unteren Boden auf eine Tortenplatte legen. Das 
Quittengelee leicht erwärmen und den unteren 
Boden mit der Hälfte des Gelees bestreichen. 
Die Butter schmelzen, mit Milch, Kakao, Zimt 
und Puderzucker verrühren und die Hälfte 
davon auf dem Quittengelee verstreichen. Mit 
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der anderen Hälfte die Innenseite des oberen 
Bodens bestreichen und beide Böden 10 
Minuten durchziehen lassen. Die zerbröselten 
Amarettini in Amaretto tränken und in einem 
Glas schichten. Zwiebeln schälen und fein 
hacken. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Zwiebeln darin 2 Minuten anbraten. Dann 
die Fleischbällchen dazugeben und 10 Minuten 
von allen Seiten anbraten. Eier verquirlen, 
Wirsing putzen, waschen und in Streifen 
schneiden. Thai-Basilikum waschen, trocken 
schütteln, Blättchen abzupfen und in feine 
Streifen schneiden. Sojasprossen abbrausen 
und abtropfen lassen. Wirsing, Sprossen und 
Basilikum in einer Schüssel mit den Nudeln 
vermengen. Die beiden Hackfleischsorten 
mischen. Ei und Paniermehl unterkneten und 
das Ganze mit Salz, Cayennepfeffer und 
Paprikapulver scharf abschmecken. Aus dem 
Fleischteig kleine Klößchen formen und in der 
Tomatensauce ca. 10 Minuten gar ziehen 
lassen. Das Mehl in eine Schüssel sieben und 
in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe in 1/8 
l warmem Wasser verrühren und diesen Brei in 
die Mulde gießen. Etwas Mehl darüber stäuben 
und 15 Minuten an einem warmen Ort gehen 
lassen. Die Artischocken halbieren, waschen, 
putzen und in Salzwasser, mit Zitronen-Pfeffer 
gewürzt, ca. zehn Minuten vorgaren. Das Mehl 
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unter die Sahne rühren und die Sauce damit 
binden. 4 Zitronen heiß abwaschen. Die Schale 
von 2 Zitronen in eine Schüssel reiben. Die 
Schale der restlichen beiden mit einem Zesten-
reißer abschälen und zur geriebenen Schale 
geben. Die Cup Cakes werden bei ca 180° 
etwa 40 - 45 Minuten gebacken. Das Frucht-
fleisch von je 1 geschälten entkernten Papaya 
und Mango würfeln, mit 75 ml weißem Trau-
bensaft und 1 El Zucker aufkochen und 3 
Minuten köcheln. Das Omelett mit dem Frucht-
püree bestreichen, zusammenklappen und in 4 
Stücke schneiden. Von den Brötchen die Rinde 
abschneiden. Das Brötcheninnere in Würfel 
schneiden, in der Milch einweichen. Die Teig-
rollen in 1/2 cm dicke Scheiben schneiden, 
diese auf mit Backpapier belegte Backbleche 
legen. Auf der mittleren Einschubleiste ca. 10 
Minuten backen. Die Streifen der Länge nach 
drehen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech geben. (Insgesamt hat man, je nach 
Blechgröße, drei Backvorgänge, da die Stan-
gen nicht so eng gesetzt werden dürfen). Die 
eiskalte Butter in Würfel schneiden und nach 
und nach unter die Sauce rühren. Den Dill 
unterziehen, die Sauce eventuell nachwürzen. 
Die geputzten Radicchioblätter auf Teller 
verteilen. Zucchinischeiben und Tomatenwürfel 
mit den Frühlingszwiebeln darauflegen. 200 g 
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Endiviensalat in feine Streifen, 1 Bund Radies-
chen in Scheiben schneiden. 200 g Mungoboh-
nensprossen in kochendem Wasser blanchie-
ren, abtropfen lassen. Die Zutaten in einer 
Schüssel mit 4 El gerösteten Sonnenblumen-
kernen und je 1/2 Bund gehackter Petersilie 
und gehacktem Schnittlauch mischen. Die 
Heidelbeeren waschen, trocknen und abtropfen 
lassen (TK-Früchte auftauen lassen). Die 
Erdbeeren putzen, waschen und je nach Größe 
halbieren oder vierteln. Die Torte mit den 
Früchten belegen. Das verbliebene Öl erneut 
erhitzen und die Eimasse darin etwa 10 Minu-
ten garen. Tortilla wenden und weitere 4 Minu-
ten backen. In Würfel schneiden, auf Baguette-
scheiben verteilen und auf Spieße stecken. Mit 
Tomaten und Gurkenscheiben dekorieren. 
Anschließend den Vorteig mit 140 ml Milch, 
den Eiern und 50 g Zucker vermischen und mit 
den Händen zu einem glatten Teig verkneten. 
Er sollte sich leicht von den Händen lösen. Den 
Teig abgedeckt nochmals 30 Minuten gehen 
lassen. Den Teig in die Form füllen und auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 25 Minuten ba-
cken. Das Fleisch waschen, trocken tupfen. Auf 
dem heißen Grill etwa 6–10 Minuten grillen, 
zwischendurch wenden. Die Pflaumen wa-
schen, trocken tupfen und das Fruchtfleisch in 
Spalten schneiden. Je 3 Spalten auf die Ricot-
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tacreme setzen. Törtchen im Backofen etwa 20 
Minuten backen. Von der Rolle Stücke ab-
schneiden, zuerst zur einer Wurst rollen und 
dann zu einem Kipferl formen. Restliches 
Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen. Den 
Puderzucker unterrühren und schlagen, bis die 
Masse fest ist und glänzt. 1 El Zuckerguss 
beiseite stellen. 2 Eiweiß steif schlagen, 50 g 
Zucker hineinrieseln lassen. Das Rindfleisch 
waschen, trocken tupfen und in 4 cm große 
Würfel schneiden. Die Knoblauchzehen schä-
len und fein hacken. Die Pfefferkörner im 
Mörser grob zerstoßen. Teig mit 3 El Apriko-
senmarmelade bestreichen, Nussmasse darauf 
verteilen und im Ofen bei 180 °C (Umluft 160 
°C) etwa 45 Minuten backen. Nussecken 
abkühlen lassen, dann in Vierecke schneiden 
und diagonal halbieren. Mit flüssigem Karob 
bestreichen. Das Mehl mit dem Backpulver und 
Natron in eine Schüssel sieben und das Salz 
zugeben. Zwiebeln und Knoblauch schälen. 
Zwiebeln feinhacken und Knoblauch mit einem 
Messerrücken mit etwas Salz fein zerdrücken. 
Soufflee mit einer Sauce nach Wahl ser vieren. 
Für den Salat die Pinienkerne in einer Pfanne 
ohne Fett bei mittlerer Hitze unter Rühren 
goldbraun rösten. Kirschtomaten waschen und 
halbieren. Rucola putzen, waschen und trock-
nen; sehr große Blätter ggf. einmal durch-
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schneiden. Parmesan mit dem Sparschäler 
grob hobeln. Wem es schmeckt, bestreicht die 
Brötchenhälften mit Majo und/oder Ketchup. 
Die Tomatensauce auf dem Teig verteilen, dann 
Tomanten in Scheiben darauf verteilen. Mit 
Salz und Pfeffer würzen, dann den Mozzarella 
drüber verteilen. Pizza im Ofen etwa 15 Minu-
ten backen. Vanilleschote der Länge nach 
aufschneiden und das Vanillemark herauskrat-
zen. Die Orange waschen, trocken tupfen, die 
Schale mit einem Zestenreißer fein abziehen 
und das Fruchtfleisch filetieren. Kardamomkap-
seln öffnen und die schwarzen Samen heraus-
nehmen. Den Rotwein in einen Topf geben, mit 
den Gewürzen und der abgeriebenen Orangen-
schale aufkochen und eine Weile köcheln 
lassen. Die Eier mit 2 El heißem Wasser 1 
Minute schaumig rühren. 160 g Zucker, 2 
Päckchen Vanillezucker und Zimt einrieseln 
lassen, danach 2 Minuten weiterschlagen. 
Inzwischen für die Kirschfüllung die Kirschen 
abgießen, 300 ml Saft dabei auffangen. Die 
Kirschen gut abtropfen lassen. In einem Topf 
den Rotwein mit dem Kirschsaft aufkochen. Mit 
4 El der Flüssigkeit die Speisestärke anrühren 
und in die kochende Flüssigkeit geben. 1 
Minute köcheln lassen, vom Herd nehmen und 
das Kirschwasser, den Zucker und die Kirschen 
einrühren. 75 g Zucker mit Quark, Eiern und 
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Zitronensaft im Mixer etwa 5 Minuten kräftig 
verrühren, bis die Masse schaumig ist. Vanille-
extrakt und Grand Marnier zugeben und weiter-
rühren. Die Mischung in eine Schüssel geben 
und die geschmolzene weiße Schokolade gut 
unterrühren. Teig nochmals durchkneten und 
auf einem bemehlten Backblech ausrollen. Mit 
einer Gabel mehrmals einstechen. Ruhen 
lassen. Eine Terrinenform mit Klarsichtfolie 
auslegen und einige Auberginenscheiben auf 
den Boden der Form legen. Knoblauch schälen 
und hacken. Koriander waschen, trocken 
schütteln und die Blättchen vom Stiel lösen. 
Den Parmesan reiben. Aus Knoblauch, Korian-
der, Parmesan, Pinienkernen und Olivenöl im 
Mixer ein Pesto bereiten. Das Kürbisfleisch 
grob reiben und mit dem Pesto vermischen. 
Nach Bedarf Gemüsebrühe zum Verdünnen 
zugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen. Fleisch 
heraus nehmen und den Fond mit etwas Mehl 
binden. Salzen und pfeffern, alles pürieren und 
mit dem Schmand verfeinern. Dazu schmecken 
Finger nudeln und Wildpilze. Den Spinat und 
die Kräuter waschen und grob hacken. Mit den 
gehackten Nüssen zu den Zwiebeln geben und 
etwa 4 Minuten schmoren. Zwiebel schälen, 
klein würfeln und im Bratfett dünsten. Wein und 
Brühe angießen, auf die Hälfte einkochen 
lassen. Tomatenmark, Cayennepfeffer und 
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restliche Butter in kleinen Stücken untermi-
schen. Aufkochen und mit den Kräutern verrüh-
ren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Stock-
fisch gründlich abspülen und trockentupfen. In 
einem Topf  500 ml Salzwasser mit den Lor-
beerblättern aufkochen, den Stockfisch hinein-
geben und ziehen lassen, nicht kochen. Wenn 
das Stockfischfleisch weiß ist, den Fisch aus 
dem Topf nehmen, in Würfel schneiden und 
beiseite stellen. Für den Nudelteig alle Zutaten 
vermischen und zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. Nach Bedarf noch etwas lauwar-
mes Wasser zugeben. Den Teig in Folie wi-
ckeln und 30 Minuten ruhen lassen. Für die 
Salsa Verde die Schalotten schälen und ha-
cken und in 2 El Pinienkernöl schmoren. 
Restliche Zutaten bis auf Essig, Öle und die 
Pinienkerne sehr fein hacken und mischen. 
Essig mit restlichem Pinienkernöl und Olivenöl 
verrühren und würzen. Die Zutaten mit dem 
Dressing vermischen und etwa 2 Stunden kalt 
stellen. Mit gerösteten Pinienkernen garnieren. 
Den Speck in Streifen schneiden und in 2 El 
Paprikapulver wälzen. Die Speck streifen in die 
Einschnitte im Fleisch stecken. Erdnussöl in 
einer Pfanne oder einem Wok erhitzen, 
Currypaste mit den Schalotten hinein geben 
und unter ständigem Rühren ca. 2 Minuten 
anbraten. Dann Gemüsebrühe und Kokosmilch 
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zugießen und offen etwa 10 Minuten sanft 
einkochen lassen. Die Vanilleschote längs 
aufschneiden und das Mark herauskratzen. Die 
restliche weiche Butter mit dem Puderzucker 
und dem Vanillemark cremig rühren. Die 
Vanillebutter in einen Spritzbeutel mit mittlerer 
Lochtülle füllen. Die Obststücke in eine flache, 
gefettete Auflaufform legen und mit Zimt be-
streuen. Aus der Hackmasse 12 Bällchen 
formen und mit Käse füllen. Die Champignons 
putzen, waschen, trockentupfen und halbieren 
oder vierteln. Die Tomaten kreuzweise ein-
schneiden,Strunk entfernen, kurz in kochendes 
Wasser geben, häuten (dabei die Stielansätze 
entfernen) und klein schneiden. Schalotten der 
Länge nach in Streifen schneiden, Butter in 
einer Pfanne aufschäumen und diese darin 
glacieren. Mit Honig und weißem Balsamico 
auffüllen, schmoren lassen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen. Eier trennen. Eiweiß kalt stellen. 
Eigelb und Zucker mit dem Handrührer 8–10 
Minuten cremig schlagen. Dann Sekt (bis auf 3 
El) und Zitronensaft nach und nach einrühren. 
In ein weiteres Gefäß kommt dann das Eigelb 
mit dem warmen Wasser. Mixt es solange, bis 
eine cremige Masse entsteht, dann kommt 
nach und nach der Zucker sowie Vanillezucker 
hinzu. Nun wird das Eiweiß mit der Eigelbmas-
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se vermengt. Die Hälfte der Käsemasse in die 
Gläser füllen. Die Löffelbiskuits grob zerklei-
nern und auf der Käsemasse verteilen. Die 
restliche Käsemasse daraufgeben. Die Küch-
lein ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen 
und die Gläser sofort mit ausgekochten De-
ckeln verschließen. Abkühlen lassen. Tomaten 
waschen, die Stängelansätze entfernen und die 
Tomaten würfeln. Chilischoten halbieren, 
entkernen und fein hacken. Tortillas auf eine 
Arbeitsfläche legen und eine Hälfte der Tortillas 
nacheinander mit Tomaten, Chili, Salz, Korian-
der und Käse belegen. Die Eier trennen. 
Eiweiße mit 1 Prise Salz in eine Rührschüssel 
geben und steif schlagen. In den Kühlschrank 
stellen. Blätterteig ausbreiten und die Ränder 
circa 1,5 cm breit abschneiden. Fleisch aus der 
Marinade herausnehmen, salzen und pfeffern. 
Die Medaillons mit dem Senf bestreichen und 
mit dem Speck umwickeln. Die Penne in 
kochendem Salzwasser bis kurz vor al dente 
garen und abgießen. Schalotten und Knob-
lauchzehe schälen und hacken. Den Pancetta 
würfeln. Die Selleriestange putzen, waschen 
und würfeln. Die Tomaten mit kochendem 
Wasser übergießen, von Häuten, Stielansätzen 
und Kernen befreien und das Fruchtfleisch wür-
feln. Den Spargel putzen, waschen und das 
untere Ende schälen. Anschließend schräg in 
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kleine Stücke schneiden. Den Grünkohl putzen, 
die Blätter vom Strunk lösen, waschen, harte 
Stellen abschneiden. Den Grünkohl etwa 3 
Minuten in kochendem Salzwasser blanchie-
ren, dann herausnehmen, abtropfen lassen und 
hacken. Mehl und Backpulver mischen und auf 
das Backbrett sieben. Eine Vertiefung eindrü-
cken. Anschließend auf ein Handtuch stürzen 
und das Papier abziehen. Die Platte auskühlen 
lassen. Das Mehl, Backpulver und den Kakao 
portionsweise dazugeben und verrühren. Die 
Milch dazu und erneut rühren. Den dunklen 
Teig zur Seite stellen. Die Vanilleschote auf-
schneiden, das Mark herauskratzen und zu-
sammen mit dem restlichen Zucker und der 
weichen Butter schaumig schlagen. Nach und 
nach die Eier dazugeben, dann die Speisestär-
ke. 10 El Sonnenblumenöl in einer beschichte-
ten Pfanne erhitzen und die Fischnuggets darin 
goldgelb braten. Aus der Pfanne heben und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. Inzwischen 
Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. 
Die Möhre schälen und würfeln. Den Stauden-
sellerie putzen, waschen und würfeln. Die 
Tomaten mit kochendem Wasser übergießen, 
häuten, den Stielansatz und die Kerne entfer-
nen und die Tomaten würfeln. Die Bohnen 
abgießen, das Lorbeerblatt entfernen und ein 
Viertel der Bohnen beiseite stellen. Restliche 
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Bohnen pürieren. Das Schmalz in einem Bräter 
erhitzen und die Fleischwürfel darin von allen 
Seiten etwa 4 Minuten braten. Zwiebeln und 
Knoblauch zugeben und mitschmoren. Paprika-
pulver und Tomatenmark einrühren und anrös-
ten. Den Rinderfond angießen, Kümmel und 
Zitronenschale einrühren. Das Gulasch bei 
geringer Temperatur abgedeckt etwa 1 Stunde 
30 Minuten schmoren. Die Salami würfeln und 
zusammen mit der restlichen Petersilie unter 
die Speckmischung rühren. Mit dem einge-
weichten Brot vermengen. Das Mehl unterrüh-
ren, die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskat 
abschmecken. Sahne, Schokolade, Zucker und 
Instantkaffee aufkochen und über Nacht kühl 
stellen. Das Öl portionsweise in einer Pfanne 
erhitzen und 4 Pfannkuchen braten, abkühlen 
lassen. Das Marzipan in 4 Portionen teilen, 
ausrollen und die Pfannkuchen damit belegen, 
übrige Äpfel daraufgeben, zusammenrollen. 
Pfannkuchen in eine gefettete Auflaufform 
legen. Eine kleine Form mit Klarsichtfolie 
großzügig auslegen und die Masse hineinfül-
len. Etwas glatt streichen und über Nacht im 
Kühlschrank zugedeckt fest werden lassen. Mit 
zwei angefeuchteten Teelöffeln eine walnuss-
große Probenocke abstechen und in einem 
Topf mit Salzwasser 5 Minuten sieden lassen, 
bis die Nocke gar ist und nach oben steigt. 
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Zerfällt sie, noch 1 Eigelb und mehr gemahlene 
Mandeln in die Masse kneten. Das Backpapier 
mit Öl einstreichen. Auf jedes Stück Papier eine 
Forelle legen. In die Bauchhöhle jeder Forelle 1 
Lorbeerblatt legen und die Fische mit Salz und 
Pfeffer würzen. Jede Forelle mit 1 Scheibe 
Pancetta umwickeln. Die Schalotten schälen 
und hacken. Die Petersilie waschen, trocken 
schütteln und hacken. Beides auf die Forellen 
streuen, den Wein vorsichtig angießen. Die 
Oliven darauflegen und die Papierhüllen um die 
Forellen gut verschließen, sodass keine Flüs-
sigkeit austreten kann. Die Margarine und die 
Erdnussbutter weich werden lassen. Beides mit 
dem gesamten Zucker in einer zweiten Schüs-
sel mit dem elektrischen Handrührgerät schau-
mig schlagen. Die Eier nach und nach zugeben 
und gut unterrühren. Die Mehlmischung zuge-
ben und die gehackten Erdnüsse untermi-
schen. Die Blaubeeren verlesen, putzen, 
waschen und gut abtropfen lassen oder tro-
ckentupfen. Zwiebeln schälen und in Scheiben 
schneiden. Tomaten waschen, vom Stielansatz 
befreien und ebenfalls in Scheiben schneiden. 
Paprikaschote putzen, waschen und in Streifen 
schneiden. Knoblauch schälen und fein ha-
cken. Keulen und Gewürze herausnehmen. 
Keulen häuten und Knochen auslösen, Fleisch 
klein schneiden und zurück in die Brühe geben. 
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In einem Topf reichlich Salzwasser mit dem 
Lorbeerblatt und den Pfeffer- und Gewürzkör-
nern zum Kochen bringen. Aus dem Fleischteig 
mit feuchten Händen Klöße formen und im 
heißen Wasser etwa 20 Minuten ziehen lassen. 
Dann in einer Schüssel warm stellen. Die 
Brühe durch ein Sieb gießen. Den Chicorée 
putzen, waschen und die großen Blätter vor-
sichtig einzeln ablösen. Chicoréeblätter ab-
trocknen und auf einer Platte anrichten. Wenn 
die Blätter sehr klein sind, jeweils 2 Blätter 
entgegengesetzt ineinander schieben und auf 
die Platte setzen. Die Kartoffeln schälen, in 
dünne Scheiben schneiden und in eine ofen-
feste Form legen. Würzen und mit Öl beträu-
feln. Zu warmem Pfirsich-Cobbler Crème 
fraîche reichen. Bei der Verzierung sind der 
Phantasie keine Grenzen gesetzt: Weingum-
mis/Gummibärchen als Dachziegel, Kokosflo-
cken als Schnee, Marzipan- und Marschmellofi-
guren. Kurz: Schauen Sie, was es an 
Weihnachtssüßigkeiten im Laden gibt! Das 
gewürzte Fischfilet in Stücke schneiden. Das 
Mehl mit etwas Salz, Curry und Koriander 
vermischen, Fischstücke darin wenden. Die 
restliche Butter erhitzen und den Fisch darin 
von beiden Seiten etwa 6 Minuten goldbraun 
braten. Fisch mit der Spinat-Kokos-Creme 
anrichten. Dazu schmeckt Fladenbrot. Den Teig 
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auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und eine gefettete Springform (24 cm Durch-
messer) auslegen. Die Kokosmilch und die 
Brühe angießen und unter Rühren aufkochen. 
Soja- und Bambussprossen unterheben und 
alles weitere 5 Minuten köcheln. Nun den Teig 
hälftig (schwarz/weiß) in die Förmchen vertei-
len. Der Teig sollte nicht zu sehr ineinander 
laufen. Am Ende auf jedes Förmchen gleichmä-
ßig die Blockschokolade verteilen. Die Schoko-
lade in kleine Stückchen hacken. Mangold aus 
dem Wasser heben und abkühlen lassen. Die 
Mousse in ausgespülte Förmchen füllen und im 
Kühlschrank über Nacht fest werden lassen. 
Den Ziegenbraten mit Sauce anrichten. Dazu 
passen Klöße. Die Rouladen sollten zugedeckt 
sein, bei Bedarf mit Wasser oder Rotwein 
weiter auffüllen. Den Fisch kalt abspülen, 
trocken tupfen und in 2 Portionen teilen. Den 
Rosmarin abbrausen, trocken schütteln, die 
Nadeln fein hacken. Die Zitrone heiß abwa-
schen, die Schale fein abreiben und den Saft 
auspressen. Mit Minzeblättchen garnieren. 
Mehl, 1 Prise Salz, Ei, 100 g Butter und etwas 
kaltes Wasser zu einem Mürbeteig verkneten. 
Den Teig in Folie wickeln und 30 Minuten kühl 
stellen. Ein mit Wasser gefülltes Gefäß auf den 
Backofenboden stellen. Das Brot im Ofen auf 
der untersten Schiene bei 220 °C (Umluft 200 
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°C) etwa 45 Minuten backen. Den Teig in einen 
Spritzbeutel mit Lochtülle füllen und auf mit 
Backpapier belegte Backbleche etwa 2 bis 2,5 
cm große Plätzchen spritzen. Leicht mit Zucker 
bestreuen. Über Nacht bei Raumtemperatur 
trocknen lassen. Kräuter mit restlichem Zitro-
nensaft mischen und 20 Minuten ziehen las-
sen. Saft abgießen und unter Rühren mit der 
Sahne mischen. Das Öl erhitzen und die 
Zwiebeln darin ca. 5 Minuten anschwitzen. Den 
Knoblauch und die Chilischoten dazugeben 
und weitere 3 Minuten braten. Den Mohn und 
die gewaschenen Rosinen dazugeben, die 
geriebenen Äpfel darüber schichten. Die 
Zwiebeln schälen und hacken. Öl in einer 
Pfanne erhitzen und Zwiebeln darin glasig 
schmoren, 500 ml Wasser angießen, alles 
salzen und 100 g Reis hinzugeben. Etwa 20 
Minuten garen, dann abgießen, abtropfen und 
abkühlen lassen. Die Terrinenform 2 Stunden 
gefrieren lassen. Anschließend mit Klarsichtfo-
lie auslegen. Als zweite Lage den Fetakäse 
darüber, Milch und Sahne dazu, würzen und so 
lange weiter schichten bis alles verbraucht ist. 
Fleisch aus der Marinade nehmen, Marinade 
dabei auffangen. Die abgetropften Fleischstrei-
fen in heißem Öl portionsweise anbraten, 
salzen und pfeffern. Paprikawürfel, Zwiebelrin-
ge und Blumenkohlröschen ebenfalls dazuge-
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ben und mit andünsten. Eine Orange schälen 
und würfeln, die andere Orange auspressen. 
Die Möhren waschen, schälen und reiben. Die 
Geleestücke in feine Streifen schneiden, mit 
dem restlichen Zuckerguss auf die Sterne 
kleben und trocknen lassen. Den Blumenkohl 
putzen, waschen, in Röschen teilen und in 
leicht gesalzenem Wasser ca. 5 Minuten 
blanchieren. Anschließend herausnehmen und 
abtropfen lassen. Nougat im Wasserbad 
schmelzen. Muffins eintauchen und mit Mokka-
bohnen und Pistazien verzieren. Brokkoli 
putzen, in kleine Röschen teilen, den Strunk 
schälen und würfeln. Röschen 4 Minuten in der 
Brühe garen. Dann abgießen und die Brühe 
auffangen. Die Schinken in Streifen schneiden 
und als nächstes dazuschichten. Gemüse 
putzen, waschen, grob würfeln, zum Fleisch 
geben und ca. 5 Minuten mitrösten. Tomaten-
mark, Lorbeerblätter und Wacholderbeeren 
zugeben. 2 Minuten rühren und Rotwein angie-
ßen. Etwa 10 Minuten stark kochen lassen, 1 
Liter Wasser dazugießen, aufkochen und das 
Hirschpfeffer bei mittlerer Hitze ohne Deckel 1 
Stunde köcheln lassen. Kleine Kugeln formen 
und diese in den Schokoladenstreuseln wäl-
zen. Zwiebel in 20 g Butter langsam glasig 
dünsten. Geputzte und geviertelte Pilze bei 
starker Hitze mitdünsten, bis die Flüssigkeit 



509

verdampft ist. Mit Salz und Pfeffer würzen und 
Petersilie unterheben. Zitronensaft zugeben 
und alles 3 Minuten weiter garen. Beiseite 
stellen. Die Schalotten schälen und fein ha-
cken. Unter den Frischkäse mischen. Zwiebeln 
und Knoblauch schälen und fein hacken. Die 
Butter in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln 
sowie Knoblauch darin andünsten. Die Zwiebel 
schälen und hacken. Das Suppengemüse 
putzen, waschen. Nach Bedarf schälen und 
würfeln. Die Kartoffeln schälen und in kleine 
Würfel schneiden. 40 g weiche Butter mit Salz 
und Pfeffer schaumig rühren. Mit Zitronensaft, 
Paniermehl und 4 El Porree zu einer Paste 
verarbeiten. Filets salzen, mit der Masse 
bestreichen und in eine Auflaufform legen. 5 El 
Wasser und den Wein dazugeben und den 
Fisch bei 250 °C etwa 10 Minuten gratinieren. 
Den Weißweinund die Hühnerbrühe dazugie-
ßen und alles etwa 5 Minuten köcheln. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und bei geringer Hitze etwa 
25 Minuten weiterköcheln lassen. Petersilie 
und Minze waschen, trockenschütteln und fein 
hacken. Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und fein hacken. Die Himbeeren unterheben, 
Vanillinzucker unterrühren und alles mit Zucker 
abschmecken. Beeren putzen, waschen und 
abtropfen lassen. Erdbeeren entkelchen. In 
Eclairs füllen und Deckel auflegen. Das Öl 
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erhitzen und aus dem Eierteig portionsweise 
dünne Omeletts ausbacken. Joghurt, Sahne 
und Orangensaft in einer Schüssel miteinander 
verrühren. Die Zwiebeln und den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Möhre und Sellerie 
putzen, waschen und klein schneiden. Das 
Gemüse mit Zwiebeln und Knoblauch in die 
Pfanne geben und 3 Minuten andünsten. Die 
Tomaten zugeben und mit dem Wein aufgie-
ßen. Aufkochen lassen. 2 Bund klein geschnit-
tene Zitronenmelisse unter die Bowle ziehen. 
120 g Butter mit 100 g Zucker und 2 Eiern 
schaumig rühren. 150 g Mehl mit 50 g Speise-
stärke und 1/2 Tl Backpulver mischen und 
unterrühren. Alles zu einem glatten Teig rühren 
und auf die Hälfte eines gefetteten Backblechs 
geben. Bandnudeln nach Packungsanleitung in 
Salzwasser garen. Putenschnitzel in dünne 
Streifen schneiden, mit Austernsauce, China-
gewürz, Kreuzkümmel und Speisestärke 
mischen. Möhren schälen und in sehr dünne 
Scheiben schneiden. Zuckerschoten putzen, 
evtl. entfädeln und halbieren. 1 Flasche Oran-
gensaft, 2 Flaschen Weißwein und 1 Flasche 
Mineralwasser angießen, Eiswürfel dazugeben 
und 30 Minuten kühl stellen. Rindfleisch, 
Brokkoli und Glasnudeln zusammen im Wok 
erhitzen und mit Fischsauce würzen. Nach 
Geschmack mit einigen frischen Thai-Basili-
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kumblättern würzen. Zwiebel schälen und 
hacken. Salatgurke schälen und klein schnei-
den. Paprika waschen, entkernen und klein 
schneiden. Tomaten waschen, Strunk entfer-
nen und klein schneiden. Gemüse in eine 
Schüssel geben. Reis kochen, abgießen und 
auskühlen lassen. In derselben Pfanne die 
klein gewürfelte Schalotte anschwitzen, Curcu-
ma und einen Esslöffel Feigensenf dazugeben 
und mit dem Lamm- oder Wildfond ablöschen. 
Reduzieren lassen, nach und nach das Glas 
Sekt dazugeben, weiter reduzieren und einige 
Tropfen weißen Balsamico dazugeben. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Nach Belieben 
die Preiselbeeren einrühren. Alles mit 2 El Öl 
und Zitronensaft pürieren. Wenn das Püree zu 
dick ist, noch etwas Öl dazufügen. Mit Pfeffer 
und Salz würzen. Zwiebeln und Knoblauch in 
der heißen Butter andünsten. Kräuter mitdüns-
ten. Senf und Gemüsebrühe zufügen und 
etwas einkochen. Die Calamaris in der Pfanne 
oder im Backofen nach Vorgabe zubereiten. 
Die Holzspieße etwa 30 Minuten in kaltem 
Wasser einweichen. Dann herausnehmen und 
abtropfen lassen. Gewürzblätter ebenfalls kurz 
wässern (damit sie auf dem Grill nicht verbren-
nen). Alles im Backofen bei etwa 15 Mi nuten 
garen lassen. 100 ml Wasser, 1 Msp. Salz und 
das Öl zum Vorteig geben und alles zu einem 
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glatten Teig verarbeiten. Den Teig mindestens 
10 Minuten gut durchkneten, bis er fest, aber 
geschmeidig ist. Den Teig abgedeckt etwa 1 
Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. 
Lammkeule von Fett und Sehnen befreien. In 
Margarine mit dem gewürfelten Speck anbra-
ten, mit verdünntem Tomatenmark übergießen 
und mit Weißwein und Brühe ablöschen. Die 
Butter in einer Pfanne erhitzen und das Kartof-
felpüree darin anschmoren, salzen und pfef-
fern. Sahne-Mischung mit Püree verrühren und 
alles wieder in die Kartoffeln füllen. Weitere 15 
Minuten überbacken. Für die Füllung die 
Putenbrust grob zerkleinern und in einen Mixer 
geben. Das Eiweiß mit dem Sesamöl und der 
Soja-Sauce hinzufügen. Den Ingwer schälen 
und grob zerkleinert ebenfalls hinzufügen. Die 
Chilischote putzen, waschen und halbieren, 
Stielansatz und Kerne entfernen. Die Schote 
ebenfalls in den Mixer geben. Alles fein pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Früchte waschen und auf ein Küchensieb zum 
Abtropfen legen. Anschließend Sahne, Speck 
und das Muschelfleisch zugeben und noch 3 
Minuten köcheln. Man reibe eine Salatgurke, 
hacke den Dill, würfele die Zwiebel, schneide 
die Frühlingszwiebel in Ringe und hacke den 
Knoblauch. Für die Sauce den Fond durchsie-
ben und mit der restlichen Fleischbrühe zum 
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Kochen bringen. Die Butter mit dem Mehl gut 
verkneten, in die Sauce einrühren und einige 
Minuten köcheln lassen. Für die Sauce den 
restlichen Apfelsaft mit Zucker und Vanillemark 
einkochen, bis eine sirupartige Flüssigkeit 
entsteht. Die Apfelspalten dazugeben und 
abkühlen lassen. Den Teig in die Vertiefungen 
des Muffinblechs verteilen. Auf der mittleren 
Einschubleiste 20 Minuten backen, herausneh-
men und 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Die Muffins mit je 1 Teelöffel Amaretto beträu-
feln. Die Rinderfilets waschen und trockentup-
fen. Mit dem Speck umwickeln und mit einem 
Zahnstocher feststecken. Die Bohnen putzen, 
waschen und in kochendem Salzwasser etwa 
12 Minuten bissfest garen. Abgießen, abtropfen 
lassen und warm stellen. Das Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen und die Steaks darin etwa 10 
Minuten braten, dabei einmal wenden. Auf eine 
vorgewärmte Platte legen und warm stellen. 
Den Bratensatz mit der Rinderbrühe ablöschen 
und die Pfefferkörner einrühren. Die Sauce bis 
zu einer sämigen Konsistenz einkochen. Jedes 
Steak mit einer Scheibe Blauschimmelkäse 
belegen und mit etwas Sauce auf Tellern 
anrichten. Mit Thymianzweigen garnieren. 
Dazu die grünen Bohnen und Couscous rei-
chen. Die Kirschen waschen, trocknen und 
entsteinen. Das restliche Ei trennen. Den 
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Quark mit Eigelb, restlichem Zucker und Zitro-
nensaft glatt rühren, 2/3 des Ingwers unterrüh-
ren. Eiweiß zu Eischnee schlagen und unter-
ziehen. Salat einige Minuten durchziehen 
lassen, dann auf den Lollo Biondo anrichten. 
Mit Croutons garnieren. Den Kohlrabi schälen, 
in kleine Stücke schneiden und in einem Topf 
mit Salzwasser oder Brühe 15 bis 20 Minuten 
kochen lassen. Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Aus dem Teig kleine Bällchen for-
men, auf das Backpapier legen und leicht flach 
drücken. Die Kartoffeln in Scheiben schneiden, 
das Ei schälen und ebenfalls in Scheiben 
schneiden. Aus Öl, Essig, Salz und Pfeffer eine 
Marinade rühren und den Boden einer Schüs-
sel damit benetzen. Die Hälfte der Kartoffel-
scheiben darauf legen. Darüber die Hälfte der 
Tomatenwürfel, Ei und Zwiebeln verteilen. Aus 
dieser Masse etwa 20 Bällchen formen und mit 
Zitronensaft beträufeln. Fischbällchen in Pa-
niermehl wälzen. In einer Pfanne das Fett 
erhitzen und die Fischbällchen darin etwa 4 
Minuten braten. Spargelscheiben auf Tellern 
anrichten und mit 2 El Zitronensaft beträufeln. 
Die Orangen schälen, die weißen Innenhäute 
entfernen und die Orangenfilets herauslösen. 
Den Saft auffangen. Die eine Teighälfte um-
klappen und die Teigränder fest aufeinander 
drücken, damit sie schließen. Die Teigränder 
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mit dem Eiweiß bestreichen und mit einer 
Gabel hübsche Verzierungen eindrücken. Mit 
einem Spritzbeutel je 2 etwa 4 cm lange Strei-
fen nebeneinander auf ein bemehltes Back-
blech spritzen. Eine Zwiebel schälen und fein 
hacken. 1 El Butter in einer kleinen Pfanne 
erhitzen und die Zwiebel darin glasig dünsten. 
Dann 1 El Petersilie unterrühren. Eier in einer 
Schüssel verquirlen. Das Buchweizenmehl glatt 
damit verrühren. Alles mit Salz, Kaffee und 125 
ml Wasser zu einem dickflüssigen Pfannku-
chenteig verarbeiten. Die Ochsenschwanzstü-
cke kalt abspülen, trocken tupfen und mit 
reichlich Salz und Pfeffer würzen. Zwiebel 
schälen und fein hacken. Möhren und Sellerie 
schälen und in Stücke schneiden. Den Lauch 
putzen, längs halbieren, waschen und trocken 
tupfen. Den hellen Teil des Lauchs in Scheiben 
schneiden. Teig auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che dünn ausrollen, anschließend 8 cm große 
Kreise ausstechen. In die Mitte eines jeden 
Kreises 1 Tl Füllung geben und mit einigen 
Tropfen Wasser beträufeln. Eigelb mit 1 El 
Wasser verquirlen, Teigränder damit bestrei-
chen. Fleischwurst pellen, im Abstand von 1 cm 
einschneiden, aber nicht durchschneiden. Die 
Kokosnuss auf ein Tuch legen, die 3 Augen mit 
einem scharfen Gegenstand durchstechen und 
die Milch durch ein Sieb auffangen. Die Kokos-
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nuss durch hartes Klopfen mit dem Rücken 
eines großen Messers halbieren und das 
Fleisch in größeren Stücken auslösen. Die 
braune Außenhaut der Kokosnuss wegschnei-
den und das Fleisch in feine Scheiben schnei-
den. Die Kokosmilch in einem Topf erhitzen 
und das Kokosnussfleisch 15 Minuten darin 
köcheln. Anschließend herausnehmen und auf 
einem Backblech bei 170° C 15 Minuten im 
Ofen backen, bis es leicht gebräunt ist. Die 
Aubergine waschen, in etwa 5 mm dicke 
Scheiben schneiden, auf eine Platte legen, mit 
Meersalz bestreuen, abdecken und mit einem 
Gewicht beschwert 1 Stunde ziehen lassen. 
Anschließend abspülen und trocknen. Die 
Scheiben unter dem Grill von beiden Seiten ca. 
4 Minuten garen. Hummermousse aus den 
Förmchen lösen und zwischen Gurkenscheiben 
auf geschnittenem Eisbergsalat anrichten. Brot-
würfel auf Spieße stecken und die Hummer-
mousse damit dekorieren. Mit Paprikaflocken 
bestreuen. Eine Springform (22 cm Durchmes-
ser) einfetten und den Teig hineingeben. Die 
Oberfläche glatt streichen. Maisstärke, Mehl, 
Zucker und Backpulver in einer Schüssel 
vermischen und würzen. Das Ei und die Milch 
unterschlagen, so dass ein dickflüssiger Teig 
entsteht. Die Zwiebeln schälen und in Ringe 
schneiden. Etwa 15 Minuten vor Ende der 
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Bratzeit die Zwiebeln mitbraten lassen. Zwie-
bel, Gurke, Paprika nicht zu fein würfeln, 
Mandarinen quer halbieren, Knoblauchwurst 
nicht zu fein würfeln (etwa 1 cm). Die Sauce 
kräftig abschmecken und kalt stellen. Zwiebeln 
und Möhren schälen und klein würfeln. Fleisch, 
Zwiebeln und Möhrenmit Salz und Pfeffer in 1 
1/2 Liter Wasserzum Kochen bringen. Alles 50 
Minuten garen lassen. Die Klarsichtfolie so 
darüber schlagen, dass alles gut abgedeckt ist. 
Mit einer zweiten Form, einem Deckel oder 
Ähnlichem abdecken und mit einem Gewicht 
(Dose, Buch, Stein) beschweren, damit das 
Oshi-Sushi gleichmäßig fest gepresst wird. 175 
ml Gemüsebrühe mit 125 g Crème fraîche, 150 
g zerbröckeltem Schafskäse und 1/2 Bund 
gehackter Zitronenmelisse mischen und über 
das Gemüse geben. Mit 50 g geriebenem 
Pecorino bestreuen. Im Ofen bei 200 °C (Um-
luft 180 °C) etwa 20 Minuten backen. Eine 
Marinade aus zerdrücktem Knoblauch und Öl 
zubereiten und die Dorade damit innen wie 
außen bepinseln. Den Hefeteig auf einer 
bemehlten Arbeitsplatte nochmals durchkneten, 
dann zu einem Rechteck (30 x 40 cm) ausrol-
len. Den Teig mit der Marzipan-Nuss-Masse 
bestreichen, dabei an den Rändern etwas frei 
lassen. Den Teig von der schmaleren Seite her 
aufrollen, dann in ca. 3 cm dicke Stücke 
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schneiden. Den Fetakäse würfeln. Die Spa-
ghetti in kochendem Salzwasser bissfest 
garen, abgießen und abtropfen lassen. Die 
Nudeln zum Speck in die Pfanne geben und 
alles gut verrühren. Anschließend mit je 1 
Scheibe Schinken und Käse belegen. Das 
Gemüse darauf verteilen. Die Teigränder mit 
etwas Eigelb bestreichen. Den Teig zu Rollen 
aufwickeln und die Enden einschlagen. Auf ein 
mit kaltem Wasser abgespültes Backblech 
legen. Zwiebel und Knoblauchzehe schälen 
und hacken. Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und Zwiebel mit Knoblauch darin 
andünsten. Hackfleisch hinzufügen und krüme-
lig braten. Nach der Garzeit die Hack-
fleischmischung zu den Bohnen geben. Mit den 
Gewürzen abschmecken. Die heiße Brühe mit 
Essig, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker mi-
schen, über die Kartoffeln gießen. Zwiebel-
scheiben damit vermengen. Die Hälfte des Öls 
mit dem Salat vermischen. Den Speck in dünne 
Scheiben schneiden, in einer Pfanne auslas-
sen, herausnehmen. Nach der Garzeit das 
Fleisch aus dem Bräter nehmen und 10 Minu-
ten ruhen lassen. Die Bohnen waschen und 
über Nacht in reichlich Wasser einweichen. 
Mehl und Backpulver mischen, über den Teig 
sieben und unterrühren. Schokolade und 
Mandeln unterrühren. Den Teig in eine gut 
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gefettete Springform einfüllen und glatt strei-
chen. Die Sauerkirschen auf dem Teig gleich-
mäßig verteilen und den Kuchen 35 bis 45 
Minuten backen. Für die Füllung die Sahne 
steif schlagen. Spekulatius in einen Gefrierbeu-
tel geben, den Beutel fest verschließen und die 
Kekse mit dem Nudelholz zerbröseln. Die 
Brösel unter die Sahne rühren. Mit einem 
Garnierring (9 cm Ø) einen Boden aus dem 
Teig herausstechen und einmal waagerecht 
durchschneiden. Den unteren Boden mit der 
Sahne (bis auf 1 El) bestreichen. Den oberen 
Boden darauflegen und andrücken. Den Teig 
salzen und mindestens 3 Stunden quellen 
lassen. Wenn der Teig zu dick geworden ist, 
mit etwas Wasser verrühren. Konnyaku in 500 
ml kochendem Wasser etwa 1 Minute köcheln. 
Dashi, Salz, Zucker, Sojasauce, Sake und eine 
Prise Glutamat in einem Topf zum Kochen 
bringen. Konnyaku hineingeben und bei gerin-
ger Temperatur etwa 1 Stunde garen. Abkühlen 
lassen. Etwa 3 El des Teiges mit dem Mohn 
verrühren. Den restlichen Teig in die Form 
füllen. Die Mohn-Teig-Masse als Kleckse 
daraufgeben und mit einer Gabel spiralförmig 
unterrühren. Den Boden ca. 35 Minuten ba-
cken. In der Form etwas abkühlen lassen, dann 
herausnehmen und vollständig auskühlen 
lassen. Zuletzt den Käse darüber streuen und 
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das Gratin im Ofen etwa 25 Minuten backen, 
bis der Käse zu schmelzen beginnt. Steif 
geschlagene Sahne mit Ingwersirup abschme-
cken. Muffins mit Ingwersahne und restlichem 
Ingwer garnieren. Die Schalotten schälen, fein 
würfeln und in der heißen Krebsbutter glasig 
dün sten. Das Mehl darüber stäuben, goldgelb 
schwitzen und den Fischfond und das Wasser  
hinzugießen. Alles 10 Minuten kö cheln. Alle 
Zutaten mischen und Blenden. Wenn man 
keinen Blender besitzt, alle Zutaten in einem 
hohem Gefäß mit einem Pürierstab pürieren. 
Tagliatelle abgießen. In eine große Schüssel 
Nudeln mit Tomatenwürfeln, Schinken-Zwie-
bel-Mischung, Basilikum und etwas Parmesan 
schichten. Mit Pfeffer würzen, gut vermengen 
und mit restlichem Basilikum garnieren. Geras-
pelten Parmesan dazureichen. Den Teig auf 
den Streuselboden streichen. Die restlichen 
Streusel diagonal als Streifen auf die Kä-
secreme streuen. Im Ofen 50 bis 60 Minuten 
goldbraun backen. Knoblauch schälen und fein 
hacken. Mit Butter, Parmesan, Salz und Pfeffer 
unter die Polenta rühren, bis sie sämig ist. Die 
Speisestärke in 1 El Wasser rühren und zur 
Zitronenmasse geben. Die Masse abkühlen 
lassen. Die Eiweiß steif schlagen. Eischnee 
unter die Zitronenmasse heben, zuletzt ge-
schlagene Sahne darunter ziehen. Zwiebeln, 
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Kartoffeln und das zerkleinerte Gemüse porti-
onsweise ins Bratfett geben, unter mehrmali-
gem Wenden anbraten und jeweils aus dem 
Topf nehmen. Den Lauch der Länge nach 
halbieren, gut waschen und in sehr feine Ringe 
schneiden. Die Äpfel in kleine Stücke schnei-
den. Die Möhren fein raspeln. Die Holunderblü-
tendolden vorsichtig ausschütteln, der Blü-
tenstaub sollte möglichst haften bleiben, oder 
vorsichtig in stehendem Wasser waschen und 
abtropfen lassen. Auberginenscheiben im Mehl 
wenden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen 
und die Auberginen darin von beiden Seiten 
goldbraun backen. Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Ein paar Spritzer Olivenöl in die Pfanne 
geben und vier Thymianzweige, die Zwiebeln 
und eine Hand voll Pinienkerne sowie eine 
Prise Salz zufügen. Vermischen und etwa fünf 
Minuten bei mittlerer Hitze braten, bis die 
Zwiebeln braun, aber nicht schwarz sind. 
Eiweiß mit Zitronensaft steif schlagen. Den 
restlichen Zucker mit dem zweiten Päckchen 
Vanillezucker zugeben und weiterschlagen, bis 
sich die Zuckerkristalle aufgelöst haben. Masse 
in einen Spritzbeutel mit großer Tülle füllen. Für 
die Sauce 40 g Butter in einem Topf schmelzen 
und mit dem Mehl eine Mehlschwitze herstel-
len. Unter Rühren 500 ml des Lammfonds 
zugießen und aufkochen. Etwa 20 Minuten 
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etwas einkochen lassen, dann mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Sahne unterrühren. Die 
Schnitzel in etwa 1 cm breite Streifen schnei-
den. Die Zwiebel schälen und hacken. 1 El 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Fleischstreifen darin etwa 5 bis 6 Minuten 
braten. Aus der Pfanne nehmen. Die Sahne mit 
dem restlichen Zucker und dem  Tangeloabrieb 
bei geringer Temperatur erwärmen und vom 
Herd nehmen. Die Salatblätter waschen, 
abtrocknen und auf Tellern anrichten. Öl in 
einem Topf erhitzen und die Schinkenspeck-
würfel darin knusprig braten. Mit Mehl bestäu-
ben und unter Rühren verteilen. Milch und 
Brühe angießen und unter Rühren eine sämige 
Sauce herstellen. 5 Minuten köcheln lassen. 
Den Käse einstreuen und schmelzen lassen. 
Die Speck-Käse-Sauce über den Auflauf geben 
und im Backofen etwa 30 Minuten backen. Das 
Mehl mit den Butterstückchen, 70 g Puderzu-
cker, Salz, Zitronenschale und Ei in eine 
Schüssel geben und vermengen. Die Aprikosen 
fein hacken. Dann mit dem Puderzucker, dem 
Marzipan, der Zitronenschale und dem Brandy 
gut verkneten. Aus der Masse Kugeln formen, 
diese etwa 8 Stunden antrocknen lassen. Die 
Zitrone abwaschen, trocknen, die Schale 
abreiben und den Saft auspressen. Die Sahne 
mit Puderzucker, Sahnesteif und Zitronenscha-
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le steif schlagen, den Zitronensaft unterrühren. 
Die Pfirsichhälften in Spalten schneiden. Die 
Tomaten heiß überbrühen, von Häuten, Stielan-
sätzen und Kernen befreien und würfeln. 
Zwiebel schälen und würfeln. Zwiebeln in 
Butter andünsten, Brokkoli, Tomaten und 
Schinkenstreifen zugeben und kurz mitdünsten. 
Anschließend fein hacken und mit Muskatnuss 
würzen. Für den Belag etwa zwei Drittel der 
Schokolade grob hacken. Crème fraîche in 
einen kleinen Topf geben und bei schwacher 
Hitze erwärmen. Schokolade zugeben und 
darin schmelzen lassen. Frischkäse, Vanille- 
und Puderzucker verrühren. Die Schokocreme 
unterrühren. Die Creme auf dem Amarettini-Bo-
den verstreichen. Das Törtchen ca. 3 Stunden 
kalt stellen, dann vorsichtig den Garnierring 
entfernen. Alle Zutaten mit Eiern, Salz, Muskat 
und Mehl zu einem glatten, festen Kloßteig 
verrühren. Den Kloßteig anschließend 10 
Minuten ruhen lassen. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und hacken. Ingwer schälen 
und reiben. Knoblauch schälen und hacken, 
Chilischote putzen, waschen, entkernen und 
fein würfeln. Zitronengras und -blätter wa-
schen, trockenschütteln und hacken. Spargel 
waschen, im unteren Drittel schälen und die 
holzigen Enden abschneiden. Spargelstangen 
in etwa 3 cm lange Stücke schneiden. Die 
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Hälfte des Fettes zurückgeben. Zwiebeln, 
Möhre und Thymian hinzufügen und 5 Minuten 
braten. Brühe undTomaten hinzugeben und bei 
leicht geöffnetem Deckel ca. 30 Minuten kö-
cheln lassen, bis die Sauce dickflüssig ist, 
anschließend pürieren. Das Mehl, 3 Eier, 2 El 
Wasser und 1/2 Tl Salz miteinander mischen 
und zu einem festen Teig verarbeiten. Den Teig 
abgedeckt etwa 30 Minuten ruhen lassen. Die 
Zwiebel schälen und hacken. Den Schnittlauch 
waschen, trockenschütteln und in Röllchen 
schneiden. Mit der Lebensmittelfarbe ein 
Spinnennetz auf die Torte malen. Den Knob-
lauch und die Zitrone schälen, Knoblauchzehen 
halbieren und die Zitrone in Scheiben schnei-
den. Mit Paprikastückchen und Rosmarin 
vermischen. 2 El Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Gemüse darin kurz dünsten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Den Vorteig dazugeben. 
Alle Zutaten mit der Hand gut durchkneten. 
Dabei den Teig kräftig durchkneten, bis er 
Blasen wirft. Aus dem Teig eine Kugel formen 
und mit einem Küchentuch oder Folie abde-
cken. Mehrmals wenden und die Hitze regulie-
ren. Die Kroketten werden sehr schnell dunkel. 
Das Marzipan zu Kreisen mit 8-10 cm Durch-
messer formen. Etwas von der Obst-Käsemi-
schung darauf verteilen und den Teig darüber 
wieder fest zusammenziehen. Für den Dip das 
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Basilikum waschen, trocknen und in Streifen 
schneiden. Die Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und in Ringe schneiden. Frühlings-
zwiebeln und Basilikum mit dem Frischkäse 
verrühren und mit Sherry, Salz und frisch 
gemahlenem Pfeffer abschmecken. 50 ml 
Crème de Cassis und 30 ml Rotwein dazuge-
ben, bei mittlerer Hitze 2 Minuten kochen 
lassen. Die Stärke mit 4 EL Portwein verrühren 
und zugeben. 1-2 Minuten unter ständigem 
Rühren kochen lassen. Zuerst schält man die 
Banane und schneidet sie wie ein Baguette 
mittig durch. Die Entenbrüste auf der Hautseite 
vorsichtig einschneiden, die andere Seite 
salzen und pfeffern und danach in der Pfanne 
auf der Hautseite anbraten. Rosmarin und 
Thymian zufügen. Die Sahne steif schlagen 
und unter die Ahornsirupcreme heben – nicht 
zuviel rühren! Die Rollen mit verquirltem Ei 
bestreichen und auf ein mit Backpapier ausge-
legtes Backblech legen und im Ofen bei 200 °C 
(Umluft 180 °C) etwa 20 Minuten backen. In 
einer Stahlpfanne etwas Butter zerlassen, 
Omelettemasse hineingeben und mit einer 
Teigkarte glatt streichen. Die dritte Schicht mit 
den ebenso in Scheiben geschnittenen Nashi 
Birne belegen. (Die exotische Birne, wird 
verarbeitet wie ein Apfel). Die Aprikosen eben-
falls würfeln. Obst- und Gemüsewürfel in eine 
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Schüssel füllen. Butter schmelzen und mit dem 
Mehl eine Mehlschwitze herstellen. Mit Rinder-
fond aufgießen und unter Rühren aufkochen. 
10 Minuten köcheln. Schinken und Champig-
nons zugeben, mit Madeira und Gewürzen 
abschmecken, mit Tomatensauce verfeinern. 
Passt zu Kalbskotelett. Die Eier trennen und 
das Eiweiß steif schlagen. Bis zur weiteren 
Verwendung kalt stellen. Die Butter in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Sahne steif schlagen und unter die 
Topfen-Buttermilch-Masse heben. Die Hälfte 
der Butter in einem Bräter erhitzen. Rehlend-
chen mit dem zerdrückten Wacholderbeeren 
und dem Lorbeerblatt darin anbraten. Zuge-
deckt im Backofen etwa 15 Minuten weiterbra-
ten lassen. Den Boden mit Apfelspalten bele-
gen. Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und 
je nach Geschmack klein würfeln oder fein 
reiben. Anschließend unter den Teig heben, 
diesen dann auf die Förmchen verteilen und 
auf der mittleren Einschubleiste etwa 25 Minu-
ten backen. Danach auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen. Holzspieße in kaltes Wasser 
legen. Kräuter waschen, trockenschütteln und 
die Blättchen von den Stielen zupfen. Thymian 
und Rosmarin klein hacken und mit 250 ml 
Olivenöl vermischen. Knoblauch und Zwiebeln 
schälen. 1 Knoblauchzehe dazupressen und 
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mit Salz und Pfeffer würzen. Die Tofu-Taschen 
auf einer Arbeitsplatte auslegen. Mit einem 
Ess- oder Kochstäbchen mit leichtem Druck 
darüber streichen, damit sie glatter werden und 
sich leichter öffnen lassen. Anschließend im 
heißem Wasser ca. 1 Minute blanchieren, um 
sie etwas zu entfetten. Die Taschen herausneh-
men, abtropfen lassen und diese gerade 
durchschneiden. Eine Pfanne mit Olivenöl 
aufstellen und erhitzen. Brot darin bei mittlerer 
Hitze auf beiden Seiten goldgelb rösten. Vor 
dem Wenden den Rosmarin und die Knob-
lauchzehe hinzugeben. Die Kräuter waschen, 
trocken schütteln und klein hacken, etwas Dill 
zum Garnieren beiseite legen. Restliche Kräu-
ter mit dem grünen Pfeffer unter die Fischmas-
se rühren. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 
abschmecken. Die Gelatine nach Packungsan-
leitung einweichen. Den Inhalt einer Dose 
Mandarinen abtropfen lassen und den Saft 
dabei auffangen. Den Kefir mit dem restlichen 
Zucker verrühren. Die Gelatine leicht ausdrü-
cken und in einem kleinen Topf bei schwacher 
Hitze auflösen (nicht kochen). 4 El der Kefir-
masse in die aufgelöste Gelatine rühren, dann 
die Kefir-Gelatine-Mischung mit dem restlichen 
Kefir verrühren und kalt stellen. Petersilienwur-
zel in feine Scheiben schneiden und den 
Boden einer durchsichtigen Salatschüssel bele-
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gen. Die Mangos klein schneiden, zum kara-
melliesierten Puderzucker geben und mit dem 
weißen Balsamico Essig ablöschen. Salat 
putzen, waschen, trocken schütteln und in 
kleine Stücke zupfen. Brotscheiben diagonal 
halbieren und mit 5 El Preiselbeeren bestrei-
chen. Mit Salat und Filet belegen. Die Leber-
pastete würfeln, daraufsetzen und mit dem 
Rest Beeren und ein paar Rosmarinnadeln 
garnieren. Den Teig in die Förmchen geben 
und auf der mittleren Einschubleiste 20–25 
Minuten backen. Die Muffins noch 5 Minuten im 
Blech ruhen lassen. Für die Sauce die Pepero-
ni zerbröseln und in eine Schüssel geben, mit 
250 ml kochender Hühnerbrühe übergießen, 30 
Minuten ziehen lassen. Kohl putzen, äußere 
Blätter und harten Strunk entfernen und den 
Kohl in dünne Streifen schneiden. Die Zwiebel 
schälen und hacken. 1 El Butter in einer Pfan-
ne erhitzen und die Zwiebel darin glasig düns-
ten. Hackfleisch hinzufügen und krümelig 
braten. Dann die Kohlstreifen zugeben, gemah-
lenen Kümmel untermischen und alles etwa 15 
Minuten garen. Würzen und Petersilie unterrüh-
ren. Am Backtag in die Mitte des Mehles eine 
Vertiefung drücken, die Hefe mit 1 El Zucker in 
der warmen Milch verquirlen, in der Vertiefung 
mit etwas Mehl zu einem dicken Brei verrühren, 
mit Mehl zudecken und gehen lassen. Pasteten 
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im Backofen bei 175 °C aufbacken. Waldpilze 
putzen, waschen und abtrocknen. Je nach 
Größe kleiner schneiden und in der restlichen 
Butter anbraten und salzen. Die restliche 
Melone in Streifen schneiden. Chilis putzen 
und fein hacken. Mit dem Avocadopüree 
mischen. Dazu Nachos reichen. Die Aubergine 
putzen, waschen und quer in 0,5 cm dicke 
Scheiben schneiden. Scheiben mit Salz be-
streuen und 30 Minuten ziehen lassen. An-
schließend abwaschen und mit Küchenpapier 
trocken tupfen. Das restliche Öl in einer Pfanne 
erhitzen und Schalotten mit Knoblauch und 
Thymian darin andünsten. Pilze dazugeben 
und mitschmoren. Brandy angießen, etwas 
einkochen lassen, dann Limettensaft und 
Butter einrühren. Alles mit dem Spinat verrüh-
ren. Käse unterheben und abschmecken. Die 
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fettzugabe 
einige Minuten rösten. Die Suppe anrichten 
und mit Bärlauchstreifen und Pinienkernen 
bestreuen. Zwiebeln und Knoblauch schälen 
und fein würfeln. Chili fein hacken. Zwiebeln im 
heißen Öl glasig dünsten. Knoblauch und Chili 
dazugeben und andünsten. Zwiebel schälen, 
klein schneiden und in einem großen Topf 
zusammen mit der Butter anbraten. Mit Salz, 
Pfeffer, Nelken, Piment und Majoran pikant 
würzen. Das Buchwei zenmehl unter Rühren 
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langsam in die Brühe streuen. 15 Minuten 
köcheln lassen, bis die Masse fest ist und sich 
vom Topf löst. Den Teig auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech ausrollen und im 
Backofen auf der mittleren Einschubleiste 
ca.30 Minuten backen. Den Schinken würfeln, 
den Schnittlauch waschen, trocken schütteln 
und fein hacken. Die Zwiebel schälen und fein 
hacken. Sahne, Schinken, Zwiebeln und 
Schnittlauch mischen und in einem Topf erhit-
zen, dann vom Herd nehmen. Teilen Sie die 
halbe Limette in vier Teile und geben Sie sie in 
ein Weißweinglas. Bohnen abgießen und die 
Häute entfernen. Dafür die Bohnen zwischen 
die Handinnenflächen nehmen, diese aneinan-
der reiben und so die Häute abstreifen. Wenn 
dies nicht geht, Häute mit einem Messer 
einritzen. Jeweils etwa 1 Teelöffel von der 
Frischkäsemasse auf jedes Chicoréeschiffchen 
geben. Als Beilage passen gekochte Klöse 
(echt fränkisch), aber auch rohe Klöse dazu. 
Das Fleisch in schmale Streifen schneiden. Die 
Zwiebel schälen und fein hacken. Koriander 
waschen, trockenschütteln und hacken. Zu-
ckerschoten säubern, in einen Topf mit kochen-
dem Salzwasser geben, einmal kurz aufkochen 
lassen und anschließend in Eiswasser ab-
schrecken. Zucker, Eigelb, Milch, Honig, Ge-
würze dazu geben und mischen. Darauf kalte 



531

Butterstückchen geben und mit dem Pudding-
pulver und den Mandeln schnell zu einem 
glatten Teig verkneten. Kalt stellen, mindestens 
einen Tag. Die Knoblauchzehen schälen und 
zwei davon zerdrücken. Mit dem Wein über das 
Fleisch geben und etwa 2 Stunden marinieren. 
Die Creme portionsweise in einen Spritzbeutel 
füllen und auf die Unterseite der Hälfte der 
Küchlein spritzen. Die andere Hälfte mit der 
Unterseite auf die Creme legen und leicht 
andrücken. Die gehackten Haselnüsse in eine 
Schale füllen und die Whoopies darin rollen, bis 
die Creme mit Haselnüssen bedeckt ist. Die 
Nudeln in reichlich kochendem Salzwasser 
nach Packungsanweisung garen. Den Rucola 
putzen, waschen und trocken schleudern. 
Essig und restliches Olivenöl mit dem Honig in 
einer Schüssel verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
kräftig abschmecken. Die weiche Butter mit 
dem Zucker schaumig schlagen. Vanillezucker 
und abgeriebene Limettenschale dazugeben. 
Die Eier trennen. Eigelb nach und nach unter 
die Butter-Zucker-Masse rühren. Quark, Grieß 
und Vanillepuddingpulver unter die Eiercreme 
heben. Eine rechteckige Kuchenform oder eine 
original japanische Pressform aus Holz (18 x 
12 cm, 5 cm hoch) mit Essigwasser einstrei-
chen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebel 
und Knoblauch schälen und hacken. Fleisch 
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mit Zwiebel, Knoblauch und Paprikapulver im 
heißen Öl etwa 3 Minuten unter Rühren braten. 
Zitronensaft und Kerbel einrühren und würzen. 
Die Knoblauchzehe schälen und hacken. Die 
Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in dün-
ne Ringe schneiden. 3 El Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen. Die Kartoffeln waschen, 
schälen und in hauchdünne Scheiben schnei-
den. Anschließend in dem Kalbsfond ca.6 
Minuten garen. Die umwickelten Mozzarella-To-
maten abwechselnd mit Salbeiblättchen auf 
Grillspieße stecken und etwa 10 Minuten unter 
den heißen Grill legen, bis der Schinken knus-
prig ist. Die Tomaten kurz in heißes Wasser 
geben, dann häuten, Stielansätze und Kerne 
entfernen und das Tomatenfruchtfleisch in 
Würfel schneiden. In einen Topf mit 1 El Oli-
venöl geben und bei hoher Temperatur etwa 7 
Minuten kochen, dabei etwas einkochen las-
sen. Zuletzt den Schmand unterrühren und 
Kümmel nach Geschmack unterheben. Senf 
und Eigelb gut miteinander verrühren, dann 
den Zitronensaft nach und nach zugeben und 
das Öl langsam einfließen lassen. Pfanne 
aufstellen, Butter und ein Schuss Öl zugeben. 
Mithilfe von 2 Teelöffeln kleine Häufchen auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech 
geben. 1/3 der Eimasse mit der Schoko-
ladensauce und den Rumrosinen sorgfältig 
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vermischen und ebenfalls in die Form geben, 
glatt streichen. Als nächstes die Sahne hinzu-
geben, schaumig mixen und mit Brühpulver, 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Das Ganze 
etwas ziehen lassen. Das Mett mit der Zwiebel-
mischung, den Gewürzen und der Zitronen-
schale mischen. Die abgetropften Kapern 
hacken und unterheben. Sobald die Waffeln 
etwas erkaltet sind, mit Puderzucker bestreuen! 
Schnell und super einfach, auch für Anfänger 
gut geeignet. Die Früchte unter ständigem 
Rühren etwa 10 Minuten auf kleiner Flamme 
mit dem Zucker kochen. Im Mixer pürieren. 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein 
hacken. In einem Bräter 2–3 El Öl erhitzen, 
Reis mit Zwiebeln und Knoblauch darin glasig 
dünsten. Tomaten waschen, halbieren, Stän-
gelansätze entfernen und Tomaten in Scheiben 
schneiden. Schafskäse und Oliven ebenfalls in 
Scheiben schneiden. Aus doppelt gelegter 
Alufolie kleine rechteckige Formen falten und 
mit etwas Olivenöl bestreichen. Sie können 
auch eine Eisenpfanne verwenden. Ghee 
erhitzen und Frühlingszwiebeln, Knoblauch und 
das Fleisch darin anbraten. Die Vindaloopaste 
und etwas Salz dazugeben. Alles ca. 5 Minuten 
braten, dann mit dem Lammfond angießen und 
weitere 20 Minuten schmoren lassen. Das Mehl 
auf die Arbeitsfl äche sieben und in die Mitte 
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eine Mulde drücken. Eigelb, Zucker, Vanillezu-
cker, Salz und Zitronenschale hineingeben. Die 
Butter auf dem Mehlrand verteilen. Alle Zutaten 
von der Mitte aus zu einem glatten Teig kneten. 
Den Teig in Klarsichtfolie wickeln und 1 Stunde 
kalt stellen. Den frisches Lachsfilet in 8–10 mm 
dünne Scheiben schneiden. Ingwersaft mit 
Mirin und Sake verrühren und den Fisch darin 
ca. 15 Minuten marinieren. Herausnehmen und 
trocken tupfen. Die Deckel und das Frucht-
fleisch würfeln. Den Spinat putzen, waschen 
und abtropfen lassen. Die Zwiebel schälen und 
in Würfel schneiden. Butter und Olivenöl in der 
Pfanne schmelzen, dann das klein geschnitte-
ne Rinderfilet dazu geben. Ca. 2 - 3 Minuten 
kross anbraten und dann aus der Pfanne 
nehmen. Den Bratfond aufkochen, die Sahne 
mit der Speisestärke verrühren und die Sauce 
damit unter Rühren andicken. Krebsbutter 
einrühren und abschmecken. Das Meerforel-
lenfilet in 12 Scheiben schneiden und auf 
Tellern verteilen. Die Suppe darüber ge ben. 
Mit Orangenschale garnieren. Zwiebel und 
Pilze in der heißen Butter etwa 5 Minuten 
schmoren. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie 
würzen. Den Teig mit den Eiern, zerlassener 
Butter, Zucker und Salz verrühren. Wenn der 
Stollen aus dem Ofen kommt, sofort mit zerlas-
sener Butter bestreichen und mit Zucker be-
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streuen. Hummerfond angießen und um die 
Hälfte einkochen lassen. Fond durch ein Tuch 
passieren und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Gelatine 5 Minuten in Wasser einwei-
chen, ausdrücken und in etwas Hummerfond 
auflösen. Mit dem restlichen Fond vermischen, 
im Mixer schaumig schlagen, in eine Schüssel 
füllen und 30 Minuten kühl stellen, bis die 
Masse fest zu werden beginnt. In der Zwi-
schenzeit zum Tränken 100 ml Wasser erhit-
zen, den Zucker darin auflösen, vom Herd 
nehmen, etwas abkühlen lassen und das 
Kirschwasser einrühren. Den Tortenboden zwei 
Mal waagerecht durchschneiden und jeden 
Boden mit je 1/3 des Gemischs tränken. Etwa 
30 Min. durchziehen lassen. Die Hühnerbrust in 
mundgerechte Würfel schneiden. Mit 1 TL 
Sojasauce und Sake beträufeln, salzen und 
etwa 5 Minuten marinieren lassen. Aus Mehl, 
Salz, 200 g Butter und Ei einen Mürbeteig 
herstellen und in Folie gewickelt 30 Minuten 
ruhen lassen. Den Teig von der Längsseite her 
aufrollen und die Rolle in 12 Stücke schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Paprikaschoten putzen, entkernen und 
in dünne Streifen schneiden. Koriander hacken. 
Alles zur Brühe geben. Spargel waschen, schä-
len und die Enden abschneiden. Spargel in 
kochendem Salzwasser bissfest garen. Dann 
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abgießen und abtropfen lassen. Anschließend 
in einen Bräter etwa 1 cm hoch Wasser einfül-
len. Die restliche Butter, je 1 Prise Salz und 
Zucker zugeben und aufkochen lassen. Die 
aufgegangenen Dampfnudeln hineinsetzen und 
zuerst bei mittlerer, dann bei geringer Tempera-
tur etwa 20 Minuten bei geschlossenem Deckel 
ziehen lassen. (Den Deckel nicht vorher öff-
nen.) Nach 20 Minuten sollten die Dampfnu-
deln an der Unterseite goldbraun sein. Den 
Deckel schnell abnehmen, sodass keine 
Wassertropfen auf die Nudeln fallen. Die 
Eiweiße steif schlagen und unter den Teig 
heben. Anschließend die Eimasse kalt schla-
gen, dann die Schokoladenbutter einrühren. 
Das Eiweiß mit dem übrigen Zucker steif 
schlagen und unter die Masse heben. Dann 3 
EL Öl mit Limettensaft, Salz und Pfeffer zu 
einem Dressing verrühren (klappt besonders 
gut mit einem Milchaufschäumer, dann wird 
das Dressing richtig schön sämig) und dann 
über den Salat träufeln. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und anschließend klein 
schneiden. Die Holunderblüten waschen, 
trocken schütteln, die Blüten von den Stielen 
zupfen und in eine nicht zu große Schüssel 
geben. In einem Topf Wein, Prosecco, Puder-
zucker und Zitronensaft verrühren, aufkochen 
und rühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat. 
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Den Sirup lauwarm werden lassen und auf die 
Holunderblüten gießen. Mit Folie abdecken und 
1 Tag im Kühlschrank durchziehen lassen. 1 El 
Öl in einer Pfanne erhitzen und die Samen 
darin braten, bis sie zu springen beginnen. 
Restliche Gewürze, Ingwer, Zwiebeln und 
Knoblauch zugeben und unter Rühren anbräu-
nen. Limettensaft, Kokoswasser und -milch 
hinzufügen und salzen. Das Basilikum wa-
schen, trocken schütteln und die Blättchen von 
den Stielen zupfen. Die Milch erneut aufkochen 
lassen, dann Rosinen und Mandeln unterrüh-
ren. Den Topf vom Herd nehmen. Die Eier 
trennen. Eiweiß mit 1 Prise Salz steif schlagen. 
Die Butter mit Zucker, Vanillezucker und 1 
Prise Salz schaumig schlagen. Eigelb einzeln 
dazugeben und unterrühren. Mehl und Back-
pulver mischen und zusammen mit dem Jo-
ghurt unterrühren. Den Eischnee in 2 Portionen 
unterheben. Die Hühnerbrust würfeln und im 
heißen Öl mit den übrigen Zutaten in einer 
Pfanne anbraten. Für die Sahnefüllung die 
Sahne steif schlagen und bis zur weiteren 
Verwendung kalt stellen. Die Gelatine nach 
Packungsanweisung in kaltem Wasser einwei-
chen. In einem kleinen Topf Zucker und 
Kirschwasser etwas erwärmen, sodass der 
Zucker schmilzt. Die Gelatine gut ausdrücken 
und in der Flüssigkeit auflösen. Die Flüssigkeit 
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von der Herdplatte nehmen und etwas abküh-
len lassen. 2 El der Sahne in die Gelatinemi-
schung geben und verrühren. Die Mischung 
nun nach und nach unter die restliche Sahne 
heben. Eier trennen. Butter mit 100 g Zucker 
und dem Eigelb cremig rühren. Die dunkle 
Schokolade im warmen Wasserbad schmelzen 
lassen und löffelweise unter die Buttermi-
schung rühren. Die weiße Schokolade in kleine 
Würfel hacken und unter die Masse heben. 
Variationstipp: Statt der Blaubeeren eignen sich 
auch viele andere Beeren, Früchte und sogar 
Kompott. Probieren Sie dieses Dessert auch 
mit TK-Waldbeeren, Pflaumenkompott, Him-
beeren oder Mangowürfeln. Die überstehenden 
Teile der Füllung mit einem angefeuchteten 
Messer abschneiden. Die Rolle in 4 Teile 
portionieren, dabei immer wieder das Messer 
anfeuchten und die Klinge sauber abwischen. 
Wenn das Sushi gut gelungen ist, die nächste 
Rolle ebenso zubereiten. Tipp: Sollten die 
Sushi nicht nach Ihrer Zufriedenheit ausgefal-
len sein, verlieren Sie nicht die Geduld und 
üben Sie weiter. Es ist noch kein Sushi-Meister 
vom Himmel gefallen! Das Ei auf einem flachen 
Teller mit einer Gabel verquirlen. Baguette oder 
ein dunkles Brot, passen einfach total gut zu 
dem Schichtsalat. Wir lieben ihn! Dazu Nudeln 
oder Kartoffelgratin serieren. Mehl, Backpulver 
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und Natron mischen. Ingwerhacken, Zwieback 
reiben. 1 Ei mit 125 g Zucker, Öl und Joghurt 
gut verrühren. Mehlmischung unterheben und 
rühren, bis alle Zutaten feucht sind. 12 rohe 
Garnelen waschen und trocknen. Mit einem 
Holzstöckchen fixieren. In 6–7 El Sake und 
etwas Salz garen. Kopf und Schale entfernen. 
Der Länge nach halbieren. Bohnen abgießen 
und mit Lauch und Brokkoli in den Topf geben. 
Alles weitere 10 Minuten ziehen lassen. Suppe 
mit Zitronensaft würzen. Die Kartoffeln schälen 
und gründlich waschen. Die Zwiebel schälen. 
Beides auf einer Gemüsereibe fein raspeln 
bzw. reiben und in einer Schüssel vermischen. 
Die Kartoffeln waschen, schälen und in etwa 3 
mm dicke Scheiben schneiden. Die Pilze 
gründlich putzen und ebenfalls in dünne Schei-
ben schneiden. Diese Hefe-Mischung in die 
Mehlmulde gießen, mit Mehl bestäuben und 
abgedeckt etwa 15 Minuten an einem warmen 
Ort gehen lassen. Von der Dickmilch 1 El 
abnehmen und beiseitestellen. Den Rest unter 
die Suppe rühren. Mit Pfeffer und Salz ab-
schmecken. Für die Sauce Fischfond in einem 
Topf aufkochen. Die Krabben hacken und mit 
den Senfkörnern dazugeben. Köcheln, bis die 
Senfkörner weich sind. Stärke in die Sauce 
rühren und etwa 100 g Butter unter Rühren 
hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 



540

Ingwer und Schalotten schälen und hacken. 
Die Chilis putzen und entkernen. Die Zutaten 
im Mixer pürieren. Das Püree unter die Kokos-
mischung rühren. Mit Salz abschmecken und 
die Mischung etwas einkochen lassen. Die 
Mangowürfel bzw. das -püree unterheben. Den 
Bratfond durch ein Sieb in einen Topf gießen. 
Die Speisestärke mit wenig Wasser verquirlen. 
Unter Rühren in den Bratfond geben und 
einmal aufkochen lassen. Die angedickte 
Sauce mit Portwein abschmecken und getrennt 
zum Kaninchen reichen. Danach nochmals 
durchkneten. Eine Gugelhupfform (17-20 cm 
Durchmesser) mit Öl ausstreichen, den Teig 
einfüllen und wieder gehen lassen. Die Toma-
ten vierteln und das Kerngehäse entfernen, Die 
Viertel nochmals halbieren. Den Knoblauch 
schälen und in feine Scheiben schneiden. Die 
Chilischote ebenfalls halbieren und die Kerne 
entfernen, anschließend in feine Streifen 
schneiden. Die Schalotte schälen und in feine 
Streifen schneiden. Den Rand der Hirschme-
daillons mit je 1 Scheibe Speck umwickeln, mit 
Küchengarn oder einem Holzspießchen fixie-
ren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Anschließend 
im Butterschmalz auf jeder Seite etwa 2 Minu-
ten kräftig anbraten. Herausnehmen und warm 
halten. In einen Bräter abwechselnd Hühn-
chenteile, Tomatenscheiben, Paprika und 
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Knoblauch schichten, Lorbeerblatt hineingeben 
und mit den Zwiebelringen abschließen. Wein 
und Portwein darüber gießen und das Ganze 
im Ofen ca. 30 Minuten garen. Für den Salat 
die Kartoffeln mit Schale in kochendem 
Salzwasser garen, abgießen und ausdämpfen 
lassen. Kartoffeln schälen und in Scheiben 
schneiden. Abkühlen lassen. Die Salatgurke 
schälen, in Scheiben hobeln und in einer 
Schüssel mit Salz bestreuen. 20 Minuten 
ziehen lassen, dann das entstandene Wasser 
abgießen. Wenn die Nudeln bissfest sind, zur 
Soße hinzufügen und alles nochmal kurz 
aufkochen lassen. Die Möhren putzen, schälen 
und in dicke Scheiben schneiden. Jetzt mit 
einem Pürierstab die Suppe fein pürieren, so 
dass keine Gurkenstücke mehr zu sehen sind. 
Chilis und Currypulver hinzufügen und alles 
etwa 3 Minuten unter Rühren weiterschwitzen. 
Das Hühnerfleisch mit Zucker und Salz unter-
heben. Das Curry etwa 15 Minuten braten, 
dabei mehrmals umrühren, damit sich die 
Gewürze gut verteilen. Den Teig auf das Back-
blech streichen. Zuerst den heißen Pudding, 
dann die Apfelspalten darauf verteilen. Sch-
mand, Zucker, Vanillezucker und Eier verrüh-
ren. Den Guss über die Äpfel geben und den 
Kuchen auf der unteren Schiene ca. 40–45 
Minuten backen. Den heißen Kuchen sofort mit 
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Zucker bestreuen. Austern aus den Schalen 
heben und die Haltemuskeln in der Schale 
entfernen. Wasser kurz zum Kochen bringen, 
vom Herd nehmen und das Fleisch der Austern 
ganz kurz im heißen Wasser schwenken, bis 
das Muschelfleisch leicht fest wird. Austern aus 
dem Wasser nehmen und abtropfen lassen. 
Die Gelatine in kaltem Wasser etwa 10 Minuten 
einweichen, dann aus drücken und unter 3/4 
der Creme rühren, bis sie sich aufgelöst hat. 
Masse erkalten lassen. Nun die Zucchinis und 
die Zwiebeln dazugeben und mit einem Löffel 
unterrühren. Brot im Toaster oder Backofen 
kurz rösten. Die Salbeiblätter in der heißen 
Butter anschmoren. Brühe und Crème fraîche 
zugeben und etwas einkochen. Helle Grund-
sauce unterheben und Käse unter Rühren 
darin schmelzen. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Passt zu Kalbfleisch. Das Buch-
weizenmehl in eine Schüssel geben. Die Eier, 
das Öl, die Buttermilch und das Salz dazuge-
ben und alles zu einem glatten Teig verrühren. 
Den Pfannkuchenteig ca. 30 Minuten quellen 
lassen. 4 Blätterteigplatten mit etwas kaltem 
Wasser bestreichen und übereinander legen. 
Auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche einen 
Kreis ausrollen, der 2 cm größer ist als die 
Form. Als Deckel auflegen und den Rand 
andrücken. Fisch waschen, trocken tupfen, in 4 
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Portionen schneiden und 4–5 Minuten gar 
dämpfen. Spargelbrühe mit Wein und Schalotte 
auf die Hälfte einkochen. Den Biskuitboden mit 
dem Mürbeteig wieder in die Springform set-
zen, 5 El von der Mousse darüberstreichen, 2/3 
der Erdbeeren darauf verteilen und die restli-
che Mousse darübergeben. Den zweiten 
Biskuitboden daraufsetzen. Die Heringe filetie-
ren, Mittelgräte stehen lassen und über Nacht 
wässern. Danach abspülen und in etwa 2 cm 
dicke Stücke schneiden. Eine Terrinenform mit 
dem Schweinenetz auslegen. Den Brokkoli 
putzen, waschen, in Röschen zerteilen und in 
kochendem Salzwasser kurz blanchieren. Den 
Schinken in Streifen schneiden. Den Reis offen 
ausdämpfen lassen und das Blatt entfernen. 
Die Masse durchrühren, in eine Schüssel füllen 
und im Gefrierschrank für 6 Stunden, in der 
Eismaschine für etwa 25 Minuten, gefrieren 
lassen. Fond und Sahne hinzufügen und die 
Sauce etwas einkochen lassen. Sauce durch 
ein Sieb gießen und abschmecken. Die Sauce 
über die Schnitzel geben und mit Kresse und 
Pfefferrispe garnieren. Dazu passt gedünstetes 
Gemüse. Die Mangoldblätter ausbreiten, mit 
der Gemüsemasse füllen, zu Bällchen formen 
und in Mehl wenden. Die Schokolade zerbrö-
ckeln und im Wasserbad schmelzen. Die 
restlichen Eier trennen. Das Eigelb mit dem 
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restlichen Zucker schaumig schlagen. Nun die 
geschmolzene Schokolade, den Joghurt, die 
Zitronenschale und den Zitronensaft unterrüh-
ren. Die Zwetschgen waschen und entsteinen. 
In einem Topf Rotwein mit den Gewürzen und 
dem Rohrzucker zum Kochen bringen und die 
Zwetschgen darin weich dünsten. Anschlie-
ßend die Orangenschale einrühren, Zimtstange 
entfernen. Zwetschgen zu den Armen Rittern 
reichen. Danach die Wienerwürstchen und 
Cherry Tomaten vierteln. Poularde in 8 Teile 
zerlegen, enthäuten und in Oel mit kleinge-
schnittenen Zwiebeln und Knobi anbraten. 
Kuvertüre grob hacken und im heißen Wasser-
bad schmelzen. Mit der Butter-Puderzucker-
masse mischen, Mandeln und Rum unterrüh-
ren. Baguettescheiben rösten. Mit der 
Pilzmischung belegen und anrichten. Das 
Eiweiß steif schlagen. Zucker einrieseln lassen, 
dabei langsam weiterschlagen. Den Eischnee 
unter die Quarkmasse heben. Zitronensaft 
unterrühren und alles auf dem Mürbeteig 
verteilen. Aprikosen schälen, in Spalten schnei-
den und darauf verteilen. Die gemahlenen 
Walnüsse unterheben, den Teig in die Form 
füllen, gleichmäßig verteilen und mit den 
Walnusshälften garnieren. Auf der mittleren 
Schiene ca. 30 Minuten backen, bis die Ku-
chenmitte fest ist. Abkühlen lassen und in die 
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gewünschten Portionen schneiden. Zwiebel 
und Knoblauch schälen und fein hacken. Chili 
putzen, waschen und halbieren, Stielansatz 
und die Kerne entfernen und klein hacken. 
Zitronengras putzen, waschen und fein hacken. 
Galgant schälen und ebenfalls fein hacken. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Die Tomaten häuten, entkernen und 
würfeln. Die Gurke schälen und würfeln. Das 
Basilikum waschen, trocken schütteln und in 
Streifen schneiden, einige Blättchen für die 
Dekoration zurückbehalten. Die Bandnudeln 
nach Anleitung kochen. Den Espresso erkalten 
lassen. Den Ricotta durch ein Sieb streichen 
und mit dem Espresso verrühren. Zucker und 
Eigelb schaumig rühren, die Sahne steif schla-
gen, Vanillezucker und Marsala unterrühren. 
Espresso-Ricotta und Eischaum miteinander 
verrühren und die Sahne unterheben. Schoko-
lade hacken. Puddingpulver und Zucker mit 6 
Esslöffeln Milch glatt rühren. Die restliche Milch 
aufkochen und das angerührte Puddingpulver 
hineinrühren. Unter Rühren aufkochen und ca. 
1 Minute köcheln. Die Hälfte der Schokolade 
unter Rühren im Pudding schmelzen und 
auskühlen lassen. Die Petersilie waschen, 
trockenschütteln und fein hacken. Himmel un 
Äd damit bestreuen. Das Mehl mit dem Back-
pulver mischen. Die Mischung nach und nach 
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unter die Eier-Fett-Masse rühren. Den Reis 
nach Packungsanweisung kochen. Danach 
zum Abkühlen für etwa 10–12 Minuten auf 
einen großen Teller geben, gelegentlich umrüh-
ren. Form mit Klarsichtfolie auslegen. Den 
Boden der Form mit Löffelbiskuits belegen, 
Oberseite nach unten. Mit etwas Mokkalikör 
beträufeln. Die Erdbeeren waschen und mit 
Balsamicoessig beträufeln. Die Erdbeeren 
ziehen lassen. Die Schwarzbrot krümel in dem 
heißen Schmalz unter Rühren goldbraun 
rösten, herausnehmen und bei seite stellen. 
Spargel waschen, schälen, holzige Enden 
entfernen und die Spargelstangen in Stücke 
schneiden. Die Schalen in 500 ml Wasser 15 
Minuten köcheln. Kartoffeln schälen, waschen 
und würfeln. Das Brötchen einweichen. Die 
Fischwürfel abwechselnd mit Schalotten, 
Paprika und Riesengarnelen auf Spieße ste-
cken. Die Spieße mit Salz, Pfeffer, Kardamom- 
und Ingwerpulver würzen. In einer anderen 
Pfanne Butter zerlassen. Das Gemüse darin 
anschwitzen und mit Mehl bestäuben. Nudeln 
nach Packungsanleitung kochen. Den Tofu in 
kleine Würfel schneiden und in gewürztem 
Sesamöl braten. Die gehackte Schalotten und 
den Knoblauch dazugeben. Danach 3 El Mirin 
unterrühren und alles mit Sojasauce und 
Zitronenpfeffer würzen. Die Tomaten kurz in 
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heißes Wasser geben, dann häuten, Stielan-
sätze und Kerne entfernen und das Tomaten-
fruchtfleisch in Würfel schneiden. In einen Topf 
mit 1 El Olivenöl geben und bei hoher Tempe-
ratur etwa 7 Minuten kochen, dabei etwas 
einkochen lassen. 2 l Wasser mit 1 Tl Salz 
aufkochen, Fleisch darin 2 Stunden köcheln. 
Suppengemüse putzen, waschen und grob 
zerkleinert 30 Minuten vor Ende der Garzeit 
dazugeben. Die Kartoffeln waschen und in 
leicht gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten 
garen. Die Salatgurke waschen und in Schei-
ben schneiden. Mit Salz bestreuen. Den Kerbel 
verlesen, waschen, trocknen und hacken, mit 
den Klößen und dem Gemüse in die Sauce 
geben und erhitzen. Anschließend das Fleisch 
aus dem Bräter nehmen und warm stellen. Den 
Bratfond mit dem restlichen Rotwein und 
Wildfond loskochen. Die Sahne einrühren und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Orangensaft 
ablöschen bis der Saft aufgesogen ist. Die 
Fleischmasse auf die Kohlblätter ver teilen und 
mit Rouladennadeln zu sammenstecken. Butter 
und Käse miteinander glatt rühren und die 
Zwiebel unterheben. Mit Salz, Pfeffer, den 
übrigen Gewürzen und Kräutern abschmecken. 
Auf 12 Salatblätter verteilen. Dazu frisches Brot 
reichen. Ricotta, Spinat, Eier und 100 g Par-
mesan verrühren. Mehl und gemahlene Man-
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deln unterrühren. Die Masse mit Salz, Pfeffer 
und einer Prise Muskat abschmecken. Die 
Putenbrust mit Salz und edelsüßem Paprika-
pulver einreiben. Die Butter schmelzen und mit 
den beiden Käsesorten mischen. Leicht mit 
frischem Pfeffer würzen. Aus Milch, restlichem 
Zucker und dem Vanillepuddingpulver einen 
Pudding kochen und abkühlen lassen. Dabei 
öfter umrühren. Die Mandeln inzwischen fein 
mahlen. Das Ganze bei geringer Hitze mit 
etwas Butter etwa 20 Minuten dünsten. Die 
Tomaten abtropfen lassen und in kleine Würfel 
schneiden. Oliven ebenfalls fein würfeln. 
Frischkäse mit Tomaten, Oliven, Kapern und 
Ziegenkäse verrühren. Restliche Teriyakisauce 
unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Dill und geröstete Brotwürfel unterheben. 
Eigelb mit Milch verquirlen, Teigplattenränder 
damit bestreichen. Teigstreifen als Rand aufle-
gen und fest andrücken, auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech legen. Den Teig an einem 
warmen Ort gehen lassen. Den Teig erneut 
durchkneten, in eine gefettete und bemehlte 
Kastenform geben, 15 Minuten gehen lassen. 
Schnell noch die kleinen Kartoffeln (Drilling) 
waschen und mit dem MicroGourmet (Dampf-
garer für die Microwelle) für ca. 20 + 5 Minuten 
in die Microwelle bei 800 Watt. Die Brühe 
angießen. Das Mehl mit dem Joghurt und den 
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Eigelben verrühren, in einer Pfanne aufkochen 
und etwas einkochen lassen. Die Kartoffeln 
kochen und schälen. Den Zucker in einem Topf 
karamellisieren lassen. Die Knoblauchzehen 
schälen, die gekochten Kartoffeln in Scheiben 
schneiden, beides in den Topf geben und mit 
dem Wasser auffüllen. Einen großen Bräter 
einfetten. Die Ente mit der Butter bestreichen 
und in den Bräter legen. Etwas Wasser zuge-
ben und im Ofen 60 Minuten braten. Die Boh-
nen in etwa 2 cm lange Stücke schneiden und 
5 Minuten in kochendes Wasser geben. Fisch 
im Ofen etwa 20 Minuten backen, bis der Käse 
geschmolzen ist und braun wird. Dazu passt 
Reis. Den Teig auf das Backblech streichen. 
Zuerst die Puddingmasse, dann die Mirabellen 
darauf verteilen. Den Kuchen in ca. 35–40 
Minuten goldbraun backen. Die Hirschkeule in 
Würfel schneiden. Den Schinkenspeck fein 
würfeln. 1 Zwiebel schälen und fein hacken. 
Butterschmalz erhitzen und Speck sowie 
Zwiebeln etwa 3 Minuten darin andünsten. 
Fleischwürfel zugeben und gut anbraten. 
Paprikapulver über das Fleisch streuen und mit 
Kräuterschnaps und Portwein übergießen. Kurz 
aufkochen lassen, dann den Fond, die Gewür-
ze und das Kräutersträußchen zugeben. Den 
Gulasch abgedeckt etwa 1 Stunde schmoren 
lassen. Schellfischfilets mit Salz und Pfeffer 
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würzen, mit Zitronensaft beträufeln und mit 
dem Saft von 2 Orangen übergießen. 10 
Minuten ziehen lassen. Zitrone heiß waschen, 
trocken tupfen und die Schale dünn abschälen. 
Zitrone auspressen. Vanilleschote der Länge 
nach aufschneiden und das Mark herauskrat-
zen. Zucker, Zitronensaft, Zitronenschale und 
Vanilleschote in eine große Pfanne geben, 250 
ml Wasser angießen und aufkochen lassen. 
Am nächsten Tag die Creme aufschlagen. Für 
den Belag die Kirschen fein hacken. Restliche 
Butter und restlichen Zucker in einer großen 
Pfanne unter Rühren schmelzen, bis die Masse 
leicht gebräunt ist. Sahne unterrühren und 
etwas einköcheln lassen. Mandeln und Kir-
schen hinzugeben, bei kleiner Hitze unter 
Rühren 3 Minuten dicklich einköcheln lassen. 
Mozzarella in Streifen schneiden und unterhe-
ben. Sauce leicht einkochen lassen. Mit Toma-
ten-Grundsauce andicken. Basilikum unterhe-
ben, Sauce würzen. Passt zu Lasagne, 
Gnocchi und Spaghetti. Die Fleischbrühe 
erhitzen, den Pumper nickel hineinstreuen. Alles 
verrühren und mit dem Rüben- oder Apfelkraut, 
Salz, Pfeffer würzen und kräftig einkochen 
lassen. Hälfte der Nussmischung darüber 
verteilen und 5 weitere mit Butter bestrichene 
Blätter darauf schichten. Restliche Nussmi-
schung darauf verteilen, restliche Blätter 
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ebenso schichten. Knoblauchzehe in einer 
Presse klein pressen. Spargel in den Siebein-
satz eines Dämpftopfes legen und das Fischfi-
let darüber geben. Den Fisch mit 2 El Soja-
sauce einstreichen und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Spargel und Fisch bei geringerTempe-
ratur etwa 15 Minuten dämpfen. Das Marzipan 
in Stücke schneiden. Mehl, 40 g Keksbrösel, 
Backpulver und Natron mischen. Das Ei ver-
rühren, Zucker, Öl, 80 ml Amaretto und Butter-
milch dazugeben und unterrühren. Die Mehlmi-
schung zufügen und rühren, bis alle Zutaten 
feucht sind. Die Marzipanstücke unterziehen. 
Das Mehl in eine Schüssel sieben, Backpulver, 
Salz und Zucker zugeben und vermengen. Die 
Milch langsam einrühren, dann die Eier zufü-
gen und den Teig mit dem Schneebesen oder 
Mixer gut durchschlagen. Die Mango schälen 
und das Fruchtfleisch in Spalten vom Stein 
schneiden. Die Spalten in mundgerechte 
Stücke schneiden. Das Öl erhitzen und die 
Knoblauch- und Zwiebelwürfel darin kurz 
anschwitzen. Die Tomaten dazugeben, alles 
mit Salz und Pfeffer würzen und die Sauce bei 
milder Hitze ca. 10 Minuten kochen. Das 
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Die Garnelen 
und die Jakobsmuscheln mit Salz, Pfeffer und 
etwas Cayennepfeffer würzen. Zusammen mit 
der Schalotte, Knoblauch, Kräuter und Zitro-
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nenschale darin von beiden Seiten je ca. 1  
Minute braten. Die Pfanne zur Seite ziehen und 
die Meeresfrüchte noch etwas nachziehen 
lassen. Das steifgeschlagene Eiweiß vorsichtig 
unter die Gries-Puddingmasse heben. Kartof-
feln in der Schale mit Kümmel und etwas Salz 
etwa 20 Minuten garen. Die Zwiebeln schälen 
und hacken. Das Schmalz in einem Topf 
erhitzen und die Zwiebeln darin andünsten. 
Den Grünkohl zugeben und unter Rühren 
mitschmoren. Die Brühe angießen, den Kohl 
mit Salz und Pfeffer würzen. Etwa 25 Minuten 
köcheln. Die Rippchen waschen, trockentupfen 
und in Portionsstücke teilen. Basilikum fein 
hacken. Kartoffeln schälen und in kochendem 
Salzwasser garen. Abgekühlte Kartoffeln durch 
eine Presse drücken und mit Mehl, Eigelb, 
Basilikum und einer Prise Salz zu einem festen 
Teig verkneten. Den Wildreis waschen und 
nach Packungsanweisung garen. Die Zwiebel 
schälen und hacken. Die Champignons putzen, 
feucht abreiben und in Scheiben schneiden. 
Das Pangasiusfilet unter fließendem Wasser 
waschen und mit Küchenkrepp trocken tupfen. 
Mit Salz würzen und mit Zitronensaft beträu-
feln. Das Fischfilet in Würfel schneiden. Kokos-
flocken und Chiliflocken in einem tiefen Teller 
vermengen. Die Fischwürfel darin wälzen. 
Kohl, Zwiebeln, Paprika und Möhren in eine 
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Salatschüssel geben. Aus Essig, Öl, Zucker, 
Salz und Senf eine Sauce anrühren und mit 
den übrigen Zutaten vermengen. Den Salat 
abdecken und einige Stunden ziehen lassen. 
Die Plätzchen mit Eigelb bepinseln und mit 
buntem Zucker bzw. Hagelzucker oder gehack-
ten Mandeln bestreuen. Die Eier verquirlen. Die 
Kräuter auf einem Teller miteinander verrühren. 
Die Fleischscheiben zuerst in den Eiern, dann 
in den Kräutern wenden. Für die Maiskolben 
die Butter in kleine Stücke schneiden. Die 
Knoblauchzehen schälen, durch die Presse 
drücken und zur Butter geben. Etwas Salz und 
grob gemahlenen Pfeffer dazugeben und alles 
miteinander mit einer Gabel verrühren. Zurück 
in den Kühlschrank stellen. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und hacken. Die Butter in 
einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln mit Knob-
lauch darin glasig schmoren. Das Hackfleisch 
mit restlichen Brotkrümeln, Eiern, Senf, Kräu-
tern, Zwiebeln und Knoblauch zu einem Teig 
verarbeiten und mit Kreuzkümmel, Paprikapul-
ver, Salz und Pfeffer würzen. Die Paprikascho-
ten putzen, waschen, entkernen und mit 2 El 
Wasser pürieren. Nach der Garzeit mit dem 
Sauerkraut zum Gulasch geben, salzen, pfef-
fern und weitere 40 Minuten abgedeckt schmo-
ren. Einen Becher als Messbecher nehmen 
und die Salatcreme abmessen, dazugeben. Die 
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Orange heiß abwaschen und trockentupfen, die 
Hälfte der Schale abreiben und die Frucht in 
Scheiben schneiden. Die Orangenschale unter 
die Eier-Sahne-Creme rühren. Diese dann 
durch ein Sieb in die Form gießen und im 
Wasserbad (in die Fettpfanne Wasser füllen 
und die Form hineinstellen) im Ofen etwa 40 
Minuten stocken lassen. Die Zwiebeln schälen. 
Das Öl erhitzen und die Zwiebeln darin bei 
milder Hitze ca. 12 Minuten schmoren. Die 
Zucchini putzen, waschen, trocknen, die Knob-
lauchzehen schälen und beides in dünne 
Scheiben schneiden. Den Zucker zu den 
Zwiebeln geben, schmelzen lassen und die 
Zwiebeln 4–5 Minuten karamellisieren. Die 
Zucchini- und Knoblauchscheiben dazugeben 
und ca. 3 Minuten mitbraten. Den Fond und 
den Obstessig hinzugeben und alles ca. 2–3 
Minuten bei milder Hitze garen. Die Sahne steif 
schlagen und unter die Hummermousse heben. 
Dann in Förmchen füllen und weitere 2 Stun-
den fest werden lassen. Das Kürbiskernbrot in 
Würfel schneiden und in der Butter rösten. Die 
Gurke waschen und in Scheiben schneiden. 6 
El Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Wenn die 
Cake-Pops vollständig ausgehärtet sind, 
können sie mit Zuckerschrift nach Belieben 
bemalt werden. Den Feldsalat verlesen und 
putzen. Die Tomaten vierteln und die Stielan-
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sätze entfernen. Das Melonenfleisch schälen 
und würfeln. Die Butter zerlassen. Die Eier 
trennen. Das Eigelb mit dem restlichen Zucker 
und dem Vanillezucker oder dem Mark der 
Vanilleschote schaumig rühren. Die Speisestär-
ke unterrühren. Zuletzt Sahne und Crème 
fraîche unterheben und das Gulasch mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Jedes Schnitzel mit 
einer Scheibe Schinken und einer Käsescheibe 
belegen, zusammenklappen und Schnitzel 
gegebenenfalls mit Zahnstochern verschließen. 
Das Eiweiß sehr steif schlagen, den restlichen 
Zucker unterrühren. Den Eischnee auf die 
Eicreme geben. Das Mehl mit Speisestärke 
und Backpulver mischen und darüber sieben. 
Dann alles vorsichtig unter die Ei-Zucker-Mas-
se heben. Das Mehl in eine Schüssel sieben. 
150 g Butter in Stücke schneiden und dazufü-
gen. Mandeln, Zucker, Ei und Salz dazugeben 
und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den 
Teig etwa 1 Stunde kühl stellen. Mehl, Zitronat, 
Orangeat, Lebkuchengewürz, Kakao und 
Honigmischung in eine Schüssel geben. Natron 
in 3 EL Wasser auflösen und dazugeben. Alles 
zu einem glatten Teig verkneten und etwa 1 
Stunde bei Zimmertemperatur ruhen lassen. 
Dann den Teig noch einmal kräftig durchkne-
ten. In der Zwischenzeit für das Frosting die 
Zartbitterkuvertüre im Wasserbad schmelzen 
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und wieder abkühlen lassen. Die Butter schau-
mig aufschlagen, die Kuvertüre dazugeben und 
cremig rühren. Zuletzt den Puderzucker gründ-
lich untermischen. Sollte die Masse nicht fest 
genug werden, weiteren Puderzucker unterrüh-
ren. Danach in einen Spritzbeutel mit großer 
Tülle geben und auf den Cupcakes verteilen. 
Mit bunten Zuckerperlen und -streuseln verzie-
ren. Die Tomaten am Stielansatz kreuzweise 
einritzen, in kochendem Salzwasser blanchie-
ren, kalt abschrecken, häuten, würfeln und 
entkernen. Beiseitestellen. Die Eimasse in die 
Pfanne gießen. Nach etwa 2 Minuten die 
Garnelen und Minze unterheben und die 
Eimasse stocken lassen. Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen. Zucchini putzen, Zwiebeln 
schälen. Beides in feine Scheiben schneiden 
und kurz glasig dünsten. Den Schinken in feine 
Streifen schneiden. Zu den Zucchini und den 
Zwiebeln geben und kurz anbraten. Jede 
Teigportion zu einer runden Platte (26 cm) 
ausrollen. Mit einer Gabel mehrmals einste-
chen. Die Böden nacheinander im Backofen 
auf der mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten 
backen. Danach den Kakaoteig in die Form 
geben. Den Kuchen auf mittlerer Schiene bei 
180° C etwa 55-70 Minuten backen. Danach 
kurz abkühlen lassen und auf eine Kuchenplat-
te stürzen. Tipp: Wenn Sie das Mehl sieben, 
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wird der Kuchen ganz locker und ein Hochge-
nuss für Ihren Gaumen. Schafskäse in quadra-
tische Würfel schneiden. Jeden Schafskäse-
würfel abwechselnd mit einer grünen und 
schwarzen Olive und einer eingelegten Pepero-
ni auf Spieße stecken. Das Filet in grobe 
Würfel schneiden. Die Zwiebel und den Knob-
lauch schälen und klein hacken. Mit den restli-
chen Beeren mischen und abgedeckt 20 
Minuten ziehen lassen. Fleisch, Kartoffeln, 
Zwiebeln und Bratwurstmasse miteinander 
mi schen und zu einem festen Teig ver kneten. 
Mit den Gewürzen pikant ab schmecken. Die 
Möhren waschen, putzen, schälen und in sehr 
dünne Scheiben schneiden. Den Brokkoli 
waschen und in sehr kleine Röschen zerteilen. 
Die Bandnudeln mit 2 El Olivenöl in reichlich 
Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest 
kochen. Möhren und Brokkoli in den letzten 4 
Minuten mitkochen. Alles abgießen, abschre-
cken und im Sieb etwas abkühlen lassen. 
Zwischendurch die Nudeln auflockern, damit 
sie nicht zusammenkleben. Mandeln durch die 
Mandelmühle drehen. Das Mehl auf die Ar-
beitsfläche sieben und in die Mitte eine Mulde 
drücken. Zucker, Salz, Eigelb und das Mark der 
Vanilleschote in die Mulde geben. Die gemah-
lenen Mandeln und das Fett in Flöckchen auf 
dem Mehlrand verteilen. Alle Zutaten zu einem 
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glatten Teig verarbeiten. 4 Rollen von etwa 35 
cm Länge formen. 30 Minuten kühl stellen. Die 
Fleischwurst (Lyoner oder Bierschinken gehen 
auch) in dünne Streifen oder Scheiben schnei-
den. Die Spareribs in einem Topf mit Brühe 
etwa 1/2 Stunde kochen lassen. Die übrigen 
Zutaten in einer Schüssel miteinander mischen 
und in einem Topf etwa 15 Minuten köcheln. 
Die restliche Schokolade im Wasserbad 
schmelzen. Auf die Unterseite der Hasenköpfe 
streichen und diese sofort auf die Körper 
drücken. Erstarren lassen und noch am glei-
chen Tag verzehren. Den Grieß in das Gulasch 
rühren, aufkochen und andicken lassen. Das 
Gulasch pikant abschmecken. Salatgurke 
putzen, waschen und der Länge nach halbie-
ren. Mit einem Esslöffel die Kernen entfernen 
und die Gurke in feine Scheiben schneiden. 
Alles vorsichtig vermengen, aber nicht rühren. 
Die Knochen in Salzwasser, frischen Kräutern 
(Estragon, Liebstöckel) und dem Suppengemü-
se zu einer Brühe auskochen. Mit zerstoßenen 
Wacholderbeeren, Pfeffer, Salz, Koriander und 
Dillsaat stark reduzieren. Am Ende mit etwas 
Stärke zu einer Soße binden. Die Knoblauch-
zehen schälen und dazupressen. Alles mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken. 
Für den Beeren-Smoothie alle Zutaten in einen 
Standmixer geben und so lange mixen, bis sich 



559

alle Beeren und Eiswürfel aufgelöst haben. Am 
besten gibt man die Banane, die Lychees, den 
Tee und die Grenadine zuerst hinein – dann 
fordert man seinen Mixer nicht zu sehr. Oli-
venöl in einer großen Pfanne erhitzen, Knob-
lauch darin kurz anbraten. Paprikastreifen 
zufügen, unter Rühren 5 Minuten braten und 
salzen. Spaghetti in kochendem Salzwasser 
nach Packungsanweisung bissfest garen. Das 
Schmalz in einem Bräter erhitzen und den 
Wildschweinbraten darin etwa 10 Minuten von 
allen Seiten kräftig anbraten. Wildfond und 
Rotwein angießen und abgedeckt etwa 1 
Stunde schmoren. Das Fleisch anschließend 
aus dem Topf nehmen und warm stellen. Die 
Ränder über die Füllung schlagen. Dann den 
Teig von der längeren Seite her, an der Füllung 
beginnend, mit Hilfe des Tuchs zusammenrol-
len. Die Enden gut zusammendrücken. Mit 
einer Gabel mehrmals einstechen. Dann den 
Champagner oder Sekt dazugeben. Die Cham-
pignons putzen, sauber bürs ten, in Streifen 
schneiden, und in die Suppe geben. Alles mit 
etwas Wacholder schnaps abschmecken. Den 
Rucola in einer Schüssel mit 3/4 der Vinaigrette 
vermischen, dann mittig auf Tellern anrichten. 
Die Tomaten darauf verteilen. Parmesan und 
Pinienkerne darüberstreuen. Restliche Vina-
igrette um den Salat herumträufeln. Auf die 
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untere Hälfte nun erst eine Auberginenscheibe, 
dann Tunfisch, Zwiebelringe und dann noch 
eine Auberginenscheibe. Das Gemüse mit 
einer Flasche Malzbier im Schnellkochtopf sehr 
weich kochen (ca. 1/2 Std.), wenn gewünscht 
passieren. Ananasscheiben im Abstand von 1 
bis 2 cm auf den Teig legen und ca. 30 Minuten 
im Ofen backen. Herausnehmen und etwas 
abkühlen lassen. Mit Puderzucker bestreuen, 
dabei die Fruchtringe auslassen. Den Teig auf 
einem mit Backpapier belegten Backblech 
verteilen und ca. 25–30 Minuten backen. Die 
Butter in einem großen Topf erhitzen und 
Zwiebeln mit Knoblauch darin glasig dünsten. 
Die Kartoffeln hinzufügen und etwa 7 Minuten 
mitschmoren. 2 El Kartoffeln aus dem Topf 
nehmen, dann die Zucchini hineingeben und 
alles weitere 3 Minuten garen. Den Kohl put-
zen, vierteln, waschen, den harten Strunk 
herausschneiden und das Gemüse in feine 
Streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen und 
in Ringe schneiden. Den Zucker in einer 
Schüssel mit den Eiern und dem Mehl glatt 
rühren. Die Milch erwärmen, das Vanille mark 
sowie das Pfirsichmus einrühren und die heiße 
Milch unter Rühren zur Eimasse geben. Die 
Tomatenmischung mit Weißweinessig, restli-
chem Olivenöl, italienischen Kräutern, Salz und 
Pfeffer verrühren und auf den Ciabattascheiben 
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verteilen. In einer Schüssel die Marzipanroh-
masse mit Zucker, Salz und Vanillinzucker gut 
verkneten. Erst die weiche Butter oder Margari-
ne, dann die Crème fraîche mit den Quirlen des 
Handrührers unterarbeiten. Das Lammfleisch 
auf Spieße stecken. Mit Pfeffer und Salz 
würzen. Sis Kebab im Grill Stufe 3, obere 
Schiene grillen. Die erste Seite braucht ca. 10 
Minuten, die andere Seite ca. 8 Minuten. Die 
Butter erhitzen und Zwiebel mit Speckwürfeln 
darin anbraten. Die Krautstreifen und den 
Kümmel zugeben und 3 Minuten mitschmoren. 
Am Ende werden die Terrassen mit Puderzu-
cker bestäubt. Fischfilets salzen, pfeffern und 
mit Zitronensaft beträufeln. Fenchelachtel in 
eine Flache Schale legen, mit Olivenöl beträu-
feln und mit Salz und Pfeffer würzen. 15 Minu-
ten marinieren. Die Äpfel kreuzweise ein-
schneiden und auf den Teig legenund mit 25 g 
Zucker bestreuen. Kuchen im Backofen etwa 
30 Minuten backen. Auf den Lachs 1 Brett 
legen und dieses gleichmäßig mit Gewichten 
– z. B. vollen Konservendosen – beschweren, 
damit die Gewürze besser in das Lachsfleisch 
einziehen können. 2–3 Tage im Kühlschrank 
ziehen lassen. Den Fisch 2–3-mal wenden, 
damit sich die Beize gut verteilt. 2 Zwiebeln 
schälen und klein würfeln. Den Schweinebauch 
und die Zwiebeln mit 4 Nelken und 2 Lorbeer-



562

blättern in Salzwasseretwa 1 1/2 Stunden gar 
kochen lassen. In der Zwischenzeit das restli-
che Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und 
die Leberkäsescheiben darin von beiden Seiten 
goldbraun backen. Aus der Pfanne nehmen 
und warm stellen. Mit den Orangenfilets und 
dem Fenchelgrün den Teller dekorieren. Spinat 
putzen, waschen und in einem Topf dünsten. 
Dann herausnehmen, abschrecken und abtrop-
fen lassen. In dünne Streifen schneiden. Das 
Hühnerfleisch in dünne Streifen schneiden und 
mit Sake und 1 Tl Sojasauce beträufeln. 2 El Öl 
in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Möh-
ren, Frühlingszwiebeln und Sprossen tropfnass 
in die Pfanne geben. Die Sesamsamen unter-
rühren. Mit Ingwer, Salz und Fünf-Gewürz-Mi-
schung würzen. Alles bei reduzierter Tempera-
tur und geschlossenem Deckel etwa 10 bis 15 
Minuten dünsten. Dann herausnehmen und 
warm stellen. Das Öl mit dem Essig verrühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Salatzuta-
ten in eine Schüssel geben und alles mit der 
Salatsauce beträufeln. Ca. 5 Minuten ziehen 
lassen. Quark durch ein Sieb streichen. 3 
Eigelb mit 30 g Butter und 50 g Zucker schau-
mig rühren. 80 ml Milch und den Quark unter-
rühren. Speisestärke, Zitronensaft und Rosinen 
zufügen und alles zu einer cremigen Masse 
schlagen. Die Garnelen unter kaltem Wasser 
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abbrausen und trocken tupfen. Jede Garnele 
am Rücken längs einschneiden und den 
schwarzen Darm entfernen. Den Knoblauch 
abziehen und den Ingwer schälen, beides fein 
hacken. Den Schinken und den Mozzarella 
klein schneiden, die Artischocken halbieren und 
die Champignons in Scheiben schneiden. Die 
Ananas ebenfalls in kleine Stückchen schnei-
den und alles zusammen in den Mixer geben 
oder mit dem Pürierstab schaumig rühren. Den 
Topf vom Herd nehmen und für etwa 20 Minu-
ten in kaltes Wasser zum Abkühlen stellen. 
Okara entfernen. Die Glasnudeln etwa 20 
Minuten in heißem Wasser einweichen. Fleisch 
aus dem Bräter nehmen und warm stellen. 
Möhren, Zwiebeln und Sellerie in kleine Würfel 
schneiden. Zwiebeln in einem Topf mit Butter 
kurz andünsten, Möhren und Sellerie zugeben 
und weitere 4 Minuten dünsten. Mangoldblätter 
von den Stielen befreien, wachen und 3 Minu-
ten lang im Salzwasser leicht kochen. Vorsich-
tig in ein Sieb schütten und mit einem Papier-
tuch einzeln abtupfen. (Wer mag, kann die 
Stiele kann in Streifen schneiden und in Butter 
anbraten.) Den Rotkohl putzen, vierteln, den 
Strunk herausschneiden. Den Rotkohl in 
Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und in 
Streifen schneiden. Für den Meer-
rettichsahneschaum die Sahne steif schlagen 
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und mit dem Meerrettich würzen. Die Gän-
sekeulen waschen und trocken tupfen. Den 
Honig in einem Topf erhitzen. 500 ml Apfelsaft 
und Weißwein angießen und etwas einkochen 
lassen. Nelken, Zimtstange, Wacholderbeeren, 
Pfefferkörner und Lorbeerblätter dazugeben, 
alles einmal aufkochen lassen und mit Salz und 
Balsamico abschmecken. Den Sud abkühlen 
lassen, die Gänsekeulen über Nacht darin im 
Kühlschrank marinieren. Den Quark mit dem 
Joghurt mischen, würzen und den Abrieb der 
Zitrone beigeben. Dabei ist zu beachten, dass 
nur das gelbe der Schale verwendet werden 
sollte. Für das Dressing: Schnittlauch und 
Petersilie fein hacken und mit Essig, Öl, Salz 
und Pfeffer vermischen. Zucchini, Zuckerscho-
ten, Schupfnudeln und Dressing miteinander 
vermengen und auf einem Teller anrichten. 
Olivenöl und 4 El Butter in einer Pfanne erhit-
zen, die Lachsstücke darin kurz braten. Dann 
in einen Bräter geben. Pfefferkörner mit einem 
Messer zerdrücken und auf die Lachsstücke 
legen. Im Ofen etwa 8 Minuten garen. Den 
Kuchen abkühlen lassen. Dann längs auf-
schneiden und mit Nutella, Schoko-, Erdbeer- 
oder Vanillencreme bestreichen. Den Deckel 
wieder darauf geben. Frische Sahne zubereiten 
und den Kuchen damit dekorieren. 100 ml 
Milch mit der Kaffeesahne, 35 ml Baileys und 
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dem Kakaopulver in einem Topf unter Rühren 
zum Kochen bringen. Die Mischung vom Herd 
nehmen, den Zucker unterrühren und 10 
Minuten abgedeckt ziehen lassen. Auf ein mit 
Backpapier belegtes Backblech legen und bei 
200 Grad Celsius 18 - 20 Minuten backen. Die 
Paprikaschote waschen, putzen, halbieren, ent-
kernen und in Stücke schneiden. Die Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und in Ringe schnei-
den. Die Oliven und die Peperoni abtropfen 
lassen und in Stücke schneiden. Den Lauch 
putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. 
Die Pilze putzen, waschen und trocknen. Die 
Pilzköpfe von den Stielen trennen und die 
Köpfe in schmale Streifen, die Stiele in dünne 
Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch-
zehe schälen und würfeln. Die Paprika putzen, 
entkernen und die Schote in Streifen schnei-
den. Die Tomaten von den Stielansätzen 
befreien und achteln. Das Gemüse außer 
Tomaten und Ananas zu den Zwiebeln geben 
und mitschmoren. Die Haferflocken unterrühren 
und die Kaltschale in die Teller geben. Mit 
gemahlenen Haselnüssen bestreuen. Mit den 
zurückgelegten Beeren garnieren. Die Butter 
zerlassen und den Bauchspeck darin auslas-
sen. Die Zwiebel schälen, hacken und mit 
andünsten. Möhren waschen, schälen und 
würfeln, Staudensellerie waschen, putzen und 
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würfeln. Beides ebenfalls 3 Minuten mitschmo-
ren. Masse in die gefettete Springform füllen 
- bei Mittelhitze (Umluft 160° C) ca. 50 Minuten 
backen. 5 El Buttermilch erwärmen und die 
ausgedrückte Gelatine darin unter Rühren 
auflösen. Dickmilch, Zucker und restliche 
Buttermilch unterrühren. Die Masse im kalten 
Wasserbad unter Rühren erkalten lassen. 
Wenn die Creme beginnt zu stocken, den 
Eischnee unterheben. Das Öl und die Butter in 
einer Pfanne erhitzen und Zwiebel sowie 
Lauchringe darin bei geringer Temperatur etwa 
10 Minuten dünsten. Pfanne vom Herd nehmen 
und das Gemüse abkühlen lassen. Eigelb mit 
Zitronenschale und -saft, Weißwein, Zucker, 
Salz und Pfeffer in einem Topf mit dem 
Schneebesen verrühren. Dann bei milder Hitze 
zu einer dicklichen Creme aufschlagen. Einen 
Vanillepudding nach Packungsanleitung ko-
chen. Die Eier teilen und vom Eiweiß Eischnee 
schlagen. Den Eischnee sowie zwei Eigelb 
unter den Pudding rühren und auf die Apfel-
spalten geben. Zwiebeln mit dem Grünkern im 
erhitzten Gemüsefond ca. 15–20 Minuten 
kochen. Für die Füllung zuerst den Pudding 
kochen. Dafür von der Milch 5 El abnehmen 
und mit Zucker und Vanillepuddingpulver glatt 
rühren. Die restliche Milch unter Rühren aufko-
chen. Das angerührte Puddingpulver dazugie-
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ßen und alles unter Rühren einmal aufwallen 
lassen. Vom Herd nehmen und 400 g in eine 
Schüssel abfüllen. Abkühlen lassen. Den 
restlichen Pudding anderweitig verwenden. Die 
Schnitzel in eine feuerfeste Form legen und mit 
der Sahnesauce überziehen. Im Ofen etwa 40 
Minuten backen. Aal, Schalotten und Dill mit 
etwas Traubenkernöl vermischen. Mehl auf die 
Arbeitsfläche sieben, in die Mitte eine Vertie-
fung drücken. Das Eigelb hineingeben, Vanille-
mark oder Vanillinzucker mit dem Zucker 
mischen und ebenfalls dazugeben. Das kalte 
Fett in Flöckchen auf dem Mehl verteilen. Alle 
Zutaten rasch zu einem glatten Teig verkneten 
und 30 Minuten kalt stellen. Den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Den Sellerie putzen, 
waschen und in dünne Ringe schneiden. Die 
Möhren schälen und würfeln. Die Sojasprossen 
gut waschen und in einem Sieb abtropfen 
lassen. Für die Creme Gelatine im kalten 
Wasser 10 Minuten einweichen, ausdrücken. 
Rosinen mit kochendem Wasser übergießen 
und etwas aufquellen lassen. Dann abgießen. 
Alle Zutaten schnell zu einem glatten Teig 
verkneten. Für das Tomatenbrot, das Brötchen 
in etwa 2,5 cm dicke Scheiben schneiden. Die 
Brötchenscheiben in einer Pfanne mit etwas 
Olivenöl und Knoblauchscheiben kurz anbraten 
und mit Aioli bestreichen. 1 Blumenkohl und 
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250 g Brokkoli in Röschen teilen und in ko-
chendem Salzwasser etwa 5 Minuten blanchie-
ren. Abgießen und abtropfen lassen. Schmand 
zum Gemüsegulasch geben und mit Salz, 
Pfeffer und Zucker abschmecken. Zucchinies in 
Scheiben schneiden, Auberginen ebenso. 
Ordentlich würzen und in der Pfanne anbraten. 
Die Butter in einem flachen Topf schmelzen 
und etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker 
und Salz cremig rühren. Die dunkle Kuvertüre 
fein reiben und zusammen mit Mehl und ge-
mahlenen Haselnüssen unter die Eigelbmasse 
rühren. Anschließend die flüssige Butter und 
den Rotwein unterrühren. Eischnee daraufge-
ben und unterheben. Den Biskuitboden aus der 
Form nehmen und auskühlen lassen. Geschäl-
te und gehackte Knoblauchzehe in 40 g heißer 
Butter andünsten. Mehl einstreuen und an-
schwitzen, Hühnerbrühe angießen und aufko-
chen. Unter Rühren etwa 10 Minuten köcheln. 
Das Butterschmalz in einem Bräter erhitzen 
und das Gulasch darin scharf anbraten. Mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Die 
Zwiebelringe zugeben und mitschmoren. Das 
übrige Gemüse ebenfalls zugeben. Die Ko-
teletts waschen und trocken tupfen. Die Zwie-
bel schälen und in Ringe schneiden. Das 
Suppengemüse und den Staudensellerie 
putzen, waschen, nach Bedarf schälen und 
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kleinschneiden. Die Eier trennen. Das Eiweiß 
an derweitig verbrauchen. Die Eigelbe mit dem 
Zucker im Wasserbad dick schaumig aufschla-
gen, einmal kurz aufwallen lassen und an-
schließend so fort vom Herd nehmen. Die 
Eischaum masse in kaltem Wasser kalt schla-
gen. Saure Sahne mit Mayonnaise, Salz und 
Pfeffer zu einem Dressing verrühren. Mit 
Tomatenstreifen und Basilikum in Streifen 
mischen. Das Brot in kleine Würfel schneiden. 
Die Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und 
fein hacken. Die Tomaten mit kochendem 
Wasser überbrühen, von Häuten, Stielansätzen 
und Kernen befreien und würfeln. Die Glasnu-
deln in kochendem Wasser etwa 3 Minuten 
garen, abgießen, kalt abspülen, abtropfen und 
abkühlen lassen. Dann klein schneiden. Die 
roten Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die 
Nudeln mit den gehackten Garnelen, der Hälfte 
der Zwiebeln und 1 El Austernsauce verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Öl in 
einem Topf nicht zu stark erhitzen. Das Hähn-
chen mit der gewürzten Seite nach unten darin 
bei geringer Hitze zugedeckt etwa 20 Minuten 
bräunen lassen. Die Feigen waschen, schälen 
und in Spalten schneiden. Alles in eine Form 
füllen und mit dem Grand Marnier und dem 
Zitronensaft beträufeln. Die Chilischoten put-
zen, entkernen und hacken. Den Ingwer schä-
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len, 30 g grob hacken. Den Chili mit dem 
Ingwer, den Gewürzkörnern, Salz, Zucker und 
3 El Limettensaft pürieren. Das Zitronengras 
putzen, in dünne Ringe schneiden. Den Korian-
der waschen, trocken schütteln und 3/4 davon 
hacken. Koriander und Zitronengras mit der 
Chili-Ingwer-Paste mischen. Das Hühnerfleisch 
in die Sauce geben und die gehackte Petersilie 
unterrühren. Rosmarin waschen und die Na-
deln fein hacken. Mit der Milch zum Fleisch 
geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Den 
Bräter abdecken und den Schweinebraten etwa 
2 Stunden bei 170 °C im Ofen garen. Schalot-
ten in der Steak-Pfanne anbraten, Zucker 
dazugeben und kurz karamellisieren lassen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen und mit Rotwein 
ablöschen. Auf die Hälfte einkochen lassen, 
Kalbsfond dazugeben und nochmals einkochen 
lassen, bis die Konsistenz leicht sirupartig ist. 
In einem Topf 1 l Wasser zum Kochen bringen. 
Obst hineingeben, Zitronenschale, Zimtstange 
und Zucker ebenfalls in den Topf geben. Die 
Walnüsse fein hacken und mit der Sahne in die 
Bratensauce geben. Das Brötchen in warmem 
Wasser einweichen. Das Hackfleisch mit der 
Kalbsleber mischen. Die Oliven hacken. Die 
Schalotte und die Knoblauchzehe schälen und 
fein hacken. Die Pilzhüte putzen, feucht abrei-
ben, das Innere der Hüte aushöhlen und oben 
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von den Hüten eine Scheibe abschneiden. Das 
eingeweichte Brötchen ausdrücken. Die Milch 
erhitzen. Den Zucker, Rum und 1 Zimtstange 
auf kleiner Flamme erwärmen. Weinbrand und 
Orangenlikör hinzufügen und bis kurz vor dem 
Sieden erhitzen. Für die Füllung die Eier 
trennen. Die Gelatine in Wasser einweichen. 
Eigelb und Zucker im Wasserbad schaumig 
schlagen. Den Zitronensaft, die Zitronenschale 
und die gut ausgedrückte Gelatine in die 
Eimasse geben und weiter rühren, bis die 
Gelatine aufgelöst ist. Die Ananas schälen, 
schwarze Augen und harten Mittelteil entfernen 
und in Würfel schneiden. Die Papaya schälen, 
die Kerne entfernen, und das Fruchtfleisch wür-
feln. Die Fische in eine große Form legen. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Limette heiß 
waschen, die Hälfte der Schale abschälen und 
in dünne Streifen schneiden. Die Limette 
auspressen. Knoblauchzehen schälen und 
ganz fein hacken. Rosmarin waschen, trocken-
schütteln, die Nadeln von den Stängeln zupfen 
und hacken. Knoblauch mit Limettenschale, 
-saft und Rosmarin mischen. Diese Marinade 
über die Fische gießen und sie etwa 1 Stunde 
kühl stellen. Die Hähnchenkeulen und das 
Hähnchenbrustfilet waschen und trockentup-
fen. Vorsichtig die Knochen aus den Keulen 
lösen. Das Brustfilet in feine Würfel schneiden. 
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Die entstandene Öffnung in den Keulen mit 
Salz und Pfeffer würzen und mit dem gewürfel-
ten Hähnchenbrustfilet füllen. Mit Zahnstochern 
feststecken. Die Eimasse in Eiswasser kalt 
schlagen. Mit dem Orangenlikör vermischen. 
Die Sahne steif schlagen und unter die kalte 
Eimasse heben. Die Tomaten häuten, achteln 
und entkernen. Die Chilischote fein hacken, 
Korianderblättchen abzupfen, waschen, trock-
nen und ebenfalls fein hacken. Den Teig auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem Recht-
eck ausrollen und daraus 8 Dreiecke schnei-
den. Die Dreiecke zu Hörnchen formen und im 
Backofen bei 220 °C (Umluft 200 °C) 20 Minu-
ten backen. Abkühlen lassen. In einem Topf 
Nudeln in 2 l Wasser etwa 20 Minuten weich 
kochen, 15 g Salz hinzufügen und abgedeckt 5 
Minuten auf dem ausgeschalteten Herd ruhen 
lassen. Unter fließendem Wasser abschrecken 
und abtropfen lassen. Nihan Dashi mit 30 g 
Zucker, 1 El Sojasauce in einen Topf geben 
und aufkochen, mit etwas Salz und Glutamat 
würzen. Tofu zugeben und etwa 7 Minuten 
köcheln, bis die Flüssigkeit auf etwa 100 ml 
reduziert ist. Ausreichend große Stücke Klar-
sichtfolie auf eine Arbeitsplatte legen und mit 
Essigwasser beträufeln. Das Öl in einer Pfanne 
erhitzen und die Schnitzel darin von jeder Seite 
4 Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und 
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warm stellen. Von den Kartoffeln das obere 
Drittel abschneiden und das Innere etwas 
aushöhlen. Die Eier trennen und das Eiweiß zu 
Eischnee steif schlagen. Die Schalotten schä-
len und in Würfel schneiden. Die Hälfte der 
Schalottenwürfel in einer Pfanne glasig an-
schwitzen und die Kartoffeln hinzugeben. Mit 
etwas weißem Balsamico und Brühe angießen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und 
köcheln lassen. Für die Marinade die Soja-
sauce in eine Schüssel geben. Den Knoblauch 
schälen und dazupressen. Den Honig mit dem 
Zitronensaft dazugeben, alles mit Pfeffer und 
Salz würzen und gut verrühren. Crème fraîche 
und Puderzucker verrühren, Kirschwasser, 
Zitronenschale und Salz unterrühren. Dann das 
gesiebte Mehl unterheben. Den Teig über 
Nacht kühl stellen. Butter, Zucker, Eier, Zimt, 
Mehl und Backpulver zu einem Teig vermengen 
und diesen für etwa eine Stunde in den Kühl-
schrank stellen. Unteres Drittel vom Spargel 
schälen und den Spargel in einer heißen 
Pfanne mit Öl bissfest braten. Mit Salz, Pfeffer 
und einer Prise Zucker würzen. Butter in einem 
Topf erhitzen, den Zucker unter ständigem 
Rühren hinzugeben und karamellisieren las-
sen. Die eingewickelten Forellen auf ein Back-
blech legen und im Ofen 25 Minuten backen. 
Die Forellenpäckchen auf Teller legen und erst 
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am Tisch öffnen. Die Gurke teilen, danach 
aushöhlen, kurz in Wasser für 5 Minuten 
blanchieren und mit Crème fraiche füllen. Die 
Salamistreifen knusprig braten. 3/4 des Ruco-
las kleinschneiden, unter die Kartoffeln mi-
schen. Die Kartoffeln waschen, in wenig gesal-
zenem Wasser etwa 20 Minuten kochen. Dann 
abgießen, abtropfen lassen, schälen und 
zerstampfen. Den Brei etwas abkühlen lassen. 
Mit einem Esslöffel ca. 60 kleine Teighäufchen 
mit Abstand auf die Backbleche verteilen. 
Jedes Blech ca. 15 Minuten backen, bis die 
Küchlein gar, aber noch weich sind. Heraus-
nehmen und auf den Blechen vollständig 
auskühlen lassen. 2 El Olivenöl erhitzen und 
die Kürbiswürfel darin andünsten. Gemüsebrü-
he zugeben und den Kürbis ca. 5 Minuten 
schmoren, sodass er noch Biss hat. Abkühlen 
lassen. Den Teig in eine Springform (Ø 22 cm) 
füllen und im Ofen 20 Minuten backen, bis die 
Oberfläche leicht gebräunt ist. Gebt den 
Mascarpone zusammen mit dem Zucker und 
dem Mark der Vanilleschote in eine Schüssel 
und verrührt diese Zutaten. Die Sahne zusam-
men mit dem Vanillezucker und dem Sah-
nesteif steif schlagen und mit den Erdbeeren 
unterheben. Falls das Topping zu flüssig sein 
sollte, weil die Erdbeeren zu viel Saft abgege-
ben haben, nehmt je nach Bedarf noch ein bis 
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zwei Päckchen Sahnesteif hinzu. Die Leber 
waschen, trockentupfen und durch den 
Fleischwolf drehen oder schaben. Mit Majoran, 
Eiern und dem Brötchenteig vermengen und 
daraus eine feste Masse bereiten. Ist sie zu 
weich, etwas Paniermehl unterrühren. Ab-
schmecken. Kartoffel püree und Apfelkompott in 
eine gefettete Auflaufform schichten. Blutwurst 
darauf legen und Zwiebelringe darüber vertei-
len. Mit den restlichen Zutaten im Mixer pürie-
ren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 1/2 
l Wasser mit dem Zitronensaft und Salz in 
einen Topf geben und zum Kochen bringen. 
Die abgetropften, mit kaltem Wasser abgespül-
ten Schwarzwurzeln  hineingeben, zum Kochen 
bringen und bei schwacher Hitze gar ziehen 
lassen (etwa 20-30 Minuten). Das Gemüse soll 
noch Biss haben. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche halbieren und zu 2 Strängen 
formen. Die Stränge zopfförmig übereinander-
schlagen und auf einem Backblech nochmals 1 
Stunde gehen lassen. Mit Maismehl bestäuben 
und im Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 
45 Minuten backen. Die aufgeführten Nähr-
wertangaben gelten für ein Laib Brot. In der 
Zwischenzeit für den Belag die Äpfel schälen, 
entkernen und würfeln. Apfelwürfel mit 2 El 
Apfelsaft, der Hälfte des Zuckers und der Hälfte 
des Zitronensafts ca. 5 Minuten unter Rühren 
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dünsten. Das Puddingpulver und den restlichen 
Apfelsaft verrühren und in die kochende Apfel-
masse rühren. Nochmals aufkochen, dann 
unter Rühren abkühlen lassen. Feta würfeln 
und zugeben. In einem Topf etwas Olivenöl und 
Butter erwärmen. Darin eine klein gewürfelte 
Zwiebel anschwitzen. Eine Knoblauchzehe 
hineinpressen. Tomaten waschen, den Strunk 
heraus schneiden und die Tomaten in Scheiben 
schneiden. Mozzarella ebenfalls in Scheiben 
schneiden. Tomaten und Mozzarella auf den 
Ciabatta-Scheiben anrichten, mit Salz, Pfeffer 
würzen und mit Basilikum-Blättern garnieren. 
Fischfilet hacken und mit den in Wasser einge-
weichten, ausgedrückten Brötchen vermischen. 
Die Chilischote putzen, entkernen und klein 
schneiden. Mit Avocadofleisch und saurer 
Sahne im Mixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 
Cayennepfeffer pikant abschmecken. 30 
Minuten ziehen lassen. Die Kartoffelchips mit 
der Guacamole anrichten. 125 ml Blaubeersi-
rup in einen Topf geben und die Gelatine 
einrühren. Ins Wasserbad stellen und die 
Gelatine unter Rühren auflösen. Dann mit dem 
restlichen Blaubeersirup mischen. Die Masse in 
eine Schüssel oder Portionsschälchen füllen 
und im Kühlschrank etwa 4 Stunden kühlen, bis 
sie fest wird. Eier mit Mineralwasser, Mirin, 
Sake, Ingwerpulver und Salz verquirlen. Aus 
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der Eimasse dünne Omeletts backen. Abkühlen 
lassen und auf die Größe eines Noriblattes 
schneiden. Es sollen dabei 4 Omeletts entste-
hen. Aprikosen, Honig und saure Sahne hinzu-
fügen und erhitzen, aber nicht mehr kochen. 
Die Filets mit den Aprikosen und der Sauce 
anrichten. Dazu schmecken Rosenkohl und 
Salzkartoffeln. Die Entenbrüste von Haut und 
Sehnen befreien, waschen, trockentupfen und 
in kleine Würfel schneiden. 2 El Olivenöl 
erhitzen und die Entenstücke darin ausbraten. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem 
Rotwein ablöschen. Nach Ende der Garzeit 
den Speck entfernen und die Keule weitere 30 
Minuten braun werden lassen. Dann aus dem 
Bräter nehmen und warm stellen. Den Braten-
saft mit dem Rotwein aufkochen. Surimi ha-
cken und mit dem mittelfein gehackten China-
kohl in heller Miso-Brühe erwärmen. Äpfel 
schälen, entkernen und in Spalten schneiden. 
Apfelspalten auf dem Teig verteilen und im 
Ofen etwa 20 Minuten backen. Das Rostbeef 
im Gefrierschrank anfrieren lassen. Dann in 
etwa 5 mm dünne Scheiben schneiden und in 
eine flache Form legen. Das Öl mit dem Grill-
gewürz verrühren und über die Fleischscheiben 
geben. Ca. 30 Minuten durchziehen lassen. 
Den Majoran waschen, trocken schütteln und 
die Blättchen fein hacken. In die Suppe rühren 
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und diese abgedeckt etwa 20 Minuten bei 
mittlerer Hitze köcheln lassen. Die Mandelstifte 
in einer kleinen Pfanne ohne Fett rösten, dabei 
immer wieder umrühren. Die Zucchiniblüten 
waschen und trockenschütteln, ohne die Blüte 
zu beschädigen. Die Blüte vorsichtig öffnen 
und den Stempel entfernen. Den Ingwer und 
die Schalotten schälen und fein hacken. Das Öl 
in einer Pfanne erhitzen und Ingwer mit Scha-
lotten darin dünsten. Den Sherry angießen und 
verkochen lassen. Mit Brühe und Dämpfflüssig-
keit aufgießen und etwas einkochen lassen. 
Aus der ganzen Masse 2 Mohnstriezel berei-
ten, auf ein Backblech legen und weitere 30 
Minuten aufgehen lassen. Die Eier trennen. 
Nach und nach die Eigelb, gemahlene Man-
deln, 225 g geriebenen Zwieback und den Zimt 
hinzufügen und verrühren. Knoblauch, Kapern 
und Sardellen zu einer Paste verarbeiten. 
Petersilie fein hacken. Zwiebeln schälen und in 
sehr feine Würfel schneiden, in einer heißen 
Pfanne mit Öl andünsten. In der Zwischenzeit 
die Kartoffelnschälen, waschen und in 1 cm 
große Würfelschneiden. Die Bohnen putzen, 
waschenund in 3 cm lange Stücke schneiden. 
In den 2 El Butter in einer Pfanne (20 cm 
Durchmesser) nacheinander 8 dünne Crêpes 
backen. 7 Crêpes mit dem Nektarinenpüree 
bestreichen. Die Eier trennen. Eiweiß zu 
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steifem Schnee schlagen. Das Mehl in eine 
Schüssel sieben. 1 Prise Salz und den Zucker 
zugeben und das Eigelb hinzufügen. Öl und 
Bier hinzufügen und alles mit dem Handrührge-
rät zu einem glatten Teig verarbeiten. Zuletzt 
den Eischnee unterheben. Die Äpfel waschen, 
den Deckel der Äpfel dünn abschneiden sowie 
das Kerngehäuse entfernen. Das Huhn mit der 
Hälfte des Öls bestreichen. Das Paprika- und 
Currypulver in die andere Ölhälfte rühren. Das 
Huhn wenden, die Temperatur auf 180 °C 
(Umluft 160 °C) herunterschalten und das 
Huhn mit der Öl-Gewürz-Mischung bestrei-
chen. Weitere 30 Minuten braten. Anschließend 
den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
dünn ausrollen und in Quadrate von etwa 8 cm 
Kantenlänge schneiden. Auf jedes Quadrat 
einen Teelöffel Powidl (Pflaumenmus) geben, 
das Quadrat zusammenklappen, die Ränder 
gut festdrücken. Den Spargel schälen und die 
Stangenenden abschneiden. Den Spargel in 
ein feuchtes Geschirrtuch einschlagen. Die 
Spargelschalen mit den -enden und der Hälfte 
der Butter mit ca. 1 1/2 Liter Wasser und der 
Geflügelbrühe 30 Minuten kochen lassen. Die 
Zuckerschoten putzen und in der Brühe blan-
chieren. Herausnehmen, abtropfen lassen und 
in kurze Stücke schneiden. Die Zwiebel und 
Knoblauchzehe schälen und hacken. Die 
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Möhre schälen, den Staudensellerie putzen, 
waschen, beides in Scheiben schneiden. Die 
Tomaten häuten, von den Stielansätzen befrei-
en, entkernen und würfeln. Den Kürbis schälen 
(Hokkaido braucht nicht geschält zu werden, 
nur gut waschen), die Kerne entfernen. Die 
Kartoffeln schälen, Kürbis und Kartoffeln 
würfeln. Apfelkraut und Senf mischen und auf 
die Pumpernickelscheiben streichen. Den 
Seeteufel aufschneiden, auf den Bohnen 
anrichten und mit der Soße an gießen. Die 
Pellemänner dazugeben. Ein Teigstück ausrol-
len (etwa 35 x 12 cm), mit der Hälfte des 
Zimtzuckers bestreuen und von der schmalen 
Seite her aufrollen. In 3 Stücke teilen, in die 
Form legen und abgedeckt 1 Stunde gehen 
lassen. Den zweiten Brotteig ebenso behan-
deln. 5 bis 10 Minuten in Salzwasser blanchie-
ren und zur Seite stellen. Die Kiwis schälen, 
längs halbieren und in Scheiben schneiden. 
Tomaten dazugeben und so lange mitkochen, 
bis die Flüssigkeit verkocht ist. Basilikum 
waschen, trocknen und hacken. Mit Salz und 
Pfeffer unter das Gemüse rühren. Die Gemüse-
mischung auf die Auberginenscheiben verteilen 
und diese zusammenrollen. Zwiebeln mit 
kaltem Wasser abschrecken, dann die einzel-
nen Schichten vorsichtig voneinander lösen. 
Das Zwiebelinnere klein hacken. Von dem Teig 
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jeweils ein Teigstück abstechen und zu einer 
etwa 7 cm großen Kugel formen. Die Mitte 
eindrücken, mit 1 bis 2 Zwetschgen füllen und 
den Teig darüber wieder zusammenziehen. 
Den Teig in die Springform geben und im 
Backofen etwa 40 bis 45 Minuten backen. Die 
Bagels aufschneiden und an den Schnittflä-
chen goldgelb toasten. Leicht abkühlen lassen. 
3 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Ausdrücken, im heißen Fruchtpüree auflösen 
und abkühlen lassen. 3 Eiweiß zu Schnee 
schlagen und unter die halbfeste Masse heben. 
In Dessertschalen füllen, jeweils mit einer 
halben Aprikose garnieren und im Kühlschrank 
fest werden lassen. Dazu schmeckt am besten 
ein grüner Salat. Das Öl in einer Pfanne erhit-
zen. Schalotten, Paprika, Staudensellerie und 
Knoblauch anschmoren und bei geringer 
Temperatur etwa 10 Minuten dünsten. Fleisch 
in mundgerechte Würfel schneiden. Zwiebeln 
und Knoblauch schälen und fein hacken. Das 
Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin 
andünsten. Anschließend den Teig einmal 
durchkneten. Aus dem Teig etwa 5 cm große 
Kugeln formen und auf ein mit Mehl bestäubtes 
Brett legen. Soviel Butterschmalz in einem 
großenTopf erhitzen, dass die Auszognen beim 
Ausbacken schwimmen. Den Ofen dann auf 
Grillen umstellen und die Dorade weitere 10 bis 
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15 Minuten nach Gusto grillen. Auberginen-
scheiben abwaschen und trockentupfen. 
Nacheinander in Mehl, Eiern und Paniermehl 
wenden und im heißen Öl von beiden Seiten 
goldbraun braten. Dazu passt Aioli. Den restli-
chen Ingwer fein hacken und mit dem restli-
chen Limettensaft, der Sojasauce und dem 
Tomatenmark verrühren. Die Bratwurst würfeln 
und mit dem Rinderhack und den Steinpilzen in 
die Pfanne geben. Die Tomaten mit dem 
Rotwein einrühren, würzen und etwas einko-
chen. Fontina in Scheiben schneiden, Par-
mesan reiben. Spinat und Zwiebeln im Fett 
andünsten, mit Mehl bestäuben und mit Milch 
und Sahne auffüllen. Knoblauch und Kräuter 
der Provence dazugeben, 2 Minuten garen. 
Vom Herd nehmen und die Eier unterrühren. 
Mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer wür-
zen. Die Calamari längs aufschneiden, aufklap-
pen, Innereien entfernen und sorgfältig unter 
kaltem Wasser abspülen. Mit einem scharfen 
Messer die Innenseite mehrfach schräg einrit-
zen, schräg halbieren und trocken tupfen. Die 
Butter schmelzen und die Hähnchenkeulen 
damit einstreichen. Auf ein Backblech legen 
und im Ofen etwa 20 Minuten braten, bis klare 
Flüssigkeit austritt. Die Keulen aus dem Ofen 
nehmen, die Zahnstocher entfernen, die Keu-
len fest mit Speckscheiben umwickeln und 
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beiseite stellen. Teig ausrollen und eine gefet-
tete Springform (28 cm Ø) damit auslegen. 
Einen Rand hochziehen. Hackfleisch und 
Brokkoli auf dem Teig verteilen. Die Kerne 
darüberstreuen. Sahne mit Eiern verquirlen und 
mit den Gewürzen abschmecken. Über die 
Quiche gießen und im Ofen etwa 40 Minuten 
backen. Mehl, Zucker, Hefe, Ei und restliches 
Olivenöl miteinander mischen. Schalotte, 
Tomaten, Oliven und Gewürze zugeben und 
alles zu einem festen Teig verarbeiten. Ist er zu 
fest, die Milch zugeben. Den Teig abgedeckt an 
einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen 
lassen. Chilischote halbieren, Samen entfernen 
und die Schote fein hacken. Die Gurke schä-
len, längs halbieren und die Samen mit einem 
Löffel heraus schaben und wegwerfen. Gurke 
fein würfeln, in eine Schüssel geben, etwas sal-
zen und 10 Minuten ziehen lassen, das Gur-
kenwasser abschütten. Die Hälfte des Öls in 
einer tiefen Pfanne oder im Wok erhitzen. Das 
Fleisch kurz darin anbraten. Möhren und 
Zuckerschoten zugeben und unter Rühren 2–3 
Minuten darin anbraten. Nudeln zugeben, mit 
den Zutaten mischen und 1 Minute weiterbra-
ten. Mit Sojasauce und Sambal Oelek ab-
schmecken. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. 
Knoblauch schälen, fein hacken und in der 
Pfanne kurz andünsten. Nun Zucchini-Schei-
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ben dazu geben und von beiden Seiten anbra-
ten. Den Teig gleichmäßig auf das Blech 
streichen und ca. 40 Minuten backen. Ausküh-
len lassen. In der Zwischenzeit für die Glasur 
die Milch leicht erwärmen und mit dem Puder-
zucker glatt rühren. Gleichmäßig auf den 
ausgekühlten Kuchen streichen und antrock-
nen lassen. Bambusmatte auf einer Arbeitsplat-
te ausrollen. Mit einem Omelett belegen. 
Sauerkraut mit Zwiebel und Gemüsebrühe in 
einem Topf etwa 15 Minuten garen. Mit Pfeffer 
und gemahlenem Kümmel würzen. Die Creme 
in einen Spritzbeutel mit Sterntülle geben und 
auf die Cupcakes spritzen. Mit einer Kirsche 
und einem Schmetterling verzieren. Die Kürbis-
masse pürieren. Schalotte sehr fein würfeln 
und alles miteinander verrühren. Die Sauce mit 
Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und 
über die Champignons verteilen. Alles fein 
gewürfelte Gemüse miteinander vermischen, 
anschließend pfeffern und salzen. Die Remou-
lade dazugeben und damit vermischen. Die 
Eclairs unten mit einem Loch versehen und die 
Vanillecreme mit dem Spritzbeutel hineinsprit-
zen. Die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen. 
Die Eclairs mit der oberen Seite in die Schoko-
lade tauchen, abtropfen und abkühlen lassen. 
Die Kräuter waschen, trocken schleudern und 
jeweils fein hacken. Die Dosentomaten mit den 
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Kräutern, dem Frischkäse und dem Paniermehl 
mischen. Die (aufgetauten bzw. gewaschenen 
und abgetupfen) Beerenfrüchte auf dem etwas 
ausgekühlten Kuchen verteilen. Den Torten-
guss wie auf der Packung beschrieben herstel-
len und den Kuchen damit überziehen. Ausküh-
len lassen. Den Essig mit Salz und Pfeffer 
würzen. Das Öl zugeben und verquirlen. Die 
Eierschälen, das Eigelb zerdrücken und unter 
die Sauce rühren. Braten zwischendurch 
wenden und den restlichen Wein nach und 
nach hinzugießen. Das Gulasch mit den Zwie-
bel in einem Topf mit heißem Öl oder Fett 
scharf anbraten.  Das Fleisch sollte eine braue 
Farbe annehmen. Die Rosinen heiß überbrü-
hen, abtropfen lassen und im Rum einweichen. 
Für das Topping werden die Erdbeeren nun 
klein geschnitten und am besten mit einem 
Multizerkleinerer oder Pürierstab püriert. Die 
Beeren passen sonst nicht durch die Spritz-
form. Hebt eventuell ein paar Beeren zum 
Verzieren auf. Die Speckwürfel in einer Pfanne 
auslassen und die Zwiebeln darin andünsten. 
40 g Butter in einer zweiten Pfanne zerlassen 
und die Brotwürfel darin rösten. Pfirsiche kurz 
in einem Topf mit kochendem Wasser blanchie-
ren, in eiskaltem Wasser abschrecken, enthäu-
ten, halbieren und die Kerne entfernen. Die 
Kalbsschnitzel klopfen und mit Salz und Pfeffer 
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würzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Schnitzel darin von beiden Seiten etwa 3 
Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen, 
abtupfen und auf ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Blech legen. Den Rucola putzen, waschen, 
trocknen und in feine Streifen schneiden. Den 
gekochten Schinken würfeln. Den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Teig mit et was Mehl 
bestäuben und zugedeckt an einem warmen 
Ort etwa 20 Mi nuten gehen lassen. Für die 
Kürbisfüllung: Den Kürbis teilen, mit einem 
Esslöffel entkernen und schälen. In etwa zwei 
Zentimeter große Würfel schneiden. Mit Curry-
pulver, Salz und Pfeffer abschmecken. Den 
Teig in die Form geben und auf der mittleren 
Schiene ca. 60 Minuten backen. Dann auf ein 
Kuchengitter stürzen und auskühlen lassen. 
Backbleche dünn fetten und mit Mehl bestäu-
ben. Den Teig portionsweise in einen Spritz-
beutel mit großer Sterntülle (Nr. 8) füllen und 
etwa 6 cm lange Streifen auf die Bleche sprit-
zen. Mit Pfeffer und Salz würzen und auf einem 
Holzkohlengrill etwa 10–15 Minutengrillen. Die 
Kartoffeln waschen, kochen, abgießen, ab-
schrecken, pellen, in Spalten schneiden und 
mit Salz bestreuen. Die Brühe mit den Apriko-
sen in einem hohen Topf aufkochen, vom Herd 
nehmen und die Aprikosen 30 Min. einweichen. 
Die Kalbssteaks waschen und trockentupfen. 
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Limetten heiß waschen und in Spalten schnei-
den. Kalbssteaks in eine Schale legen und mit 
den Limettenspalten belegen. Das Olivenöl 
darübergeben und das Fleisch etwa 2 Stunden 
marinieren. Pfannkuchen herausnehmen und 
warm halten. Teig dünn ausrollen und auf dem 
Backblech auslegen. Die Ränder etwas hoch-
drücken. Saure Sahne und Crème fraîche 
mischen und auf den Teig streichen. Darüber 
Zwiebelringe und Speckwürfel geben. Die über 
Nacht in kaltem Wasser einge weichten Linsen 
abgießen. Ausreichend Salzwasser zum Ko-
chen bringen und die Nudeln darin bissfest 
garen. Abgießen und mit kaltem Wasser ab-
schrecken. Die Meeresfrüchte-Gemüse-Mi-
schung mit Crème fraîche verfeinern und mit 
Salz würzig abschmecken. Alles in Einmach-
gläser füllen und im Kühlschrank mindestens 1 
Woche ziehen lassen, zwischen durchkräftig 
schütteln. Den Rührteig auf einem tiefen 
Backblech verteilen. Im Ofen bei 180° (Umluft) 
ca. 15 - 20 Min. backen. Dieses ganz dünn mit 
Wasabi-Paste und 100 g Sushi-Reis bestrei-
chen. Anschließend den Thunfisch auf den 
Reis verteilen. Das Ganze mit Hilfe der Bam-
busmatte aufrollen. Die Masse in eine Metall-
schüssel füllen und ins heiße Wasserbad 
stellen. Unter Rühren eindicken lassen. Creme 
in Schälchen füllen und 30 Minuten kühl stel-
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len. Die restlichen Eier trennen. Quark, Birnen-
geist, Birnen, Vanillemark und das Eigelb 
unterrühren. Das Eiweiß steif schlagen und 
vorsichtig unterheben. Das Fleisch von Haut 
und Sehnen befreien und in einer Schüssel mit 
der Buttermilch übergießen. Mindestens 4 Tage 
darin abgedeckt marinieren, dabei mehrmals 
wenden. Die Hühnerinnereien und -haut in 
etwa gleich große Würfel schneiden. Lauch 
putzen, waschen und ebenfalls zerschneiden. 
Den Rotwein und das Wasser (Fleischbrühe, 
Gemüsebrühe) vorsichtig über den Topfrand 
eingießen. Teigoberseite mit flüssiger Butter 
bestreichen und mit der Mohnsaat bestreuen. 
Dann die Naan im Backofen auf der mittleren 
Einschubleiste ca. 11 Minuten backen, bis sie 
etwas aufgehen und leicht braun werden. 
Anstelle der Mohnsaat kann man auch Zwie-
belsaat verwenden, die den Naan eine etwas 
andere Würze verleiht. Lachs in wenig Wasser 
garen und abkühlen lassen. Dann mit einer 
Gabel zerpflücken und mit Zitronensaft, Salz 
und Paprika mischen. Nach Ende der Garzeit 
Nudelgratin herausnehmen und mit Rucola 
bedecken. Parmesan in dünnen Scheiben 
darüberhobeln und die Pinienkerne darüber-
streuen. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe 
schälen und fein hacken. Mit dem Kümmel 
unter die Marinade rühren. Die Frühlingszwie-
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beln putzen, waschen, längs halbieren und in 
ca. 3 cm lange Stücke teilen. Korianderwurzel 
waschen und putzen, Korianderstängel wa-
schen, trockenschütteln und Blättchen abzup-
fen. Dieses ganz dünn mit Wasabi-Paste und 
100 g Sushi-Reis bestreichen. Anschließend 
den Thunfisch auf den Reis verteilen. Das 
Ganze mit Hilfe der Bambusmatte aufrollen. 
Ghee erhitzen und die Schalotten mit dem Kno-
blauch darin andünsten. Mit Currypulver wür-
zen und die Tomaten mit Flüssigkeit dazuge-
ben. Eiweiß mit Zitronensaft steif schlagen. 
Den restlichen Zucker mit dem zweiten Päck-
chen Vanillezucker zugeben und weiterschla-
gen, bis sich die Zuckerkristalle aufgelöst 
haben. Masse in einen Spritzbeutel mit großer-
Tülle füllen. Bei 175 - 200 Grad Celsius unge-
fähr 10 Minuten backen. Die Gurkenmasse auf 
die beiden anderen Pfannkuchen verteilen und 
auch diese zusammenrollen. Das Suppengrün 
putzen, waschen und klein schneiden. Die 
Zwiebel schälen und würfeln. Das Fleisch aus 
dem Bräter nehmen und die Schwarte rauten-
förmig einschneiden. Gemüse, Zwiebel und 
Lorbeerblatt in den Bräter geben, das Fleisch 
mit der Schwarte nach oben darauflegen. Im 
Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 1 Stunde 
10 Minuten schmoren. Nach Bedarf Wasser 
zugießen. Von dieser Masse Knödel von ca. 30 
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g formen, mit einem Schokoladen-Trüffel füllen 
und in leicht gesalzenem, kochendem Wasser 
10 Minuten ziehen lassen. Die Kartoffeln 
waschen, unter flie ßendem Wasser gründlich 
sauber bürsten und in reichlich Wasser etwa 20 
Minuten garen lassen. Die garen Kartoffeln 
abgießen, etwas abkühlen lassen und schälen. 
Die Eier trennen. Darauf achten, dass die 
Schüssel für das Eiweiß sauber und fettfrei ist. 
Das warme Wasser zum Eigelb geben. Mit den 
Quirlen des Handrührgerätes schaumig schla-
gen. Nach und nach 2/3 des Zuckers einrieseln 
lassen. So lange weiterschlagen, bis eine 
dickcremige Masse entstanden ist. Den 
Schweinebauch in 4 cm große Würfel schnei-
den. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Fleischwürfel darin kurz anbraten. Aus der 
Pfanne in ein Sieb geben, mit klarem Wasser 
übergießen, um das Öl zu entfernen. Die 
Auberginen putzen, waschen und längs in 
Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Auberginenscheiben darin von beiden 
Seiten etwa 3 Minuten braten. Auf Küchenpa-
pier abtropfen lassen. Eine Gugelhupfform 
sorgfältig ausfetten und mit einigen gemahle-
nen Mandeln ausstreuen. Anschließend den 
Hefeteig hineinfüllen und zugedeckt 30 Minuten 
gehen lassen, bis der Teig sich verdoppelt hat. 
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Den Joghurt mit wenig Wasser glatt rühren, die 
Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schnei-
den. Die Ananas schälen, Mittelstrunk entfer-
nen und das Fruchtfleisch in Scheiben schnei-
den. Die Scheiben würfeln. Kohl und Ananas 
zur Salatsauce geben und gut durchmischen. 
Den Salat mindestens 60 Minuten durchziehen 
lassen. Den Quark mit Zucker, Honig, Vanille-
mark in einer Schüssel verrühren und die 
Sahne unterheben. Den Thunfisch in kleine 
Stücke schneiden (3x3 cm) und 1 Stunde 
einlegen. Aus der Marinade nehmen, trocken-
tupfen und in dem Sesamgemisch wenden. In 
einer heißen Pfanne von allen Seiten ca. 1,5 
Minuten anbraten. Die Eier mit dem Zucker, 
Vanillezucker und 1 Prise Salz cremig aufschla-
gen. Die abgekühlte Butter hinzugeben und 
alles schaumig aufschlagen. Das Mehl mit 
Backpulver vermischen und nach und nach 
unter die Schaummasse rühren. Die Pinienker-
ne und den Kürbis dazugeben und unterheben. 
Die gefüllten Crêpes in eine gefettete Spring-
form (20-23 cm Durchmesser) schichten. Den 
letzten, ungefüllten Crêpe darüberlegen. Das 
Suppengemüse putzen, schälen und klein 
schneiden. Nach etwa 20 Minuten zu den 
Bohnen geben. Die Balsammischung mit der 
weichen Butter und 1 Tl Salz im Mixer cremig 
rühren. 30 Minuten kalt stellen. Schnitzel 
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klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Schnitzel zur Hälfte einschneiden und aufklap-
pen. Suppe bei geringer Temperatur abgedeckt 
etwa 15 Minuten köcheln. Von Zeit zu Zeit 
umrühren, damit der Zucker sich auflöst. 
Spargel waschen, schälen und Enden ab-
schneiden. Rindfleisch dazugeben und eben-
falls anbraten. Dosentomaten und Tomaten-
mark unterrühren. Die Bierschaumsauce dazu 
reichen. Wenn die Masse zu breiig ist, sollte 
man noch etwas Flüssigkeit nachgießen, damit 
der Smoothie durch die Trinkröhrchen geht. Die 
Rouladen mit dem Senf bestreichen, so dass 
das Fleisch schön bedeckt ist. Aus dem Teig 
daumendicke Rollen formen, gut 2 cm davon 
zu je 5 cm langen Rollen bzw. Hörnchen 
formen und auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Den Joghurt mit dem Olivenöl 
verrühren. Die Knoblauchzehen schälen und 
fein zerdrücken. Die Minze waschen, trocken-
schleudern und fein hacken. Knoblauch und 
Minze unter den Joghurt rühren. Mit Pfeffer 
würzen. Die Nüsse ohne Fett rösten. Mit Mehl, 
Backpulver, Zucker, Vanillezucker, Salz, Ei und 
Butter zu einem Mürbeteig verarbeiten und in 
Folie wickeln. 30 Minuten kalt stellen. Mangold 
putzen, waschen, die dicken Rippen heraus-
schneiden und den Rest in feine Streifen 
schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen 
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und fein hacken. Pilze putzen, feucht abreiben 
und in Scheiben schneiden. Sardellen abtrop-
fen lassen und klein schneiden. Zwiebeln im Öl 
anschwitzen. Knoblauch schälen und pressen. 
Das Gemüse bis auf Brokkoli und Lauch 
dazugeben und kurz dünsten. Brühe, Lorbeer 
und Thymian dazugeben. Salzen, pfeffern und 
zugedeckt 10 Minuten köcheln. Die Glasnudeln 
abgießen und abtropfen lassen, dann unter die 
Suppe heben und kurz erhitzen. Mit den Ge-
würzorangen anrichten. Lecker zum Wein, zum 
Aperitif oder als Beilage zu Suppen. Das 
Entenklein (ohne die Lebern) und die Karkasse 
mit dem Rotwein und 250 ml Wasser in einen 
Topf geben. Das geputzte Suppengrün, die 
geschälte und geviertelte Zwiebel, einige 
Pfefferkörner und Salz hinzufügen und im 
offenen Topf etwa 1 Stunde kochen lassen. Die 
Flüssigkeit soll auf 125 ml eingekocht sein. Den 
Lachs auf zwei Pfannkuchen legen, den Sch-
mand darauf strei chen und fest zusammenrol-
len. Die Hälfte der Mandelstifte, Spargel und 
Frühlingszwiebelstücke in 1 El Butter 2 Minuten 
andünsten. Reis dazugeben und unter Rühren 
glasig werden lassen. Mit dem Weißwein 
ablöschen und kurz einkochen lassen. Etwa 
1/3 der Gemüsebrühe zufügen, den Rest nach 
und nach zugeben. Dabei immer wieder um-
rühren. Das Fleisch waschen, trocken tupfen 



594

und würfeln. Mit etwas Würzpaste einreiben 
und 30 Minuten einziehen lassen. Die Zwiebeln 
schälen und hacken. Das Öl in einem Topf 
erhitzen und die Zwiebeln darin anbräunen. 
Restliche Würzpaste und 2 El Wasser zugeben 
und unter Rühren einige Minuten mitschmoren. 
Das Brot in kleine Würfel schneiden und in der 
warmen Milch einweichen. Den Schinken 
würfeln, die Zwiebeln schälen und fein hacken. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwie-
bel sowie den Schinken darin anbraten. Dann 
die Äpfel schälen, würfeln und auf den Teig 
verteilen. Die Kartoffeln waschen und in der 
Schale etwa 20–25 Minuten garen, abgießen, 
heiß pellen und abkühlen lassen. Dann die Kar-
toffeln in Scheiben schneiden. Die Butter in 
einem Topf erhitzen und den Rotkohl unter 
Rühren darin andünsten. Den Honig darüber-
träufeln. Die Äpfel waschen, schälen und 
entkernen, anschließend in Spalten schneiden 
und unter den Rotkohl mischen. Mit etwas 
gemahlener Nelke, Zucker und Salz würzen, 
etwas Wasser angießen. Zugedeckt etwa 30 
Minuten gar köcheln lassen. Die Kalmare 
waschen und trocken tupfen. Tentakel ab-
schneiden und klein schneiden. Die Tuben 
ganz lassen. Das Olivenöl erhitzen und das 
Fleisch darin portionsweise rundherum anbra-
ten, herausnehmen und beiseite stellen. Den 
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Spinat auf Tellern anrichten und die Thunfischs-
teaks darauf legen. Mit der Grapefruitbutter-
sauce überziehen. Dazu Tomatensalat reichen. 
8 kleine Bratwürste in etwas Öl in einer Pfanne 
von beiden Seiten braun braten. 150 g Schin-
kenspeck würfeln. Die Zwiebel klein würfeln, 
die Chili entkernen und klein schneiden. Die 
Tomaten in möglichst kleine Würfel schneiden. 
Den Ingwer schälen und reiben und beides in 
die Mango-Salsa geben. Mit Limettensaft, Salz 
und Pfeffer würzen. Den Koriander klein ha-
cken und einrühren. Dann erneut durchkneten 
und weitere 10 Minuten ruhen lassen. Eine 
Kastenform einfetten und mit den Haferflocken 
bestreuen. Den Teig in die Form geben und 
nochmals 30 Minuten ruhen lassen. Das 
Lammfleisch trocken tupfen, mit Kräutern der 
Provence, Lavendel und etwas Chili einreiben, 
so dass alles gut haften bleibt. In einer Pfanne 
mit Olivenöl von allen Seiten anbraten, aus der 
Pfanne nehmen, in Alufolie wickeln und im 
Backofen bei 180° Grad Umluft ca. 15 Minuten 
weitergaren lassen. Anschließend die Speck-
scheiben in der Pfanne schön anbraten. Den 
Pfannkuchenteig langsam auf die Speckschei-
ben gießen. Die Salbeiblätter vorsichtig abspü-
len und trockentupfen. Auf jede Speckscheibe 
ein Salbeiblatt legen. Den etwas abgekühlten 
Spinat mit der Kokosmilch im Mixer fein pürie-
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ren, zu den Garnelen geben und unterheben. 
Alles weiter köcheln lassen. Weiße Kuvertüre 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen. 
Pistazien nicht zu fein mahlen. Herzen mit 
einer Hälfte in die Kuvertüre tauchen, abtropfen 
lassen und seitlich in die Pistazien drücken, 
dass sich ein grüner Rand bildet. Auf Backpa-
pier trocknen lassen. Die Plätzchen halten sich 
etwa 1 Woche. Schokolade mit Vanilleschote,-
Vanillemark und 80 ml Sahne im Wasserbad 
schmelzen. Sobald alles geschmolzen ist, Topf 
vom Herd nehmen, 5 Minuten abkühlen lassen, 
dann Eigelb einrühren. Die gepfefferten An-
anasscheiben ebenfalls auf den Grill legen und 
von jeder Seite etwa 3 Minuten grillen. Das 
Butterschmalz in einem Bräter erhitzen und die 
Fleischwürfel darin von allen Seiten gut anbra-
ten. Schinkenspeck und Zwiebel zugeben und 
mitschmoren. Das Mehl darüberstäuben und 
anschwitzen. Mit Bier ablöschen und aufko-
chen. Mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen. 
Das Lorbeerblatt zugeben und das Fleisch 
etwa 1 Stunde 10 Minuten schmoren. Die 
Tomaten heiß überbrühen, von Haut, Stielan-
satz und Kernen befreien und in Achtel schnei-
den. Die Oliven in Scheiben schneiden und mit 
den Tomaten mischen. Die restlichen Zutaten 
verrühren, würzen und als Dressing darüber 
geben. Geräucherten Speck fein würfeln, in 
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einer heißen Pfanne auslassen. Schalotten in 
Ringen im Speckfett glasig schmoren. 150 ml 
Hühnerbrühe angießen, aufkochen, mit  Weiß-
weinessig, Salz und Pfeffer abschmecken. Die 
Trüffeln putzen, waschen und trocken tupfen. 
Mit einem Trüffelhobel in dünne Scheiben 
hobeln. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Trüffelscheiben darin 10–15 Sekunden wen-
den. Herausnehmen. 50 ml Öl in einer Pfanne 
erhitzen und den Fenchel darin unter Rühren 
etwa 5 Minuten goldgelb schmoren. Inzwischen 
das restliche Öl in einer zweiten Pfanne erhit-
zen und die Garnelen darin von allen Seiten 
etwa 4 Minuten braten. Champignons putzen 
und mit einem feuchten Tuch abreiben. Früh-
lingszwiebeln putzen, waschen und klein 
hacken. Knoblauch schälen und hacken. 
Chilischote halbieren, entkernen, waschen und 
klein hacken. Das Shortbread mit Zucker 
bestreuen. Auf der mittleren Schiene etwa 35 
Minuten backen. Abkühlen lassen und in 16 
Stücke schneiden. Die Ente mit Salz und 
Pfeffer einreiben. Die Zucchini putzen und in 
Scheiben schneiden. Salzen und pfeffern. In 3 
El heißem Öl kurz anbraten. Dann aus der 
Pfanne nehmen und abtropfen lassen. Den 
Fisch mit der Zwiebel, der Petersilie, den 
Lorbeerblättern und dem Zitronensaft in 2,5 l 
Wasser aufkochen und etwa 30 Minuten 
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köcheln. Dann den Kakao zugeben. Das Mehl 
auf eine Arbeitsfläche sieben. In die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Butter in Flöckchen zuge-
ben und unterkneten. Salz und 5 El warmes 
Wasser hinzufügen und alles schnell zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Mehrmals gut durchk-
neten. Den Teig abgedeckt 20 Minuten an 
einem warmen Ort ruhen lassen. Die Frühlings-
zwiebeln waschen, putzen und fein hacken. Die 
Eier in einer Schüssel aufschlagen, leicht 
verquirlen und mit Sesamöl und 1/2 Tl Salz 
mischen. Einen Wok stark erhitzen, dann das 
Erdnussöl hineingeben und dieses sehr heiß 
werden lassen. Den kalten Reis dazugeben 
und unter Rühren 3 Minuten braten, bis der 
Reis heiß ist. Den Pfannendeckel wieder 
darauf legen und das Gericht stocken lassen. 
Die Pfanne kommt nach altem Brauch in die 
Mitte des Tisches und jeder sticht sich sein 
Stück vom Tomatengemüse ab. Dazu schmeckt 
Brot mit Butter. Die kleinere Teigplatte auf ein 
gefettetes Backblech legen. Die Hackfleisch-
masse darauf verteilen. Die Leberwürfel und 
Pilze in die Masse drücken. Die größere Teig-
platte darüberlegen, die Ränder festdrücken. 
Mit dem verquirlten Eigelb bestreichen und mit 
einer Gabel mehrmals einstechen. Aus Teigres-
ten Figuren ausstechen und den Teig damit 
verzieren. Fleischkuchen im Ofen bei 230 °C 
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(Umluft 210 °C) etwa 40 Minuten backen. 
Wenn die Masse beginnt bräunlich zu werden, 
rausnehmen und schnell über vier Gläser 
stülpen, damit daraus Schalen zum Füllen 
werden. Hippen hart werden lassen. Das 
Eiweiß mit dem Puderzucker sehr steif schla-
gen. Geriebenen Pumpernickel, Butterkeks-
brösel, Walnüsse und 1 Messerspitze Zimt 
darunter mengen. Pumpernickel mischung in 
die ausgehöhlten Äpfel geben, etwas fest 
drücken. Die Zutaten für den Teig alle zusam-
men mit einem Mixer glatt rühren und in eine 
gefettete Springform streichen. Die Serrano-
schinkenscheiben auf der Arbeitsplatte ausbrei-
ten und jeweils 1–2 El Krabbencreme darauf-
setzen. Die Schinkenenden zusammennehmen 
und oben mit 1 Schnittlauchstängel zusammen-
binden. Möhre klein schneiden und zusammen 
mit dem Kassler und den Erbsen in den Topf 
zufügen. Die äußere Schleimschicht darf beim 
Karpfen nicht verletzt sein, sonst wird er nicht 
richtig blau. Inzwischen die Äpfel schälen, vom 
Kerngehäuse befreien, in Würfel schneiden 
und mit Zitronensaft und Rum beträufeln. 
Zucker mit Vanillemark und Zimt, die heiß 
gewaschenen und abgetropften Rosinen sowie 
die Mandeln zugeben und alles vorsichtig 
mischen. Die Hühnerbrüste waschen, trocken 
tupfen und in Streifen schneiden. Das Zitronen-
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gras putzen, waschen und in feine Ringe 
schneiden. Den Ingwer schälen und fein rei-
ben. Die Hühnerbruststreifen mit den Zitronen-
gras-Ringen und dem geriebenen Ingwer 30 
Minuten marinieren. Für den Belag das Kürbis-
fleisch klein würfeln und in etwas Wasser mit 1 
Prise Salz und Essig 15 Minuten dünsten. 
Herausnehmen, abtropfen lassen und die 
Kürbiswürfel pürieren. 250 g Butter mit 175 g 
Zucker schaumig rühren. Eier nach und nach 
unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, 
sieben und esslöffelweise unter den Teig 
rühren. Die Hälfte des Teiges mit Kakao verrüh-
ren. 125 ml Kirschsaft mit der Speisestärke 
verrühren und erhitzen, Kirschen und restlichen 
Zucker unterrühren und die Masse abkühlen 
lassen. Parmesan und Pecorino fein reiben. 
Die Eier mit der Sahne und der Hälfte der 
beiden Käsesorten verquirlen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Den gekochten Schinken 
unterheben. Diese Mischung zu den Spaghetti 
geben und alles gut verrühren, bis die Eier zu 
stocken beginnen. Alle Zutaten, außer dem 
Kakao in eine Schüssel geben und einen 
Rührteig zubereiten. In einem weiteren Topf 
Ichiban Dashi mit restlichem Zucker, 12 g Salz 
und 1 El Sojasauce mischen. Nudeln zugeben 
und aufkochen. Auf Suppenschalen verteilen 
und den Tofu darüber geben. Suppe mit Scha-
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lottenringen dekorieren. Currypulver, Muskat, 
Salz und Pfeffer untermischen, mit dem Kürbis-
saft angießen und etwas von dem Gemüsefond 
dazugeben. Ca. 10 Minuten köcheln lassen. 
Einen Becher Sahne dazugeben und mit einem 
Pürierstab aufmixen. Die Suppe ab diesem 
Zeitpunkt nicht mehr kochen, sondern auf 
kleiner Hitze ziehen lassen. Für die Creme die 
Butter weiß-schaumig aufschlagen und Puder-
zucker und Zitronensaft unterrühren. Dann 
tropfenweise Lebensmittelfarbe unterrühren, 
bis der gewünschte Farbton erreicht ist. Die 
Creme 1 Stunde kalt stellen. Zitronenschale 
unterheben. Schüssel mit der Creme in Eis-
wasser stellen und Sauce kalt rühren. Passt zu 
Pudding und Beeren. Fleisch waschen, ab-
trocknen und mit der Hautseite zuerst ca. 4 
Minuten in Öl braten. Herausnehmen, 4 El 
Bratfett aufheben und die Pfanne auswischen. 
Zwiebeln und Möhre schälen und klein würfeln. 
Eine große Pfanne sehr heiß werden lassen 
und den Sesam darin ohne Fett rösten. An-
schließend im Mörser zu einer Paste zerstoßen 
oder mit etwas Sojasauce im Mixer zerkleinern. 
Sesampaste mit dem Tofu mischen und die 
Konnyakuflüssigkeit unterrühren. Die Masse in 
eine dünne Wursthülle füllen und fest zu Würs-
ten drehen. Die Würste 8–10 Minuten auf dem 
Holzkohlegrill grillen. Den Bratensaft mit dem 
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Kirschsaft loskochen, Sherry zufügen und die 
Sauce etwas einkochen lassen. Dann die 
Kirschen zugeben. Abschmecken. Nach und 
nach gesiebten Puderzucker, Vanillezucker, 
Salz und das Ei unterrühren. So lange rühren, 
bis die Masse cremig ist. Das Mehl sieben und 
mit den gerösteten Mandeln unter den Teig 
rühren. Die Pinienkerne ohne Fett rösten. Aus 
einem Drittel Pinienkerne, Sonnenblumenöl, 
Geflügelfond und Essig eine Vinaigrette her-
stellen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschme-
cken. Shiitake-Pilze waschen und trocknen. 
Fein hacken und in hellerMiso-Brühe mit etwas 
Sake, Sojasauce und Mirinca. 3 Minuten 
ziehen lassen. Die fein gehackten Frühlings-
zwiebeln dazugeben und erwärmen. Die 
Kartoffeln waschen, schälen und in 3 mm dicke 
Scheiben hobeln. Die Brühe in einen Topf 
geben, leicht salzen und die Scheiben darin ca. 
3 Minuten blanchieren. Herausnehmen und 
abtropfen lassen. Den Fenchel putzen, wa-
schen, harte Stücke entfernen und den Fenchel 
in Ringe schneiden. Etwas Wasser zum Ko-
chen bringen und den Fenchel darin etwa 5 
Minuten blanchieren. Auf die Birnenscheiben 
kommt der rohe Schinken, diesen einfach in 
Scheiben dazulegen. Limonen auspressen, 1 
Zweig Dill hacken und mit den übrigen Zutaten 
eine kräftig süß-saure Vinaigrette rühren. Die 
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Knödelmasse mit dem Schneebesen einrühren. 
Mit je einer Prise Pfeffer, Majoran, Paprika und 
Rosmarin würzen, 10 Minuten quellen lassen. 
Die Löffelbiskuits zerbröseln. Die Butter 
schmelzen und mit den Biskuitbröseln vermi-
schen. Zwei Drittel der Menge auf einen mit 
Backpapier ausgelegten Springformboden (24 
cm Ø) drücken. 2 Eier mit 1 Prise Salz, 2 El 
heißem Wasser, 2 El Zucker und 1 Päckchen 
Vanillinzucker sowie 1 Tl abgeriebener unbe-
handelter Limettenschale zu einer Creme 
aufschlagen. 30 g gemahlene Mandeln unter-
heben. Das Öl in einer Pfanne erhitzen. Die 
Fischfilets im Teig wenden, abtropfen und im Öl 
von beiden Seiten etwa 5 Minuten goldbraun 
braten. Herausnehmen und im Ofen warm 
stellen. Den Boden gut auskühlen lassen, dann 
aus der Form lösen, auf eine Kuchenplatte 
geben. Tortenring umlegen. Das Gemüse mit 
den Zwiebeln andünsten und mit Wasser oder 
Brühe aufgießen. DasEiweiß zu steifem 
Schnee schlagen, zur Kartoffelmasse hinzufü-
gen und unterheben. Für die Marinade die 
Butter schmelzen und mit Paprikapulver, 
Tabasco und Zitronensaft mischen. Die Flügel 
mit der Marinade bestreichen und auf dem Grill 
unter mehrmaligem Wenden knusprig braten. 
Die Zwiebeln und Möhren schälen, den Sellerie 
putzen und waschen, alles würfeln. Vom Kohl 
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den dicken Strunk entfernen. Die Blätter in 
Streifen schneiden. Kartoffen schälen und 
würfeln. Die Tomaten häuten, von den Stielan-
sätzen befreien und würfeln. Die Aprikosen 
waschen, trockentupfen und entsteinen. Die 
Hähnchenteile, Essig, 2 Tl Salz und Zucker 
nach Geschmack sowie 500 ml Wasser in den 
Bräter geben und aufkochen. Bei geschlosse-
nem Deckel und geringer Temperatur etwa 45 
Minuten schmoren. Den Teig in eine gefetete 
Springform drücken, einen Rand hochziehen 
und die Apfelmischung darauf verteilen. Die 
Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schnei-
den. Gewürzgurken und Schinken ebenfalls 
würfeln. Bananen in Würfel schneiden und zur 
Suppe geben. Alles mit einem Stabmixer fein 
pürieren. Zum Truthahn verschiedene Gemüse 
und Kartoffeln reichen. Die Ananasstücke im 
Mixer zerhacken und die Flüssigkeit abgießen, 
ebenfalls etwas abtupfen. Die Götterspeise mit 
der entsprechenden Menge Zucker nach 
Vorschrift kochen, aber mit etwas weniger 
Flüssigkeit, damit sie richtig fest wird. Den 
Knoblauch schälen und inetwas Öl goldbraun 
anbraten. Die Zwiebeln und das Zitronengras 
dazugeben. Die Milch und die Kokosmilch 
hinzugießen und alles bei schwacher Hitze 
leicht köcheln lassen. Die Petersilie und das 
Basilikum waschen, trocknen, fein hacken und 
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unter das Pesto mischen. Mit Salz, Pfeffer, 
Zucker und Balsamico abschmecken. Die 4 
Eier mit den 120 g Zucker und dem gesiebten 
Mehl schaumig schlagen. Den Bratfond mit 
Cognac und Sahne verrühren. Die entsteinten 
Kirschen hinzufügen und 5 Minuten in der 
Sauce schmoren. Sobald die Gelatine zu 
gelieren beginnt, mit etwas von der Sauermilch 
verrühren und anschließend unter die Sauer-
milch rüh ren. Sauermilch in Schalen verteilen 
und zum Gelieren in den Kühlschrank stellen. 
In der Zwischenzeit für den Belag die Man-
delstifte in einer Pfanne ohne Fett goldgelb 
rösten, dann abkühlen lassen. Die Sahne steif 
schlagen. Die Torte auf eine Tortenplatte legen 
und mit der Sahne bestreichen. Mit den Man-
delstiften und den Orangenzesten bestreuen. 
Die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer 
schälen und fein hacken. Mit der zerbröselten 
Chilischote und dem Tomatenmark vermischen. 
Die Tomaten waschen und darunter heben. 
Spargel sowie Eier abgießen und abkühlen 
lassen. Die Noriblätter über einer Gasflamme 
oder in einer Pfanne von einer Seite anrösten. 
Anschließend mit einem scharfen Messer in ca. 
4 x 4 cm große Stücke schneiden. Die Shrimps 
darauf verteilen und auf die Klarsichtfolie legen. 
Himbeeren waschen, verlesen und gut abtrop-
fen lassen. Eine Handvoll Himbeeren beisei-
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telegen. Die Banane schälen. Den Spargel 
waschen, im unteren Drittel schälen und die 
Enden abschneiden. Spargelstangen schräg in 
dünne Scheiben schneiden Den Lauch gründ-
lich waschen, putzen und den weißen Teil in 
dünne Ringe schneiden. Den Cup Cake Teig 
nochmal verrühren. Das Fleisch hineingeben 
und braun braten, salzen, pfeffern und mit dem 
Marsala und der Brühe begießen. Zugedeckt 
ca. 2 1/2 Stunden langsam schmoren lassen. 
Das Öl in einer ausreichend großen Pfanne 
erhitzen und darin Pilze, Bohnen und Zwiebeln 
unter Rühren 2 Minuten bei milder Hitze braten. 
Knoblauch und Paprikastreifen dazugeben und 
kurz mitbraten. Die Glasnudeln vorsichtig 
unterheben und das Ganze noch einmal kurz 
braten. Vom Herd nehmen und abkühlen 
lassen. Etwas Puderzucker mit wenig Wasser 
dickflüssig anrühren. Die Lakritzschnecke 
entrollen und die beiden Schnüre voneinander 
trennen. Die Schnüre in insgesamt 15 gleich 
lange Stücke teilen. Jeweils 3–4 mit etwas 
Zuckerguss unter einem Lakritzdrop befestigen 
und auf die Torte setzen. Nach Belieben den 
Spinnen mit roter Zuckerschrift noch Augen 
malen. Die Marzipanrohmasse zerkrümeln und 
mit dem Zucker und 1 Eiweiß zu einer glatten 
Masse verkneten. Das Zitronat und Orangeat 
sehr fein hacken, beides mit der Marzipanmas-
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se, den Nüssen, dem Lebkuchengewürz, dem 
Salz, der Zitronenschale und dem übrigen 
Eiweiß zu einer glatten Masse verkneten. Den 
Teig über Nacht kühl stellen. Den Teig auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und eine 
gefettete Springform (24 cm Durchmesser) 
damit auslegen. Die Quarkmasse darüberge-
ben. Die Champions putzen und in Scheibchen 
schneiden. Kugeln ausstechen und auf halben, 
frischen Kokosnüssen anrichten. Das Mehl mit 
dem Backpulver vermischen, mit der Butter, der 
Hälfte des Zuckers und dem Eigelb zu einem 
Mürbeteig verkneten. Den Teig 30 Minuten kalt 
stellen. Das Kartoffelpüree in einen Topf geben 
und bei geringer Temperatur Butter, Eigelb und 
Milch unterrühren. Das Püree anschließend mit 
Salz, Muskat und Zucker nach Belieben wür-
zen. Zuletzt das Püree mit dem Schneebesen 
schlagen, bis es fast schaumig ist. Den frischen 
Spinat waschen, trocknen und blanchieren. Die 
Blätter gut abtropfen lassen und locker zu 
einem Strang von 10–12 cmzusammendrehen. 
Die Karotten schälen und in Scheiben schnei-
den. Nach der Garzeit Karotten und Gerste 
zum Stew geben und alles im Ofen weitere 4 
Minuten garen, bis das Fleisch weich ist. Die 
Tomaten waschen, den Stielansatz entfernen 
und in Scheiben schneiden. Tomaten in eine 
mit Butter eingefettete Auflaufform legen. 
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Abgetropften Blumenkohl darauf setzen und 
die Sauce darüber verteilen. 40 g Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Äpfel darin in 8 
Minuten weich dünsten. Herausnehmen und 
beiseite stellen. Das Mehl in eine großes 
Schüssel sieben und zu einem Berg zusam-
men schieben. In der Mitte eine Kuhle bilden. 
Die Vanilleschote aufschneiden und das Mark 
mit 5 El Wasser und 250 g Zucker in einem 
Topf aufkochen, bis der Zucker sich aufgelöst 
hat und ein Sirup entstanden ist. Sirup mit 
Kastanienpüree, Rosinen, Trockenaprikosen 
und Likör verrühren. Die Gelatine unter Rühren 
erhitzen, auflösen und unter die Masse rühren. 
Etwas abkühlen lassen. Alles gut durchkneten. 
Aus dem Teig walnussgroße ovale Klöße 
formen und mit einer Gabel flach drücken. 
Gnocchi auf einer bemehlten Unterlage etwa 
15 Minuten ruhen lassen. Die Zwiebeln schälen 
und fein hacken. 1 Büschel Waldmeister ohne 
Blüten an einen Holzlöffelstiel binden und in ein 
Bowlegefäß hängen. Mit 2 Flaschen gekühltem 
Weißwein übergießen. Thymian waschen, 
trocken schütteln. Blättchen von den Stielen 
zupfen. Apfel waschen, vierteln, das Kernge-
häuse entfernen und den Apfel in dünne Spal-
ten schneiden. Thymian und Apfel ca. 5 Minu-
ten vor Ende der Garzeit zum Gemüse geben. 
Mit Salz, Pfeffer, Zimt und Essig abschmecken. 
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Die Kartoffeln waschen und in der Schale 
garen, warm pellen und in Scheiben schneiden. 
Die Frühlingszwiebeln putzen, die Zwiebel 
schälen und beides in dünne Scheiben schnei-
den. 100 g Butter mit Zucker, Vanillezucker und 
Salz sehr schaumig rühren, die Eier einzeln 
unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen und 
ebenfalls untermischen. Die Hälfte des Teigs 
gleichmäßig in die Papierförmchen verteilen. 
Das Kakaopulver zum restlichen Teig geben 
und gründlich untermischen. Den dunklen Teig 
ebenfalls auf die Förmchen verteilen. Jeweils 
3–4 Kirschen pro Förmchen in den Teig drü-
cken. Die Cupcakes auf der mittleren Ein-
schubleiste etwa 20 Minuten backen. Danach 
auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen 
lassen. Die Zwiebeln auf den Boden einer 
Schüssel geben. Am besten eine aus Glas 
verwenden, so kommt der Schichtsalat beson-
ders schön zur Geltung. Zwiebeln und Knob-
lauch schälen und hacken. Artischockenherzen 
abtropfen lassen, halbieren und in Scheiben 
schneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen und 
Artischocken mit Zwiebeln und Knoblauch darin 
glasig dünsten. Zucker zugeben und Essig 
angießen. Tomaten, Thymian und Rosinen 
untermischen und würzen. Bei mittlerer Tempe-
ratur etwa 15 Minuten schmoren. Eine feuer-
feste Form mit Fett einstreichen. Die Nudeln 
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mit dem Schinken vermengen und in die Form 
füllen. Die Käse-Sahne darübergießen und 
glatt streichen. Auf der mittleren Einschubleiste 
etwa 30 Minuten backen. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung in kochendem Salzwasser 
bissfest garen. Die Knödel in das siedende 
Salzwasser legen. Auf schwacher Hitze im 
offenen Topf 15–20 Minuten gar ziehen lassen. 
Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett 
goldbraun rösten, aus kühlen lassen. Sahne-Ei-
er-Creme und Schokoladen creme miteinander 
mischen und zu einer glatten Masse rühren. 
Die Bohnen putzen, waschen, abtropfen lassen 
und halbieren, die Chilischoten waschen, 
trocknen und in Ringe schneiden. Mu-Err-Pilze 
einweichen. Die Tomaten waschen, abtrocknen 
und in Würfel schneiden. Tomaten zu den 
Pilzen geben und 2 Minuten mitschmoren 
lassen. Die Beeren waschen und sehr gut 
abtropfen lassen. Rindfleisch in Streifen in 2 El 
heißem Pflanzenöl etwa 1 Minute braten. Den 
Mozzarella in Würfel schneiden. Das Ei verquir-
len. Die Käsewürfel zuerst im Mehl, dann im Ei 
wenden. Sonnenblumenöl erhitzen und die 
Käsewürfel darin von allen Seiten knusprig 
braten. Für die Füllung die Schokolade hacken. 
Die Sahne in einem Topf unter Rühren erhit-
zen, nicht aufkochen. Dann den Topf vom Herd 
nehmen und die Schokolade hineinschütten. 
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Unter Rühren die Schokolade darin schmelzen. 
Alles abkühlen lassen und für mindestens 2 
Stunden in den Kühlschrank stellen. Aus der 
Masse (mit einem Löffel) Nockerl formen und 
auf einen Teller anrichten, Kürbiskernöl darüber 
träuffeln und mit den Kürbiskernen anrichten. 
Kartoffeln zugeben und unterrühren, die Mi-
schung mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen 
und etwa 3 Minuten schmoren. Den Teig in 
eine Springform geben und bei 160 C° ca. 30 
- 35 Minuten backen. Darauf nun die Zwiebel-
ringe legen. Für den Teig Mehl in einer Schüs-
sel mit Salz vermischen und in die Mitte eine 
Vertiefung drücken. Hefe hineinbröckeln und 
mit 125 ml lauwarmer Milch verrühren. 20 
Minuten gehen lassen. In der Zwischenzeit die 
Zucchini in kleine Scheiben oder Streifchen 
schneiden. Die Tomaten auf Wunsch häuten 
und ebenfalls zu kleinen Stückchen verarbei-
ten. Alles zusammen im Topf andünsten. Die 
Hälfte des Teiges in das Muffin-Blech geben. 
Je 1 Tl der Frischkäsemasse darauf geben und 
den restlichen Teig gleichmäßig darauf vertei-
len. Auf der mittleren Schiene 25 Minuten 
backen. Den Fisch säubern, abtupfen und mit 
einer kräftigen Portion groben Meersalz einrei-
ben. Rhabarber schälen, in Rauten schneiden, 
zu den Schalotten geben und kurz mit garen. 
Das Waffeleisen anstellen und mit etwas Butter 
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bestreichen. Nun den Rotwein schluckweise 
zugießen und zusammen mit den Schokoplätt-
chen unterheben. Den ganzen Teig nun noch 
einmal kräftig rühren. Die Eier mit dem Zucker 
schaumig schlagen. Den Weißkohl waschen 
und putzen. Den harten Strunk entfernen, den 
Kohl in kochendem Salzwasser etwa 15 Minu-
ten blanchieren. Herausnehmen, abtropfen 
lassen und 8 äußere Blätter abnehmen. Zwie-
bel und Knoblauch schälen und fein hacken. 
Hackfleisch mit Zwiebel, Knoblauch, Eiern, 
Petersilie und Paniermehl zu einem Teig 
verarbeiten und würzen. Das Sauerkraut mit 
dem Saft in eine Schüssel geben und locker 
mit zwei Gabeln auseinander zupfen. Eigelb 
und Zucker im heißen Wasserbad ca. 10 
Minuten hell cremig aufschlagen. Dann etwas 
abkühlen lassen. Die Tomatensauce auf dem 
Teig verteilen, dann Schinken, Oliven, Sardel-
len und Artischocken daraufgeben. Mit Salz 
und Pfeffer würzen, dann den Mozzarella 
drüber verteilen. Pizza im Ofen etwa 15 Minu-
ten backen. Das Fleisch auf jeder Seite noch 
weitere 10 Minuten braten. Topf vom Herd 
nehmen, 1 Ei unterrühren und abkühlen lassen. 
Anschließend nach und nach restliche Eier mit 
100 g Käse unterrühren, bis der Teig stark 
glänzt. Mit einem Spritzbeutel kleine Tupfen auf 
ein bemehltes Backblech spritzen. Den Teig 
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gleichmäßig in die Vertiefungen des Muf-
fin-Blechs füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 22–25 Minuten backen. Die 
Tomaten in etwas Salzwasser ca. 5 Minuten 
kochen. Herausnehmen, abtropfen lassen und 
150 ml Kochwasser beiseite stellen. Mandeln 
und Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett 
goldbraun rösten. Mit Tomaten und Parmesan 
im Mixer fein pürieren, das Tomatenwasser 
nach und nach dazugießen. Die Suppe vom 
Herd nehmen und den Joghurt einrühren, auf 
Teller verteilen und mit Muskatnuss bestreuen. 
Das Schweinefleisch waschen, trocken tupfen 
und in 2 cm große Stücke schneiden, in Fisch- 
und Austernsauce 10 Minuten marinieren. 
Geputzte Zucchini und geschälte Möhren in 
streichholzdünne Streifen schneiden. In ko-
chendem Salzwasser blanchieren und auf ein 
Sieb geben. Das restliche Butterschmalz in der 
Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin ansch-
moren. Mehl darüber stäuben und den Wein-
brand angießen. Mit Kalbsfond auffüllen und 
aufkochen. Die Sauce etwa 15 Minuten kö-
cheln. Danach den Zander in Mehl wälzen und 
in Butter und Öl zunächst auf der Hautseite 
goldbelb anbraten. Den Fisch wenden und von 
der anderen Seite anbacken. Fisch aus der 
Pfanne nehmen. Die Sauce mit dem Zitronen-
saft süß-sauer abschmecken. Nach Ge-
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schmack salzen und pfeffern. Die Eier trennen. 
Eigelb mit Zucker schaumig schlagen. Die 
Möhren unterheben. Die Brötchen in warmem 
Wasser einweichen. Die Butter mit dem Zucker 
schaumig rühren. Die Eier dazu, weiter schau-
mig rühren. Mehl mit dem Backpulver hinzufü-
gen und kräftig weiter rühren. Milch dazu und 
so lange rühren, bis der Teig glatt und ge-
schmeidig ist. Aus Mehl, Hefe, 4 El lauwarmem 
Wasser und 1⁄2 Tl Zucker einen dickflüssigen 
Hefe-Vorteig zubereiten und an einem warmen 
Ort ca. 20 Minuten gehen lassen. In einem 
Schälchen die Rosinen in dem Apfelsaft quel-
len lassen. Die Tomaten kreuzweise einritzen 
und kurz in kochendes Wasser tauchen. An-
schließend häuten, halbieren und das Frucht-
fleisch in Würfel schneiden. Den Topf je nach 
Geschmack mit einer Speckschwarte ausrei-
ben. Blaubeeren waschen, verlesen und 
abtropfen lassen.Vanilleschote aufschneiden, 
das Mark herauskratzen. 25 g Zucker mit 
Zitronensaft und 30 ml Wasser unter Rühren 
aufkochen, dann die Blaubeeren und die 
ausgekratzte Vanilleschote dazugeben und 5 
Minuten köcheln lassen. Topf vom Herd neh-
men. In einem größeren Topf Salzwasser für 
die Pasta erhitzen. Die Gans mit Salz und 
Pfeffer einreiben. Die Füllung hineingeben und 
die Gans mit Küchengarn zunähen. Einen 
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Bräter einfetten und die Gans hineinlegen. Im 
Ofen mindestens 3 - 3,5 Stunden braten, bis 
sie schön knusprig ist. Dabei mehrmals mit 
Bratensaft übergießen. Den Frischkäse mit 
dem klein gewürfelten Schmelzkäse in eine 
Schüssel geben und mit einer Gabel fein 
zerdrücken. Die Walnüsse klein hacken und 
zufügen. Die Petersilie waschen, trockenschüt-
teln, klein hacken und ebenfalls hinzufügen. 
Alles gut miteinander vermischen. Den Sherry 
zugießen und untermischen. Den gepressten 
Knoblauch am Ende zusammen mit den ande-
ren Zutaten in die Milch-Brötchen Mischung 
geben. Würzen und die 3 Eier mit Vorsicht 
unterheben. Das Suppengrün putzen, wa-
schen, nach Bedarf schälen und würfeln. Das 
Gemüse mit den Lorbeerblättern und den 
Pfefferkörnern zum Huhn geben und alles etwa 
1 Stunde 30 Minuten köcheln lassen. Je 3 
Kohlblätter von innen nach außen übereinan-
der legen. Pro Portion 1 Scheibe Speck und 1 
Tl Preiselbeergelee darauf verteilen. Für die 
Füllung Joghurt mit Nuss-Nougat-Creme und 
Zucker verrühren. Gelatine nach Packungsan-
leitung einweichen, dann bei schwacher Hitze 
auflösen. Mit 1 El der Joghurtcreme verrühren, 
dann diese Mischung unter die restliche Jo-
ghurtcreme rühren. Die Sahne steif schlagen 
und unterheben. Mit einem Garnierring (9 cm 
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Ø) einen Boden aus dem Teig herausstechen 
und einmal waagerecht durchschneiden; die 
Teigreste aufbewahren. Den unteren Boden in 
den Garnierring einpassen und die Creme 
darauf verstreichen. Den oberen Boden darauf-
legen und andrücken. Das Törtchen mindes-
tens 1 Stunde kalt stellen. Im Backofen auf der 
untersten Schiene etwa 15 Minuten backen. 
Den Spargel waschen, das untere Drittel 
schälen und die holzigen Enden abschneiden. 
Spargel in Stücke schneiden und in etwa 1 
Liter kochendem Wasser mit je 1/2 Tl Salz und 
Zucker etwa 10 Minuten bissfest garen. Den 
Reis in 20 Portionen teilen und je einen Teil in 
die Tasche drücken. Anschließend die Taschen 
mit den Zutaten belegen. Blutwurst in 1 – 1,5 
cm dicke Scheiben schneiden. In Mehl, Ei und 
Semmelbröseln panieren und in reichlich 
Butterschmalz auf beiden Seiten goldbraun 
braten. Am nächsten Tag für den Teig das Ei 
mit 1 El heißem Wasser schaumig schlagen. 
Zucker, Vanillezucker und 1 Prise Salz mischen 
und nach und nach gründlich unterrühren. 
Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen 
und vorsichtig unterheben. Fleisch aus der 
Beize nehmen, ab tropfen lassen, abtrocknen 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Wurzel-
gemüse ebenfalls aus der Beize neh men und 
abtropfen lassen. Das Butterschmalz in einer 
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Pfanne erhitzen und die Schnitzel darin von 
beiden Seiten etwa 4 Minuten braten. Aus der 
Pfanne nehmen und warm stellen. Hamburger-
brötchen aufschneiden und mit Olivenöl und 
Fleur de Sel bestreichen. Anschließend den 
Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen und 
erkalten lassen. Dann waagerecht zweimal 
durchschneiden. Jedes Kuchenteil mit 1 El 
Orangenlikör beträufeln. Das Baguette schräg 
in dünne Scheiben schneiden und in einer 
Pfanne in 2–3 El Olivenöl von beiden Seiten 
goldbraun braten. Herausnehmen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. 600 g gekoch-
tes Hühnerfleisch würfeln und mit 1/2 geschäl-
ten Sellerieknolle und 1 geschälten Möhre, 
beides in Streifen geschnitten, sowie je 1 
entkernten und in dünne Streifen geschnittenen 
gelben und roten Paprikaschote mischen. Die 
Brokkoliröschen unterheben. Das Öl mit dem 
Essig verrühren und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Salatzutaten in eine Schüssel 
geben und alles mit der Salatsauce beträufeln. 
Ca. 5 Minuten ziehen lassen. Den Basmatireis 
nach Packungsanweisung kochen und ausküh-
len lassen. Die Ingwerwurzel schälen und in 
Scheiben schneiden, den Koriander waschen, 
trocken schütteln und die Blättchen fein ha-
cken. 3 Schalotten schälen, fein hacken und in 
heißem Öl kross ausbraten. Anschließend 
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herausnehmen. Mit dem kandierten Ingwer und 
etwas Koriandergrün vermischen. Mehl, Spei-
sestärke, Vanillepuddingpulver und Backpulver 
vermischen. Auf die Eiermasse sieben und 
vorsichtig untermengen. Den Teig gleichmäßig 
auf das Muffinblech verteilen. Auf der mittleren 
Einschubleiste etwa 20 Minuten backen. Kurz 
ruhen lassen, danach aus der Form nehmen 
und auf einem Kuchengitter vollständig erkalten 
lassen. Gemüse zum Fleisch geben und kurz 
andünsten. Rotwein und Kräuter ebenfalls 
dazugeben und alles zugedeckt im Backofen 
ca. 1 Stunde schmoren. Die Wacholderbeeren 
mit den Pfefferkörnern mischen und die Steaks 
damit gut einreiben. Die Gewürze fest andrü-
cken. Das Fleisch einige Minuten zum Ruhen 
beiseite stellen. Den Bratensatz mit Fleischbrü-
he loskochen, 400 ml Marinade zugeben und 
aufkochen. Die Sauce durch ein Sieb gießen 
und etwas einkochen lassen. Die restliche 
Crème fraîche unterrühren. Die Sauce mit Salz 
und Pfeffer abschmecken und zum Fleisch 
reichen. Für das Ragout die Garnelen, die 
Jacobsmuscheln und das Fischfilet kurz wa-
schen und trocken tupfen. Nudeln in ausrei-
chend kochendem Salzwasser nach Packungs-
anweisung bissfest garen. Gläschen auf einen 
Teller stellen, die Schokostange daneben 
legen. Die Brötchen in kleine Würfel schneiden. 
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Zuerst Sahne, dann Eischnee unter die Mous-
se heben. Die Gemüsezwiebel schälen und in 
dünne Ringe schneiden. Das Ei hart kochen, 
pellen und in Scheiben schneiden. Petersilie 
waschen und hacken. Radieschen in Scheiben 
schneiden. Den Kopfsalat waschen, trocken-
schleudern und die Blätter zerpflücken. Ei in 
eine Suppenkelle schlagen und das Ei vorsich-
tig in das siedende Wasser gleiten lassen, die 
anderen Eier folgen, ca. 5-6 Minuten ziehen 
lassen. Die Eier hart kochen, abschrecken und 
schälen, anschließend 2 Eier klein hacken. Die 
Rote Bete, die Kartoffeln, die Wurst und die 
Gewürzgurken in 5 mm große Würfel schnei-
den. Die Walnüsse in 2 Esslöffeln Nussöl unter 
Wenden kurz rösten, dann beiseitestellen. Aus 
Himbeeressig, Honig, restlichem Nussöl, Salz 
und Pfeffer eine Vinaigrette zubereiten. Die 
Trockenfrüchte in kleine Würfel schneiden. Die 
Sultaninen heiß waschen, abtropfen lassen und 
mit dem Rum und den Trockenfrüchten mi-
schen. Den Bratensatz mit Wildfond loskochen, 
mit Rotwein auf 375 ml aufgießen, aufkochen 
und die Sahne einrühren. Die Sauce mit der in 
Wasser eingerührten Speisestärke binden. 
Mehl mit Speisestärke, Orangen- und Zitronen-
schale sowie Vanillemark vermischen und nach 
und nach unter den Teig rühren. Eiweiß mit 
Salz steif schlagen und unter den Teig heben. 
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Teig halbieren und die Hälfte mit dem Kakao 
verrühren. Spargel waschen, schälen, die 
Enden abschneiden und die Stangen in etwa 3 
cm lange Stücke schneiden. In kochendem 
Salzwasser bissfest garen. Abgießen und 
abkühlen lassen. Kuchen aus dem Ofen neh-
men und die Baisermasse darauf spritzen. 
Kuchen wieder in den Ofen geben und weitere 
15 Minuten backen, bis das Baiser gestockt ist. 
Abkühlen lassen. Dann nach Belieben mit 
Puderzucker bestreuen. Kartoffeln am Vortag in 
der Schale und in Salzwasser kochen. Abgie-
ßen und abkühlen lassen. Die Schokolade in 
einem kleinen Topf bei geringer Hitze oder im 
Wasserbad unter Rühren glatt rühren, beiseite-
stellen und leicht abkühlen lassen. 2 Esslöffel 
Butter erhitzen und Zwiebel, Petersilie und 
Pilze darin 5 Minuten braten. Restliche Butter 
mit Zitronensaft und Zitronenschale schaumig 
rühren. Nacheinander Brezeln, Eier, Pilze und 
Semmelbrösel daruntermischen. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Die 
Kalbsbrust damit füllen und die Öffnung ver-
schließen. In heißem Öl anbraten und die 
Hälfte der Kalbsbrühe hinzugießen. Zugedeckt 
im Backofen bei 200 °C etwa 1 1/2 Stunden 
schmoren lassen. Die Pfannkuchen auf Teller 
geben und mit Puderzucker bestäuben. Die 
Eier mit dem Zucker schaumig rühren, die 
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Butter darunterrühren. Das Mehl mit dem 
Backpulver und dem Salz vermischen, eben-
falls unterrühren. Eine Springform gut mit 
Butter einfetten. Die Riesengarnelen schälen. 
Dazu mit einer Drehung den Kopf entfernen, 
dann die Schale von Beinen und Schwanz 
lösen. Den Rücken mit einem scharfen Messer 
anschneiden und den Darm herausziehen. 
Garnelen abspülen, trockentupfen und in eine 
Schale legen. Das Öl in einem Topf erhitzen, 
die Zwiebeln darin glasig dünsten. Pilze, 
Knoblauch sowie Chilischote hinzufügen und 2 
Minuten darin dünsten. Dann die Mungoboh-
nensprossen und den Tofu hinzufügen und 1 
Minute dünsten. Danach die Brühe angießen, 
alles zum Kochen bringen und etwa 2 Minuten 
köcheln lassen. Die Glasnudeln darin erwär-
men und das Ganze mit Sojasauce und Korian-
der abschmecken. Die Tomaten putzen, wa-
schen, halbieren und in schmale Spalten 
schneiden. Die Kräuter auftauen lassen und 30 
g davon mit Sellerie und Tomaten mischen. 
Den Boden einer feuerfesten Auflaufform mit 
der Orangenmasse bedecken und im Kühl-
schrank gelieren lassen. Die Eier verquirlen, 
salzen und pfeffern. Dann über das Gemüse 
und den Schinken gießen und die Eimischung 
bei milder Hitze ca. 5–8 Minuten abgedeckt 
stocken lassen. Die Bananencreme und die 
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restliche Milch zu dem Reis geben, unterrühren 
und alles abkühlen lassen. Als letztes die 
Kokoscreme unterrühren. Frischkäse mit 
Paprika, Milch, Portwein, Salz und Pfeffer 
verrühren. Die Pfirsiche von außen im Curry-
pulver wenden. Die Rosinen heiß abspülen und 
mit dem Rum mischen. Das Backblech mit 
Butter bestreichen und mit Mehl bestäuben. 
Die Rosinen abgießen und unter den Teig 
kneten. Den Teig in drei Teile teilen und zu 
Strängen formen. Aus den drei Teigsträngen 
einen Zopf flechten, auf das Backblech setzen 
und an einem warmen Ort 20 Minuten gehen 
lassen. Die Fischsteaks waschen, trockentup-
fen und mit Salz, Pfeffer und Zitronenschale 
bestreuen. Unter dem heißen Grill etwa 2 
Minuten von jeder Seite grillen. In der Zwi-
schenzeit die restliche Butter schaumig auf-
schlagen und den abgekühlten Pudding nach 
und nach unterrühren, bis eine gleichmäßige 
Buttercreme entsteht. Die Creme in einen 
Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und 
gleichmäßig auf den Cupcakes verteilen. 
Zuletzt jeweils 1 Kirsche auf die Buttercreme 
setzen. Das Rindfleisch in mundgerechte 
Würfel schneiden. Das Zitronengras schälen 
und in Ringe schneiden. Diese mit dem Messer 
zerdrücken. Die Chilis putzen, waschen, ent-
kernen und hacken. Die Fleischwürfel in einer 
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Marinade aus Zitronengras, Chilis, den Gewür-
zen und Nuoc Mam einlegen und etwa 1 
Stunde durchziehen lassen. Die Schokolade in 
einem kleinen Topf bei geringer Hitze oder im 
Wasserbad unter Rühren glatt rühren, beiseite 
stellen und leicht abkühlen lassen. Das vorbe-
reitete Gemüse nach etwa 25 Minuten aufs 
Blech zu Kartoffeln und Hähnchen legen und 
mit dem Bratenfond bepinseln, der sich auf 
dem Backblech gebildet hat. Bei den Pilzen 
nach dem Einweichen Stiele herausdrehen, 
Hüte klein schneiden. Spinat putzen, waschen 
und klein schneiden. Die Früchte pürieren und 
in einem Topf mit 1 kg Öko-Gelierzucker zum 
Kochen bringen. Die Marmelade unter Rühren 
etwa 4 Minuten sprudelnd kochen. Die Marme-
lade sofort randvoll in 6 ausgespülte Gläser 
füllen und verschließen. Auf dem Deckel 
stehend abkühlen lassen. Zum Anrichten die 
heißen Raviolis in einen vorgewärmten tiefen 
Teller geben, Parmaschinken darüber zerzup-
fen, Pinienkerne und Salbeiblätter mit Butter 
über die Raviolis geben. Das Mehl mit dem 
Backpulver über die Masse sieben und damit 
vermengen. Auf der bemehlten Arbeitsfl äche 
zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig 1 
Stunde kalt stellen. Den Parboiled-Reis ko-
chen. Paprika putzen, Zwiebel schälen, beides 
in Ringe schneiden. Aus den restlichen Zutaten 
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eine Salatsauce zubereiten und mit Salat, 
Paprika und Zwiebel mischen. In der Zwischen-
zeit den Spargel in diagonale Stücke schneiden 
und mit dem Dressing marinieren. Den Spargel 
anschließend schön mittig auf einem Teller 
anrichten. Für die Streusel die Butter schmel-
zen. Mehl, Mandeln, Zimt und Zucker in einer 
Schüssel mischen. Fett zugeben und alles erst 
mit den Knethaken, dann mit den Händen zu 
Streuseln verkneten. Aus dem Hackfleischteig 
8 Frikadellen formen und sehr flach drücken. 
Mit Paprika und Gorgonzola belegen und den 
Fleischteig über der Füllung zusammenklap-
pen. Mehl großzügig auf der Arbeitsplatte 
verteilen. Die erste Schicht (Maße: ca. 30 x 40 
cm) darauf ausrollen und vorsichtig beiseite 
legen. Mit den verbliebenen Scheiben, weiter 
so verfahren. Den Tofu aus der Marinade 
nehmen. Das Öl in einem Wok erhitzen. Den 
Knoblauch darin anschwitzen. Die Tofustücke 
darin von allen Seiten unter Rühren knusprig 
braten. Dann aus dem Wok nehmen. Kartof-
feln, Möhren und Sellerie waschen und schä-
len. Kartoffeln in dünne Spalten, Möhren und 
Sellerie in dünne Stifte schneiden. Die 
Fleischwürfel in einen Topf geben, mit Wasser 
bedecken und etwa 5 Minuten kochen lassen. 
Herausheben und abtropfen lassen. Für das 
Dressing die Mayonnaise mit Senf verrühren. 



625

Das Öl nach und nach unterschlagen. 60 
Milliliter von der aufgefangenen Brühe unter-
rühren und das Dressing mit Zucker, Salz, 
Pfeffer, Kreuzkümmel und Essig abschmecken. 
Eine rechteckige Form mit der Hälfte der 
Biskuits auslegen. Den Weinbrand in den 
Espresso rühren und die Biskuits mit gut der 
Hälfte der Flüssigkeit tränken. Die Hälfte der 
Mascarponecreme darauf geben. Die restlichen 
Biskuits darüber legen und mit dem restlichen 
Kaffee begießen. Den Rest der Creme darüber 
verteilen. Tiramisù mindestens 8 Stunden oder 
über Nacht in den Kühlschrank stellen. Papri-
ka- und Chilischote putzen, waschen, entker-
nen und würfeln. Gurke, Zwiebel, Knoblauch 
schälen, Tomaten von Stielansätzen befreien, 
häuten und entkernen. Das Gemüse mit dem 
Toastbrot und dem Olivenöl pürieren und mit 
Salz, Pfeffer und Essig abschmecken. Schnit-
zel waschen, trockentupfen und leicht klopfen. 
Mit Salz und Pfeffer einreiben. Die Torte mit 
Sahne und Schokostreuseln verzieren. Alle 
Zutaten für das Pesto im Mixer zu einer glatten 
Paste verrühren und mit Salz und Tabasco 
abschmecken. Die Salatgurke waschen, trock-
nen und schälen. Anschließend die Gurke in 
drei Teile von ca. 2,5 cm Breite und ca. 10 cm 
Länge schneiden. Diese Teile jeweils längs in 
sehr dünne Scheiben schneiden. Kartoffeln in 
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der Schale in kochendem Salzwasser garen. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fisch-
scheiben darin von jeder 2 Minuten braten, 
dann Zwiebel und Knoblauch zugeben und 
mitdünsten. Wein und Marsala zugießen und 
alles abgedeckt 5 Minuten köcheln. Auf der 
mittleren Einschubleiste 25 Minuten backen. 
Herausnehmen und 5 Minuten ruhen lassen. 
Kresse waschen, Blättchen abschneiden. 
Restliche Zutaten zu einer Marinade verrühren 
und mit der Kresse über den Salat geben. Alles 
gründlich mischen. Den Spargel waschen und 
(soweit notwendig) schälen. Mit dem Olivenöl 
in wenig kochendem Salzwasser etwa 10 
Minuten bissfest garen. Danach sofort mit 
etwas Puderzucker bestreuen. Die Krautköpfe 
putzen und die äußeren Blätter entfernen. Die 
übrigen Blätter ablösen und die harten Strünke 
entfernen. Die Krautblätter kurz in kochendem 
Wasser blanchieren. Aus dem Topf nehmen 
und abtropfen lassen. Die Minzeblätter wa-
schen und trockenschütteln, beiseite stellen. 
Zwiebeln schälen und klein würfeln. In etwas Öl 
glasig dünsten, Wein und Brühe angießen. 
Lorbeerblätter dazugeben. Aufkochen und 10 
Minuten köcheln lassen. Aus dem Biskuitboden 
acht Kreise herausstechen. Die Makkaroni in 
Salzwasser bissfest garen. Inzwischen Speck 
auslassen und Zwiebeln, Knoblauch und 
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Suppengemüse darin andünsten. Öl in einer 
zweiten Pfanne erhitzen und das Hackfleisch 
darin anbraten. Die Pflaumen in kleine Stücke 
schneiden. Die Sahne steif schlagen und die 
Pflaumenstückchen unterheben. Die abgekühl-
ten Muffins halbieren und mit der Pflaumensah-
ne füllen. Danach einfach mit Zimt und Pflau-
menspalten garnieren. Die Sauce mit Schmand 
verfeinern und nach Geschmack mit Chilisauce 
nachwürzen. Die Nudeln nach Packungsanwei-
sung zubereiten und mit der Sauce anrichten. 
Rote Bete und Gurken in Scheiben oder Würfel 
schneiden und unter die Kartoffeln heben. 
Wenn die Masse beginnt zu gelieren, die 
Sahne mit dem restlichen Vanillezucker steif 
schlagen und mit den Mandarinen unter die Ke-
firmasse heben. Die Mandarinencreme auf 
dem Boden verstreichen. Mit Rosinen, Mandeln 
und Zucker bestreuen. Die andere Teighälfte 
als Deckel darauf legen, Teigränder gut festdrü-
cken. Mit Kümmel, Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Kohlrabi Gemüsesuppe etwa 20 
Minuten köcheln lassen. Anhand der Kartoffeln 
eine Garprobe machen. Das Mehl in eine 
Schüssel sieben, eine Mulde hineindrücken 
und die Hefe hineinbröckeln. 5 El warme Milch 
und 1 El Zucker zugeben und leichtvermengen. 
15 Minuten gehen lassen. Danach den Teig 
kurz durchkneten, daraus etwa 8 Brötchen 
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formen und auf ein gefettetes Backblech 
setzen. Weitere 10 Minuten gehen lassen. Für 
die Sauce den Bratenfond durchseihen und mit 
restlichem Wein und nach Bedarf Hühnerbrühe 
auffüllen. Aufkochen und mit in Wasser gerühr-
ter Maisstärke binden. Nach Belieben 1 El 
Preiselbeeren einrühren. Die Äpfel waschen, 
entkernen, in dünne Spalten schneiden und die 
Brote damit belegen. Die Paprika mit der 
Mischung füllen und gut durchziehen lassen. 
Butter schmelzen, Mehl einrühren, mit Gemü-
sewasser zu einer Sauce kochen. Geriebenen 
Käse einrühren, nicht mehr kochen lassen. Die 
Hefe in lauwarmer Milch auflösen und 5 Minu-
ten gehen lassen. 200 ml Wasser, Mehlsorten 
und Salz in einer Schüssel mit dem Hefevorteig 
vermengen und das Öl unterrühren. Einen 
festen Teig kneten und etwa 1 Stunde 30 
Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 
Die Pilze putzen, waschen und trocken tupfen. 
Die Pilze in Stücke oder Scheiben schneiden, 
150 g Pilzscheiben beiseite stellen. Die Kartof-
felschälen, die Zwiebel schälen und klein 
würfeln. Suppe in Espressotassen anrichten. 
Die Linsen am Vorabend waschen und in 
kaltem Wasser einweichen. Am nächs ten Tag 
abgießen und abtropfen lassen. Für den Guss 
den Puderzucker mit dem Zitronensaft und ggf. 
etwas Wasser zu einem dickflüssigen Guss 
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verrühren. Den Guss über die Gugelhupfe 
gießen und in Nasen herunterlaufen lassen. 
Die Pistazien auf den Guss streuen. Dann 
vollständig trocknen lassen. Anschließend das 
Fleisch zusammenrollen und mit Rouladen-
schnur fest verschnüren oder Zahnstocher 
verwenden. Den Pumpernickel reiben oder 
zer bröseln und mit dem Kirschwasser be-
träufeln, ziehen lassen. Äpfel wa schen, ab-
trocknen und am Stielansatz einen Deckel 
abschneiden. Die Blätterteigplatten nach 
Packungsanweisung auftauen, ausrollen und in 
je 3 Rechtecke schneiden. Die Butter mit dem 
braunen Zucker und der Sahne in einem Topf 
verrühren und erhitzen. Den Zucker mit dem 
Zimt mischen. Die Hälfte der Zucker-Sahne-Mi-
schung in eine Backform (30 x 21 cm) geben. 
Steaks aus der Marinade nehmen und abtrop-
fen lassen. Auf den Grill legen und je nach 
Dicke und gewünschtem Gargrad ca. 7 Minu-
ten grillen. Zwischendurch mit Marinade be-
streichen und wenden. Die Paprika- und Chili-
schote waschen, trocken tupfen und im 
Backofen unter dem heißen Grill rösten, bis die 
Schale schwarz ist. Beide häuten, aufschnei-
den, entkernen und Stielansätze entfernen. 
Schwarze Stellen am Fruchtfleisch abwischen. 
Thunfisch und Sardellen abgießen und abtrop-
fen lassen. Den Thunfisch im Mixer mit 3 El 
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Kochsud pürieren, die Sardellen ganz fein 
hacken. Avocadofleisch mit Tomaten und 
Basilikum mischen. Mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Mischung in die Avocadohälften füllen. Mit 
Oregano, Pfeffer, Knoblauchpulver und eventu-
ell Salz und Olivenöl würzen. Bauchspeck fein 
würfeln. Zwiebeln und Knoblauch schälen und 
hacken. Öl erhitzen und Speck mit Zwiebeln 
und Knoblauch anbraten. Hackfleisch hinzufü-
gen und unter Rühren krümelig braten. 1 El 
Mehl darüber stäuben, verrühren und etwa 1 
Minute köcheln. Auf den Grill legen und bei 
mittlerer Temperatur etwa 60 Minuten grillen. 
Nach 30 Minuten wenden und erneut mit 
Sauce bestreichen. Zitrone heiß abwaschen 
und in Scheiben schneiden. Auf die Spareribs 
legen. Eventuell mit Alufolie abdecken, wenn 
die Spareribs zu dunkel werden. Mehl, Speise-
stärke, Vanillepuddingpulver und Backpulver 
vermischen. Auf die Eiermasse sieben und 
vorsichtig untermengen. Den Teig gleichmäßig 
auf das Muffinblech verteilen. Auf der mittleren 
Einschubleiste etwa 20 Minuten backen. Kurz 
ruhen lassen, danach aus der Form nehmen 
und auf einem Kuchengitter vollständig erkalten 
lassen. Die Ofenkartoffeln mit Walnussöl 
beträufeln und alles im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 20 Minuten ba-
cken. Dabei hin und wieder wenden. Den Teig 
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in eine gefettete und mit Paniermehl ausge-
streute Springform (28 cm Durchmesser) füllen. 
Im Backofen bei 180 °C etwa 40 Minuten 
backen. Abkühlen lassen. Die Schokolade fein 
reiben und unter den Ei-Zucker-Schaum he-
ben. Den Marsala hinzufügen. Die Fruchtsahne 
auf den Baiserboden geben, die Passions-
fruchtscheiben und die gerösteten Haferflocken 
darauf verteilen. Bei 180 Grad Celsius ca. 15 
Minuten backen. Pinienkerne rösten. Basili-
kum-Blätter zupfen. Parmesan reiben. Alle 
Zutaten in einem Mixer zu einer cremigen 
Masse pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker 
würzen. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen 
und den Thunfisch darin von beiden Seiten nur 
einige Sekunden braten, dann herausnehmen 
und kühl stellen. Die TK-Erbsen mit kochen-
dem Wasser 30 Sekunden übergießen, abtrop-
fen lassen. Gegartes Gemüse pürieren, mit 
dem Fleisch, dem Sud, den Erbsen und der 
Crème double vermischen. Die Masse pikant 
abschmecken und in mit Wasser ausgespülte 
Formen geben. Abgedeckt über Nacht in den 
Kühlschrank stellen. Die Knoblauchzehen 
schälen und mit etwas Salz zerdrücken. Ca. 
2/3 der Butter in einer Pfanne heiß werden 
lassen und die Forellen vorsichtig auf beiden 
Seiten jeweils ca. 10 Minuten goldbraun braten. 
Die Forellen sind gar, wenn sich die Rücken-
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flosse vorsichtig herauszupfen lässt. Den 
Gelierzucker dazu geben und nach Packungs-
anweisung aufkochen lassen. Gelierprobe nicht 
vergessen. Für den Teig das Mehl mit dem 
Backpulver in eine Schüssel sieben und mit 
100 g Zucker, der Butter und dem Ei mischen. 
Daraus einen Mürbeteig zubereiten und so 
lange kneten, bis der Teig glänzend ist und sich 
rollen lässt. Den Teig im Kühlschrank etwa 30 
Minuten ruhen lassen. Für die Verzierung die 
Kuvertüre im heißen Wasserbad schmelzen 
und die Tortenoberfläche damit bestreichen. 
Etwas antrocknen lassen. Marzipan-Rohmasse 
und Puderzucker verkneten und einen Stern 
ausstechen. Den Rand der Torte mit der restli-
chen Sahne bestreichen. Das Törtchen mit 
dem Marzipanstern, Zuckerperlen und Blattgold 
verzieren. Den Mangold putzen, waschen und 
die dicken Blattrippen herausschneiden. Die 
Stängel klein schneiden und die grünen Blätter 
klein hacken. Beides in kochendem Salzwasser 
ca. 4–5 Minuten blanchieren. Die Auberginen 
putzen, waschen, trocken tupfen und mit einer 
Gabel mehrmals einstechen. Etwa 1 Stunde 
unter dem heißen Grill garen, bis sie weich 
sind. Zwiebel schälen und in sehr feine Würfel 
schneiden. Butterschmalz erhitzen, Zwiebeln 
zugeben und die Zwiebeln glasig dünsten 
lassen. Ente aus dem Topf herausnehmen, 
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warm stellen. Bratensaft entfetten, die Leber 
wa schen, abtrocknen und klein gewürfelt im 
Bratensaft andünsten. 40 g Zucker mit der 
weichen Butter und dem Eigelb schaumig 
schlagen. Das Salz hinzufügen, 100 g Mehl 
dazusieben und mit den Mandeln zu einer 
festen Kugel verkneten. Die Kugel in der 
Schüssel etwas flach drücken, abdecken und 
30 Minuten kalt stellen. Wein mit 500 ml Was-
ser aufkochen. Fische zur Gemüsemischung 
geben und ca. 3 Minuten mitgaren. Die kochen-
de Weinmischung angießen,Topf vom Herd 
nehmen und ca. 15–20 Minuten ziehen lassen. 
Die Pilze feucht abreiben und innen vorsichtig 
aushöhlen. Die Krabbenmischung hineinfüllen, 
mit 1 El Öl beträufeln und die Pilze in einer 
feuerfesten, eingeölten Form im Ofen etwa 12 
Minuten backen. Das Butterschmalz in einem 
großen Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
andünsten. Chili und Knoblauch zugeben und 
alles etwa 5 Minuten unter Rühren mitdünsten. 
Den Weißwein und die Brühe angießen und mit 
Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Die 
Butter in einem kleinen Topf zerlassen, dann 
etwas abkühlen lassen. Zucker, Vanillezucker, 
1 Prise Salz und Marzipan vermischen. Eier 
dazugeben und alles schaumig schlagen. Den 
Auflauf im Backofen auf unterer Schiene etwa 
30 Minuten backen. Die Bagels auf das Back-
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blech legen. Das Eigelb verquirlen, die Bagels 
damit bestreichen und anschließend 25 Minu-
ten backen. Das Ei verquirlen. Braunen Zucker, 
Öl, Joghurt und Kürbismasse hinzufügen und 
alles gut mischen. Die Mehlmischung kurz 
unterrühren. Den ausgekühlten Stollen in 
weißes Papier oder ein Tuch einschlagen und 
kühl stellen. Er sollte mindestens 1 Woche 
liegen, bevor er angeschnitten wird. Die Butter 
und die Gewürze unter die Käsemasse rühren. 
Eine Hälfte der Brötchenscheiben mit geriebe-
nem Käse belegen, die andere Hälfte mit den 
gewürfelten Tomaten. Die Fischfilets häuten 
und klein schneiden. Filets mit Zitronensaft und 
Crème fraîche pürieren. Anschließend mit Salz 
und Pfeffer würzen. Kräuter waschen und 
trocken schütteln. Nadeln, bzw. Blätter abzup-
fen und fein hacken. Knoblauch und Schalotten 
schälen und fein würfeln. Tomaten kreuzweise 
einritzen, mit kochendem Wasser übergießen, 
Stielansatz entfernen und häuten. Tomaten 
quer halbieren, Kerne entfernen und Frucht-
fleisch würfeln. Den Romanasalat waschen, 
trocken schleudern und größere Blätter grob 
zerteilen. Für einen Obsttortenboden den Teig 
dünn ausrollen. Mit dem Rand der Springform 
eine Platte ausstechen. Den ausgestochenen 
Teig um eine Küchenrolle wickeln. Danach über 
den Springformboden wieder abrollen. Die 
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Linsen gut waschen und in einem Sieb abtrop-
fen lassen. Die Zwiebel und Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Den Ingwer schälen 
und ebenfalls hacken. Rouladen mit Senf 
bestreichen, Speck und Zwiebeln darauf 
verteilen. Salzen, pfeffern und viel Curry dazu. 
Die Eigelbe mit dem Zucker im Wasserbad 
schaumig schlagen und dann im Eisbad kalt 
rühren. Die Vanilleschote und das Erdbeer-
püree unter die Masse rühren und die geschla-
gene Sahne vorsichtig unterheben. Nudeln 
nach Packungsanleitung zubereiten, klein-
schneiden und beiseite stellen. Den Käse 
darüber streuen und die Nudeln unter mehrma-
ligem Wenden kross anbraten. Die Zwiebel 
schälen und hacken, die Oliven in Scheiben 
schneiden. Die Tomaten waschen, trocknen, 
die Stielansätze entfernen und jede Tomate 
einritzen. Mit kochendem Wasser überbrühen, 
häuten und das Fruchtfleisch würfeln. Paprika-
schoten waschen, putzen, entkernen und 
würfeln. Den Thunfisch abtropfen lassen und 
dann mit einer Gabel zerpflücken. Alles zu den 
Tortellini geben. Sonnenblumenöl erhitzen und 
Bananen darin portionsweise frittieren. Bana-
nenscheiben beim Frittieren an den Rändern 
etwas flach drücken. Herausnehmen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. Die Knob-
lauchzehen schälen und zusammen mit dem 
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Ingwer in eine Schüssel geben. Die Zitronen-
schale und alle folgenden Zutaten einschließ-
lich des Salzes dazugeben und alles zusam-
men fein pürieren. Die Kartoffeln schälen und 
würfeln. Den Fischkuchen in Scheiben schnei-
den. Beides in die Brühe geben und alles 
weitere 15 Minuten köcheln. Die Nudeln wie 
oben beschrieben garen. Spinat blanchieren, 
abgießen, abschrecken und grob hacken. Die 
Butter in einer Schüssel schaumig rühren. Das 
Öl auf 150°C erhitzen. Käse und Salami in 
Würfel schneiden. Oliven in Scheiben schnei-
den. Die Zwiebel schälen und in dünne Ringe, 
die Zucchini putzen, längs halbieren und in 
Scheiben schneiden. Die Tomaten waschen, 
von den Stielansätzen befreien und achteln. 
Inzwischen Petersilie und Minze waschen, 
trocken schütteln und hacken. Die Brühe vom 
Salat auf 400ml mit Essigwasser auffüllen. 
150ml von der Brühe kochen lassen und den 
Brühwürfel auflösen. 150 ml kalte Lake mit der 
Gelatine verrühren, bis diese aufgelöst ist. Für 
die Mayonnaise: Eigelb von einem großen oder 
zwei kleinen Eiern (gut trennen) im Rührbecher 
soweit anschlagen, bis es leicht schaumig wird 
(Farbe wird hellgelb). Ein Stück Klarsichtfolie 
auf einer Arbeitsplatte ausbreiten und mit 
Essigwasser bestreichen. Die Kiwis schälen, 
würfeln und im Mixer pürieren. Das Püree 
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durch ein Sieb streichen. Die Petersilie und den 
Schnittlauch waschen, trockenschütteln und 
fein hacken. Die Knoblauchzehen schälen und 
ebenfalls fein hacken. Zitronen waschen, 
trocken tupfen und in Scheiben schneiden. 6 
dekorative Scheiben für die Dekoration beisei-
telegen. Restliche Zutaten bis auf den Cognac/
Portwein in einem Topf zum Kochen bringen. 
Den Teig gleichmäßig auf die Papierförmchen 
verteilen und auf der mittleren Einschubleiste 
ca. 20–25 Minuten backen. Das Blech heraus-
nehmen und die Muffins 5 Minuten ruhen 
lassen. Die Muffins herausnehmen und abküh-
len lassen. Restlichen Zitronensaft mit Salz, 
Pfeffer und Muskat verrühren, dann das Rapsöl 
zugeben und kräftig abschmecken. Spinat, 
Briewürfel, Sesam und Pfirsich mit der Sauce 
mischen und auf 4 Schalen verteilen. Spargel 
im unteren Drittel schälen, die Enden abschnei-
den und in kochendem Salzwasser bissfest 
garen. Entenbrust nach dem Garen noch kurz 
im Bräter ruhen lassen. Dann quer in Scheiben 
schneiden. Das zweite Fischfilet ebenfalls im 
Wein garen. Anschließend das Filet herausneh-
men und warm stellen. Den Teig auf einer 
Arbeitsfläche etwa 2 cm dick ausrollen. Mit 
zwei Gläsern oder einem Donutausstecher 
verschieden große Kreise ausstechen und die 
Teigkreise anschließend ca. 30 Minuten ruhen 
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lassen. Den Olivenkuchen herausnehmen und 
abkühlen lassen. Mehl in eine Schüssel sieben. 
1 Ei mit 100 ml Olivenöl und Salz verrühren 
und zum Mehl geben. Alles zu einem glatten 
Teig verarbeiten und abgedeckt an einem 
warmen Ort etwa 30 Minuten ruhen lassen. 
Paprikamasse mit dem Balsamico auffüllen und 
mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. 
Den Blätterteig auftauen lassen. Die Paprika-
schote putzen, waschen und würfeln. Sellerie 
putzen, waschen und in dünne Ringe schnei-
den. Zwiebel und Knoblauch schälen und 
hacken. Tomaten von den Stielansätzen befrei-
en, waschen und würfeln. Die Seeteufelmedail-
lons waschen, trocken tupfen und in einen 
Gefrierbeutel geben. Für die Marinade Schalot-
te und Knoblauchzehe schälen und fein ha-
cken. Chilischote halbieren, putzen, waschen 
und fein hacken. Den Lauch in Streifen schnei-
den und auf den Schinken legen. Nun Glasnu-
deln kurz im Wasser kochen. Die Vanilleschote 
der Länge nach halbieren und das Mark her-
auskratzen. Die Butter mit dem Zucker cremig 
rühren. Die Eier trennen. Die Eigelb nacheinan-
der unter die Butter-Zucker-Masse rühren. Für 
die Salsa die Gurke und die Zwiebel schälen 
und fein hacken. Die Minze waschen, trocken-
schütteln und ebenfalls fein hacken. Alle Zuta-
ten für die Salsa mischen und kühl stellen. Das 



639

Öl erhitzen. Fleisch und Karotten darin anbra-
ten, Lauchzwiebeln zufügen und etwas salzen. 
Currypaste einrühren, mit der Kokosmilch 
ablöschen und etwas köcheln lassen. Knob-
lauch in Scheiben schneiden und mit den 
Krabben, etwas Butter, einem Spritzer neutra-
lem Öl in der Pfanne kurz erhitzen. Alles wür-
zen. Dazu passen Röstkartoffeln und Salat. 
Balsamico mit Salz und Pfeffer mischen. Öl 
und Brühe dazugeben. Alles mit dem Stabmi-
xer zu einem cremigen Dressing aufschlagen. 
Die Ränder mit etwas angerührtem Stärkemehl 
bestreichen, die Kreise zusammenklappen und 
die Ränder andrücken. Das Ganze dann im 
Backofen auf der mittleren Einschubleiste ca. 
35 Minuten backen. Für das Apfelmus die Äpfel 
schälen, von den Kerngehäusen befreien und 
klein schneiden. In einem Topf mit dem Zucker 
und 250 ml Wasser weich kochen. Die Zwet-
schgen waschen, abtropfen lassen und entker-
nen. Nun nach und nach die kalte Butter 
einrühren und eine Buttersauce herstellen. Sie 
darf nicht kochen. Warm stellen. Die Pfannku-
chenrollen schräg halbieren, mit einem Holz-
spießchen fest stecken und anrichten. Die 
Ananas schälen, den Strunk entfernen und das 
Fruchtfleisch klein schneiden. Den Apfel schä-
len, das Kerngehäuse entfernen und das 
Fruchtfleisch würfeln. Die Aprikosen waschen, 
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halbieren, entsteinen und ebenfalls klein 
würfeln. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. 
Für die Füllung den Quark, 150 g Zucker, 2 
Eier, 1 Päckchen Vanillezucker und 1 Päck-
chen Vanillepudding mit dem Mixer glatt rüh-
ren. In einem Topf Salzwasser mit Olivenöl 
erhitzen und 10 Teigplatten darin einzeln 
jeweils etwa 2 Minuten kochen. Wenn sie an 
die Oberfläche kommen, herausholen. Die 
Teigplatten sofort in kaltem Wasser abschre-
cken und abtropfen lassen. Essig in 350 ml 
Wasser aufkochen. Zwiebel schälen und in 
Ringe schneiden. Suppengemüse putzen, 
waschen und klein schneiden. Zwiebel, Gemü-
se und Gewürze in das Essigwasser geben 
und aufkochen lassen. Fleisch in dieser Ma-
rinade etwa 5 Tage ziehen lassen. Danach aus 
dem Sud nehmen und abtrocknen. Die Toma-
ten waschen, trocknen und halbieren. In einer 
Pfanne die restliche Butter schmelzen. Die 
Tomaten und den Salbei kurz darin dünsten 
und mit Salz und Pfeffer würzen. In der Zwi-
schenzeit die Mangos schälen, das Frucht-
fleisch vom Kern schneiden und in dünne 
Scheiben schneiden. Für die Creme die Sahne 
steif schlagen, die Schokolade fein hacken, mit 
der Sahne vermischen und beiseitestellen. Die 
Gelatine in kaltem Wasser einweichen, ausdrü-
cken und bei geringer Hitze auflösen. Zunächst 
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8 Löffel Joghurt einrühren, dann mit dem 
restlichen Joghurt vermischen. Die Schokosah-
ne vorsichtig untermischen. Die Maiskolben 
darin rundherum glasieren, etwas ziehen 
lassen. Die Aprikosen und die Beeren putzen, 
waschen und abtrocknen. Aprikosen halbieren 
und vom Stein lösen. Den erkalteten Boden 1 
mal durchschneiden und mit der Puddingsahne 
füllen. Den Teig auf einem bemehlten Küchen-
tuch ausrollen. Die Füllung darauf verteilen und 
alles mit Hilfe des Küchentuchs zu einem 
Strudel aufrollen. Für die Sauce Zwiebeln 
schälen und im Bratfett andünsten, die passier-
ten Tomaten mitdünsten lassen. Mango schä-
len, Stein auslösen, Fruchtfleisch klein würfeln 
und unter die Tomatensauce heben. Mit Salz, 
Pfeffer, Zucker und Zitronensaft abschmecken. 
Petersilie waschen, trocken schütteln und klein 
gehackt mit der Sauce verrühren. Den Fleisch-
käse auf einen vorgewärmten Teller legen und 
4 Spiegeleier im Bratensud ausbacken. Senf-
kohl und Salate waschen, trocken schütteln 
und in mundgerechte Stücke zupfen. Salate in 
eine Schüssel geben. Tomate waschen und 
würfeln. Avocado schälen, vom Stein befreien 
und in dünne Scheiben schneiden. Feta wür-
feln, Eier pellen und vierteln, Zwiebel schälen 
und in Ringe schneiden. Mais abtropfen lassen. 
Aus den restlichen Zutaten (außer den Kräu-
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tern) eine Vinaigrette bereiten. Marmelade 1 
Minute aufkochen, durch ein Sieb streichen 
und abkühlen lassen. Kuvertüre und Kuchen-
glasur hacken, mischen und im Wasserbad 
schmelzen. Die Hälfte der Plätzchen hineintau-
chen und abtropfen lassen. Mit den Schokoröll-
chen bestreuen und trocknen lassen. Die 
restlichen Plätzchen mit der Marmelade be-
streichen, die Schokoplätzchen darauf setzen 
und andrücken. Butterschmalz erhitzen und die 
Fleischwürfel darin anbraten. Die Zwiebelachtel 
zugeben und alles etwa 5 Minuten schmoren. 
Eigelb, Senf und Gewürze einrühren und nach 
und nach das Öl dazugießen. Alles zu einer 
cremigen Sauce verrühren. Passt zu Blatt- und 
Gemüsesalaten. Frühlingszwiebeln in feine 
Ringe schneiden, Gurken fein würfeln, Tomaten 
entkernen und hacken. Zusammen mit den 
Kräutern und dem Bulgur vermengen. Curry, 
Pfeffer, Kurkuma und Salz dazu geben und 
scharf anbraten. Den Reis in kochendem 
Salzwasser nach Packungsanweisung garen. 
Wem es schmeckt, kann etwas von dem 
Aroma, 1 bis 2 Tropfen müssten ausreichen, 
hineingeben. Die Fruchtsahne auf den Baiser-
boden verteilen, die übrigen Früchte und die 
gerösteten Haferflocken darauf verteilen. 
Mindestens 60 Minuten durchziehen lassen. 
Das Mehl mit dem Backpulver und den Tro-
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ckenfrüchten, Orangeat und Zitronat mischen 
und zu der Eimasse geben. Die Milch unterrüh-
ren. Die Eiweiße steif schlagen und unter den 
Teig heben. Mit 250 ml Milch und 125 ml 
Gemüsebrühe ablöschen und unter Rühren 
eine sämige Sauce kochen. 125 g frisch gerie-
benen Emmentaler darin schmelzen lassen 
und die Sauce über den Auflauf gießen. Im 
Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 30 
Minuten backen. Prinzessbohnen als Bett auf 
den Tellern platzieren, Fleisch darauf verteilen. 
Aus Blumenkohlpüree Nocken formen, neben 
das Bohnenbett setzen, Rosmarinkartoffeln 
dazu legen, mit Sauce umgießen. Aus Mais-
grieß, Brühe und Salz eine Polenta herstellen. 
Die Zwiebel schälen und fein hacken. Den 
Mangold putzen, die dicken Blattrippen heraus-
schneiden. Mangold und Petersilie waschen 
und abtropfen lassen. Den Mangold in Streifen, 
seine Blattrippen und Stiele in dünne Scheiben 
schneiden, die Petersilie hacken. Die Papayas 
würfeln, bis auf 50 g mit Zucker, Wein und dem 
Vanillemark zum Kochen bringen und etwa 20 
Minuten köcheln. Die Zwiebeln, Ingwerwurzel 
und Knoblauch schälen. Die Zwiebel in Ringe 
schneiden, Ingwer und Knoblauch fein hacken. 
Tomaten vom Stielansatz befreien, häuten, 
entkernen und würfeln. Crème fraîche in die 
Pfanne geben und einkochen lassen. Schalot-
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ten und Knoblauch in einen Topf mit 4 El Butter 
und 2 El Öl glasig dünsten. Steinpilze zugeben, 
mit Salz und Pfeffer würzen und weitere 3–4 
Minuten dünsten. 1 Zweig Rosmarin und den 
Reis dazugeben und kurz mitdünsten. 200 ml 
Fond dazugießen und unter häufigem Rühren 
offen 18–20 Minuten kochen, dabei nach und 
nach den restlichen Fond angießen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und 2 Minuten vor Ende der 
Garzeit das Quittenpüree unterheben. Die 
Haselnüsse grob hacken. Danach die Zitronen 
auspressen. Die Salbeiblätter dazugeben, 
würzen und alles ca. 2–3 Minuten bei milder 
Hitze schmoren lassen. Eine flache feuerfeste 
Form einfetten. Die Petersilie waschen, tro-
ckenschütteln und klein hacken. Teig mit der 
Petersilie verkneten und mit Salz, Pfeffer und 
viel frisch geriebener Muskatnuss abschme-
cken. Den Knoblauch schälen und klein wür-
feln. Chorizo fein hacken. Den Spinat putzen, 
waschen und klein schneiden. Die Paprika 
putzen, waschen und halbieren, den Stielan-
satz und die Kerne entfernen und die Schote 
klein würfeln. Die Kartoffeln waschen und etwa 
20 Minuten garen. Anschließend abschrecken, 
pellen und auskühlen lassen. Das Eiweiß mit 
dem restlichen Zucker zu steifem Schnee 
schlagen. 1/3 des Eischnees unter den Teig 
rühren. Den Rest unterheben. Die Bohnen 
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salzen und einzeln in die Einmasse tauchen. 
125 g Butter in einer Schüssel schaumig 
rühren. Eier trennen. Das Eigelb abwechselnd 
mit 125 g Zucker unter die Butter zu einer 
feinen Creme rühren. Von den Ochsen-
schwanzstücken Häute, Fett und Sehnen 
entfernen, das Fleisch vom Knochen lösen und 
in kleine Würfel schneiden. Einige der verblie-
benen Lauchblätter in kleine Rauten schnei-
den, in kochendem Wasser kurz blanchieren, 
kalt abschrecken und abtropfen lassen. Für die 
Portweinsauce 2 El Öl erhitzen. Die Zwiebel 
fein hacken und darin glasig schmoren. Port- 
und Rotwein hinzufügen und um die Hälfte 
einkochen. Die Sauce im Mixer mit den restli-
chen Zutaten cremig rühren. Den Kartoffelteig 
auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen 
und mit dem gerösteten Paniermehl bestrei-
chen. Den Teig anschließend vorsichtig zusam-
menrollen und die Ränder gut festdrücken. Die 
Kartoffeln waschen, schälen und in leicht 
gesalzenem Wasser ca. 20 Minuten garen. 
Dann den Wein und die Brühe zugießen und 
die Keulen eine weitere Stunde und 30 Minuten 
garen. Für den Belag die weiche Buttermit 
Zucker, Mehl und Kakao verrühren und auf den 
Teig tropfen. Reis und Dressing unter die 
Obst-Gemüse-Mischung geben und gut durch-
mischen. Zuletzt die Erdnüsse darüber streuen. 
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Tipp: Sie können den Salat zusätzlich mit 150 g 
gekochtem Hühnchenfleisch oder Putenbrust 
verfeinern. Eigelb und Puderzucker im Wasser-
bad schaumig weiß schlagen, dann aus dem 
Wasserbad nehmen. Den Glühwein durch ein 
Sieb gießen, ein Viertel der Menge beiseitestel-
len und den Rest nach und nach zur Eiermasse 
geben. Die Masse so lange schlagen, bis sie 
kalt und schön schaumig-luftig ist. Die Sahne 
steif schlagen und unter die Creme heben. Mit 
wenig Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschme-
cken. Die Heringe der Länge nach halbieren 
und in 1 cm breite Stücke schneiden. Alle 
Zutaten, bis auf die ganzen Eier, vorsichtig 
vermischen. Löwenzahn und gebratenen 
Speck in eine Salatschüssel geben und mit 
dem Dressing übergießen. Die Tomaten, den 
Knoblauch, die Schalottenstreifen und den Chili 
in Olivenöl anschwitzen. Nun den Thymian und 
Oregano dazu und mit Salz, Pfeffer und etwas 
Zucker abschmecken. Teig dritteln und zwei 
Drittel auf einer bemehlten Arbeitsplatte ausrol-
len. Eine gefettete Springform (26 cm Durch-
messer) damit auslegen. Die Apfelspalten 
daraufgeben. Das letzte Drittel ausrollen und in 
etwa 1,5 cm breite Streifen schneiden. Git-
terförmig auf den Äpfel verteilen. Das Mark der 
Vanilleschote herauskratzen, mit der Pfeffer-
minze in die Buttermilch rühren und etwas 
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ziehen lassen. Der Teig sollte dickflüssig sein. 
Die Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in 
Scheiben schneiden. Margarine in einer Pfanne 
erhitzen. Den Teig Portionsweise in die Pfanne 
geben, gleichmäßig verteilen und mit Apfel-
scheiben bedecken. Ein scharfes Messer mit 
Eiswasser anfeuchten und die Reisrollen in der 
Folie in Scheiben schneiden. Apfelspalten auf 
der Quarkmasse verteilen. Die Sahne und den 
restlichen Zucker verrühren und über die 
Quarkmasse geben. Mit der Vanilleschote und 
der Zitronenschale in einen Topf geben und mit 
soviel kaltem Wasser bedecken, dass die Äpfel 
knapp bedeckt sind. Den Zucker zugeben und 
die Äpfel in etwa 20 Minuten weich kochen. He-
feteigkugel mit den Fingern von innen nach 
außen bis zur gewünschten Größe rund zie-
hen.Teigstücke so ziehen, dass ein dicker 
Rand entsteht und der Teig in der Mitte durch-
scheinend dünn ist. 3 El Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen, die Paprikastreifen darin 
zugedeckt etwa 10 Minuten knapp gar schmo-
ren lassen. Anschließend im Sud abkühlen 
lassen. Inzwischen die Zitrone waschen und 
trocken reiben, die Schale abreiben und die 
Zitrone auspressen. Die Zwiebel schälen und 
hacken. Die Paprikaschoten putzen, waschen, 
trocknen, entkernen und in Streifen schneiden. 
Eisbergsalat putzen, trockentupfen und auf 
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einer Platte auslegen. Rettich reiben, salzen 
und einige Zeit stehen lassen. Entstandenes 
Wasser abgießen. Die restliche Sahne sehr 
steif schlagen und etwas grobkörnigen Senf 
darunter rühren. Die Petersilie waschen, 
trockenschütteln und fein hacken. Die Zwiebel 
schälen und hacken. Die beiden Schinkensor-
ten in Würfel schneiden. Restliches Öl in die 
Pfanne geben und Zwiebel sowie Schinkenwür-
fel darin anschmoren. Die Sahne mit der Brühe 
würzen und dazugießen. Der Auflauf wird bei 
175 Grad gute 30 Minuten goldbraun geba-
cken. Die Schokolade fein reiben und unter den 
Ei-Zucker-Schaum heben. Den Marsala hinzu-
fügen. Die Zwiebel und den Knoblauch schälen 
und fein hacken. Das Dörrfleisch in kleine 
Würfel schneiden. Möhre und Schalotten 
schälen. Möhre und 1 Schalotte würfeln. In 
einen ovalen Bräter das vorher gewaschene 
Eisbein legen. Die geschälten Zwiebeln und 
etwas Wasser hinzufügen. Den Bräter ver-
schließen und das Fleisch 60 Min. garen. Die 
Mangos waschen, schälen, halbieren, den 
Stein entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel 
schneiden. Die Chili waschen, längs halbieren, 
entkernen und in Streifen schneiden. Das 
Hühnerfleisch kann als Suppeneinlage oder für 
einen Geflügelsalat verwendet werden. Mit 
Balsamicoessig abschmecken. Die Pinienkerne 
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in einer heißen Pfanne ohne Fett goldbraun 
rösten und beiseite stellen. Mit Fisch- und 
Austernsauce ablöschen und mit Kokosmilch 
aufgießen. Etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
Vorsichtig die Blätter von den Maiskolben lösen 
und die Fäden entfernen. Die Chilischote 
putzen, waschen, Kerne entfernen und die 
Schote fein hacken. Tomaten mit der Flüssig-
keit zugeben und offen ca. 10 Minuten einko-
chen lassen. Oliven entsteinen und mit den 
abgetropften Kapern in die Sauce geben. Mit 
Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. Früh-
lingszwiebeln im Bratfond andünsten. Wein 
angießen und aufkochen. Crème fraiche 
unterheben, etwas einkochen. Die Sauce mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Die Kräuter 
unterheben. Dazu Kartoffelbrei und einen 
grünen Salat reichen. Diese dann über die 
Apfelschicht gießen, nicht umrühren! Den Rest 
der Zwiebel auf die Joghurt Marinade und am 
Ende mit ordentlich Käse abschließen. Für ca. 
eine halbe Stunde in den Backofen, bei 200 
Grad. Die Teigplatte noch einmal zu einem 
Rechteck ausrollen. Die Teigplatte zu drei 
Lagen zusammenklappen, kaltstellen. Die 
Hälfte des gehackten Fleischs in einer Pfanne 
ohne Fett braten, bis der Fleischsaft verkocht 
ist. Mit dem restlichen Fleisch, Reis und Zwie-
beln mischen und mit Salz, Pfeffer und Papri-
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kapulver würzen. 1 Ei untermischen und die 
Masse zu einem glatten Teig verarbeiten. Den 
Teig in 12 Portionen teilen und daraus kleine 
Röllchen formen. Den Teig auf einer be mehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und mit der Nussfüllung 
bestreichen. Alles etwa 30 Mi nuten abgedeckt 
gehen lassen. Paniermehl und gemahlene 
Mandeln mischen. Die Oberseite der Fischfilets 
damit einreiben. Noch heiß in Vanillezucker 
wenden und mit Puderzucker bestäuben. Den 
Loup de Mer mit Salz und Pfeffer würzen und 
in einer heißen Pfanne in Öl erst kurz auf der 
Fleischseite und dann auf der Hautseite braten. 
Eine Terrinenform mit Alufolie auslegen. Fleisch 
herausnehmen, Sud beiseite stellen. Haut vom 
Gänsefleisch und Kalbsfuß abziehen. Die 
Möhren schälen und der Länge nach in dünne 
Scheiben schneiden. In Salzwasser 5 Minuten 
blanchieren. Restliche Butter mit 250 ml Was-
ser aufkochen. Das restliche Mehl hineinsieben 
und mit einem Kochlöffel rühren, bis der Teig 
zu einem glatten Kloß geworden und auf dem 
Topfboden ein heller Belag zu sehen ist. Den 
Frischkäse mit dem Puderzucker gründlich 
verrühren. Die harten Ränder des Kuchens 
wegschneiden und den Kuchen mit den Hän-
den zerbröseln. Die Cake Pops mit dem Stick 
nach oben in Papierförmchen setzen und die 
Stiele mit einer farblich passenden Schleife 
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verzieren. Die Brötchen halbieren und mit 
Butter bestreichen. Unter dem Grill kurz rösten. 
Die Salatblätter in Streifen schneiden. Je eine 
untere Brötchenhälfte mit Salat und 1 El Röst-
zwiebeln belegen. Darauf einen Hamburger 
setzen und mit Ketchup bestreichen. Mandeln, 
2 TL Zucker und 1 TL Dosenmilch verrühren 
und auf den leicht angebackenen Boden 
geben. 2 El Öl im Wok erhitzen und den Knob-
lauch darin andünsten. Sellerie und Möhren 
zugeben und 3 Minuten unter Rühren dünsten. 
Dann die Sojasprossen unterheben und miter-
hitzen. Honig und Essig zugeben. Das Gemüse 
aus dem Wok nehmen und warm stellen. Butter 
schmelzen und mit dem Mehl eine Mehlschwit-
ze herstellen. Fond unter Rühren zugießen und 
etwa 5 Minuten köcheln. Mit den Gewürzen 
abschmecken. Den Thunfisch abtropfen lassen 
und mit einer Gabel zerkleinern. Die Sardellen 
und die Kapern hacken, mit dem Zitronensaft 
mischen. Die Sahne steif schlagen und mit der 
Mayonnaise verrühren, mit Salz und Cayenne-
pfeffer abschmecken. Mit der Tunfischmasse 
vermengen. Aus Mehl, 2 Eiern, Milch und Salz 
einen Teig zubereiten und 10 Minuten quellen 
lassen. Die Äpfel schälen, entkernen und 
reiben. Die Zitrone auspressen und die Äpfel 
damit beträufeln, mit Zucker und Zimt bestreu-
en. Die Hälfte der Äpfel unter den Teig rühren. 
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Die Schoko-Sahne mit dem Sahnesteif 
dick-cremig aufschlagen. Mit einem Garnierring 
(9 cm Ø) einen Boden aus dem Teig herausste-
chen und einmal waagerecht durchschneiden. 
Den unteren Boden mit gut der Hälfte der 
Schoko-Sahne bestreichen, den zweiten Boden 
darauflegen und andrücken. Mit der restlichen 
Sahne den Rand und die Oberfläche kuppelför-
mig bestreichen. Das Törtchen mit Kakaopulver 
bestäuben und mit Schokospänen und einer 
Kirsche garnieren. Die Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden. Mit Zucchini- und Champig-
nonscheiben hinzufügen und 5 Minuten weiter 
braten. Die Eier mit Milch, Salz und Pfeffer 
verrühren. Den Pfanneninhalt salzen und 
pfeffern und mit der Salami belegen, die Eier-
milch darüber gießen und 5 Minuten stocken 
lassen. Die Hühnerbrüste aus der Brühe 
nehmen. Das Fleisch von den Knochen lösen 
und in mundgerechte Stücke schneiden. Die 
Brühe durch ein Sieb gießen und 400 ml 
abmessen. Die Bethmännchen auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech legen. Bei 160 Grad 
Celsius auf mittlerer Schiene etwa 15 Minuten 
backen. Das Gemüse mit Hackfleisch, Ei, 
Gewürzen und Kerbel mischen. Das zweite Ei 
trennen. Aus dem Blätterteig ein Rechteck 
ausrollen (etwas Blätterteig übrig lassen) und 
an den Rändern mit Eiweiß bestreichen. Die 
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Hackmischung darauf verteilen und den Teig 
zusammenklappen. Aus dem restlichen Blätter-
teig Verzierungen bilden, mit Eiweiß bestrei-
chen und den Teig damit dekorieren. Mit Eigelb 
einstreichen. Die Creme auf den Teig geben 
und im Kühlschrank fest werden lassen. Die 
Zitrone heiß waschen und in sehr dünne 
Scheiben schneiden. Auf der Tarte dekorativ 
anrichten. Alles kräftig mit Salz und Pfeffer 
würzen und etwa 125 ml Wasser hinzufügen. 
Zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 2 Stun-
den langsam garen, bis das Fleisch sich von 
den Knochen löst. Vom Chinakohl acht schöne, 
gleichmäßig große Blätter ablösen. Die Blätter 
waschen, trocknen und die dicken Blattrippen 
glatt schneiden. In kochendem Salzwasser ca. 
2–3 Minuten blanchieren. Herausnehmen, mit 
Eiswasser abschrecken und gut abtropfen 
lassen. Die Eier mit der Milch und etwas Salz 
verschlagen. Den Reis nach Packungsanwei-
sung in Salzwasser garen, abgießen und gut 
abtropfen lassen. Reis beiseite stellen und 
warmhalten. Die Äpfel schälen, vom Kernge-
häuse befreien und in feine Scheiben hobeln. 
Mit 3 El Zitronensaft beträufeln. Frittierfett in 
einem Topf erhitzen und sieben bis acht mund-
gerechte Stücke vom Teig hinein geben. Den 
Käse in kleine, gleich große Stücke schneiden 
und in eine Schüssel geben. Eier schälen und 
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klein geschnitten untermischen. Die Tomaten-
würfel mit Salz und Pfeffer würzen. Das Basili-
kum waschen, trocken schütteln und die Blätt-
chen von den Stängeln zupfen. Blättchen in 
Streifen schneiden und mit den Tomatenwür-
feln mischen. Die Zucchini waschen, den 
Blütenansatz entfernen und in 1 cm dicke 
Scheiben schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen, trocknen und in feine Ringe 
schneiden. Die Knoblauchzehen schälen und 
fein hacken. Den Kerbel waschen, trocknen 
und fein hacken. Sahnequark, Eier und 100 g 
Parmesan verrühren, Thunfisch, Frühlingszwie-
beln, Knoblauch und Kerbel unterrühren und 
alles mit Pfeffer und Salz abschmecken. Restli-
che Zutaten zu einem Dressing verrühren und 
mit dem Salat mischen. Die beiden restlichen 
Knoblauchzehen grob zerkleinern. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Knoblauchzehen 
sowie das Lorbeerblatt darin etwa 1 Minuten 
unter Rühren schmoren. Anschließend aus der 
Pfanne nehmen. Den Spargel schälen, die 
Enden abschneiden, die Stangen in 10 cm 
lange Stücke schneiden. Anschließend das 
frische Gemüse dazugeben. Die Paprikascho-
ten waschen, halbieren und Stängel, Kerne und 
weiße Innenhaut entfernen. Die Zwiebel schä-
len und in Würfel schneiden. Dann Sahne und 
Kapern hinein geben. Hellen Soßenbinder in 
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den Sud geben, bis es sämig ist. Die Kartoffeln 
in wenig gesalzenem Wasser in etwa 20 
Minuten kochen. Dann abgießen und noch heiß 
pellen und durch die Kartoffelpresse drücken. 
Das Kartoffelpüree mit dem Mehl, Salz, 60 g 
Butter in Flöckchen und den Eiern zu einem 
geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig zu 
einer dicken Rolle formen, in Folie wickeln und 
etwa 30 Minuten ruhen lassen. Für die Biskuit-
masse Eigelb und Zucker schaumig rühren. 
Eiweiß mit Salz zu Schnee schlagen und das 
Mehl vorsichtig gesiebt darunter heben. Kürbis 
halbieren, Kerne entfernen, schälen und in 
kleine Stücke schneiden. Die geschälten 
Maronen und den Kürbis mit in den Topf geben 
und etwa 5 Minuten andünsten. Für die Cham-
pignon-Crostini die Zwiebel schälen und fein 
würfeln. Die Pilze putzen, waschen und in 
dünne Scheiben schneiden. 5 EL Öl erhitzen 
und Pilze und Zwiebeln darin etwa 2 Minuten 
andünsten. Mit Zitrone, Salz und Pfeffer wür-
zen und den Pfanneninhalt auf etwa 5 Brot-
scheiben verteilen. Passt zu Spaghetti, Taglia-
telle und Linguine. Knoblauch und Schalotten 
schälen, den Knoblauch hacken. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch mit 
den Schalotten darin anschmoren. Nachdem er 
abgekühlt ist, den Kuchen entweder mit Puder-
zucker oder Schokolade überziehen. Senf- und 
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Bockshornkleesamen in das Bratfett geben. 
Wenn sie zu springen beginnen, Curryblätter 
und Zwiebelringe hinzufügen und anbräunen. 
Ingwer und Knoblauch einrühren und 1 Minute 
schmoren. Die beiseite gestellten gemahlenen 
Gewürze zugeben und nach etwa 30 Sekunden 
die Tomatenwürfel hinzufügen und garen. Die 
Auberginen abwaschen, trocken tupfen und in 
der Butter etwa 5 Minuten schmoren, bis sie 
leicht braun sind. Verdünnten Joghurt dazuge-
ben und alles bei mittlerer Temperatur weitere 
10 Minuten köcheln, bis die Auberginen weich 
sind. Wenn die Sauce etwas eingekocht ist, die 
gerösteten Gewürze und den Zucker untermi-
schen. Dazu passen gebackene Kartoffeln. 
Das Ei verquirlen. Zucker, Vanillinzucker, Öl, 
Schokoküsse und Buttermilch dazugeben und 
alles verrühren. Mehlmischung unterrühren, bis 
die trockenen Zutaten feucht sind. Zwiebel 
schälen und fein reiben. Anschließend alle 
Zutaten in einen Mixer geben, Olivenöl und 
Essig hinzugeben und 1-2 Minuten durch 
mixen und mit Salz abschmecken. Gewürze, 
Zitronenschale, Orangenschalenaroma und 
Orangenscheiben in den Punsch geben, 10 
Minuten weitererhitzen und gelegentlich umrüh-
ren. Die Muscheln dazugeben und bei ge-
schlossenem Deckel und bei mittlerer Hitze 
dünsten, bis die Muscheln geöffnet sind. 
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Deckel abnehmen, geschlossene Muscheln 
wegwerfen und die gehackten Kräuter dazuge-
ben. Bei sehr milder Hitze weitere 5 Minuten 
unter mehrmaligem Rühren garen. Maiskörner 
abtropfen lassen und mit gewürfelter Paprika-
schote, gewürfelten Feigen und Schnittlauch in 
Röllchen vermengen. Den Teig auf einem 
gefetteten Backblech ausrollen, mit Sesam 
bestreuen und mit der Tomatenmasse bestrei-
chen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Den Dill waschen und trockenschütteln. Jeweils 
einen kleinen Zweig auf den Boden einer Tasse 
legen. Den Rest klein hacken und beiseite 
stellen. Butter erhitzen und die Frühlings-
zwiebelwürfel darin andünsten. Gurken dazu-
geben und mitschmoren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Gurkenmasse bei geschlossenem 
Deckel etwa 10 Minuten dünsten. Das Mehl in 
der restlichen sauren Sahne anrühren und die 
Sauce damit binden. Die Knoblauchzehe und 
die Zwiebeln schälen und in feine Würfel 
schneiden. Die Chilischote putzen, waschen, 
halbieren, entkernen und in feine Würfel 
schneiden. Das Öl erhitzen und alles darin 
unter Rühren kurz anschwitzen. Die Pizzato-
maten mit der Flüssigkeit dazugeben und mit 
Salz, Pfeffer und Paprikapulver kräftig ab-
schmecken. Die Sauce zugedeckt bei milder 
Hitze ca. 10 Minuten schmoren lassen. Je 1 
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rote und gelbe Paprikaschote häuten und quer 
in Streifen schneiden. 150 g Möhren schälen 
und in feine Scheiben schneiden. 150 g Taglia-
telle mit 2 El Olivenöl in Salzwasser garen. In 
den letzten 4 Minuten die Möhren und 300 g 
Brokkoliröschen mitgaren. Fleischbrühe und 
Petersilie dazugeben und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Mischung bei geringer Temperatur 
zur Hälfte einkochen lassen. Das Fleisch mit 1 l 
Wasser bedecken und 15 Minuten kochen. 
Dann Frühlingszwiebeln, Kartoffeln, Möhren 
und Sellerie sowie Kräuter zugeben und mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Den Rucola 
waschen, abtrocknen und auf einer Platte 
anrichten. Für den Teig die Milch lauwarm 
erhitzen und die Butter in kleinen Stückchen in 
der Milch zerlassen. Dann Mehl mit Trockenhe-
fe vermengen und alles mit den übrigen, 
zimmerwarmen Teigzutaten und der Milch 
vermengen. Zu einem glatten Teig kneten, 
abdecken und an einem warmen Ort ca. 60 
Minuten gehen lassen. Das Mehl in eine 
Schüssel sieben. In die Mitte eine Mulde 
drücken und die Hefe mit wenig vorgewärmter 
Milch und etwas Salz hineingeben. Etwas Mehl 
darüber stäuben und die Mischung 10 Minuten 
gehen lassen. Den Spargel waschen, schälen 
und die unteren Enden abschneiden. Rest 
schräg in fingerdicke Stücke schneiden. Die 
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Frühlingszwiebeln waschen, putzen und das 
Hellgrüne in Stücke, das Dunkelgrüne in 
Röllchen schneiden. Öl in einem Topf erhitzen 
und Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. 
Mit Sahne und Wein auffüllen und leicht einko-
chen lassen. Salbei unterrühren, den Gorgon-
zola zugeben und unter Rühren schmelzen 
lassen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Hälfte der Zwiebeln in 1 Tl Öl 
andünsten. Sobald die Zwiebel glasig ist, in 
eine Schüssel füllen. Das Brötchen ausdrücken 
und dazugeben. Rinderhack, Ei, Salz, Pfeffer 
und Paprikapulver ebenfalls dazugeben. Alles 
mit den Händen verkneten und in die Zucchini 
füllen. Leicht festdrücken. Trockenhefe in 100 
ml lauwarmer Milch auflösen. Mehl und Salz 
mit der Hefe vermischen. Mandeln und Feigen 
hacken und mit dem Orangensaft und den 
Eiern zu einem Teig vermengen. Ist er zu 
klebrig, noch etwas Mehl zugeben. Teig 10 
Minuten gut durchkneten, dann abgedeckt etwa 
1 Stunde abgedeckt an einem warmen Ort 
gehen lassen. Wenn der Kuchen ganz kalt ist, 
die steif geschlagene Sahne über den Kuchen 
verteilen. Sahne mit Zimt bestreuen. Die 
Nudeln aus dem Einweichwasser nehmen und 
in kochendem Wasser etwa 4 Minuten garen. 
Den Speck in Würfel schneiden und im erhitz-
ten Öl knusprig braten. Dann unter den Kraut-
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salat mischen. Die Tomatensauce auf dem Teig 
verteilen. Die Pizza in Vierteln verschieden mit 
Schinken, Oliven, Artischocken, Champignons 
und Peperoni belegen. Den Mozzarella darü-
bergeben. Pizza im Ofen etwa 15 Minuten 
backen. Die Brötchen ausdrücken, zusammen 
mit der sauren Sahne unter den Eier-Butter-Mi-
schung heben. Mit dem Tomatenpüree und 
etwas Salz so lange köcheln lassen, bis die 
Flüssigkeit fast verdampft ist. 1 El Öl in einem 
Wok erhitzen und Gemüse sowie Nüsse darin 
1 bis 2 Minuten braten. 2 El Sojasauce zuge-
ben und würzen. Anschließend abkühlen 
lassen. Koriander waschen, trocknen und die 
Blättchen abzupfen. Ein paar Blättchen zur 
Dekoration beiseite legen, den Rest zur Toma-
tenmasse geben und alles ca. 3 Minuten 
schmoren. Die Gemüsebrühe angießen und die 
Suppe weitere 10 Minuten köcheln lassen. Die 
Mischung mit Salz und Pfeffer würzen und 
etwa 10 Minuten abgedeckt schmoren. Wein 
und Brühe zugeben und aufkochen lassen. Die 
Mischung etwa 15 Minuten ruhen lassen. 
Trüffel klein schneiden. Leber einige Male leicht 
einschneiden und Trüffelstückchen hineinste-
cken. Das Schweinefleisch mit Speck sowie 
den abgeschnittenen Leberstückchen 2-mal 
durch einen Fleischwolf drehen. 125 ml Brühe 
zum Kochen bringen, die Möhren darin 10–15 
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Minuten weich kochen. Mit dem Pürierstab 
oder im Mixer fein pürieren. Wenn der Smoo-
thie mehr Süße vertragen kann, noch einmal 
mit Vanillezucker abschmecken. Smoothie auf 
Gläser verteilen und mit den beiseitegelegten 
Himbeeren dekorieren. Restliches Öl im Wok 
erhitzen, Knoblauch darin anbraten, dann 
Fleischstreifen, Pilze, restliche Nuoc Mam und 
Zucker hinzufügen und alles 2 Minuten unter 
Rühren scharf braten, die Marinade nach und 
nach dazugeben. Mandeln in einen Mixer 
geben, eingeweichte Peperoni mit Brühe dazu 
gießen. Zwiebeln schälen, grob zerkleinern, 
Tomaten häuten und vierteln und in den Mixer 
geben. Rosinen, 2 El Sesamsamen, Tortilla in 
Stückchen, Zimt, Nelken, Koriander, Anis, Salz 
und Pfeffer ebenfalls dazugeben. Knoblauch 
schälen und dazupressen. Alles fein pürieren. 
Inzwischen für die Creme Kuvertüre und Butter 
schmelzen lassen. Zuerst den Rum, dann den 
Puderzucker einrühren, dann den Topf vom 
Herd nehmen. Unter Rühren abkühlen lassen. 
Die Masse in die Kartoffelhälften füllen, mit 
Käse bestreuen und mit der restlichen Butter in 
Flöckchen belegen. Auf ein gefettetes Back-
blech setzen und im Ofen etwa 20 Minuten 
backen. Rhabarber mit entstandener Flüssig-
keit, Zitronensaft und Zimt in einen Topf geben, 
Wein hinzufügen und etwa 15–20 Minuten 
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garen. Die Rhabarberstücke sollten nicht 
zerfallen. Die Kartoffeln abgießen, abtropfen 
lassen, pellen und in Scheiben schneiden. Mit 
der Specksauce mischen und mit 2 El Kürbis-
kernöl beträufelt anrichten. Das Pesto auf dem 
Kartoffelsalat verteilen. Für die Zucchini-Crosti-
ni die Zucchini waschen, putzen und fein 
würfeln, die Zwiebel schälen und fein würfeln. 
Den Knoblauch schälen und durchpressen. 5 
EL Öl erhitzen und Zwiebeln, Knoblauch und 
Zucchini darin etwa 2 Minuten dünsten. Salzen, 
pfeffern, aus der Pfanne nehmen und auf etwa 
5 Brotscheiben verteilen. Den Schafskäse 
zerbröckeln und aufstreuen. Teig in die Form 
füllen. Auf mittlerer Schiene 20 Minuten ba-
cken. Die Möhren waschen, putzen und schä-
len, Zwiebel schälen. Beides grob würfeln. 
Ingwer schälen und fein hacken. Die Mischung 
mit Limetten- und Quittensaft mischen und im 
Mixer pürieren. Die Mischung in eine Schüssel 
geben und im Gefrierschrank mindestens 6 
Stunden gefrieren lassen. Mehrmals umrühren. 
600 g Rinderhackfleisch mit 3 gehackten 
Knoblauchzehen, Salz, Pfeffer und 1 Tl Papri-
kapulver zu einem Teig verkneten. Fingerlange, 
2 cm dicke Würste formen und auf einem Teller 
im Kühlschrank etwa 30 Minuten durchziehen 
lassen. Den Räucherspeck würfeln, die Zwiebel 
schälen und hacken. Das Toastbrot in kleine 
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Würfel schneiden. Nach dem Backen 10 
Minuten ruhen lassen, dann aus der Form 
lösen und auf ein Backpapier stürzen. Den 
abgekühlten Boden zweimal waagerecht durch-
schneiden. Sahne hinzugeben und nochmals 
abschmecken. Aus Mehl, Butter und 3 El 
kaltem Wasser einen Teig bereiten und etwa 
eine Stunde kühl stellen. Die Hühnerleber 
auftauen lassen. Aubergine und Tomaten 
waschen, vom Stielansatz befreien. Die Auber-
gine längs vierteln und in Scheiben schneiden, 
Tomaten achteln. Die Chilischoten putzen, 
waschen entkernen und hacken. Das Fischfilet 
waschen, trocken tupfen und würfeln. In der 
Zwischenzeit für das Frosting Puderzucker 
sieben und mit Butter, Frischkäse und Salz zu 
einer glatten Creme verrühren. Die Kuvertüre 
schmelzen, die Gewürze einrühren, etwas 
abkühlen lassen, dann nach und nach in die 
Frischkäsecreme rühren. Etwa 2 Stunden kalt 
stellen. Für den Guss das Eiweiß mit 1 El 
Wasser verquirlen und den Teig damit bestrei-
chen. Auf der mittleren Schiene etwa 30 Minu-
ten backen. Dann in Stücke schneiden. Für das 
Frosting den Frischkäse mit Butter cremig 
aufschlagen. Den Zimt unter den Puderzucker 
mischen und beides unter die Frischkäsemas-
se rühren. Sollte die Konsistenz zu weich sein, 
weiteren Puderzucker unterrühren. Das Fros-
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ting in einen Spritzbeutel mit großer Tülle füllen 
und auf den Cupcakes verteilen oder mit einem 
flachen Messer verstreichen. Mit einigen fein 
geschnittenen Apfelspalten garnieren. Oran-
gensaft, Wein, Zitronensaft und -schale und die 
Konfitüre hinzufügen und aufkochen lassen. 
Filets zugedeckt 10 Minuten darin schmoren. 
Das Blaukraut waschen, vierteln und den 
harten Strunk herausschneiden. Das Kraut in 
nicht zu dicke Streifen schneiden oder hobeln, 
in eine Schüssel geben und salzen. Mit den 
Händen gut durchmengen. Anschließend die 
Rouladen mit Backpflaumenmasse einstrei-
chen und den geriebenen Meerrettich darüber 
streuen. Die Rouladen zusammendrehen und 
mit einem Zahnstocher fixieren. Penne in 
reichlich kochendem Salzwasser nach Pa-
ckungsanweisung garen. Zucchini waschen, 
putzen, in kochendem Salzwasser 2 Minuten 
blanchieren, abschrecken und in 1 cm dicke 
Scheiben schneiden. Knoblauch schälen und 
fein hacken. Basilikum waschen, trocknen und 
in Streifen schneiden. Den Blumenkohl putzen, 
waschen und in kochendem Salzwasser etwa 
10 Minuten garen. Den Kohl aus dem Wasser 
nehmen, abtropfen und abkühlen lassen. Die 
Äpfel schälen, vorsichtig die Kerngehäuse 
ausstechen und die Äpfel in Ringe schneiden. 
Mit Zitronensaft und Weinbrand beträufeln. 
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Kräuter mit restlichem Zitronensaft mischen 
und 20 Minuten ziehen lassen. Saft abgießen 
und unter Rühren mit der Sahne mischen. Die 
Sahne mit heller Grundsauce andicken und 
erwärmen, nicht kochen. Die Kräuter unterhe-
ben. Die Nudeln nach Packungsanweisung in 
reichlich Salzwasser bissfest garen. Anschlie-
ßend abgießen, abtropfen lassen und warm 
stellen. Inzwischen die Pflaumen und dieWal-
nusskerne grob hacken. Zuletzt die aufgelöste 
Gelatine einrühren und alles in einer Schüssel 
im Kühlschrank fest werden lassen. Die 
Avocados schälen, halbieren und entkernen. 
Alles in kleine Würfel schneiden und zu den 
Mandelblättchen geben. Mehl und Salz in eine 
große Schüssel sieben und in der Mitte eine 
Vertiefung formen. Hefemischung und Olivenöl 
in die Mulde gießen und die Zutaten erst mit 
einem breiten Messer, dann mit den Händen 
mischen, bis ein Teig entsteht. Mehl, Zucker, 
Vanillezucker, Zitronenschale und Mandeln auf 
die Arbeitsfläche häufen. Das Fett in Flöckchen 
und das Ei zufügen und alles mit einem großen 
Messer durchhacken. Anschließend mit den 
Händen rasch verkneten. Den Teig in Folie 
gewickelt 2 Stunden kalt stellen. Die Blütendol-
den vorsichtig ausschütteln - nicht waschen! 
Kartoffeln in der Schale garen, abkühlen 
lassen, pellen und vierteln. Die Fische aus der 
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Marinade nehmen, gut trockentupfen und im 
Paniermehl wenden. Die Pancettascheiben um 
die Fische wickeln und sie in die Fettpfanne 
des Backofens legen. Die Marinade über die 
Fische geben und sie im Ofen etwa 20 Minuten 
backen. Die Schokolade grob hacken und mit 
der Butter im heißen Wasserbad schmelzen, 
dann etwas abkühlen lassen. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Tortillas darin knusprig 
braten. Herausnehmen und auf Küchenpapier 
abtropfen lassen. Den Rosenkohl putzen, 
waschen und vorsichtig die äußeren Blätter 
abtrennen. Die Paprikaschote putzen, waschen 
und in Stücke schneiden. Die Zwiebeln schälen 
und vierteln. Die Tomaten waschen, den Strunk 
entfernen, kreuzweise einschneiden und 
überbrühen. Häuten, entkernen und klein 
schneiden. Kräuter waschen, trocken schütteln 
und die Blätter von den Stängeln zupfen. Peter-
silie, 2 Salbeiblätter und Estragon fein hacken. 
Mit Parmesan und Paniermehl vermischen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Die Kokoscreme 
in einem Topf erhitzen. 2 1/2 El Erdnüsse fein 
mahlen und mit der Currypaste mischen. Mit 1 
Prise Muskatnuss zur Kokoscreme geben und 
unter Rühren 8 Minuten schmoren. Fischsauce 
zugeben und mit Zucker nach Belieben ab-
schmecken. Passt zu Crostini oder Gemüse-
sticks. Die Pfefferschoten waschen, trocken 
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tupfen und unter dem Backofengrill 6–8 Minu-
ten grillen. Den Reis abgießen und ausdämp-
fen lassen. Das Kraut auf kleiner Stufe köcheln 
lassen, bis es gar ist, aber noch Biss hat. Ein 
weiteres Drittel des Agar-Agar in 50 ml Gemü-
sebrühe einrühren und 1–2 Minuten kochen 
lassen. Anschließend mit dem Spinat und 100 
ml Sahne verrühren. Die Hälfte der Möhren auf 
die erstarrte Paprikamasse legen, Spinatmasse 
darübergießen und 20 Minuten fest werden 
lassen. Die Barsche waschen, trockentupfen 
und mit Zitronensaft beträufeln. Die Fische auf 
beiden Seiten schräg einschneiden und mit 
dem Dill bestreuen. Im Kühlschrank abgedeckt 
etwa 4 Stunden durchziehen lassen. Die 
Zwiebeln schälen, klein würfeln und in 3 El Öl 
anbraten. Das gewürfelte Kürbisfleisch dazuge-
ben und etwa 3 Minuten mitdünsten lassen. 
Etwas Curry und frisch geriebene Muskatnuss 
unter Rühren mitdünsten, bis die Gewürze 
anfangen zu duften. Das restliche Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebelringe darin 
etwa 2 Minuten anschmoren. Die Speckwürfel 
zugeben und alles weitere 2 Minuten schmo-
ren. Fleisch würfeln, in der Würzmischung 
zugedeckt über Nacht im Kühlschrank marinie-
ren. Den Borretsch putzen, waschen und 
trockenschütteln, anschließend klein schnei-
den. Mit Crème fraîche zum Fisch geben. Alles 
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im Kühlschrank gut durchziehenlassen. Die 
Hälfte der Butter zerlassen und die Garnelen 
und den Fisch kurz darin garen. Leicht salzen, 
mit Zitronensaft beträufeln und aus der Pfanne 
nehmen. Das Erdnussöl in einem Wok oder 
einer gusseisernen Pfanne sehr heiß werden 
lassen. Aus dem Fleischteig walnussgroße 
Bällchen formen und im heißen Öl etwa 3 
Minuten frittieren, bis sie goldbraun sind. Dann 
herausnehmen und auf Küchenpapier abtrop-
fen lassen. Inzwischen das Fleisch in dünne 
Streifen schneiden und ca. 5 Minuten in der 
Sauce marinieren. Anschließend in heißem Öl 
ca. 5 Minuten braten. Den Weißwein und den 
Zitronensaft zu dem Bratfond gießen und 
aufkochen. Den Kohlrabi heraus heben, gut 
abtrocknen und würzen. Dann zuerst durchs Ei 
ziehen, danach in Paniermehl wälzen. Vorgang 
wiederholen, damit sich ein dicker Mantel 
bilden kann. Die Eier zu einem Rührei verarbei-
ten, mit Salz und Pfeffer würzen und über die 
Tomaten-Zwiebel Mischung in die Pfanne 
gegeben. Parmesan reiben und zusammen mit 
dem anderen Käse unterheben. Nach und nach 
Eier, Vanillinzucker, Zitronensaft und abgerie-
bene Zitronenschale zugeben. Quark ebenfalls 
unterrühren. Fenchel klein schneiden und dazu 
geben. Ca. 15 Minuten ziehen lassen. Die Eier 
in etwa 10 Minuten hart kochen. 100 ml Was-
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ser, 1 Msp. Salz und das Öl zum Vorteig geben 
und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Den Teig mindestens 10 Minuten gut durchkne-
ten, bis er fest, aber geschmeidig ist. Den Teig 
abgedeckt etwa 1 Stunde an einem warmen 
Ort gehen lassen. Zitronen waschen und 
trocken tupfen. Eine Zitrone in Scheiben 
schneiden und bereitlegen. Von der zweiten 
Zitrone die Schale abreiben. Mit Sahne, Eigelb 
und Meerrettich verquirlen. Dill waschen, 
trocken schütteln, 4 Stiele zum Garnieren 
beiseitelegen. Restlichen Dill fein hacken und 
untermischen. Würzen und mit etwas Ahornsi-
rup oder Honig abschmecken. Für etwa 2 
Minuten leicht einköcheln lassen. Das Öl 
erhitzen und Lauch mit Zwiebel darin andüns-
ten. Mehl darüberstäuben. Sahne, Ei, Schin-
ken, Gewürze und Käse mischen und mit der 
Lauchmasse verrühren. Den in Stückchen 
geschnittene Brokkoli waschen, dazu geben 
und ein paar Minuten weiter schmoren. 3 oder 
4 Knospen Brokkoli für das Anrichten auf dem 
Teller zurückhalten. Mozzarella in kleine Würfel 
schneiden. Den Schinken in Streifen schnei-
den. Die Champignons in Scheiben schneiden. 
Den Pecorino grob reiben. Die Tomatensauce 
auf dem Teig verteilen, dann mit dem Schinken 
und den Champignonscheiben belegen. Nun 
die Orangen schälen und filetieren, zu der Mas-
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se geben und ziehen lassen, damit sie das 
volle Aroma der Gewürze annehmen. Mit 
Rotwein und Bratensauce übergießen. Die Eier 
mit Salz und Pfeffer verquirlen, die Knoblauch-
scheiben hinzufügen und unterheben. Für die 
Sauce Honig, Senf, Senfpulver und Essig 
verrühren. Öl darunterschlagen. Den restlichen 
Dill waschen, fein schneiden und unterrühren. 
Lachs aus der Folie nehmen und die über-
schüssige Beize entfernen. Das Hackfleisch mit 
Ei und ausgedrücktem Brötchen mischen und 
würzen. Mit den Händen kleine Klößchen 
formen und in die Suppe geben. Weitere 10 
Minuten garen. Dann die Erbsen unaufgetaut 
dazugeben und nochmals 10 Minuten garen. 
Übrige Zwiebel fein würfeln. Butter in einer 
Pfanne erhitzen. Zwiebel darin andünsten. 
Bohnenpäckchen zugeben und unter Wenden 
ca. 5 Minuten braten. Sauce falls nötig durch-
sieben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Braten in Scheiben schneiden. Mit Bohnen und 
Sauce anrichten. Dazu passen Petersilienkar-
toffeln. Dann 2/3 der Frühlingszwiebel in ganz 
feine Scheiben schneiden und dazugeben. Für 
den Belag Aranca mit Apfelsaft nach Packungs-
anweisung, jedoch ohne Joghurt zubereiten. 
Die Sahne steif schlagen und alles mit dem 
cremig gerührten Mascarpone mischen. Die 
Creme auf dem Kuchenboden verteilen und 
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wieder kühl stellen. Das Öl im Wok erhitzen, 
Palmzucker und Currypaste darin kurz anrös-
ten. Die Brokkoliröschen und die Mini-Aubergi-
nen im Ganzen zugeben und kurz durch-
schwenken. Das gegarte Fleisch aus dem 
Bräter nehmen und auf eine vorgewärmte 
Platte legen. Den Bratfond abgießen. Panier-
mehl, Petersilie, Parmesan und die zweite 
gehackte Knoblauchzehe mischen und den 
Lammbraten damit einstreichen. Mit Butter-
flöckchen belegen und im Bräter im Ofen noch 
etwa 15 Minuten überbacken. Eine Prise Salz 
zum Mehl zufügen, mit einer Gabel die Eier ins 
Mehl vermengen und dann alles kräftig zu 
einem geschmeidigen Teig verkneten. In 
Klarsichtfolie einschlagen und im Kühlschrank 
etwa 1 Stunde ruhen lassen. Aus dem Teig 
kleine Kugeln formen. Die ganzen Mandeln hal-
bieren und jede Kugel mit drei halbierten 
Mandeln an den Seiten verzieren. Kugeln auf 
ein Backblech setzen und über Nacht stehen 
lassen. In jedes Schneckenhäuschen etwas 
Sud, etwas Mehlbutter und eine Schnecke 
geben. Die Zwetschgen und die Weintrauben 
waschen, halbieren und entkernen, Zwetsch-
gen klein schneiden. Den Käse ebenfalls klein 
schneiden. Obst- und Käse würfel locker mitein-
ander vermischen. Inzwischen aus dem Teig in 
wenig heißem Butterschmalz in einer Pfanne 
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nacheinander etwa 16 kleine Pfannkuchen 
backen, herausnehmen und warm halten. Die 
Hälfte der Seezungenfilets der Länge nach 
etwas hineindrücken. Den Spinat mit etwa 3 El 
der Fischfarce vermischen, auf den Seezun-
genfilets verteilen. Mit den restlichen Seezun-
genfilets bedecken und die restliche Fischmas-
se darauf verteilen. Tomaten waschen und 
halbieren. Mit den Spargelstangen auf Salat-
blättern verteilen. Knoblauch schälen und fein 
hacken. Mit den Sonnenblumenkernen in der 
heißen Butter braten. Den Mais in einem Sieb 
abtropfen lassen und in größere Stücke schnei-
den. Mit Wurst, Zwiebeln und Gurken in eine 
Schüssel geben. 125 ml Wasser in einem Topf 
erhitzen und die Brühe darin auflösen. Zuerst 
die Pommes Frites portionsweise im heißen 
Fett hell vorbacken. Aus dem Fett nehmen und 
abtropfen lassen. Fett säubern, dann die 
Fischstäbchen portionsweise goldgelb frittieren. 
Herausnehmen und abtropfen lassen. Die 
Kräuter waschen, trockenschütteln und hacken. 
Kräuter, geriebenes Brot, Zitruszesten, Kapern, 
Öl mit Salz und Pfeffer im Mixer zu einer Paste 
verrühren. Dazu schmecken Schweinekotelett 
und Salzkartoffeln. Den Blätterteig auf etwas 
Mehl antauen lassen. Die Sauce auf Teller 
geben, darauf den Spargel legen und mit dem 
Fischfilet abschließen. Schnittlauch bis auf 
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wenige Halme in Röllchen schneiden. Den 
Fisch mit Schnittlauchröllchen bestreuen. 
Einige Schnittlauchhalme als Dekoration 
darüber legen. Die Eier trennen. Das Eiweiß 
mit 1 Prise Salz sehr steif schlagen. Das Eigelb 
mit dem Zucker schaumig rühren. Die Kuvertü-
re-Butter-Mischung unter das Eigelb mischen, 
dann den Eischnee vorsichtig unter die Masse 
heben. Das Mehl mit dem Backpulver mischen, 
über die Eimasse sieben und ebenfalls vorsich-
tig unterheben. Den Teig gleichmäßig auf das 
Muffinblech verteilen und etwa 20 Minuten 
backen. Nach dem Backen aus der Form lösen 
und auf einem Kuchengitter vollständig erkalten 
lassen. Butter in der restlichen Milch schmel-
zen und mit dem restlichen Zucker und den 
Eiern zum Vorteig geben. Den Teig kneten, bis 
er sich vom Schüsselboden löst. Mit einem 
Tuch zugedeckt an einem warmen Ort erneut 
40 Minuten gehen lassen. Restliches Öl stark 
erhitzen und die Straußenfilets darin kräftig 
anbraten. Die Schnitzel klopfen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Zwiebeln aus der Pfanne 
nehmen. Restliche Butter darin erhitzen und 
die Schnitzel von beiden Seiten etwa 4 Minuten 
braten. Aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. Wer mag kann zur Soße auch noch ein 
wenig Schlagsahne, Schmand oder Cremefine 
dazugeben. Dazu einen frischen grünen Salat 
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reichen. Dann den Kalten Hund stürzen, die 
Folie abziehen und den Kuchen in Scheiben 
schneiden. Die Lotuswurzel in 3 cm lange 
Stücke schneiden und 5 Minuten in kaltem 
Wasser einweichen. Karotte schälen und in 
dünne Scheiben schneiden. Aus restlichen 
Zutaten eine Brühe bereiten und Konnyaku 3 
Minuten darin köcheln, dann ebenfalls in kleine 
Stücke schneiden. Die Zwiebel und die Knob-
lauchzehen schälen und fein hacken. Das Öl 
erhitzen und beides darin andünsten. Die 
Tomaten mit dem Saft, Garam Masala und 
Zucker dazugeben. Für die Sauce die Eier hart 
kochen, abschrecken und kurz abkühlen 
lassen. Die Eier pellen, halbieren, die Eiweiße 
fein würfeln, die Eigelbe mit etwas Salz, 1 El 
Spargelkochwasser, Senf, Essig, Öl und Pfeffer 
cremig rühren. Das gewürfelte Eiweiß und den 
Schnittlauch unter die Eigelbcreme rühren. 
Nach Geschmack die Kapern zugeben. An-
schließend nacheinander Pistazieneis und 
Vanille- oder Kokoseis einfüllen, über Nacht 
gefrieren lassen. Das Obst je nach Sorte 
putzen, waschen und klein schneiden. Mit 
Orangenlikör marinieren. Die Schmorgurken 
dazugeben und beides eine Weile ziehen 
lassen. Restlichen Gewürze zugeben und mit 
Brühe auffüllen. Am Ende die Sahne hinzu und 
umrühren. Der Eintopf braucht ca. 20 bis 30 
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Minuten bis er schön durchgekocht ist. Die 
feinen Scheibchen iberischen Schinkens in 
eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze 
braten. Dabei die Scheiben bewegen, damit sie 
nicht ansetzen. Wenn sie kross sind, heraus-
nehmen und auf der Creme dekorieren. Einige 
nicht gebratene Scheibchen hinzufügen, um 
die unterschiedlichen Beschaffenheiten zu 
kombinieren. Die Eier verquirlen, den Schmand 
und das Joghurt beifügen und kräftig würzen. 
Tomaten waschen, vierteln, entstielen, entker-
nen und fein würfeln. Ei, Thunfisch, Tomaten, 
Mayonnaise, Joghurt, Zitronenschale, Zitronen-
saft und Dill mischen. Mit Salz, Pfeffer und 
einigen Spritzern Worcestersauce abschme-
cken. Die Creme gleichmäßig auf dem Torten-
boden verteilen und im Kühlschrank fest wer-
den lassen. Inzwischen die Früchte auftauen 
lassen. Frische Früchte verlesen, waschen und 
abtropfen lassen. Den Rand der Springform ab-
nehmen und die Torte mit den Früchten bele-
gen. Den Tortenguss nach Packungsanwei-
sung zubereiten und über die Beeren geben. 
Abkühlen lassen. Den Schweinebauch von 
beiden Seiten salzen und pfeffern. Das Papay-
afleisch in kleine Stücke schneiden. Die Zwie-
beln schälen und fein hacken. Für die Sauce 
das Öl mit den Eigelb verquirlen und erhitzen, 
aber nicht kochen! Mit dem Schneebesen 
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schaumig schlagen, salzen und pfeffern und 
über den Salat geben. Alle Zutaten mit dem 
Fleisch mischen. Die Kohlrabi mit Stärke 
ausstreuen und füllen. Bei mittlerer Temperatur 
etwa 20 Minuten dämpfen. Den abgekühlten 
Couscous mit Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, 
Gurke, Tomaten, Champignons und Dill in einer 
Salatschüssel gut vermengen. Mit heller 
Grundsauce verfeinern, Crème fraîche einrüh-
ren, würzen und mit Zitronensaft abschmecken. 
Passt zu Karotten. Äpfel schälen, halbieren und 
die Kerngehäuse entfernen. Die Oberseiten der 
Äpfel mehrfach mit einem Messer tief ein-
schneiden, anschließend mit dem Zitronensaft 
beträufeln. Rosinen und Zitronenschale im 
Rum einweichen. Die Shiitake-Pilze waschen 
und trocknen. Die helle Miso-Brühe mit etwas 
Sake, Sojasauce und Mirin aufkochen lassen. 
Die Pilze darin ca. 3 Minuten garen. Die Vanil-
leschote der Länge nach aufschneiden und das 
Mark mit einem Messer rauskratzen. Für die 
Fischstäbchen das Fischfilet waschen, trocken 
tupfen und in etwa 3 cm dicke Streifen schnei-
den. Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Eier, Mehl und Paniermehl jeweils auf 
einen Teller geben. Fischstäbchen nacheinan-
der in Mehl, Eiern und Paniermehl wenden. 
Den Weißwein und den Kerbel zufügen, alles 
fein pürieren. Crème fraiche einrühren. Einmal 
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aufkochen lassen. Gurke putzen, waschen und 
in 2 mm dicke Scheiben hobeln. Tomaten 
waschen und achteln, Möhren schälen und 
reiben. Feta in kleine Würfel schneiden. Blatt-
salat waschen, trocken schütteln und die 
Blätter etwas zerkleinern. Mais auf einem Sieb 
abtropfen lassen. Das Mehl mit der Speisestär-
ke mischen. Dann die Mischung auf den 
Eischnee sieben. Eischnee und Mehlmischung 
unter die Creme ziehen, bis eine einheitliche 
Masse entsteht. Die weiche Butter mit dem 
Zucker und Vanillinzucker in einer Schüssel 
verrühren, die Schokoladenraspeln unterhe-
ben. In jede Aprikose je eine Mandel, einen 
Walnuss- oder Cashewkern stecken. Einen Teil 
der Buttermasse darüber verteilen und damit 
die Öffnung verschließen. Ein Muffinblech 
einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. 
Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. 
Bis zur weiteren Verwendung kalt stellen. Die 
Kartoffeln in etwa 20 Minuten in der Schale 
garen, dann abgießen, abtropfen lassen und 
pellen. Kartoffeln in Scheiben schneiden. Die 
Zwiebeln schälen und hacken. Die Hühnerbrust 
abspülen und mit 1 l Wasser und Salz zum 
Kochen bringen. Ca. 25 Minuten garen. Ra-
dieschen putzen, waschen und in dünne 
Scheiben schneiden. Paprika putzen, waschen 
und in Julienne schneiden. Die Milch mit dem 
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Salz und 75 g Zucker in einen Topf geben und 
aufkochen. Den Reis einrühren und etwa 30 
Minuten quellen lassen. Das Eiweiß zu Schnee 
schlagen. Restlichen Zucker und Salz nach 
und nach zugeben. 1/3 des Eischnees vorsich-
tig unter die Eigelbcreme ziehen. Restlichen 
Eischnee daraufgeben. Aus Zitronensaft, Öl, 
Salz, Pfeffer und den beiden Kräutern ein 
Dressing bereiten. Über die Salatzutaten geben 
und 30 Minuten durchziehen lassen. Den 
weißen Spargel schälen, in Stücke schneiden 
und in wenig Wasser mit Zucker und 1 Tl Salz 
garen. Abtropfen (Sud auffangen) und abküh-
len lassen. 2 Zitronen auspressen und mit 
Zucker, Schale und 250 ml Wasser in einem 
Topf zum Kochen bringen. 5 Minuten sirupartig 
einkochen. Sirup durch eine Sieb streichen und 
mit dem Saft der restlichen ausgepressten 
Zitronen mischen. Aus der Hackfleischmasse 
kleine Bällchen formen, in jeweils eine Aubergi-
nenscheibe wickeln und mit Holzstäbchen 
feststecken. Den Bratensaft mit etwas Wasser 
oder Wein los kochen und mit Salz und Pfeffer 
ab schmecken. Für die Schokocreme: Die 
Gelatine einweichen. Die Milch erhitzen und die 
zerbrochene Schokolade darin auflösen. Die 
eingeweichte Gelatine in die Schokomilch 
rühren und abkühlen lassen. Die Sahne steif 
schlagen und unter die Schkomasse heben. 
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Die Chilischoten hacken, dabei die Kerne 
entfernen. Die Schalotten schälen und in dünne 
Ringe schneiden. Die Hühnerbrüste säubern, 
waschen und trockentupfen. Dann in Streifen 
schneiden. Für das Erdbeersüppchen die 
Erdbeeren waschen und putzen. Das Grün 
entfernen. Vier schöne große Erdbeeren als 
Garnitur beiseite legen. Die übrigen Erdbeeren 
halbieren, zuckern und mit Zitronensaft mixen. 
Das Muffin-Blech einfetten. Die Eier trennen. 
100 g Butter mit 80 g Puderzucker, 1 Eigelb 
und Mehl verkneten, ca. 2 Stunden kalt stellen. 
Mehl in eine Schüssel geben und in die Mitte 
eine Mulde drücken. 4 EL Öl und 1/2 TL Salz 
zugeben und mit dem Handrührgerät gut 
verkneten. Zuletzt 250 ml kaltes Wasser zum 
Teig geben und mit dem Rührgerät durchkne-
ten, bis ein weicher Teig entsteht. Das Mehl 
abwechselnd mit der Milch unterrühren. Die 
Rosinen dazugeben. Zuckerschoten mit den 
Orangenfilets und Erdbeeren in das Dressing 
geben, gut vermischen und dekorativ auf 
Tellern anrichten. Etwas Joghurt darüber geben 
und Scampis oben auflegen. Mit einigen Kori-
anderblättern dekorieren. Nach und nach die 
Brühe hinzugießen und alles zu einer glatten 
Sauce verrühren. Die Milch darunter rühren 
und die Sauce 5 Minuten durchkochen. Mit 
Salz, Pfeffer, Zucker und Essig würzen. So viel 
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Essig und Zucker dazugeben, dass eine pikan-
te süß-säuerliche Sauce entsteht. Die Zitronen-
melisse waschen, trocknen, in Streifen schnei-
den und die Feigen damit bestreuen. Alles ca. 
5 Minuten ziehen lassen. Das Filet in 12 Schei-
ben schneiden. Unter Frischhaltefolie legen 
und flach klopfen. Die Schnitzel mit Salz und 
Pfeffer würzen und im Mehl wenden. Das 
Natron in den Orangensaft rühren. Olivenöl mit 
75 g Honig glatt rühren, Metaxa und 1/2 Teelöf-
fel Zimt zufügen und den Orangensaft dazugie-
ßen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Den 
Tintenfisch mit 1 EL Olivenöl, Lorbeerblatt, 40 g 
Salz, den zerstoßenen Pfefferkörnern und 3 
Liter kaltem Wasser in einen Topf geben und 
langsam zum Kochen bringen. Bei geringer 
Hitze ca. 1 Stunde köcheln lassen, dann den 
Topf vom Herd nehmen und abkühlen lassen. 2 
EL Brühe aufbewahren. Vanilleschote längs 
aufschneiden und das Mark herausschaben. 
Vanillemark mit Eigelb, ausgedrücktem Quark, 
flüssiger, abgekühlter Butter, Eierlikör und Milch 
verrühren. Mehl, Stärke und Backpulver mi-
schen und nach und nach unter den Quark 
rühren. Nochmals abschmecken und die Sahne 
(vorher ein wenig Sahne beiseite nehmen, steif 
schlagen und mit Weinbrand in einer Schüssel 
vermischen) untermixen. Die Gurke schälen 
und halbieren, die Kerne entfernen und in feine 
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Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und würfeln. Für die Füllung Pinien-
kerne mit dem Zimt und dem restlichen Oran-
gensirup vermischen. Das Mehl in eine Schüs-
sel sieben. 200 g Butter in Stücke schneiden 
und dazugeben. Zucker, Haselnüsse, Orangen-
wasser, Ei und Gewürze ebenfalls hinzufügen 
und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den 
Teig etwa 1 Stunde kühl stellen. Den Lauch in 
feine Scheiben schneiden. Das Pflanzenöl mit 
dem Sesamöl im Wok erhitzen, das Gemüse 
dazugeben und vorsichtig anbraten, sodass es 
seine Farbe behält. Mit Austernsauce und 
Sweet-Sour-Sauce würzen. Für den Dip die 
grünen Oliven fein hacken. Mit den restlichen 
Zutaten außer Thymianzweigen verrühren. 
Thymian waschen, trockenschütteln und die 
Blättchen von den Stielen zupfen. Fein hacken 
und unter den Dip mischen. Die kalte Butter in 
Würfel schneiden. 25 g Mehl darüber sieben, 
alles gut verkneten. Die Butter zwischen zwei 
Lagen Frischhaltefolie legen. Auf 19 × 19 cm 
ausrollen und gut durchkühlen lassen (etwa 30 
Minuten). Den Ingwer schälen und fein hacken. 
Die Möhren waschen, putzen, schälen und in 
dünne Stifte schneiden. Die Frühlingszwiebeln 
waschen, putzen und schräg in etwa 2 cm 
große Stücke schneiden. Die Mungoboh-
nensprossen auf ein Sieb geben und waschen. 
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Frühlingszwiebeln, Knoblauch und Chili im 
Olivenöl andünsten, Pilze hinzufügen und 
würzen. Kräuter mit den Pilzen schmoren, dann 
mit Essig ablöschen. Gelatine nach Anleitung 
einweichen, gut ausdrücken und in der heißen 
Creme auflösen. Durch ein Sieb streichen und 
unter mehrmaligem Umrühren auskühlen 
lassen. Mehl, Backpulver, restlichen Zucker, 
Butter, Crème fraîche und die zwei Eier zu 
einem glatten Teig verrühren. Kokosmilch in 
einen Meßbecher geben und mit der Currypas-
te und einer Prise Zucker vermengen. Die 
gewürzte Kokosmilch zum Fleisch hinzufügen, 
Hitze reduzieren. Weintrauben waschen und 
abtropfen lassen. Holunderblütensirup, Oran-
genlikör, Zitronen- und Orangensaft in eine 
große Bowlenschüssel geben und die Erdbeer-
scheiben darin marinieren. Etwas Pflaumen-
mus in die Mitte jedes Sternes geben, Streusel 
auf die Sterne geben und andrücken. Die 
Zwiebeln und Knoblauch klein schneiden und 
mit den Morcheln und dem Risottoreis mit 
Olivenöl in einem Topf anbraten, mit Geflügel-
fond und Weißwein ablöschen und auffüllen. 
Ca. 25 Minuten köcheln lassen und mit Par-
mesan und Butter abschmecken. Die Heilbutt-
steaks in einen Topf legen und die Gurken-
scheiben darauf verteilen. Den abgekühlten 
Kartoffelsud darüber gießen. Den Fischbei 
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geringer Hitze etwa 15 Minuten langsam gar 
ziehen lassen. Die Bambussprossen waschen, 
trocknen und schräg in 1 cm breite Rauten 
schneiden. Die Paprika waschen, trocknen, 
entkernen und in 3 cm große Rauten schnei-
den. Die Shiitake-Pilze in Wasser einweichen. 
Hefe in 1/4 Liter lauwarmen Wasser auflösen, 
3/4 des Mehls, Zucker, Olivenöl und Salz dazu 
geben. Alle Zutaten vermengen und kräftig 
durchkneten. Zugedeckt an warmer Stelle 
mindestens 30 Minuten aufgehen lassen. 
Reichlich Wasser zum Kochen bringen und 
kräftig salzen. Den Knöpfleteig einmal kräftig 
durchrühren und den Knöpflehobel mit kaltem 
Wasser abspülen. Teig in das kochende Was-
ser hobeln und aufkochen lassen. Die Zwiebel 
schälen und hacken. Die Paprikaschote put-
zen, waschen, entkernen und fein würfeln. Die 
Möhren schälen und reiben. 3 El Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin 
glasig schmoren. Das Hackfleisch zugeben und 
krümelig braten. Paprikawürfel und geriebene 
Möhren hinzufügen und alles weitere 3 Minuten 
schmoren. Den Käse und das Tomatenmark 
unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Petersilie unterheben. Die Mischung 
vom Herd nehmen. Den Quark als Sonne 
oberhalb der Blüten als Klecks auf die Teller 
geben und mit den Möhren-Juliennes umkrän-
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zen. Das Gemüse putzen, waschen, schälen 
und ebenfalls klein schneiden. Rindfleisch mit 
grünen Bananen und Kokos Roastbeef in 
dünne Streifen schneiden, mit 50 ml Wein und 
Curry vermischen. Zugedeckt 1 Stunde mari-
nieren. Auf den eingeölten Grillrost legen und 
10–15 Minuten unter Wenden grillen. Olivenöl, 
Balsamico, Sojasauce, Rosmarin, Salz und 
Pfeffer verrühren und dazu reichen. Den Quark 
mit Eigelb und dem Öl verrühren, den Zucker 
mit dem Vanillezucker und dem Puddingpulver 
vermischen und unter die Masse heben. Zitro-
nensaft und -schale dazugeben. Eiweiß mit 1 
Prise Salz steif schlagen und unterheben. Den 
Fond in einem Topf erwärmen. Das Gemüse 
putzen, waschen ggf. schälen und in den Fond 
geben. Aufkochen und auf etwa 1 Liter einko-
chen. Für die Grapefruitbutter die Zitrussäfte 
miteinander verrühren und in einem Topf 
erwärmen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit die 
gewaschenen Trauben zufügen und mit erhit-
zen. Die Kartoffeln schälen, waschen und in 
eine Schüssel reiben. Das ausgetretene Kartof-
felwasser abschütten. Die Marmelade mit dem 
Himbeergeist oder Cognac verrühren und auf 
dem Teigboden verteilen. Den restlichen 
Teigrest ausrollen und in schmale Streifen 
schneiden. Gitterförmig auf die Marmelade 
legen, an den Rändern festdrücken. Die 
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Kalbsschnitzel flach klopfen, mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit dem Senf bestreichen. 
Dann die Zwiebel-Speck-Masse auf den 
Schnitzeln verteilen und den Salbei darüber 
streuen. Die Schnitzel zusammenrollen und mit 
Rouladennadeln zusammenstecken. Die 
Auberginen waschen, trocken reiben und die 
Stielansätze entfernen. Längs halbieren und in 
1/2 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Salz 
bestreut ca. 10 Minuten stehen lassen, um die 
Bitterstoffe herauszuziehen. Danach mit Was-
ser abspülen, trocken tupfen und in Würfel 
schneiden. Die Eigelb mit 125 ml Sahne ver-
quirlen, die restliche Sahne steif schlagen. Die 
Suppe vom Herd nehmen und die Ei-Sahne-Mi-
schung vorsichtig einrühren. Die Suppe darf 
dabei nicht mehr kochen, da sonst das Eigelb 
gerinnt. Die Zitrone auspressen. Den Schnitt-
lauch waschen, mit Küchenkrepp trocken 
tupfen und in feine Röllchen schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und ha-
cken. Die Schnitzel klopfen, würzen und in 
Mehl wenden. Fleisch salzen, pfeffern, mit 
Zucker bestreuen und rundherum scharf 
anbraten. Den Teig auf den Boden einer 
Springform legen und bei ca. 200 Grad 10 bis 
15 Minuten vorbacken. Mehl, Puddingpulver 
und Backpulver werden gemischt und auf ein 
Backbrett gesiebt. In die Mitte wird eine Vertie-
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fung eingedrückt und der Zucker hineingege-
ben. Den Spinat auftauen lassen. Die Cham-
pignons putzen und kurz waschen. Die Stiele 
der Champignons herausnehmen und klein 
hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen, wa-
schen, trocknen und in Ringe schneiden. Den 
Gorgonzola zerbröckeln und mit Crème fraîche, 
aufgetautem Spinat, Pilzstielen und Frühlings-
zwiebeln mischen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen. Die Garnelen entdarmen, waschen 
und trocken tupfen. Mit etwas Salz und Kurku-
ma bestreuen. 1 El Öl in einer Pfanne erhitzen 
und die Garnelen darin 3 Minuten braten. Die 
Pfanne vom Herd nehmen. In einer großen 
Pfanne die Butter schmelzen und die Zwiebel-
würfel darin glasig dünsten. Knoblauchwürfel 
dazugeben. Anschließend die Pilze hinzufügen 
und bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten braten. 
Mit Paprika würzen. Gemüsebrühe angießen 
und bei starker Hitze um die Hälfte reduzieren 
lassen. Mit Schmand verfeinern und mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Für den 
Brotsalat die Paprika abtropfen lassen und in 2 
cm breiteStreifen schneiden. Zwiebel und 
Knoblauch schälen und in feine Scheiben 
schneiden bzw. durchpressen. Mit den abge-
tropften Kapernäpfeln, der Brühe, dem Honig, 
dem Essig und dem Olivenöl in einer Schüssel 
mischen. Kartoffeln waschen und in 5 mm 
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dicke Scheiben schneiden. Oregano, Paprika-
pulver, etwas Pfeffer und 2 EL Öl mischen. die 
Kartoffelscheiben darin wenden. Auf einem mit 
Backpapier belegten blech verteilen und 25. 
Min. backen. Schokolade zerkleinern und über 
dem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Die 
schaumig gerührte Frischkäse-Masse auf dem 
Kuchen verteilen. Die flüssige Schokolade in 
einem dünnen Strahl über die Mischung gießen 
und mit einem Spieß oder einer Gabel Wirbel 
ziehen. Das Öl in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen, je Puffer 1–2 El Teig hineingeben. 
Topf vom Herd nehmen. In ein kaltes Wasser-
bad stellen, um den Garprozess zu unterbre-
chen. Eiercreme in 4 ofenfeste Schälchen 
füllen und abkühlen lassen. Die Creme sollte 
fest sein. Den Speck in Würfel schneiden. Die 
Zwiebel schälen und fein hacken. Den Speck in 
einer Pfanne auslassen. Die Zwiebel zugeben 
und im Speckfett andünsten. Sauerkraut, 
Hackfleisch und Kartoffeln in eine gefettete 
Auflaufform schichten. Crème fraîche mit der 
Hälfte des Käses verrühren, mit Pfeffer und 
Paprika würzen. Über den Auflauf geben. Im 
Ofen etwa 30 Minuten backen. Nach 20 Minu-
ten den restlichen Käse darüber streuen. Die 
Hühnerbrustfilets in Tranchen schneiden, 
salzen, pfeffern und knackig von beiden Seiten 
anbraten. Mit einem Espresso ablöschen und 



688

bei 90 °C im Ofen etwa 10 Min gar ziehen 
lassen. Für den Hefeteig das Mehl in eine 
Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde 
drücken. Die Milch erwärmen. Die Hefe in die 
Mehlmulde bröckeln und die Hälfte der erwärm-
ten Milch darüber gießen. Etwas Mehl darüber 
geben und den Vorteig etwa 20 Minuten quel-
len lassen. Kartoffeln kochen, schälen und 
schnippeln. Das Mehl mit der Stärke und 
Backpulver vermischen, den Zimt, die Nelken 
und den Kardamom hinzugeben und mit der 
Mehlmischung verrühren. Die Mehl-Gewürz-Mi-
schung zur Eier-Zucker-Masse geben und alles 
gut verkneten. Den Blätterteig ausstechen und 
in 4 kleine gefettete Förmchen legen. Im Ofen 
bei 205 Grad ca. 10 Minuten blind backen 
(blind backen bedeutet, Sie legen einige ge-
trocknete Erbsen auf den Teig, damit dieser 
nicht nach oben aufsteigt). Aus Kräutern, 
Olivenöl, Orangenblütenwasser, Zitronensaft 
und evtl. Granatapfelsirup oder Zucker ein 
Dressing herstellen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und über den Salat geben. Das 
Eigelb mit der Sahne verrühren, die Suppe 
damit legieren. Nicht mehr aufkochen. Eine 
Orange pressen. Die Masse in den Schweine-
magen füllen und mit Küchengarn zunähen. 
Möhren putzen, schaben und in dünne Schei-
ben schneiden. Paprika putzen und würfeln. 
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Chinakohl putzen und in dünne Streifen schnei-
den. Nektarinen schälen, vom Stein befreien 
und in Würfel schneiden. Die Krabben aus der 
Pfanne heben und auf einem Teller zwischen 
lagern. Aus den Zutaten einen Teig bereiten, 30 
Minuten ruhen lassen, in die gefettete Form 
(Durchmesser 22 Zentimeter) geben, einen 
Rand formen. Einen Mürbeteig (Teig siehe 
unten) zubereiten und kalt stellen. Den Salat 
ca. 20 Minuten ziehen lassen. 75 g Butter mit 
dem Vanillemark in einem Topf bei geringer 
Hitze zerlassen, dann etwas abkühlen lassen. 
Eier und Zucker mit einem Rührgerät etwa 8 
Minuten schaumig schlagen, bis sich das 
Volumen verdreifacht hat. Kakao und Mehl 
darübersieben, vorsichtig unterheben, dann die 
Butter behutsam unterheben. Für die Füllung 
das Kaffeepulver mit 2 El heißem Wasser 
anrühren, abkühlen lassen. Das Fleisch aus 
der Beize nehmen, abtropfen lassen und gut 
abtrocknen. Den Salat waschen, trocknen und 
in mundgerechte Stücke zupfen. Den Rucola 
waschen und trocknen. Das Butterschmalz in 
einer großen Pfanne erhitzen und das Fleisch 
portionsweise unter häufigem Wenden von 
allen Seiten anbraten, bis es rundherum braun 
ist. Das Fleisch herausnehmen und beiseite-
stellen. Mit dem restlichen Fleisch ebenso 
verfahren. Das portionsweise Anbraten ist 
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wichtig, damit alle Fleischstücke in der Pfanne 
scharf angebräunt werden und nicht nur „in 
zweiter Reihe“ vor sich hinschmoren. Die 
Zwiebeln schälen und halbieren. Den Ingwer 
schälen und mit dem Messerrücken grob 
zerdrücken. Den Sellerie schälen und würfeln. 
Den Weißkohl und den Lauch putzen, waschen 
und klein schneiden. Die Knoblauchzehen 
schälen und halbieren. Die Petersilie waschen 
und trocken schütteln. Das Zitronengras grob 
zerdrücken. Mehl in eine Schüssel geben und 
in die Mitte eine Mulde drücken. Hefe mit 20 g 
Zucker, Salz und 50 ml warmer Milch mischen 
und in die Mulde geben. Abgedeckt etwa 15 Mi-
nuten gehen lassen. Das Öl in einer hohen 
Pfanne erhitzen. Salbeiblätter einzeln in den 
Teig tauchen und im heißen Öl knusprig ausba-
cken. Die Pfirsiche von der Haut befreien und 
in feine Stücke schneiden. In 2 beschichteten 
Pfannen etwas Butter aufschäumen lassen. 
Jeweils 1 Kelle Teig hineingießen, die Crêpes 
von beiden Seiten goldbraun backen und dann 
auf ein Kuchengitter legen. Mit einem Küchen-
handtuch bedecken und darunter warm halten. 
Nacheinander 12 goldbraune Crêpes backen. 
Braten, Schinken und Senfgurke in feine 
Streifen oder Würfel schneiden. Den Apfel 
schälen, vom Kerngehäuse befreien und 
würfeln. Pilze putzen, feucht abreiben und 
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würfeln. Alles miteinander in einer Schüssel 
vermischen. Paprika waschen, Kerne entfernen 
und in die gewünschte Form schneiden. Die 
Rebhühner ausbeinen und die Brüste filetieren. 
Unter die Haut eine Scheibe Trüffel stecken, 
mit Salz und Pfeffer würzen und in heißem Fett 
scharf anbraten. Die Brüste anschließend bei 
85 Grad ca. 20 Minuten im Ofen zu Ende 
garen. Die gewürfelte Wurst bzw. Wurstreste 
(man kann auch Fleischreste verwenden) 
dazugeben und ein paar Minuten mitdünsten. 
Die Himbeeren verlesen, putzen, waschen und 
abtropfen lassen. Die in Ringe geschnittenen 
Lauchzwiebeln dazu, kurz aufkochen und über 
dem Fisch und den Tomaten verteilen. Pfanne 
aufstellen und den in kleine Stücke geschnitte-
nen Speck anrösten. Die Hefe zerbröckeln, mit 
1 Tl Zucker und etwas Milch verrühren und ca. 
15 Minuten gehen lassen. Nun die Pfifferlinge 
waschen und verlesen. Die Schalotten in feine 
Würfel schneiden, den Bacon in dünne Streifen 
und den Schnittlauch in feine Ringe. Die Zimt-
rollen 15 bis 20 Minuten backen. Mozzarella 
und Gorgonzola fein würfeln. Provolone und 
Parmesan fein reiben. Für die Tomaten-Crostini 
die Tomaten kreuzweise einritzen, mit kochen-
dem Wasser überbrühen und häuten. Anschlie-
ßend in Würfel schneiden. Tomaten mit 5 EL Öl 
und je einer Prise der Gewürze mischen und 
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auf die restlichen Brotscheiben geben. Das 
Basilikum waschen, trockenschütteln, hacken 
und auf die Tomatenmasse streuen. Zuerst die 
Kalbsrouladen waschen und trocken tupfen. 
Die Rouladen nach Geschmack salzen und 
pfeffern. Dann die Backpflaumen mit einem 
Wiegemesser fein hacken und den Meerrettich 
mit einer Kartoffel- oder Käsereibe reiben. Mehl 
auf die Arbeitsplatte sieben, Butterfl öckchen 
und Zucker darüberstreuen. In die Mitte eine 
Vertiefung drücken. Eier, Rum oder Vanillezu-
cker, die abgeriebene Zitronenschale und den 
Zitronensaft sowie Zimt hineingeben. Alles mit 
einem großen Messer klein hacken, dann rasch 
zu einem glatten Teig kneten. Vor der Weiter-
verwendung 30 bis 60 Minuten kalt stellen. Das 
Hackfleisch mit den gehackten Kräutern, den 
restlichen Eiern, Salz, Pfeffer, Gewürzen 
mischen. Die Leber fein würfeln. In der heißen 
Butter in einer Pfanne braten und abkühlen 
lassen. Die Pilze in einem Sieb abtropfen 
lassen. Weißwürste in der Soße bei mittlerer 
Temperatur ca. 10 Minuten garen. Dazu pas-
sen Semmelknödel und Sauerkraut. Mehl, 
Backpulver, Trockenhefe, Salz und Zucker 
mischen und die Butter mit einer Gabel einar-
beiten bis Streusel entstehen. Die Sahne mit 
dem Essig untermischen und alles zu einem 
festen Teig verarbeiten. Hähnchenbrüste mit 
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Salz und Pfeffer einreiben. Mehl über das 
Fleisch stäuben. Die Petersilie waschen und 
mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Blättchen 
von den Stielen zupfen und mit einem großen 
Küchenmesser fein hacken. Die Paprikascho-
ten waschen, halbieren, Stielansätze heraus-
schneiden, Trennwände und Kerne herauslö-
sen und das Fruchtfleisch in Rauten schneiden. 
Die Kichererbsen auf einem Sieb abgießen. 
Schafskäsecreme mit einem Spritzbeutel auf 
die Cracker spritzen und nach Belieben garnie-
ren. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsplatte 
in 12 Teile teilen und zu etwa 20 cm langen 
Rollen formen. Rosmarinzweige aus dem 
kalten Wasser nehmen und trockentupfen. 
Teigrollen spiralförmig um die Rosmarinzweige 
wickeln und auf dem heißen Grill knusprig 
backen. Stockbrot zu Gemüse, Fisch und 
Fleisch reichen. Kastenform fetten und mit 
etwas Mehl ausstäuben. Die Äpfel waschen, 
schälen, die Kerngehäuse großzügig aus der 
Mitte herausschneiden und die Äpfel in etwa 1 
cm dicke Scheiben schneiden. In eine Schüs-
sel legen und mit dem Zitronensaft und dem 
Rum beträufeln. Mit Zitronensaft und fein 
gehackter Minze etwa 1 Stunde marinieren. 
Aus dem restlichen Puderzucker, blauer Le-
bensmittelfarbe und wenig Wasser einen 
dickflüssigen Guss anrühren. Die Muffinoberflä-
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che damit einpinseln (etwas Guss für die 
Augen zurückbehalten) und die Muffins kopf-
über in die blauen Kokosraspel tauchen. 
Vorsichtig in jeden Muffin mit einem scharfen 
Messen einen Schlitz schneiden und je 1/2 
Schokocookie als Mund hineinstecken. Mit 
etwas Zuckerguss die Augen auf die Muffins 
kleben und alles trocknen lassen. Die Tagliatel-
le nach Packungsanweisung in reichlich 
Salzwasser bissfest kochen. Nudeln abgießen 
und gut abtropfen lassen. Die Muscheln mit 
Pfeffer und Salz würzen und mit den abgetropf-
ten Nudeln mischen. 600 g Joghurt mit 1 
Päckchen Instant Vanillesauce verrühren und 
mit 2 El Fruchtzucker süßen. Die Hälfte der 
Masse auf die Löffelbiskuits streichen, eine 
weitere Lage (100 g) Löffelbiskuits darauflegen 
und mit 2 El Orangenlikör beträufeln. Restliche 
Creme darüberstreichen und mit den Beeren 
belegen. Orangen schälen und filetieren. 
Erdbeeren waschen und in Scheiben schnei-
den. Das Huhn aus der Suppe nehmen, abküh-
len lassen, das Fleisch von Haut und Knochen 
lösen und in Würfel schneiden. Die Brühe 
durch ein Sieb gießen. Für den Belag den 
Mozzarella in Scheiben schneiden. Salbeiblät-
ter waschen und trocken tupfen. Den Pizza-
stein in den Grill legen und bei geschlossenem 
Deckel stark erhitzen. Inzwischen die Möhren 
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schälen, längs in Streifen schneiden und in 
Salzwasser etwa 8 Minuten bissfest garen. Den 
Spinat garen und mit Salz, Pfeffer und Muskat 
würzen. Die Knoblauchzehe dazupressen und 
das Ganze abkühlen lassen. 4 Scheiben 
Mehrkorntoastbrot mit dem Dip bestreichen, mit 
weiteren 4 Scheiben Mehrkorntoastbrot bele-
gen und diagonal durchschneiden. Rhabarber 
und Erdbeeren waschen, vollkommen trocken 
werden lassen, putzen und in feine Würfel oder 
Streifen schneiden. Obst zusammen mit 1 kg 
Gelierzucker in einen großen Topf mit ca. 24 
cm Durchmesser füllen und unter Rühren zum 
Kochen bringen. Zum Verzieren den gelben 
Fondant ca. 3 mm dick quadratisch ausrollen 
und das Törtchen damit verkleiden. Aus grü-
nem Fondant einen langen Streifen ausrollen 
und mit einem Teigrädchen mit gewelltem Rand 
eine ca. 29 cm lange Bordüre ausschneiden. 
Die Bordüre als Gras unten am Törtchenrand 
befestigen. Aus braunem Fondant einen Hasen 
formen, das Gesicht mit weißem Fondant 
gestalten und den Hasen auf dem Törtchen 
befestigen. Etwas grünen Fondant durch eine 
Knoblauchpresse drücken und als Grasbüschel 
auf das Törtchen kleben. Aus blauem, rotem 
und grünem Fondant Ostereier formen und 
ebenfalls auf dem Törtchen befestigen. Das 
Törtchen mit Dekorblüten verzieren. Die Zwie-
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bel, die Knoblauchzehen und die Ingwerwurzel 
schälen, fein hacken und unter die Mischung 
rühren. Den Schinken fein würfeln. Die Oliven 
in Scheiben schneiden. Die Petersilie waschen, 
trocknen, die Blättchen von den Stielen zupfen 
und fein hacken. Alles miteinander mischen. 
Blätterteig zur Hälfte mit einem verquirlten 
Eigelb bestreichen und reichlich Schokoraspel 
darauf geben. Mit gemahlenem Koriander gut 
würzen. Die andere Hälfte darüber schlagen, 
mit dem restlichen Eigelb bestreichen und in 
schmale Streifen schneiden. 10 Minuten bei 
200°C in den Backofen backen. Knoblauch 
schälen und zum Limettensaft dazupressen. 
Filets darin mindestens 2 Stunden marinieren. 
Eine Auflaufform einfetten. Die Teigstücke 
auslegen, mit der Füllung bestreichen, zusam-
menrollen und in die Form legen. Beiseite 
gestellte Tomatensauce über die Cannelloni 
geben und den geriebenen Käse darüber streu-
en. Die Brühe in einem Topf erhitzen und etwas 
köcheln lassen. Die Zwiebel schälen und fein 
hacken. Das Kürbisfleisch reiben. Den Salat 
klein schneiden, die Tomaten auch, beides 
würzen und mit Essig und Öl abschmecken. 
Paprika waschen und in 1 cm dicke Steifen 
schneiden. Den Bulgur mit einer Gabel auflo-
ckern. Mit dem Gemüse und den Kräutern in 
einer Schüssel vermischen. Den Gemüsefond 
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dazugeben und bei milder Hitze ca. 2–3 Minu-
ten köcheln. Den Schmand unterrühren. Dann 
aus dem Joghurt, den Kräutern (natürlich klein 
gehackt), Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl ein 
leckeres und leichtes Dressing herstellen. 
Inzwischen Penne nach Packungsanweisung 
zubereiten, abgießen, mit der kalten Gemü-
sesauce mischen und mit Petersilie bestreuen. 
Für die Sauce 3 Orangen heiß abwaschen und 
die Schale in feinen Spänen abziehen. Diese 3 
Orangen auspressen und den Saft zusammen 
mit den Orangenspänen und dem restlichen 
Zucker in einem Topf verrühren. Aufkochen und 
bei starker Hitze zu einem dünnflüssigen Sirup 
einkochen lassen. Die Tangelos heiß abwa-
schen, trockentupfen und die Schale von einer 
Tangelo fein abreiben. Die Tangelos ausdrü-
cken und 115 ml Saft auffangen. Den Saft 
durch ein Sieb in einen Topf geben und auf die 
Hälfte einkochen lassen. Etwas abkühlen 
lassen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Fleischstreifen darin anbraten. Die Zwiebel 
dazugeben und mitbraten, bis sie Farbe ange-
nommen hat. Die Hälfte des Korianders und 
1,5 l Wasser zugeben und alles verrühren. 
Paprikastreifen und Chiliringe in einemTopf 
erhitzen, den Zitronensaft unterrühren und die 
Mischung etwa 15 Minuten garen. Dann den 
Essig dazugeben. Das Mangoldpesto passt gut 
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zu Nudelgerichten oder als Beilage zu einem 
Steak. Alle Zutaten für den Teig in einer Schüs-
sel geben und zu einem Rührteig verarbeiten. 
Den Knoblauch, die Zwiebel und die Möhren 
schälen. Knoblauch feinhacken, Zwiebel und 
Möhren in dünne Scheiben schneiden. Alles in 
dem Öl weich dünsten. Den Wein hinzugießen 
und einkochen lassen. Die Rettiche putzen, 
waschen und schälen. Anschließend in feine 
Scheiben hobeln. Die Rettichscheiben in eine 
Schüssel legen und mit viel Salz bestreuen, da-
mit das Wasser entzogen wird. Etwa 15 Minu-
ten stehen lassen. Kartoffeln in einen Topf mit 
heißem Wasser geben und in ca. 20 Minuten 
gar kochen. Brot in mundgerechte Würfel 
schneiden und in einem Korb oder einer 
Schüssel bereitstellen. Quark, 150 g Zucker, 
Puddingpulver, Eigelb, Vanillezucker, Zitronen-
saft, Öl und Buttervanille-Aroma verrühren. 
Unter Rühren Milch in kleinen Portionen dazu-
geben, bis eine dünnflüssige Masse entsteht. 
Die Butter in einer Pfanne aufschäumen und 
das Gemüse darin andünsten. 200 ml Gemüse-
brühe mit Zucker und Safran hinzufügen und 
zugedeckt 3-4 Minuten bissfest garen. Gemüse 
in ein Sieb geben, die Brühe auffangen und 
etwa 2/3 Brühe beiseite stellen. Anschließend 
die restliche Brühe mit der Sahne einreduzie-
ren lassen und mit Eigelb legieren. Gemüse 
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unterheben und 2 Stunden kalt stellen. Beila-
gen wie zu einem Wildbraten. Die Wirsingblät-
ter waschen und in feine Streifen schneiden. 
Die Kartoffeln schälen, waschen und gleichmä-
ßig würfeln. Die Zwiebel abziehen und eben-
falls würfeln. Haselnüsse, Mehl und die flüssige 
Schokolade unter die Butter-Eigelb-Creme 
rühren, dann in 2 Schritten den Eischnee 
unterheben. Den Teig in die Form füllen und 
2/3 der Heidelbeeren darauf verteilen. In den 
Ofen geben und ca. 40 Minuten backen. Nach 
30 Minuten Backzeit die restlichen Heidelbee-
ren über den Kuchen streuen. Für den Belag 
die Vanilleschote längs halbieren und das Mark 
herauskratzen. 6 El Milch mit 3 El Zucker, dem 
Puddingpulver und den Gewürzen klümpchen-
frei verrühren. Die übrige Milch mit dem Vanille-
mark aufkochen, vom Herd nehmen, angerühr-
tes Puddingpulver einrühren und nochmals ca. 
1 Minute unter Rühren kochen lassen. Vom 
Herd nehmen und den Pudding abkühlen 
lassen. Dabei immer wieder umrühren, damit 
sich keine Haut bildet. Die Knoblauchzehen mit 
der Schale halbieren und in einem Topf mit 
wenig Wasser in etwa 15 Minuten weich sch-
moren. Von den Windbeuteln oben einen 
Deckel abschneiden. Die Lachscreme in die 
Windbeutel füllen, mit Dill garnieren und die 
Deckel wieder aufsetzen. Baiser in einen 
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großen TK-Beutel geben und mit dem Fleisch-
klopfer krümelig zerstossen, die Erdbeeren 
waschen, putzen und gut abtropfen lassen, 
dann halbieren. Gemüsezwiebel, Sellerie, 
Knoblauch und Karotte feinhacken und mit 
Butter in einem Topf andünsten. Die Sahne in 
einem Topf erhitzen. Die Kuvertüre grob ha-
cken und bei geringer Temperatur in der heißen 
Sahne schmelzen. Abkühlen lassen, dann das 
Eigelb hineinrühren. Die Aprikosen auf ein Sieb 
schütten und gut abtropfen lassen. Einen 
Tortenring um den Bisquitboden legen, in die 
Mitte ein Glas stellen und die Aprikosen um das 
Glas legen. Basmatireis kochen. Die Zwiebel 
und den Knoblauch abziehen und sehr fein 
hacken. Das Kalbfleisch unter kaltem Wasser 
abbrausen und trocken tupfen. Das Fleisch mit 
einem großen Küchenmesser erst in dünne 
Scheiben, dann in schmale Streifen schneiden. 
Das Meerforellenfilet waschen, trocken tupfen 
und im heißen Öl von beiden Seiten etwa 1 
Minute braten. Salzen und zum Abkühlen 
beiseite stellen. Aus Mehl, 100 g Zucker, 
Eigelb, Butter, Milch und Salz einen Mürbeteig 
herstellen. Den Teig in Folie wickeln und 30 
Minuten kalt stellen. Die Mini-Paprikaschoten 
ebenso wie die Tomaten füllen. Wir empfehlen, 
die Tomaten mit der Fisch-Reis-Mischung und 
die Paprikaschoten mit der Tofu-Reis-Mischung 
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zu füllen. Tipp: Mini-Gemüse wie die Paprika-
schoten finden Sie mittlerweile in vielen Super-
märkten. Es handelt sich dabei um Sorten, die 
speziell kleinwüchsig gezüchtet oder im frühen 
Stadium des Wachstumsgeerntet werden. 
Diese „Kleinen“ eignen sich für unseren moder-
nen Sushi-Pausen-Snack sehr gut als essbare, 
knackig frische Hülle. Die Kartoffeln waschen 
und mit der Schale kochen. Den Teig in die 
Form geben und auf der mittleren Schiene ca. 
60 Minuten backen. Den Kuchen auf ein Ku-
chengitter stürzen und auskühlen lassen. Das 
übrige Gemüse putzen, waschen und je nach 
Belieben in Scheiben bzw. Streifen schneiden. 
Zunächst die Zwiebeln in heißem Olivenöl 
anbraten. Dann Paprika, Zucchini, Auberginen 
und Tomaten im Abstand von jeweils 1–2 
Minuten in genannter Reihenfolge hinzugeben. 
Hitze reduzieren und 5–10 Minuten garen. Mit 
frischem Baguette oder dunklem Brot ein 
gesunder Hochgenuss, nicht nur für kalte Tage! 
Die Milch mit der Vanilleschote aufkochen. Die 
Schote anschließend aufschlitzen, das Mark 
herauskratzen und in die Milch geben. Die 
Eigelb mit dem restlichen Mehl und Zucker 
verrühren und mit der warmen Milch vermen-
gen. Die Masse im heißen Wasserbad cremig 
rühren. Abkühlen lassen. Die Aprikosen eben-
falls würfeln. Obst- und Gemüsewürfel in eine 
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Schüssel füllen. Das Orangeat sehr fein ha-
cken. Den Rübensirup mit dem Zucker und der 
Butter in einem kleinen Topf unter Rühren 
schmelzen lassen, in eine Rührschüssel geben 
und kalt werden lassen. Mit den Knethaken 
eines Handrührgeräts das Orangeat, das Salz 
und die Gewürze unterrühren. Bärlauch wa-
schen, in kleine Streifchen schneiden, und zur 
Butter geben. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und 
Fleur de sel würzen und alles gut vermischen. 
Das Maispüree unter die Milch rühren und 
erhitzen. Die Muscheln putzen, waschen und 
geöffnete Exemplare wegwerfen. Die Muscheln 
zur Milch geben und darin erhitzen. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Darauf jeweils 3 El frisch 
geriebenen Emmentaler streuen. Sobald der 
Holundersaft kalt ist, wird er in eine Flasche mit 
Schraubverschluss gefüllt. Jedes Plätzchen mit 
einer Gabel flach drücken. Dann im Ofen etwa 
20 bis 25 Minuten backen. Auf einem Kuchen-
gitter abkühlen lassen. Die Tomaten heiß 
überbrühen, von Häuten, Kernen und Stielan-
sätzen befreien. Tomaten vierteln. Die Kartof-
feln waschen, schälen und in Würfel schnei-
den. Tomaten und Kartoffeln 15 Minuten vor 
Ende der Garzeit zum Gulasch geben. Terri-
nenform mit Möhrenscheiben auslegen. Fleisch 
von den Knochen lösen, klein schneiden und in 
die Form schichten. Alles fest andrücken. 
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Fleischsud durchsieben und langsam in die 
Form gießen. Thunfisch auf dem Gurken-Chut-
ney anrichten und mit der Marinade überzie-
hen. Die Fenchelknollen waschen, die äuße-
ren, harten Blätter entfernen, das Fenchelgrün 
abschneiden und beiseitelegen. Fenchel längs 
achteln. Nach Belieben den Stilansatz heraus-
schneiden. Milch erwärmen. Mehl in eine 
Schüssel geben, eine Mulde in die Mitte drü-
cken. Die Hefe hineinbröckeln, mit 3–4 El 
lauwarmer Milch verrühren und mit etwas Mehl 
bestäuben. Mit einem sauberen Geschirrtuch 
zudecken und an einem warmen Ort (nicht im 
Backofen) 30 Minuten gehen lassen. Salat 
waschen, trocken schütteln, zerpflücken und 
beiseite stellen. Pfifferlinge und Frühlingszwie-
beln putzen. Frühlingszwiebeln waschen und in 
feine Ringe schneiden. Den Bauchspeck 
würfeln. Die Butter in einem großen Topf 
erhitzen und die Speckwürfel darin anbraten. 
Die Zwiebelringe hinzufügen und kurz mitsch-
moren. Dann das restliche Gemüse dazugeben 
und alles würzen. Die Steinpilze in Wasser 
einweichen, abtropfen lassen und klein schnei-
den. Den Maisgrieß in 1 l kochendem Salzwas-
ser bei geringer Temperatur etwa 20 Minuten 
quellen lassen. Auf ein Holzbrett streichen und 
abkühlen lassen. Abschmecken je nach Ge-
schmack mit Zucker, Salz oder Pfeffer bzw. 
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Essig. An den Köpfen mit der Mayonnaise 
einen Punkt tupfen, darauf eine kleine Radies-
chenscheibe bzw. die Kaper kleben. Mit May-
onnaise oder verbleibenden Gemüse außer-
dem einen lächelnden Mund malen oder 
kleben. Alles so lange köcheln, bis die Masse 
eindickt. Die Masse zwischendurch umrühren. 
Den Zucker und restlichen Essig dazufügen. 
Weiter köcheln, bis das Chutney dick wird. 
Gefrorene Form innen mit etwas Fruchteis 
ausstreichen. Kandierte Früchte hineindrücken 
und etwa 1 Stunde gefrieren. Anschließend die 
Gewürze und die Armagnac-Früchte-Mischung 
dazugeben und alles verkneten. Den Teig zu 
einer Kugel formen, in Klarsichtfolie wickeln 
und für ca. 1 Stunde kühl stellen. Die Sellerie-
knolle schälen, würfeln und in Salzwasser 
weich kochen. Mit etwas Butter, Salz und 
Muskat zerstampfen. Dann mit dem Handrühr-
gerät zu einer geschmeidigen Masse verarbei-
ten. Die Fleischstücke in heißem Butterschmalz 
bei starker Hitze scharf anbraten. Die Zwiebeln 
dazugeben und mitbraten, bis sie goldgelb 
sind. Die Butter in einem Topf schmelzen und 
die Kartoffeln leicht damit einstreichen. Etwas 
Butter übrig lassen. Das Rehblatt häuten und in 
einen Gefrierbeutel geben. Zwiebeln schälen 
und grob würfeln. Das Suppengrün putzen und 
grob zerkleinern. Schalotte und Suppengrün 
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mit dem Lorbeerblatt, den zerdrückten Wachol-
derbeeren und den Senfkörnern zum Fleisch 
geben. Gemüse waschen, putzen und klein 
schneiden. Thymian waschen, trocken schüt-
teln. Die Tortillas in einer Pfanne ohne Fett von 
beiden Seiten erwärmen, aber nicht hart wer-
den lassen, damit sie sich gut rollen lassen. Auf 
jede Tortilla Salatblätter, Gurkenscheiben, 
Mais, Tomaten, Fetawürfel, Fleisch und Sauce 
verteilen, dabei an den Seiten einen Rand 
lassen. Die Seiten einschlagen und aufrollen. 
Die Fischfilets darauflegen. Die Kräuter-Frisch-
käsecreme darübergeben und im Ofen bei 200 
°C (Umluft 180 °C) etwa 20 Minuten backen. 
Den Käse in Streifen schneiden. Die Weintrau-
ben putzen, waschen, halbieren und die Kerne 
entfernen. Die Tomaten putzen, waschen und 
halbieren. Fisch waschen, trocken tupfen und 
mit Salz und Pfeffer würzen. Mit der Hautseite 
nach unten in eine gefettete Form legen. 
Fischfilets mit der vorbereiteten Pilz-Kräu-
ter-Mischung gleichmäßig bestreichen. Marzi-
pan, 50g Pistazien und Sirup verkneten und 
auch über Nacht ziehen lassen. Man kann 
auch etwas Rosenwasser in das Marzipan 
geben, es bekommt dadurch einen schönen 
Duft und Geschmack. Fischfilets salzen, pfef-
fern und in Mehl wenden. Anschließend in 2 El 
Butter leicht anbraten. Filets in Mangoldblätter 
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fest einwickeln, in eine gebutterte Auflaufform 
legen und den Wein angießen. Knoblauch 
schälen, in dünne Scheiben hobeln und darauf 
verteilen. Fisch mit Sojasauce und Sake einrei-
ben und 24 Stunden marinieren lassen. Mari-
nierten Fisch mit dem Gemüse dekorativ 
anrichten. Die ausgestochenen Sterne nun bei 
180°C im Backofen für 10 Minuten backen. Aus 
Mehl, Zucker, Mandeln, Zimt, Nelkenpulver, 
Butter und 1 Ei einen Mürbeteig herstellen, zu 
einer Kugel formen und in Folie gewickelt etwa 
30 Minuten kühl stellen. Den Boden einer 
Springform (28 cm Durchmesser) fetten. Den 
Salat anrichten. Die Zitronenmelisse waschen, 
die Blättchen von den Stängeln zupfen und 
über den Salat streuen. Den Schmand und die 
saure Sahne in eine Schüssel geben, den 
Schnittlauch dazu, den Saft der Zitrone, das 
Salz und den Pfeffer. Gut umrühren. Das Öl im 
Wok erhitzen und zuerst die Frühlingszwiebeln 
darin anbraten. Dann die Paprikastücke dazu-
geben und ebenfalls anbraten. Wenn die 
Kartoffeln handwarm sind, diese schälen und in 
nicht zu dicke Scheiben verarbeiten. Ab damit 
in einer Schüssel. Den Reis waschen und 
abtropfen lassen. 250 ml Wasser mit 1 Tl Salz 
zum Kochen bringen, den Reis hineingeben, 
den Topf vom Herd nehmen und den Reis 5 
Minuten quellen lassen. Die Feigen und Apriko-
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sen in feine Würfel schneiden. Das Eiweiß steif 
schlagen. Den gesiebten Puderzucker einrie-
seln lassen. Die Gartenkresse mit einer Schere 
vom Wurzelballen schneiden. Die Radicchiob-
lätter waschen, trocken schleudern und in feine 
Streifen schneiden. Alles zusammen in eine 
Schüssel geben, mit Mascarpone und Quark 
vermengen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Dann den groben Pfeffer darübergeben 
und alles gut vermengen. Die Zwiebeln schälen 
und in feine Ringe schneiden. Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin knus-
prig braten. Die Schalotten schälen und fein 
würfeln. Die Chilischote putzen, längs halbie-
ren, entkernen und fein würfeln. Das Hühner-
fleisch gegebenenfalls von den Knochen befrei-
en und klein schneiden. Das Öl im Wok 
erhitzen. Die Zwiebeln, den Knoblauch und den 
Ingwer schälen und hacken. Das Zitronengras 
schälen und fein hacken. Mit dem Messer 
zusätzlich zerdrücken. Die Kirschen abtropfen 
lassen, 500 ml Saft auffangen. Restliche 
Speisestärke mit restlichem Zucker vermischen 
und mit etwas Saft glatt rühren. Restlichen Saft 
zum Kochen bringen, die Speisestärke hinein-
rühren und aufkochen. Die Kirschen hinzufü-
gen und abkühlen lassen. Die Hälfte des 
Kirschwassers zugeben. Zwei Böden mit dem 
restlichen Kirschwasser (bis auf 2 El) tränken 
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und jeweils die Hälfte der Kirschmasse darauf 
verteilen, abkühlen und fest werden lassen. 
300 g Mehl mit der Milch mischen und zu 
einem Teig verarbeiten. Den Teig 2 Stunden 
zugedeckt ruhen lassen. Gehackte Nüsse in 
der Hälfte der Butter anrösten. Wirsing putzen, 
waschen und in 1 cm breite Streifen schneiden. 
Zwiebeln schälen, klein würfeln und in 1 El 
Butter glasig dünsten. Den Wirsing zu den 
Zwiebeln geben, kurz mitdünsten und 125 ml 
Wasser angießen. Salzen, Kräuter dazugeben 
und zugedeckt 12 Minuten bissfest garen 
lassen. Restliche Butter darunter heben und 
alles mit frisch geriebener Muskatnuss ab-
schmecken. Auf einem Küchenkrepp abtropfen 
lassen. Dazu passt ein Gurkensalat und ein 
feines Schnitzel. Dazu schmecken knusprig 
gebratene Bratkartoffeln. Nach und nach die 
Möhren und die Mandeln unter die schaumige 
Eigelbmasse rühren. Den Alkohol mit der 
Kartoffelstärke, dem Zimt und dem Zitronensaft 
dazugeben und unterrühren. Anschließend den 
steifen Eischnee vorsichtig unterheben. Den 
Blätterteig auf etwas Mehl dünn ausrollen und 
in Rechtecke (15 cm x 10 cm) teilen. Die 
Poularden waschen, trocken tupfen und die 
Bürzel entfernen. Außen mit etwas Meersalz 
einreiben. Die Kräuter waschen und trocken 
schütteln. Blätter abzupfen, grob zerkleinern 
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und mit der Kräuterbutter in die Bauchhöhlen 
der Poularden stecken. Flügel und Keulen mit 
Küchengarn festbinden oder mit Grillnadeln 
feststecken. Holunderblüten von den Dolden 
abschneiden und mit den Zitronenscheiben in 
eine saubere Schüssel schichten. Anschlie-
ßend die restliche Milch, 150 g Zucker und 65 g 
Butter zufügen und alles zu einem festen Teig 
verkneten, die Milch nach und nachzugießen. 
Den Teig kneten, bis er Blasen wirft. Dann 
erneut gehen lassen. Den Topf vom Herd 
nehmen, den geriebenen Käse und die Butter 
darunter rühren und mit Pfeffer abschmecken. 
Alles in die Form füllen und glatt streichen. 
Abkühlen lassen. Die Bananen vierteln und in 
einer extra Pfanne in Butter goldgelb anbraten. 
Dabei sollte eine niedrige Stufe am Herd 
eingestellt sein, sonst brennen die Bananen an. 
Mehl, Backpulver, Natron, Salz und Käse 
mischen. Das Ei verquirlen, Öl, Buttermilch und 
die Mehlmischung kurz unterrühren. Den Teig 
in das Muffin-Blech füllen und auf der mittleren 
Einschubleiste ca. 20–25 Minuten backen. Den 
Schafskäse in eine Schüssel bröckeln, Hütten-
käse oder Magerquark und Sahne dazugeben 
und das Ganze zu einer cremigen Mischung 
verrühren. Die Forellen aus der Pfanne neh-
men und auf einer vorgewärmten Platte anrich-
ten. Die Lasagneblätter in kochendem 
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Salzwasser bissfest garen. In kaltem Wasser 
abschrecken, gut abtropfen lassen und bereit-
legen. Den Thunfisch abtropfen lassen und mit 
einer Gabel zerpflücken. Das Öl erhitzen und 
die Zwiebeln darin glasig schmoren. Die Ge-
würze zu den Zwiebeln geben und unter Rüh-
ren etwa 5 Minuten mitschmoren. Die Rücksei-
te des Blattes dünn mit Wasabi-Paste und 100 
g gelbem Reis bestreichen. Mit Schillerlocken 
und Senfgurkenstreifen belegen und mit Hilfe 
der Bambusmatte aufrollen. Das Brot würfeln, 
in der kalten Gemüsebrühe 15 Minuten einwei-
chen. (Nicht zu weich werden lassen, das Brot 
sollte nicht zerfallen.) Fischsauce und 1 El 
Zucker dazugeben, dann alles etwa 1 Stunde 
mit halb geöffnetem Deckel köcheln lassen. 
Nach dieser Zeit Kartoffeln hinzugeben und 
weitere 30 Minuten garen lassen. Die Salatgur-
ke waschen, entkernen und in Scheiben 
schneiden, Chili putzen, waschen und in dünne 
Streifen schneiden. 10 Minuten vor Ende der 
Garzeit in das Curry rühren. Mit Reisessig 
abschmecken. Aus Zwiebeln, Öl, Senf, Essig, 
Kräutern, Salz, Zucker und Pfeffer eine Sa-
latsauce mischen. Salatsauce über den Spar-
gel geben. Die Pfifferlinge im restlichen Oli-
venöl bei starker Hitze scharf anbraten, ca. 7 
Minuten weiterbraten, dann mit Salz, Pfeffer 
und Petersilie abschmecken. Butter, 100 g 
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Puderzucker, 1 Prise Salz und Zitronenschale 
mit den Knethaken des Handrührers zu einer 
glatten Masse verkneten, das Ei unterrühren. 
Mehl und Speisestärke sieben, mit den gemah-
lenen Mandeln kurz unterkneten. Mit Folie 
zugedeckt 2 Stunden kalt stellen. Den Spargel 
waschen, schälen und die Enden abschneiden. 
Spargelschalen und -enden mit etwa 1 l 
Salzwasser und etwas Zucker 10 Minuten 
köcheln, dann durch ein Sieb passieren. 250 ml 
Buttermilch erhitzen und mit 50 g ohne Fett 
gerösteten Kokosraspeln pürieren. Die Schalot-
ten schälen und in Würfel schneiden. Die 
Chilischoten putzen, den Stielansatz und nach 
Belieben Kerne und weiße Innenhäute entfer-
nen. Knoblauch und Ingwer schälen und grob 
hacken. Chili mit Knoblauch, Ingwer und den 
restlichen Gewürzen sowie Tamarinde und 
Zitronensaft im Mixer zu einer Paste verarbei-
ten. Nach Belieben noch etwas Wasser zuge-
ben. Die Steaks mit Öl einpinseln und unter 
dem heißen Grill etwa 3 Minuten von jeder 
Seite grillen, sodass das Fleisch innen noch 
rosa ist. Die Würstchen grillen oder in heißem 
Wasser erwärmen. Die Butter in einem flachen 
Topf schmelzen und etwas abkühlen lassen. 
Eigelb mit Zucker und Salz cremig rühren. Das 
Mehl unterrühren, anschließend die flüssige 
Butter einrühren. Den Eischnee daraufgeben 
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und unterheben. Heiße Würstchen in die 
Brötchen legen und Ketchup, Mayonnaise und 
Senf dazugeben. Den Joghurt in eine Schüssel 
geben und mit Rum, Kakaopulver und Zucker 
gut verrühren. Anschließend die Sahne gründ-
lich steif schlagen und unter die Kakaomasse 
ziehen. Als Dekoration kann man  feingehackte 
Petersilie darüber streuen, das sieht besonders 
schön aus. Den Aal in kleine Stücke schneiden, 
die Schalotte fein würfeln und den Dill klein 
schneiden. Vanilleeis aus dem Eisfach neh-
men. Sahne steif schlagen, Zucker zugeben 
und mit Crème fraîche und dem Mark einer 
Vanilleschote verrühren. Die Milch mit der 
Zitronenschale, Zucker und Zimt in einem Topf 
aufkochen und abkühlen lassen. Weißbrot-
scheiben in die abgekühlte Milch legen und 5 
Minuten einweichen. Die Suppe mit der steif 
ge schlagenen Senfsahne und etwas Petersilie 
garnieren. Die Chili putzen, halbieren, entker-
nen und waschen. In kleine Würfel schneiden. 
Den Dill waschen, trocken schütteln und ha-
cken. Den Auflauf mit Dill, Salz und Pfeffer 
bestreuen und im Ofen etwa 35 Minuten ba-
cken. Die Masse in mehreren Portionen zwi-
schen mit Mandeln bestreutem Backpapier ca. 
0,5 cm dick ausrollen. Mit dem Backpapier 1 
Stunde einfrieren. Die Bohnen aus dem Was-
ser nehmen, kurz in eine Schüssel mit Eiswas-
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ser tauchen und abtropfen lassen. Den Salat 
mit der Vinaigrette anmachen und alles zusam-
men anrichten. Ein Drittel der Beeren auf 4 
Suppenteller verteilen. Den Rest mit der Butter-
milch verrühren. Das Fleisch waschen, trocken-
tupfen und in grobe Würfel schneiden. In die 
Joghurtmarinade legen und darin ca. 30 Minu-
ten durchziehen lassen. 1/4 l Wasser mit Essig, 
Knoblauchzehen, Zucker und Salz aufkochen 
lassen. Die Fischfilets waschen, trockentupfen 
und in der Marinade ca. 1 Stunde ziehen 
lassen. Butter zerlassen und den Braten damit 
begießen. Die Lyoner häuten und in Streifen 
schneiden. Apfel mit Schale in Stifte schneiden, 
mit Zitronensaft beträufeln. Das Gemüse 
getrennt voneinander in leicht gesalzenem 
Wasser ca. 4 Minuten blanchieren. Inzwischen 
die Butter in einemTopf schmelzen. Die Auber-
ginen waschen, in Streifen schneiden und im 
heißen Öl mit Pfeffer scharf anbraten und 
wenden. Die Gelatine in 2 El Wasser etwa 10 
Minuten einweichen. Dann ausdrücken. Den 
Ahornsirup etwas erwärmen und die Gelatine 
darin auflösen. 1 Stück Kombu von 6 x 4 cm 
(eine Algensorte) mit einem Küchentuch abrei-
ben, mit einer Schere in 4 Teile schneiden und 
in einem Topf mit 1 I Wasser aufkochen lassen. 
Für das Omelett die Eier mit Wasser und Salz 
mit einem Schneebesen verrühren, aber nicht 
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schaumig schlagen. Den Belag mit Haselnüs-
sen und Mandeln bestreuen. Zwiebeln und 
Knoblauchzehe schälen und hacken. Die 
Kartoffeln schälen und würfeln. Zucchini put-
zen, waschen und in Scheiben schneiden. 
Salz, Pfeffer und Ei hinzufügen. Essig und Öl 
verrühren, mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
abgekühlte Brühe dazugeben. Die Petersilie 
waschen, trocknen, einige Blättchen beiseite 
legen, den Rest in Streifen schneiden und 
unterheben. Im Speckfett die Zwiebeln glasig 
düns ten. Möhren, Poree, Petersilie und Linsen 
dazu geben. Gemüsebrühe hinzugießen und 
Speckschwarte dazugeben. Mit Salz, Pfeffer 
und Bohnenkraut würzen und bei geringer 
Hitze etwa 45 Minuten köcheln lassen. Den Dill 
fein hacken. Die Gurken und das Krebsfleisch 
in die Sauce geben. Den Dill unterheben und 
alles erwärmen. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Mit Aquavit verfeinern. Dazu Basmatireis 
reichen. Nach Belieben Rosinen hineinrühren. 
Spargelstangen aus dem Topf nehmen und 
abtropfen lassen. In eine feuerfeste Auflaufform 
legen und mit der Creme begießen. Restlichen 
Käse darauf verteilen und im Ofen etwa 15 
Minuten überbacken, bis der Käse fein zerlau-
fen ist. In einer schweren Pfanne das Schmalz 
zerlassen. Das Püree hineingießen und unter 
ständigem Rühren etwa 5 Minuten dünsten. 
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Restliche kalte Hühnerbrühe und die grob 
zerkleinerte Schokolade unterrühren. Die 
Sauce so lange leicht köcheln lassen, bis die 
Schokolade aufgelöst ist, zwischendurch 
umrühren. Inzwischen Sahne, Kandis, restliche 
Butter, Likör und Nüsse in einem Topf unter 
ständigem Rühren bei kleiner Hitze etwa 40 
Minuten einkochen, bis die Masse hellbraun 
und dickflüssig ist. Auf den Plätzchenboden 
streichen. Erst wenn das Karamell abgekühlt 
ist, das Ganze in Würfel schneiden. Den 
Gorgonzola mit der Butter verkneten und die 
restlichen Schinkenscheiben damit bestreichen 
und aufrollen. Mit Vanillezucker verfeinern. (Die 
Schokoladenmischung darf nicht zu stark 
erhitzt werden, sonst gerinnt sie.) Währenddes-
sen die Tomate enthäuten und in kleine Stücke 
schneiden. Die Tomaten mit dem ausgetrete-
nen Fruchtfleich und Saft in eine Salatschüssel 
geben. Dill waschen, trocken schütteln und fein 
hacken. Mit dem Frischkäse vermischen. 
Zwiebel schälen und in dünne Ringe schnei-
den. Die Zwiebeln in dem Bratfett anbraten, 
Wein angießen und Rouladen wieder dazuge-
ben. Restliches Gemüse putzen, waschen, 
schälen, in feine Streifen schneiden und in 
Butter andünsten. Etwas Wasser angießen, 
etwa 5 Minuten köcheln, abtropfen lassen und 
den Sud auffangen. Die Zwiebel schälen, in 
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kleine Würfel schneiden und anschwitzen. Die 
Zitronen heiß waschen und in Viertel schnei-
den. Aus rohen Weißkohlblättern kleine „Schäl-
chen“ schneiden oder Äpfel sternförmig auf-
schneiden und den Salat darin anrichten. Auf 
jede Portion einen Klecks Creme fraiche setzen 
und mit den Kürbiskernen bestreuen. Tipp: 
Dazu schmeckt herzhaftes, knuspriges Bauern-
brot und ein reifer Camembert. Die Gurke 
schälen und in feine Würfel schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und fein 
hacken. Den Couscous mit heißem Wasser 
übergießen und 10 Minuten quellen lassen. In 
ein Sieb umschütten und dieses über einen 
Topf mit kochendem Wasser hängen. Den 
Couscous weitere 30 Minuten dämpfen. Die 
Kartoffeln abgießen, abkühlen lassen, pellen, in 
Würfel schneiden und ebenfalls zu den Gurken 
geben. Die Zuckerschoten waschen, putzen 
und ca. 3 Minuten in wenig kochendem 
Salzwasser blanchieren. Herausnehmen, mit 
kaltem Wasser abschrecken und abtropfen 
lassen. Die Schalotten schälen und in feine 
Würfel schneiden. Das Hackfleisch in einer 
Schüssel mit dem Parmesan ,dem Eigelb, dem 
Knoblauch, der Hälfte der geschnittenen 
Petersilie, ein wenig geriebenem Muskat, Salz 
und Pfeffer vermischen. Die Milch dazu und 
ganz am Ende das Eiweiß mit dem Torten-
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schieber vorsichtig unterheben. Aus allen 
Zutaten (außer der Kuvertüre) einen Rührteig 
herstellen. Die Noriblätter in einer Pfanne oder 
über einer offenen Gasflamme kurz von einer 
Seite anrösten. Anschließend die Blätter auf 
eine Arbeitsplatte legen und mit einem scharfen 
Messer in je 6 gleichmäßig große Streifen 
schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen, 
klein würfeln und im Öl anbraten. Nacheinan-
der Aubergine, Lauch, Tomaten und Pilze 
dazugeben, 3 Minuten kräftig schmoren. Mit 
der Brühe aufkochen, alles vom Herd nehmen 
und etwas abkühlen lassen. Dann die verquirl-
ten Eier darunterrühren. Mehl, Speisestärke 
und Backpulver mischen und vorsichtig unter 
die Creme heben. Die Masse auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech streichen 
und im Ofen etwa 10 backen. Auf ein mit 
Zucker bestreutes Geschirrtuch stürzen. Sofort 
das Backpapier abziehen. Inzwischen das Mehl 
in eine Schüssel geben, den restlichen Zucker, 
1 1/2 Eigelb und das Salz hinzufügen. Die 
Butter zerlassen und ebenfalls zum Mehl in die 
Schüssel geben. Dazu Kartoffeln reichen. Die 
Putensteaks waschen, trockentupfen und mit 
den gemahlenen Pepperleaves bzw. dem 
Pfeffer bestreuen. In einer Schale mit dem Öl 
beträufeln und mindestens 2 Stunden marinie-
ren. Die Lammkoteletts in dem heißen Fett bei 
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starker Hitze etwa 5 Minuten anbraten. Lamm-
koteletts wenden und die zweite Seite ebenfalls 
etwa 5 Minuten braten. 1/2 El Butter in einer 
Pfanne zerlassen, etwas Teig zugeben und 
einen Pfannkuchen backen. Auf diese Weise 8 
kleine Pfannkuchen backen. Teig in eine 
gefettete Springform geben und bei 160°C 40 
min. backen. Eigelb und Eiweiß in die Schüssel 
geben und nochmals gut rühren. Restliches Öl 
in einer Pfanne oder einem Wok erhitzen, die 
Currypaste ca. 2 Minuten anbraten, dann mit 
Kokosmilch und Brühe ablöschen. Alles ca. 4 
Minuten offen köcheln lassen, dann vom Herd 
nehmen. Eier in die nicht mehr kochende 
Sauce rühren, alles mit Palmzucker und Soja-
sauce abschmecken. Den übrigen Kuchenbo-
den in die Mitte auf die Creme legen und die 
restliche Mandelcreme drumherum streichen. 
Die Torte mind. 4 Stunden kalt stellen. Zucchi-
nis halbieren und in kleine Würfel schneiden, 
Zwiebeln grob hacken und mit den Zucchinistü-
cken in der Pfanne andünsten. Das erste Mal 
würzen. Restliche Brühe aufkochen, gewa-
schene Kräuter unterrühren und aufkochen. Mit 
Crème double pürieren, mit Salz, Pfeffer und 
Muskat abschmecken und warm halten. Den 
Teig auf ein eingefettetes Backblech streichen. 
Butter in kleine Stücke schneiden. Alle Zutaten 
rasch zu einem glatten Teig verkneten und 
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mindestens 1 - 2 Stunden in Frischhaltefolie 
gewickelt kalt stellen. Den Hefeteig nochmals 
durchkneten, auf einer bemehlten Arbeitsfläche 
auf Backblechgröße ausrollen und auf ein 
gefettetes Backblech legen. Den Teig noch 
einmal 30 Minuten ruhen lassen. Die Erdbee-
ren waschen, putzen und halbieren. Den 
Tortenboden mit dem Pudding bestreichen und 
die Erdbeeren darauflegen. Die Sahne steif 
schlagen und zwischen die Erdbeeren dekora-
tiv aufspritzen. Mit Schokodekor und Puderzu-
cker garnieren. Das Lamm im Backofen bei 
Oberhitze gar ziehen, kurz ruhen lassen und 
aufschneiden. Die Glasnudeln in warmem Was-
ser etwa 30 Minuten einweichen. Die Garnelen 
halbieren, den Darm entfernen, die Garnelen 
waschen und fein hacken. Je nach Geschmack 
ein Schuss Olivenöl, ein kräftiger Schuss 
Balsamico zugeben. Mit den angegebenen 
Gewürzen abschmecken und mischen. Aus 
Hefe, 300 ml lauwarmem Wasser, den Mehl-
sorten, geschroteten Körnern und Salz einen 
Teig bereiten und 30 Minuten an einem war-
men Ort gehen lassen. Dann Öl und gekochte 
Körner unterheben und daraus einen elasti-
schen und glänzenden Teig kneten. Etwa 1 
Stunde gehen lassen. Quark mit Salz und 
Pfeffer würzen und mit dem Meerrettich und 
etwas Milch oder Sahne zu einer gleichmäßi-
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gen Creme rühren. Den Dill waschen, trocken 
schütteln und bis auf ein paar Zweige zum 
Garnieren fein hacken. Gehackten Dill unter-
rühren. Die Creme auf einem Teller anrichten 
und mit den Früchten garnieren. Dazu Ciabatta 
und ein Glas Wein - sehr lecker. Die Rosinen 
heiß abspülen und mit dem Rum mischen. Das 
Backblech mit Butter bestreichen und mit Mehl 
bestäuben. Die Rosinen abgießen und unter 
den Teig kneten. Den Teig in drei Teile teilen 
und zu Strängen formen. Aus den drei Teigs-
trängen einen Zopf flechten, auf das Backblech 
setzen und an einem warmen Ort 20 Minuten 
gehen lassen. Das Mehl und die Speisestärke 
sieben. Die Feigen abtropfen lassen, vorsichtig 
abtrocknen, anschließend vierteln oder von 
oben kreuzweise einschneiden. Die Riesengar-
nelen mit der Marinade bestreichen und ca. 
7–8 Stunden kühl stellen. Anschließend auf 
Spieße stecken und in dem Öl von beiden 
Seiten je ca. 4–6 Minuten braten. Die Hähn-
chenbrustfilets von Häuten und Sehnen befrei-
en und flach klopfen. Fleisch mit Salz, Pfeffer 
und Paprika würzen und anschließend in Mehl 
wenden. Zwei Eigelbe mit Orangensaft, Vanille-
mark und Zucker in einer Schüssel verrühren 
und über dem heißen Wasserbad aufschlagen. 
Backzeit: 60 - 70 Minuten bei 185 Grad, Ober- 
und Unterhitze. Den Teig in drei Teile teilen. 
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Einen Teil mit Vanillesaucenpulver, den zweiten 
Teil mit Kirsch-Götterspeisen-Pulver und den 
dritten Teil mit Waldmeister-Götterspeisen-Pul-
ver verrühren. Die drei Teige schichtweise in 
die Form geben, dabei mit dem gelben Teig 
beginnen und mit dem grünen Teig abschlie-
ßen. Den Kuchen ca. 40 Minuten backen. Kurz 
in der Form abkühlen lassen, dann aus der 
Form nehmen und vollständig auskühlen 
lassen. Das Currypulver mit der Aprikosenmar-
melade und der Mayonnaise glatt verrühren, 
evtl. dafür vorher leicht erwärmen. 250 ml 
Weißwein angießen. Im Ofen bei 220 °C 
(Umluft 200 °C) etwa 25 Minuten backen. Öfter 
mit Weinsud begießen. Nach dem Backen den 
Sud mit 1 1/2 El Zitronensaft abschmecken. 
Den Teig in die Form geben und auf der mittle-
ren Schiene ca. 10 Minuten vorbacken. In der 
Zwischenzeit für den Belag Eier, Eigelb, Zucker 
und Crème fraîche cremig rühren, dann den 
Limettensaft einrühren. Die Creme auf den 
vorgebackenen Teigboden geben. Im Backofen 
ca. 30 Minuten weiterbacken. In der Form 
abkühlen lassen. Mit Zitronensaft vermischen 
und zugedeckt für mindestens 4 Stunden kalt 
stellen. In der Zwischenzeit Himbeeren wa-
schen, dann mit 2 El Wasser in einem Topf 
aufkochen, pürieren und durch ein feines Sieb 
streichen. Den Amaretto unterrühren. Das 
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Himbeerpüree kalt stellen. 2 Eier mit 125 g 
Zucker schaumig schlagen. Schmand, Quark, 
Zitronensaft und -schale unterrühren. Das Mehl 
in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Eier hineinschlagen, das 
Salz zugeben und alles mit den Händen ver-
kneten. Dabei vom Rand der Schüssel nach 
innen arbeiten. Etwa 2 El Wasser zugeben und 
einen glatten Teig herstellen, der fest und zäh 
sein sollte. Nach Bedarf noch Mehl zufügen. 
Teig abdecken und etwa 30 Minuten ruhen 
lassen. Den Nudelteig zu einer Kugel formen 
und 30 Minuten ruhen lassen. Inzwischen für 
die Füllung den Ricotta mit dem Eigelb, der 
zerbröselten Chilischote und dem Zitronensaft 
verrühren. Ist die Masse zu flüssig, geriebenes 
Brötchen untermengen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Das Öl in eine Schale geben 
und die Salbeiblätter hineinlegen. 60 Minuten 
durchziehen lassen. Die Fischfilets mit Salz 
und Pfeffer einreiben. Die Zitrone heiß wa-
schen und in Achtel schneiden. Die Fischfilets 
mit Salz und Pfeffer würzen und auf ein geöltes 
Backblech legen. Für den Teig die zerbröckelte 
Hefe und Zucker in eine kleine Schüssel geben 
und mit 200 ml warmem Wasser gut verrühren. 
10 Minuten ruhen lassen, bis die Hefe 
schäumt. Vom Rotkohl die äußeren, unansehn-
lichen Blätter entfernen, den Kohl achteln, den 
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Strunk entfernen und den Kohl sehr fein 
schneiden oder hobeln. Die Eier trennen. 
Eigelb mit dem Zucker schaumig rühren, dann 
100 ml Sahne zu fügen und die Mischung im 
kochenden Wasserbad etwa 10 Minuten 
rühren, bis sie andickt. Creme aus dem Bad 
nehmen und abkühlen lassen. Die Butter mit 
dem Öl in einer Pfanne erhitzen und die Filets 
darin von jeder Seite ca. 5 Minuten braun 
braten. Die Filets salzen, herausnehmen, sofort 
in Alufolie einwickeln und warm halten. Vor 
dem Anrichten salzen, mit frisch gemahlenem 
Pfeffer bestreuen und mit der heißen Marinade 
übergießen. Tomaten waschen und halbieren. 
Oliven in Ringe schneiden. Feta in eine Schüs-
sel bröseln und mit den Tomaten und den 
Oliven vermengen, auf dem Blätterteig vertei-
len. Mit einem Löffel die restlichen verquirlten 
Eier nach und nach dazu geben. Mozzarella in 
Scheiben schneiden und auf die Tomaten 
legen. Mit etwas frischem Basilikum belegen 
und mit den oberen Brötchenhälften bedecken. 
Die Brötchen leicht andrücken und in Butter-
brotpapier wickeln. Für die Marinade Lorbeer-
blätter, Kardamomkapseln, Zwiebel-, Korian-
der-, Senf- und Bockshornkleesaat auf ein 
Backblech geben und im Backofen bei 200 °C 
ca. 15 Minuten rösten. Anschließend fein 
mahlen. Die feste Masse in die ausgehöhlten 
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Birnenhälften geben und mit etwas Puderzu-
cker und mit einem Minzblatt verzieren. Die 
Kartoffeln bissfest kochen, pellen und in nicht 
zu dünne Scheiben schneiden. Bohnen putzen, 
in Stücke schneiden und 10 Minuten in 
Salzwasser kochen. Kochwasser aufheben. 
Tomaten abtropfen lassen und mit dem Speck 
fein würfeln. Den Orangensaft und die Marme-
lade mit 50 g Zucker in einem kleinen Topf 
verrühren und aufkochen. Eier und Mehl mit 
dem Schneebesen schnell zu einem Teig 
verarbeiten, nach und nach die Milch und den 
Vanillezucker dazuschütten. Der Teig sollte 
schön glatt, aber nicht zu flüssig sein. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Currypaste darin 
unter Rühren etwas anrösten. Die Kokosmilch 
sowie die Austernsauce angießen, Zucker und 
Zitronensaft zugeben sowie das Gemüse mit 
dem Zitronengras. Die Sauce aufkochen 
lassen. Das Toastbrot rösten und anschließend 
diagonal halbieren. Meerrettich mit Crème 
fraîche verrühren und die Brote damit bestrei-
chen. Pizza in schmale Tortenstücke schneiden 
und mit Rucola garniert anrichten. Den Mozza-
rella in kleine Würfel schneiden. Die Kräuter 
waschen, trockenschütteln, die Blättchen von 
den Stängeln zupfen und hacken. Die Tomaten 
in eine Schüssel füllen und mit dem Pürierstab 
pürieren. Die Kräuter unter das Tomatenpüree 
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mischen. Die Tomaten kurz in heißes Wasser 
geben, dann häuten, Stielansätze und Kerne 
entfernen und das Tomatenfruchtfleisch in 
Würfel schneiden. In einen Topf mit 1 El Oli-
venöl geben und bei hoher Temperatur etwa 7 
Minuten kochen, dabei etwas einkochen las-
sen. Eine Auflaufform (15 x 25 cm) mit Backpa-
pier auslegen. Die Zwiebeln schälen und 
hacken. Das Öl in einem Bräter erhitzen und 
das Fleisch mit den Zwiebeln darin kräftig 
anbraten, Rotwein und Wildfond angießen, Nel-
ken zugeben. Das Fleisch mit Honig bestrei-
chen und im Ofen etwa 1 Stunde schmoren, 
dabei immer wieder mit Bratfond begießen. 
Anschließend aus dem Bräter nehmen und 
warm stellen. Die Zwiebel schälen, den Lauch 
putzen und waschen, die Möhre schälen. Das 
Gemüse würfeln. Nach 1 Stunde Schmorzeit 
zum Fleisch geben. Zwiebeln schälen, 2 Zwie-
beln vierteln. Suppengrün putzen, bzw. schä-
len, waschen und grob in Stücke schneiden. 
Fleisch waschen, trocken tupfen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Schmalz in einem Bräter 
erhitzen. Fleisch darin rundherum kräftig 
anbraten. Suppengrün und Zwiebelviertel 3–4 
Minuten mitbraten. Tomatenmark einrühren und 
kurz anschwitzen. Rotwein, 700 ml Wasser, 
Brühe und Gewürze einrühren. Aufkochen und 
zugedeckt bei mittlerer Hitze 1,5 – 2 Stunden 
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schmoren. Die Hähnchenschnitzel sehr dünn 
klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit 
Senf bestreichen 1 Banane schälen und zer-
drücken, mit dem Saft von 1/2 Zitrone unter 
den Teig rühren. Sauerampfer in 50 g Butter 
etwa 10 Minuten garen, bis der Sauerampfer 
sehr weich ist. Knoblauch schälen und zum 
ausgedrückten Brötchen pressen. Brötchen 
zerpflücken und mit allen vorbereiteten Zutaten 
und den Eiern gründlich vermischen. Anschlie-
ßend die restliche Butter, die Hörnchennudeln 
und das gehackte Bohnenkraut untermengen. 
Masse in eine mit Alufolie ausgekleidete Terri-
nenform geben. Die Schalotten-Gewürz-Mi-
schung mit der Kokosmilch in einem Topf 
erhitzen und etwa 10 Minuten köcheln. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Die Sauce über die 
Kürbisse geben und diese im Ofen etwa 20 
Minuten weich backen. Mit den Gewürzen 
herzhaft abschmecken und die Gemüsebrühe 
angießen. Bei milder Hitze ca. 3 Minuten 
garen. Die Eier mit dem Zucker schaumig 
schlagen. Den Ananassaft, das Öl und den 
Vanillezucker langsam hinzufügen und unter-
rühren. Früchte in mundgerechte Stücke 
schneiden und in die Schokolade tauchen. Das 
vorbereitete Gemüse salzen, zur Sauce hinzu-
geben und damit vermischen. In der Pfanne die 
Schalotte anbraten, mit Madeira und einem 
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Schluck Geflügelfond ablöschen und mit 
Knoblauch, Rosmarin, Thymian und Lorbeer-
blatt einkochen lassen. Die Zwiebeln mit Mehl 
bestäuben und unter Rühren die Brühe dazu 
gießen. Zugedeckt 10 Minuten köcheln lassen. 
Die Brotscheiben mit Butter bestreichen. Den 
Schnittlauch waschen, trocken schütteln und in 
Röllchen schneiden. Die Schnittlauchröllchen 
auf den Broten verteilen. 1 cl Tequila, 1 cl 
Cointreau, 1 cl Zitronensaft, 2 cl Erdbeersirup, 
2 Erdbeeren und 3 Eiswürfel im Elektromixer 
gut pürieren. In der Zwischenzeit Bärlauch 
waschen, putzen, abtropfen lassen. Den 
Bärlauch dann in feine, kleine Streifen schnei-
den. Drei Viertel des Bärlauchs in die Suppe 
geben und die Zutaten fein pürieren. Mit Zitro-
nensaft und Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die Butter schmelzen und über die Palatschin-
ken träufeln. Eier und Zucker schaumig schla-
gen bis eine dickliche Masse entsteht. Die hart 
gekochten Eier pellen und in Würfel schneiden. 
Die Knoblauchzehen schälen und grob zerklei-
nern. Aus dem Mehl, den Eiern, der Milch, 
etwas Salz und dem Zucker einen Pfannku-
chenteig rühren. Den Teig 10 Minuten quellen 
lassen. 0,5 l Schlaggsahne mit dem Cremepul-
ver verrühren. Panhas in eine mit Pergament-
papier aus gelegte Kastenform füllen und im 
Kühl schrank über Nacht fest werden lassen. 
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An schließend die Fleischmasse stürzen und in 
1,5 cm dicke Scheiben schneiden. Als nächstes 
werden die geriebenen Möhren sowie Mandeln 
mit den Gewürzen gemischt und unter das 
Eigelb gezogen; gleichzeitig wird der Whiskey 
oder der Rum dazu gegeben. Dann folgt das 
Unterziehen des Eischnees. Die Bananenstü-
cke zum Gericht hinzufügen und ca. 2 Minuten 
ziehen lassen. Den Herd bereits ausstellen. 
Mohn mit 40 g weicher Butter mischen und in 
einem Topf erwärmen. 125 ml Milch unter 
Rühren zugeben, aufkochen, 5 Minuten kö-
cheln lassen, Paniermehl unterrühren, aufko-
chen und mit 150 g Zucker und Zimt abschme-
cken. Die restlichen Zutaten miteinander zu 
einer Sauce vermischen. Die Tortelloni mit den 
Bohnen auf Teller geben und mit der Sauce 
beträufeln. Die Sahne in einem Topf aufkochen. 
Den Topf vom Herd nehmen und die Kuvertüre 
unter Rühren in der heißen Sahne schmelzen. 
Abkühlen lassen. Die Äpfel schälen, vierteln, 
entkernen, in Scheiben schneiden und die 
letzten 10 Minuten mitgaren. Korinthen mit der 
Flüssigkeit ebenfalls zugeben. Die Zwiebel 
schälen und hacken. Die Hälfte davon im 
heißen Öl glasig schmoren und mit Kurkuma, 
Erbsen und Brühe mischen. Das Hack fleisch 
mit Paniermehl und Crème fraîche vermischen. 
Die Biskuitmasse auf den gebackenen, abge-
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kühlten Mürbeteig legen, glatt streichen und 
weitere 12 bis 15 Minuten bei 180 °C (Umluft 
160 °C) backen. Den Boden nach dem Backen 
auskühlen lassen und einmal längs durch-
schneiden, sodass zwei Tortenböden entste-
hen. Die Kaiserschoten putzen, Fäden abzie-
hen und in Salzwasser2–3 Minuten 
blanchieren, abschrecken und abtropfen 
lassen. Den Schinken in schmale, lange Strei-
fen schneiden. Die Pfirsiche in einem Sieb 
abtropfen lassen und in sehr schmale Spalten 
schneiden. Die Brühe hinzugießen und das 
Fleisch etwa 1 1/2 Stunden gar schmoren 
lassen. 3 l Wasser salzen und zum Kochen 
bringen. Die Zwiebeln schälen und vierteln, die 
Möhre schälen, die Petersilie waschen und 
trocken schütteln, den Lauch putzen und 
waschen, den Sellerie schälen. Das Gemüse, 
die Wacholderbeeren, Pfefferkörner und Lor-
beerblätter ins kochende Wasser geben. Für 
die Sauce aus Butter und Mehl eine Mehl-
schwitze herstellen. Wein, Brühe und Sahne 
angießen und aufkochen lassen. Die 2 Käse-
sorten unterrühren und mit den Gewürzen 
abschmecken. Speck und Schinken in kleine 
Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen und 
fein hacken. Die Butter in einer Pfanne erhitzen 
und den Speck darin schmoren. Knoblauch 
zugeben und etwa 3 Minuten mitschmoren. 
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Palmzucker und Fischsauce zugeben und mit 
Fond und Kokosmilch ablöschen. Für den 
Belag die Sahne mit dem Sahnesteif steif 
schlagen. Den Kuchen auf eine Tortenplatte 
legen und 2/3 der Sahne auf den Deckel und 
den Rand streichen. Den Rest der Sahne in 
einen Spritzbeutel geben und Tupfen auf den 
Rand spritzen. Abkühlen lassen und die Sahne 
und die Pistazien unterheben. Das Ganze in 
eine Schüssel geben und ca. 4–5 Stunden ins 
Tiefkühlfach stellen. Das Kardamompulver, die 
Zimtstange und die geschälten Knoblauchze-
hen in einen Mörser geben. Pfefferkörner, 
Muskatnuss und Chilipulver dazugeben und 
alles ganz fein zerstoßen. Das Fleisch mit der 
Gewürzmischung bestreichen. Für den Belag 
den Frischkäse mit der sauren Sahne, Eiern, 
Vanillezucker und Zucker in die glatt verrühren. 
Pilze, Oliven und Tomaten mit den Kartoffeln 
mischen und auf dem Blech verteilen. Die Chili 
darüberbröseln. Mit Salz und Pfeffer würzen 
und mit dem Basilikum bestreuen. Danach die 
Nudeln mit dem Petso und den kleingeschnitte-
nen Zutaten vermengen. Tipp: Die Spaghetti 
können dabei noch warm sein, dann lassen sie 
sich leichter mit dem Pesto verrühren. Fisch-
fond in einem Topf aufkochen und Corail und 
Muschelfleisch darin kurz ziehen lassen. 
Herausnehmen und abkühlen lassen. Den 
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Frischkäse mit dem Joghurt in eine Schüssel 
geben und verrühren. Das Basilikum waschen, 
trocknen und die Blättchen in Streifen schnei-
den. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne 
erhitzen. Die Lachswürfel im heißen Öl von 
allen Seiten anbraten. Chili und Zitronensaft 
dazugeben und kurz anbraten. Den Porree 
waschen und zu Ringe verarbeiten, die glatte 
Petersilie hacken. Die Champignons putzen, 
sauber bürsten und in dünne Scheiben schnei-
den. Die Knoblauchzehen schälen und klein 
hacken. Die Champignons in reichlich kochen-
dem Salzwasser etwa 3–5 Minuten kochen 
lassen. Herausnehmen, abtropfen lassen und 
in einer Schüssel mit dem Knoblauch vermi-
schen. Den Teig von der langen Seite her 
zusammenrollen, den Rand festdrücken. Die 
Teigrolle in 12 Scheiben schneiden und mit der 
Schnittseite auf ein gefettetes Backblech legen. 
Für das Frosting die zimmerwarme Butter mit 
dem Vanillearoma und 1 Prise Salz mit dem 
Handrührgerät auf höchster Stufe cremig 
rühren. Nach und nach den Puderzucker 
unterrühren, bis eine streichfähige Masse 
entsteht. Falls die Masse krümelig geworden 
ist, teelöffelweise so viel heiße Vollmilch darun-
terrühren, bis sie wieder cremig ist. In einen 
Spritzbeutel mit einer Nelken-Blütentülle (strei-
fenförmig glatt) füllen. Bis zur weiteren Verwen-
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dung kühl stellen. Das Geschnetzelte in der 
heißen Pfanne mit Öl oder Butter schön braun 
anbraten. Den Puderzucker, 1 -2 Eiweiß und 
den Zitronensaft vermischen und nach dem 
Erkalten die Sterne damit bestreichen und 
trocknen lassen. Einige Blätter vom Salat 
beiseite legen. Den Rest Eisbergsalat in kleine 
Stücke zupfen. Eine Schüssel mit den Blättern 
auslegen. Alle Zutaten miteinander verrühren 
und in einem Schraubglas im Kühlschrank 
aufbewahren (hält sich mehrere Wochen). Zum 
Einreiben von Grillfleisch. Glasur auf die ge-
bräunte Seite des Tofu streichen. Dann wenden 
und die glasierte Seite noch einmmal grillen. 
Mit der anderen Seite wiederholen. Danach mit 
allen weiteren Tofu-Stücken so verfahren. Das 
Ei 10 Minuten hart kochen, abschrecken, 
schälen und klein würfeln. Die Pasta in einem 
großen Topf mit sprudelndem Salzwasser 
bissfest kochen. Abtropfen lassen, in eine 
große Schüssel geben und 1–2 El Mayonnaise 
unterziehen. Auf Zimmertemperatur abkühlen 
lassen und gelegentlich umrühren. Die Knob-
lauchzehe schälen und in feine Stifte schnei-
den. Über den Kürbisknochen verteilen. Sal-
zen, pfeffern und mit etwas Rosmarin 
bestreuen. Die Knochen auf der mittleren 
Schiene ca. 20 Minuten bissfest garen. Den 
Gargrad immer wieder überprüfen, denn die 
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Knochen sollten nicht zerfallen. Für die Oran-
genhaube die Butter mit der Orangenschale 
und dem Frischkäse verrühren, dann Vanille-
mark, Puderzucker und Orangensaft unterhe-
ben. Die Hähnchenfilets schräg in dünne 
Scheiben schneiden. Eier fast hart kochen, 
etwas abkühlen lassen und schneiden. Zucchi-
nistreifen portionsweise in Butter 5 Minuten 
dünsten, dann beiseite stellen. Ein Drittel des 
Agar-Agar mit 2 El Paprikapüree und 50 ml 
Gemüsebrühe in einem Topf verrühren und 1–2 
Minuten kochen lassen. Anschließend den Topf 
vom Herd nehmen und die Hälfte der kalten 
Paprikamasse und 100 ml Sahne einrühren. 
Den Teig halbieren und auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche zwei Teigplatten ausrollen. Eine 
Teigplatte in die gefettete Springform (26 cm 
Durchmesser) legen und einen Rand hochzie-
hen. Die Füllung daraufgeben und die zweite 
Teigplatte darüberlegen. Im Ofen etwa 35 
Minuten backen und abkühlen lassen. Für die 
Sauce die Zwiebelnschälen und kleinhacken. 
Im heißen Ölgoldbraun braten. Papaya und 
Zwiebeln mit den übrigen vorbereiteten Zutaten 
mischen und wie beschrieben über Nacht 
ziehen lassen. Tomaten zu den Schalotten 
geben und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 
würzen. Unter Rühren etwa 5 Minuten schmo-
ren. Die Cashewkerne grob hacken. Koriander 
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und Minze waschen, trocknen, die Blättchen 
von den Stängeln zupfen und fein hacken. Den 
Puderzucker und den restlichen Zitronensaft 
miteinander zu einem Guss verrühren und den 
Kuchen damit bepinseln. Die Butter in einer 
Pfanne schmelzen und nacheinander darin aus 
dem Teig dünne Pfannkuchen backen. Etwas 
abkühlen lassen. Den Salbei waschen, trocken-
schütteln und die Blättchen von den Stielen 
zupfen. Salbeiblättchen anschließend gleich-
mäßig auf den Teig streuen. Den Käse fein 
reiben und ebenfalls auf dem Teig verteilen. 
Biltong in sehr dünne Scheiben schneiden, auf 
den Käse legen und alles zu einer festen Rolle 
aufrollen. Die über Nacht eingeweichten Rosi-
nen mit den angerösteten Leinsamen, Nüssen 
und dem Obst vermischen. Die Torte im Backo-
fen 15 bis 20 Minuten backen. Sofort aus der 
Form lösen und abkühlen lassen. Aus dem 
restlichen Teig, Eischnee, Zimt-Zucker und 
Mandelblättchen wie beschrieben nacheinan-
der 3 weitere Böden backen. Die Oliven abwa-
schen und entkernen, anschließend abtropfen 
lassen. 12 kleine, festkochende Kartoffeln in 
der Schale in wenig kochendem Salzwasser 
garen, abgießen und abkühlen lassen. An-
schließend pellen und jeweils mit 1 Scheibe 
durchwachsenem Speck umwickeln. In einer 
gusseisernen Pfanne 1 El Öl erhitzen. Etwas 
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Teig hineingeben und 30 Sekunden backen. 
Für den Guss Kuvertüre hacken und mit Ko-
kosfett schmelzen. Auf den Kuchen gießen und 
glatt streichen. Mit einem Tortenkamm wellen-
artige Streifen durch die Schokolade ziehen. 
Sobald die Schokolade fest zu werden beginnt, 
den Kuchen in Stücke schneiden. Das Fett auf 
175 °C erhitzen und die Marzipanbällchen darin 
goldbraun aus backen. Nach 30 Minuten Back-
zeit die Hälfte der Sauce über den Braten 
gießen und weitere 45 Minuten backen, dabei 
mehrmals mit der restlichen Sauce übergießen. 
Die Eier mit der Milch verrühren, die Sahne 
zufügen. Mehl und Salz zur Sahnemilch geben 
und alles zu einem cremigen Teig verrühren. 
Den Teig etwa 10–15 Minuten ruhen lassen. 
Die Salsa mindestens 1 Stunde ziehen lassen. 
Salsa fresca passt zu Fleisch und Brotspießen. 
Dann etwa 2 El dunklen Teig aufstreichen und 
backen. Auf diese Weise abwechselnd den 
Baumkuchen Schicht für Schicht backen, bis 
der Teig verbraucht ist. Aufpassen, dass die 
einzelnen Schichten zwar durchbacken, aber 
nicht zu dunkel werden. Das Muschelfleisch 
aus den Schalen lösen, Corail vom Fleisch 
trennen. Das Muschelfleisch und Corail klein 
schneiden, mit Salz und Pfeffer würzen und mit 
Zitronensaft beträufeln. Für den Belag die 
Zwiebeln schälen und in dünne Ringe schnei-
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den. Den Speck klein würfeln. Speck und 
Zwiebeln in der restlichen Butter andünsten, bis 
die Zwiebeln glasig sind. Anschließend abküh-
len lassen. Honig und 1/8-Liter Wasser aufko-
chen und abkühlen lassen. Den Schweinema-
gen in kochen des Wasser geben und etwa 4 
Stunden bei geringer Temperatur (ca. 75 °C) 
ziehen lassen. Für die Sauce den Joghurt mit 
der Milch glatt rühren. Knoblauch schälen und 
dazupressen. Kräuter unterrühren und mit Salz, 
Pfeffer und Paprika würzen. Eine Form mit 
Klarsichtfolie auslegen und überhängend mit 
den Zucchinistreifen auslegen. Die mit Ag-
ar-Agar angereicherte Paprikamasse in die 
Form gießen und 20 Minuten kalt stellen. Die 
Kartoffeln zugeben. Die Mettwurst im Ganzen 
darauf legen. Die Mettwurst evtl. einige Male 
mit einer Gabel einstechen, damit sie nicht 
platzt. Die Brühe angießen. Die Süßkartoffeln 
in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen. In 
Würfel schneiden. Ebenso von den Mini-Papri-
kaschoten einen Deckel abschneiden. Vorsich-
tig die Kerne und die weißen Trennwände 
entfernen. Die Gemüseabschnitte fein hacken. 
Putenschnitzel trocken tupfen und mit je 1 Tl 
Kräuterfrischkäse bestreichen. Auf jedes 
Schnitzel 1 Scheibe gekochten Schinken und 1 
Thymianzweig legen und zusammenrollen. Mit 
Holzstäbchen feststecken. Die Rouladen mit 
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der Füllung bestreichen und zusammenrollen. 
Mit Rouladennadeln oder Küchengarn festste-
cken bzw. -binden. Im Ofen in einem Bräter 
etwa 20 Minuten braten, bis das Fleisch weich 
ist. Das Kürbisfleisch in Stücke schneiden. 
Paprika und Lauchzwiebeln putzen, waschen 
und in Stücke schneiden. Den Speck fein 
würfeln. Die Chilischote längs einritzen, entker-
nen und fein hacken. Den Teig auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech ausrollen. 
Die Masse auf den Teig geben und im Backo-
fen auf der mittleren Einschubleiste etwa 30 
Minuten backen. Nach dem Erkalten in Drei-
ecke schneiden. Inzwischen die Äpfelschälen, 
vierteln, entkernen und würfeln. Den Apfelsaft 
mit dem Zitronensaft, Zucker und Apfelwürfeln 
10 Minuten köcheln lassen. Die Linsen mit 300 
ml Wasser 30 Minuten gar köcheln. Vom Herd 
nehmen, mit so viel Wasser auffüllen, dass die 
Linsen gerade bedeckt sind. Den Bulgur darin 
zugedeckt 1 1/2 Stunde quellen lassen. Die 
Gurke putzen, waschen, längs halbieren und 
die Kerne entfernen. Die Gurke grob reiben 
und mit dem Joghurt vermischen Den Knob-
lauch schälen und 2 Zehen hinzupressen, mit 
Salz abschmecken. 4 Schweinekoteletts mit 
Knochen salzen und pfeffern, in 2 El heißem 
Olivenöl von beiden Seiten etwa 3 Minuten 
anbraten. Aus der Pfanne nehmen. Die Kaiser-
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schoten mit den Tomaten und Champignons-
vermischen und anrichten. Bambusmatte auf 
einer Arbeitsplatte ausrollen. Mit einem Omelett 
belegen. Das Kombu- oder Noriblatt in einen 
Topf legen, mit etwas Wasser bedecken und 
ca. 5 Minuten ziehen lassen. Tipp: Bei Gebäck, 
das terrassenförmig zusammengesetzt wird, 
bestreicht man nur die untere Seite der Plätz-
chen mit Konfiüre, damit die überstehenden 
Ränder frei bleiben. Hühnchen in Portionsstü-
cke zerteilen und in Öl anbraten oder auf einem 
Holzfeuer grillen. Anschließend in einen Topf 
geben. Die Form schließen und im Ofen etwa 
50 Minuten backen. Die Kartoffeln abtropfen 
lassen und locker in die Form schichten. Die 
Putenbruststreifen darauf verteilen. Mit 2 
Esslöffeln auf jedes Backblech ca. 20 Teighäuf-
chen setzen. Jedes Blech für ca. 12 Minuten 
auf der mittleren Schiene backen. Die garen, 
aber noch weichen Plätzchen herausnehmen 
und auskühlen lassen. Den Spargel schälen, 
die Enden abschneiden und die Stangen in 
kochendem Salzwasser mit Zucker und 1 El 
Butter bissfest garen. Terrine auf eine Platte 
stürzen und in Scheiben schneiden, Scheiben 
vierteln und auf geviertelten Schwarzbrotschei-
ben anrichten. Mit restlichem Dill und Kaviar 
garnieren. Den Boden zweimal waagerecht 
durchschneiden und jedes Teil mit Buttercreme 
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bestreichen. Dann wieder zusammensetzen 
und mit der restlichen geschmolzenen Schoko-
lade bestreichen. Mit Marzipansternen und 
Orangenmarmelade verzieren. Das Basilikum 
waschen, trocken schütteln und fein hacken. 
Zu den Tomaten geben, mit Salz und Pfeffer 
würzen und die Brühe angießen. Die Suppe 
aufkochen. Das Brot in dünne Scheiben 
schneiden, in die kochende Suppe geben und 
15 Minuten köcheln. Die Suppe umrühren, 
anschließend auf der ausgeschalteten Herd-
platte abgedeckt 1 Stunde ruhen lassen. Das 
Fleisch mit der Öl-Mischung bestreichen. 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Koteletts darin ca. 8 Minuten braten. Dabei 
immer wieder mit der Marinade bestreichen. 
Mit dem Wein und dem Fond angießen und 
alles weitere 10 Minuten ziehen lassen. Den 
Schinken würfeln. Die Zwiebel und den Knob-
lauch schälen, fein würfeln, mit den Gewürzen 
mischen und zu den Schinkenwürfeln geben. 
Den Tortenboden mit den zerstossenen Baiser-
bröseln belegen. Den Spargel waschen, schä-
len, holzige Enden entfernen. Die Stangen in 
kochendem Wasser etwa 5 Minuten blanchie-
ren, dann längs in dünne Scheiben schneiden. 
Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die 
Filets darin von beiden Seiten braun anbraten. 
Den Wein und die Brühe hinzu gießen. Die 
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Hechtfilets zugedeckt bei geringer Hitze etwa 
15 Minuten dünsten lassen. Hechtfilets heraus-
nehmen und warm stellen. Die Hähnchen-
schenkel mit Currypulver einreiben und etwa 
20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen Schalot-
ten schälen, fein würfeln. Paprika putzen, innen 
und außen waschen und fein würfeln. Limette 
waschen, trocken tupfen, 1 Tl Schale mit einem 
Zestenreißer abreiben und den Saft auspres-
sen. Die Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und in feine Ringe schneiden. Die Paprika 
putzen, waschen, halbieren, entkernen und fein 
würfeln. Den Knoblauch schälen und fein 
hacken. Zitronensaft, Salz, Pfeffer, und Ahorn-
sirup verrühren. Olivenöl und Walnussöl nach 
und nach unterschlagen. Hefe, Zucker, 250 ml 
lauwarmes Wasser und Brühe verrühren. Mehl, 
100 g Käse, Paprika und Butter unterkneten. 
40 Minuten gehen lassen. Die Sahne steif 
schlagen, unter die Eier-Butter-Masse heben 
und diese auf den Mürbeteigboden streichen. 
Den Rhabarber darauf verteilen, dann den 
restlichen Teig ausrollen und gitterartig über 
den Kuchen legen und den Rand andrücken. 
Im Ofen ca. 45 Minuten backen. Die Nudeln 
nach Packungsanweisung in Salzwasser 
bissfest garen. Anschließend in einem Sieb 
abgießen und abtropfen lassen. Die Zwiebel 
schälen und fein hacken. Salbei waschen, 
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trocknen und in feine Streifen schneiden. Käse 
in grobe Stückchen zerteilen. Die Torte mit 
halbierten Erdbeeren , Baiserbröseln und 
Minzeblättchen garnieren und kaltstellen. Scha-
lotten schälen und fein würfeln. Tomate wa-
schen, vom Stielansatz befreien und würfeln. 
Das Öl in einer Kasserole erhitzen. Schalotten 
und Tomate darin anschmoren. Mit Sherry und 
Brandy ablöschen und etwas einkochen las-
sen. Wer noch Beeren übrig hat, kann diese 
zur Dekoration verwenden. Die gewürfelten 
Paprikaschoten zusammen mit den Erbsen in 
der Gemüsebrühe ca. 5 Minuten garen. An-
schließend das Gemüse aus der Brühe neh-
men, abtropfen und abkühlen lassen. Nach der 
Garzeit die Gewürze in die Brühe geben und 1 
weitere Stunde köcheln. Dann abkühlen las-
sen. Die erkaltete Brühe erneut aufkochen, 
Knochen und Fleisch herausnehmen und die 
Brühe durchsieben. Die Mousse auf vier Des-
sertschalen ver teilen und zum Festwerden 
etwa 2 Stunden kühl stellen. Öl, Essig, Zitro-
nenschale, Zitronensaft und Koriander in eine 
Schüssel geben und verrühren. Knoblauch 
abziehen und durch eine Presse dazugeben. 
Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken. 125 
ml Fleischkochsud mit Zitronensaft und May-
onnaise sämig verrühren. Thunfischpüree und 
Sardellen zugeben und alles glatt rühren. Mit 
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Salz und Pfeffer abschmecken und die Kapern 
unterheben. Je 400 g Galia- und Honigmelone 
schälen, entkernen und mit Saft von 1 Limette 
pürieren. 200 ml fettarme Milch mit 100 ml steif 
geschlagener Sahne und 2 Tl Gelatinepulver, 
dem Melonenpüree und 1 Tl fein gehackten 
Minzeblättchen verrühren. Die Creme auf dem 
Boden verteilen (Tortenring umlegen) und im 
Gefrierschrank für mindestens 6 Stunden 
gefrieren lassen. Von der Lakritzschlange ein 
ca. 1 cm langes Stück abschneiden und dieses 
als Kamin auf das Hexenhäuschen kleben. Nun 
alles vollständig trocknen lassen und nach 
Bedarf noch weiter verzieren. Champignons 
putzen, sauber bürsten und fein hacken. Die 
Schalotte schälen und ebenfalls fein hacken. 
Die Schalotte in der Hälfte der Butter andüns-
ten, die Champignons dazugeben und mitdüns-
ten lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft 
würzen und alles etwa 5 Minuten schmoren 
lassen, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Das Öl 
in einem Topf erhitzen, Konnyaku, Dashi, 5 g 
Zucker, 1/2 Tl Salz, 1 Prise Glutamat und die 
Sojasauce hineinrühren und aufkochen. Flüs-
sigkeit zur Hälfte einkochen lassen, dann 
abkühlen. Als Vorspeise oder Beilage zu 
Fleisch und Geflügel geeignet. Butter in einem 
Topf schmelzen und Spargel sowie Kartoffeln 
darin unter Rühren andünsten. Spargelwasser 
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durch ein feines Sieb dazugießen. Mit Salz und 
Zucker würzen und 10 Minuten garen. Die 
Kartoffeln und die Möhren schälen und würfeln. 
Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen 
und fein hacken. Die Butter erhitzen und 
Zwiebel und Knoblauch darin glasig schmoren. 
Das Gemüse zugeben und kurz mitschmoren. 
Die Mini-Pfannkuchen gleichmäßig mit Sch-
mand bestreichen, mit einem Teil der Porree-
streifen bestreuen und mit  Räucherlachs 
belegen. Pfannkuchen anschließend fest 
aufrollen. Tomaten waschen und in kleine 
Würfel schneiden. Die Eier hart kochen. Das 
Tamarindenpulver mit 1 El Wasser verrühren 
und quellen lassen. Die Zwiebel und die Knob-
lauchzehen schälen. Die Zwiebel fein hacken 
und in einen Wok geben. Die Knoblauchzehe 
mit einem Messer zerdrücken und zu den 
Zwiebeln in den Wok geben. Den Ingwer 
schälen, fein hacken und hinzufügen. Den 
Knoblauch schälen und fein schneiden. Die 
Petersilie waschen und schneiden. Die Kräuter 
waschen, trocknen und fein hacken. Das 
Olivenöl mit den Kräutern verrühren. Inzwi-
schen dieMilch zum Kochen bringen. Das 
Brötchen in Scheiben schnei den und mit der 
kochenden Milch übergießen. Die Eier trennen 
und die Kartoffeln durch die Kartoffelpresse 
drücken. Den Koriander waschen, trocken 
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schütteln und hacken. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und in feine Ringe schneiden. 
Inzwischen die Kräuter waschen, trockenschüt-
teln und fein hacken. Mit dem Paniermehl 
vermischen. Die Knoblauchzehen schälen und 
fein ge hackt unter die Kräutermischung geben. 
Zuletzt das Öl unterrühren und alles mit Salz 
und Pfeffer würzen. Das Butterschmalz in 
einem Bräter erhitzen und das Fleisch darin 
von allen Seiten gut anbraten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Das Suppengrün und die 
Zwiebeln zugeben und einige Minuten mitsch-
moren. Den Wein angießen und den Braten bei 
geringer Temperatur etwa 1 Stunde und 30 
Minuten schmoren. Den Spinat putzen, wa-
schen und in Streifen schneiden. Das Öl 
erhitzen und das Hackfleisch darin gut anbra-
ten. Mit einer Gabel zerteilen. Den Spinat, bis 
auf einige Streifen zur Garnierung, unterrühren 
und weitere 5 Minuten schmoren. Anschließend 
würzen und Ricotta sowie 6 El Parmesan unter 
die Mischung heben. Den Ravioliteig länglich 
ausrollen. Die Füllung in Häufchen auf eine 
Hälfte des Teigs setzen. Die andere Teighälfte 
darüber klappen und die Ränder gut festdrü-
cken. Mit einem Glas oder Teigrädchen Ravioli 
ausstechen. In heißem Salzwasser etwa 15 
Minuten ziehen lassen. Für die Balsamicoerd-
beeren den restlichen Zucker in einer Pfanne 
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unter Rühren karamellisieren, mit Balsamico 
ablöschen und den Sherry angießen. Bei 
mittlerer Hitze sirupartig einkochen und erkal-
ten lassen. Die Hühnerschnitzel dünn klopfen 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fisch auf 
der Hautseite braun anbraten. Nach 3 Minuten 
mit dem Wender vorsichtig umdrehen. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 
Ringe schneiden. Paprikaschote putzen, 
waschen, Kerne und Innenhäute entfernen und 
die Paprikaschoten in Streifen schneiden. Den 
Staudensellerie putzen und in Stücke schnei-
den. Die Zuckerschoten waschen, abtropfen 
lassen und entfädeln. Pilze abtropfen lassen. 
Die Knoblauchzehen schälen und fein hacken. 
Mit Zitronensaft verrühren und mit dem 
Schneebesen unter kräftigem Rühren unter das 
Eigelb schlagen, bis die Masse schaumig und 
dickflüssig ist. Die gehackten Erdnusskerne, 
die Nuss-Rosinen-Mischung und den Whisky 
unterrühren. Den Sirup mit dem Cognac erwär-
men und den restlichen Puderzucker unterrüh-
ren. Die Bohnen im Topf pürieren. Das Brot 
entrinden und mit den ganzen Bohnen zum 
Bohnenpüree geben. Das Gemüse ebenfalls 
zugeben. Nach Bedarf noch etwas Wasser 
angießen, die Suppe soll dickflüssig sein. 
Suppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und 
abkühlen lassen. Für die Füllung Puddingpul-
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ver mit Zucker, 3 El Milch und dem Ei verrüh-
ren. Die restliche Milch mit der Butter aufko-
chen lassen, den Topf vom Herd ziehen und 
das angerührte Puddingpulver unterrühren. 
Den Pudding unter Rühren 1 Minute köcheln 
lassen, dann unter Rühren abkühlen lassen. 
Hüttenkäse und Ananas unter die Götterspeise 
heben und in eine Puddingform füllen. Kühl 
stellen. Die Brötchen in Würfel schneiden und 
leicht salzen. Die Milch erwärmen und über die 
Brötchen geben. Die Masse zugedeckt etwa 30 
Minuten einweichen lassen. Die Enten aus dem 
Bräter nehmen. Den Bratfond mit dem Sherry 
loskochen und 5 Minuten einkochen. Mit Salz, 
Pfeffer und Cayennepfeffer abschmecken, 
Orangenlikör einrühren. Das Mehl in 1 El 
heißem Butterschmalzkräftig bräunen. Die 
Zwiebeln schälen,klein würfeln und mitdünsten 
lassen. Essig und Rotwein unter Rühren 
zugießen. Den Rucola waschen, trocknen und 
grob zerpflücken. In einer beschichteten Pfan-
ne die Pinienkerne goldbraun rösten. Auf einem 
Backblech mit Backpapier im Ofen bei 200 
Grad 15-20 Minuten backen. Thymian, Lor-
beerblätter und Rotwein zufügen und alles auf 
etwa 1 Liter einkochen lassen. Fond durch ein 
Sieb streichen. Die Lachsscheiben nebenein-
ander auf eine Arbeitsfläche legen. In einer 
Schüssel den Senf mit dem Honig und etwas 
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Pfeffer verrühren. Knoblauch und Zwiebeln 
schälen, den Knoblauch durch eine Presse drü-
cken, die Zwiebeln fein hacken. Die Paprika-
schoten halbieren, putzen, waschen, trocknen 
und in kleine Würfel schneiden. Die Salatgurke 
gründlich waschen, trocken tupfen und die 
Enden abschneiden. Die Gurke längs halbie-
ren, entkernen und in feine Scheiben schnei-
den. Mehl, verquirlte Eier und Paniermehl auf 
drei verschiedene Teller geben und die Schnit-
zel nacheinander darin wenden. Den Mohn mit 
kochendem Wasser übergießen und etwa 30 
Minuten ziehen lassen. Dann die Hefe in 125 
ml lauwarme Milch bröckeln, 2 Msp. Zucker 
und 6 El Mehl zugeben und alles locker mi-
schen. Leicht mit Mehl bestreuen und zuge-
deckt gehen lassen. Das ausgekratzte Mark 
der Vanilleschote mit Milch aufkochen. Eigelb 
mit Zucker verquirlen und unter die heiße Milch 
rühren. Im heißen Wasserbad unter ständigem 
Rühren zu einer dicklichen Creme schlagen. 
Vom Herd nehmen. Den Speck ebenfalls 
würfeln, in einer Pfanne auslassen und die 
Zwiebel- und Lauchwürfel darin andüsten. Die 
Nester auf Küchenpapier abtropfen lassen, 
leicht salzen und warm halten. Füllen Sie das 
Glas mit alkoholfreiem Sekt und Mineralwasser 
auf, und geben Sie den Holunderblütensirup, 
die Minze und die Eiswürfel dazu. Die Sahne 
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unterheben und alles mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Den Reis abgießen, kurz aus-
kühlen lassen und ebenfalls unterheben. Für 
die Füllung den Zucker mit den Nüssen und 
dem Zimt mischen und mit dem Schafskäse 
verrühren. Die Eigelb unter die Masse heben. 
Die Quark-Mischung in die Orangenhälften 
füllen und die Baisermasse mit einem Spritz-
beutel dekorativ daraufspritzen. 1 kg Rinder-
braten mehrmals einschneiden und mit 2 
halbierten Knoblauchzehen und 50 g Bauch-
speck in Streifen spicken. Aus ÖL, Essig. 
Zwiebel, Salz und Pfeffer ein Salatdressing 
bereiten. Die Mandarinen und die geviertelten 
Eier werden als letztes zugegeben, um sie 
beim Mischen nicht zu stark zu zermanschen. 
Den Radicchio putzen, waschen und trocken 
schleudern. Große Blätter in Stücke zupfen. 
Die Pancettascheiben halbieren und die Maro-
nen in dünne Scheiben schneiden. 10 Eier mit 
240 ml Sahne verquirlen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. 2 El Butter in einer Pfanne 
erhitzen und die Speckwürfel darin knusprig 
braten. Die Eimasse zugeben und unter Rüh-
ren stocken lassen. Die Soße in einem großen 
Topf oder einer Pfanne vorbereiten. Dafür die 
Butter mit dem Öl zusammen schmelzen, 
Sauerrahm unterrühren, erwärmen und mit 
Pfeffer, Salz, Zitronensaft und Dill abschme-
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cken. Durchziehen lassen und eventuell noch 
einmal abschmecken. Den Teig dünn ausrollen, 
in die Form legen und den Rand hochdrücken. 
Die Eier trennen. Aus den restlichen Zutaten 
ein Dressing bereiten und zum Dippen zu den 
Mozzarellaspießchen reichen. Thunfisch in 
eine Schüssel geben, mit den restlichen Zuta-
ten für das Tatar gut vermischen und abschme-
cken. Nun nach und nach die verschiedenen 
Schmelzdrops zerlassen. Dafür jeweils 1 Farbe 
im Wasserbad schmelzen. 5 Stiele ca. 2 cm 
hineintauchen und ebenso tief in 5 Eier ste-
cken. Kurz trocknen lassen, dann die 5 Ca-
ke-Pops in die Farbe tauchen. In ein hohes 
Glas stellen und mit Zuckerperlen verzieren. 
Mit den restlichen Cake-Pops und Farben 
ebenso verfahren. Falls die Schmelzdrops 
zähflüssig werden sollten, mit etwas geschmol-
zenem Kokosfett verdünnen. Den Blumenkohl 
waschen und in Röschen teilen. Die Aubergi-
nen waschen, putzen und in Scheiben schnei-
den. Beides zu den Schalotten geben und kurz 
mitdünsten. Dann alles mit der Gemüsebrühe 
angießen. Mit Garam Masala und Zitronensaft 
würzen. Nach ca. 6 Minuten den Joghurt und 
die Sahne unterrühren. Alles in Olivenöl anbra-
ten, die Gewürze mit dem Essig und Tomaten-
mark dazufügen. Etwas Wasser dazugeben 
und alles etwa 1–1 1/2 Stunden köcheln las-
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sen. Alle benötigten Zutaten abmessen bzw. 
abwiegen und bereit stellen. Nach etwa 3 
Stunden die Gans mit dem Bier übergießen 
und 10 Minuten knusprig braten. Gans aus 
dem Bräter nehmen und ruhen lassen. Fond 
aufkochen und Fett abschöpfen. Sauce einko-
chen lassen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Zur Gans passen Knödel. Die Koteletts 
waschen, trocken tupfen, mit dem restlichen 
Olivenöl bestreichen und würzen. Auf dem 
heißen Grill von jeder Seite etwa 4 Minuten 
grillen. Bei geschlossenem Deckel noch etwa 5 
Minuten weitergrillen. Die geriebenen Mandeln 
mit so viel Rosenwasser vermischen, das ein 
halbfester Brei entsteht. Den Zucker unter den 
Brei rühren. Das Fleisch waschen, trocken 
tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Den Schinkenspeck in Streifen schneiden. Die 
Zwiebeln schälen und hacken. Saure Sahne 
über den ausgekühlten Kuchen streichen und 
mehrere Stunden kalt stellen. Mit Erdbeer-
scheiben schuppenartig belegen oder mit 
Fruchtsaucen überziehen. Die gemahlenen 
Mandeln in einer Schüssel mit 1 El Sahne zu 
einer Paste verkneten. 225 ml Milch zur Man-
delpaste geben und gut vermischen. Die Folie 
entfernen und den Reis mit dem Messer in eine 
runde oder eckige Form drücken. Spargel im 
unteren Drittel schälen, Enden abschneiden. 
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Die Stangen in kochendem Salzwasser etwa 
15 Minuten garen. Abgießen, abtropfen lassen 
und längs halbieren. Fleisch herausnehmen 
und abtrocknen. Das Fett erhitzen und das 
Fleisch darin 15 Minuten anbraten. Die Fleisch-
brühe, den Rotwein und etwa 100 ml Marinade 
hinzugießen, zugedeckt 1 Stunde garen. Die 
Printen oder Lebkuchen fein zerbröckeln und 
10 Minuten mitschmoren. Fleisch herausneh-
men und warm halten. Die Schnitzel leicht 
klopfen und würzen. Jedes Schnitzel mit einer 
Schinkenscheibe und 1 Salbeiblatt belegen, die 
Schnitzel zuklappen und mit einem Holzstäb-
chen feststecken. Pilze abgießen, das Ein-
weichwasser auffangen und Pilze klein schnei-
den. Die Schnitzel flach klopfen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Pilze mit den Zwiebeln und 
Liebstöckel in der heißen Butter kurz anschmo-
ren und die Schnitzel damit bestreichen. Zu-
sammenrollen und feststecken. Den Teig 
abkühlen lassen. Die Kuvertüre in einem 
warmen Wasserbad schmelzen lassen und auf 
den Teig streichen. Mit Mandelstückchen und 
den restlichen Schokoraspeln verzieren. Alles 
abkühlen lassen und in kleine Quadrate schnei-
den. Die Füllung auf dem Teig verteilen und 
diesen aufrollen. Den Teig in der Mitte teilen 
und die beiden Teigstränge zu einem Zopf 
legen. Die Bohnen im Maismehl wenden, bis 
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sie vollständig überzogen sind. Abwechselnd 
das Entenragout und die Teigblätter auf Teller 
schichten, sodass jede Portion aus vier Teig-
platten und vier Entenbrustschichten besteht. 
Das Mehl in eine Schüssel sieben. Eier, Eigelb, 
Sahne und Schmand dazugeben, die Butter in 
Stückchen hinzufügen und alles verkneten. 
Anschließend den Zucker und eine Prise Salz 
zugeben und nochmals gut durchkneten. Den 
Teig etwa 30 Minuten kühl stellen. Die Butter 
weich werden lassen. 175 g weiche Butter mit 
dem Zucker schaumig schlagen. Etwa 2 - 3 
Std. im Kühlschrank ziehen lassen. Den Spun-
dekäs mit Salz und Pfeffer würzen und zum 
Durchziehen einige Stunden kalt stellen. Aus 
dem Schmand, dem Joghurt und den Gewür-
zen eine cremige Masse schlagen. Diese als 
vorletzte Schicht vor dem Käse auf die Eier 
drapieren. Gemüse, Morcheln und Krebsfleisch 
auf einer Platte anrichten und die Sauce dazu 
reichen. Petersilie waschen, trockenschütteln 
und hacken. Für die Sauce das Ei mit Eigelb 
und Zitronensaft schaumig schlagen. Crème 
fraîche unterrühren. Orangen schälen, dabei 
auch die weiße Haut entfernen und die Filets 
herausschneiden. Den austretenden Saft 
auffangen. Orangenreste auspressen, Saft mit 
Puderzucker in einen Topf geben und auf dem 
Herd um die Hälfte reduzieren. Anschließend 
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nicht mehr kochen. Gelatine erst in kaltem 
Wasser einweichen, dann ausdrücken und im 
heißen Saft auflösen. Öl erhitzen, Zwiebeln und 
Knoblauch dazugeben und glasig anbraten. 
Tomaten hinzugeben und etwa 8 Minuten 
mitschmoren. Vom Herd nehmen und erkalten 
lassen. Die Hähnchenbrust in 1/2 cm dünne 
Scheiben schneiden und in der Marinade ca. 1 
Stunde zugedeckt durchziehen lassen. Die But-
ter in einer Pfanne schmelzen. Die verschlage-
nen Eier in die Pfanne geben. Auf schwacher 
Hitze backen. Blumenkohl putzen und wa-
schen, den Kürbis schälen und beides in 1 cm 
dicke Scheiben schneiden. In Salzwasser etwa 
1 Minute blanchieren. Die Scheiben heraus-
nehmen, gut abtropfen lassen, würzen und mit 
dem Zitronensaft beträufeln. Das Risotto in 
einen tiefen Pastateller geben und die Aubergi-
nen darauf verteilen Das Fischfilet mit dem 
ausgepressten Saft der Zitrone beträufeln und 
10 Minuten ziehen lassen. Falls der Sud am 
Ende zu dünnflüssige geworden ist, die Roula-
den herausnehmen und die Soße mit einer 
Mehlschwitze oder einem Soßenbinder abbin-
den. Alle aufgeführten Zutaten zusammen sehr 
gut verrühren. Danach den Teig in zwei gefette-
te Kastenformen (30cm lang) füllen. Auskühlen 
lassen und mit der geschmolzenen Kuvertüre 
verzieren. Tipp: Hübsch in Gläsern arrangiert 
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ist dieses Blitzrezept garantiert ein Hingucker. 
Für die Kaffeecreme die Gelatine nach Pa-
ckungsanweisung einweichen. Den Kaffee mit 
dem Ricotta, dem Quark, dem Zucker und dem 
Vanillezucker verrühren. Die Gelatine ausdrü-
cken, in etwas heißem Wasser auflösen und 
zunächst mit etwas Ricottamasse verrühren. 
Unter die restliche Ricottamasse heben und 
kühl stellen. Sobald die Masse beginnt zu 
gelieren, die Sahne steif schlagen und unterhe-
ben. Den Honigkuchen in 6 etwa 1,5 cm dicke 
Scheiben schneiden und daraus Kreise (ca. 6 
cm Ø) ausstechen. Honigkuchenkreise auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, 
auf der Oberseite mehrfach etwas einritzen und 
mit dem Pflaumenlikör beträufeln. Jede Mi-
schung wieder in 10 Teile portionieren. 10 
Eiertomatenhüllen auf eine Arbeitsplatte stellen 
und mit jeweils einer Portion Reis füllen. Ober- 
und Unterseite mit einem Spachtel glatt strei-
chen, damit nichts übersteht. Den Rucola 
putzen, waschen, trocken schütteln, die Stiele 
entfernen und die Blätter in feine Streifen 
schneiden. Den Knoblauch schälen und fein 
hacken. Den Fond in einem Topf stark einko-
chen, die kalte Butter zugeben und mit dem 
Schneebesen schaumig rühren. Die Ruco-
lastreifen und den Knoblauch zugeben und mit 
Salz, Pfeffer sowie etwas Zitronensaft ab-
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schmecken. Das Öl in einem großen Bräter 
erhitzen. Die Fleischwürfel darin portionsweise 
rundherum braun anbraten. Jeweils herausneh-
men und auf einer Platte beiseite stellen. Den 
Wein und das Öl darüber gießen und mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Form mit Alufolie 
abdecken und alles im Ofen etwa 30 Minuten 
garen. Dazu passt Reis. Die Teigmenge ent-
spricht zwei großen Blechen. Je nach Belieben 
können Sie den ausgerollten Pizzateig belegen 
und bei 250°C ausbacken. Die Bananen mit 
dem Kuchen anrichten und mit einer Himbeere 
garnieren. Den Speck wieder in die Pfanne 
geben, vermengen und alles mit gut vier Hand 
voll Rucola oder anderen Salatblättern in eine 
Schüssel geben. Danach die Nudeln auf 4 bis 6 
Schalen verteilen. In jede Schale 2 bis 3 Eis-
würfel dazugeben. Teig nicht zu dünn ausrollen 
und ausstechen. Für die Sauce die Schalotten 
schälen und in Würfel schneiden. Das Sonnen-
blumenöl in einem Topf erhitzen und die Scha-
lotten darin andünsten. Das Brot zerbröseln 
und mit Mandeln, Butter, Eiern, Zimt und 
Zucker zu einer festen Paste verrühren. Von 
der Lammkeule alle Haut- und Fettreste ab-
schneiden. Das Fleisch waschen, trocknen und 
kreuzförmig einschneiden. Das „Schneegestö-
ber“ pyramidenförmig auf Teller anrichten und 
mit Petersilie garnieren. Zwiebeln und Knob-
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lauch in der Hälfte der heißen Butter unter Rüh-
ren glasig dünsten. Die Garnelen waschen, 
trocknen und dazugeben, 3 Minuten mitgaren 
lassen. In einem großen Topf Wasser zum 
Kochen bringen. Salz, Zucker, 1 Tl Butter 
zugeben und das Gemüse nach Sorten ge-
trennt darin etwa 10 Minuten bissfest garen. 
Dann herausheben, abschrecken und abtrop-
fen lassen. Die Hähnchenbrustfilets waschen 
und trockentupfen. Etwas flach klopfen und in 
eine Schale legen. Die Bohnen palen und in 
kochendem Wasser kurz blanchieren. Abgie-
ßen und abtropfen lassen. Dann in 1 EL hei-
ßem Olivenöl schwenken und würzen. Die 
Sahne in einer kalten Schüssel mit dem 
Schneebesen steif schlagen und kalt stellen. 
Eigelb mit 40 g Zucker cremig rühren. Spinat 
auf der Putenbrust verteilen, würzen und mit 
Paniermehl bestreuen. Die Putenbrust zusam-
menrollen und mit Küchengarn zubinden. Auch 
von außen würzen. Zwiebel in Öl dünsten. 
Gemüse kurz mitdünsten. Lorbeer,Petersilie, 
Kräuter der Provence, Salz, Pfeffer und Safran 
dazugeben. Knoblauch schälen, 4 Zehen 
dazupressen und ca. 10 Minutenköcheln. Den 
Romanesco putzen, waschen, trocknen und in 
kleine Röschen teilen. Die Möhren waschen, 
schälen und fein würfeln. Den Lauch putzen, 
waschen, trocknen und in feine Streifen schnei-
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den. Für die Glasur den Rotwein mit Orangen-
schale, Nelken und Zimtstangen aufkochen 
und offen bei starker Hitze auf 5 El Restmenge 
einkochen und abkühlen lassen. Salat putzen 
und trocken schleudern. Die Zwiebeln schälen, 
in Spalten schneiden und mit dem Kümmel und 
dem Majoran vermischen. Für die Creme die 
restlichen 2 Eier mit dem Zucker cremig rühren. 
Das restliche Mehl zugeben und einen ge-
schmeidigen Teig bereiten. Die Milch mit dem 
Vanillemark zum Kochen bringen und in die 
Eimasse rühren. Unter stetigem Rühren eine 
geschmeidige Creme herstellen. Durch ein 
Sieb streichen und bei mittlerer Temperatur 
etwa 2 Minuten dick einkochen. Die Creme 
abkühlen lassen, dabei öfter umrühren. Das 
Olivenöl mit den gerösteten Kaffeebohnen auf 
ca. 75 Grad erhitzen und 8 Minuten ziehen 
lassen. Die Rouladen mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit je 1 Tl Senf bestreichen. Dann 
je 1 Scheibe Frühstücksspeck auf jede Roula-
de legen. Thymian darüberstreuen, Schalotten-
ringe und Gurkenstreifen darauflegen und die 
Rouladen zusammenrollen. Mit Rouladenna-
deln feststecken. Das Öl im Wok erhitzen, 
Palmzucker und Currypaste darin leicht anrös-
ten. Die Schalotten zugeben, mit Sojasauce 
ablöschen, etwas Kokosmilch angießen und 
einkochen lassen. Die restliche Kokosmilch 
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zugeben und etwa 10 Minuten weiterköcheln 
lassen. In einem flachen großen Topf die 
restliche Milch mit dem restlichen Zucker, Salz 
und Butter erhitzen. Die Dampfnudeln hinein-
geben und bei geschlossenem Deckel etwa 20 
Minuten dämpfen. 1 Zwiebel und Knoblauch 
schälen. Die Zwiebel fein hacken. Die Eier mit 
der Hälfte der Milch verrühren. Die Brötchen in 
Würfel schneiden und in der Ei-Milch-Mischung 
etwa 1 Stunde einweichen. Gemüse und Obst 
grob würfeln und in den Entsafter geben. Das 
Hähnchenbrustfilet in mundgroße Stücke 
schneiden und in Butter oder Fett im Topf 
anbraten, etwas würzen. Keulen rundherum in 
Öl anbraten. Zwiebeln schälen, klein würfeln 
und ca. 3 Minuten mitbraten. Den Spargel 
waschen, schälen und die holzigen Enden 
abschneiden. Spargel in Stücke schneiden und 
in Salzwasser mit Zucker und Butter bissfest 
garen. Kohlrabi und Möhren waschen und 
schälen, Kohlrabi in Stücke, Möhren in Schei-
ben schneiden. Beides in Salzwasser bissfest 
garen. Zuckerschoten waschen, putzen und in 
Salzwasser blanchieren. Petersilie waschen, 
trockenschütteln und hacken. Früchte klein-
schneiden und auf der Creme verteilen. Da-
nach Schokoraspeln darüber streuen. Den 
Knoblauch schälen und hacken. Die Tomaten 
waschen, den Stielansatz entfernen und kreuz-
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weise einritzen. Dann heiß überbrühen, häuten, 
entkernen und das Fruchtfleisch würfeln. 
Terrinenform mit Butter einfetten und die Hälfte 
der Masse hineinfüllen. Die Leber hineinlegen 
und mit der restlichen Masse bedecken. Mit 
den Speckscheiben abdecken und Terrinen-
form schließen. Die Fettpfanne mit kochendem 
Wasser füllen, Terrine hineinstellen und bei 100 
°C ca. 2 Stunden garen lassen. Kartoffeln 
waschen, vierteln im Dampfgarer garen, im 
Backofen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und Ros-
marin goldgelb backen. Für die Marinade die 
Zitronengrasstängel und die Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Den Ingwer schälen 
und reiben. Die Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und hacken. Lauchringe in der heißen 
Butter 3 Minuten schmoren. Wein zugießen 
und einkochen lassen. Sahne und Brühe 
hinzufügen und 5 Minuten köcheln. Safran und 
Käse unterheben und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Passt zu Fussili. Die Rinde des Gor-
gonzola entfernen, Käse würfeln und die Würfel 
bei schwacher Hitze in einem weiten Topf 
schmelzen lassen. Anschließend die Sahne 
einrühren, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen 
und ca. 3 bis 5 Minuten unter Rühren einko-
chen lassen. Die Tomaten häuten, von Stielan-
sätzen und Kernen befreien und das Frucht-
fleisch würfeln. Die Frühlingszwiebeln putzen 
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und in Ringe schneiden. Den Thymian hacken, 
einige Blättchen beiseitelegen. Die Cashewker-
ne in einer Pfanne ohne Fett rösten. Das 
Fleisch in Salzwasser mit Nelkenund Pfeffer 
etwa 1 1/2 Stunden gar ko chen. Schnittlauch in 
feine Ringe schneiden und zusammen mit dem 
Käse in die Teigschüssel geben. Den Speck in 
Würfel schneiden und in der heißen Pfanne 
auslassen. Kochschinken in feine Streifen 
schneiden und für ca. 2 Minuten zum Schin-
kenspeck geben. Speck und Schinken auch 
zum Teig geben. Anschließend herausnehmen, 
gut abtropfen lassen und auf dem Grill von 
jeder Seite ca. 4 Minuten grillen. Die Sahne mit 
dem Schmand mischen. Sahne über den 
Auflauf schütten. Die Aubergine putzen, wa-
schen und trocken reiben. In Scheiben schnei-
den und dann in mundgerechte Stücke. Salz, 
Pfeffer und Öl mischen und die Auberginenstü-
cke darin wenden. Die Tomaten über Kreuz 
einritzen, kurz mit kochendem Wasser überbrü-
hen, abschrecken, häuten, vierteln, entkernen 
und von den Stielansätzen befreien. Dann in 
Würfel schneiden. Die Zucchini waschen, 
putzen, längs halbieren und in kleine Würfel 
schneiden. Die Paprika waschen, halbieren, 
putzen und das Fruchtfleisch würfeln. Die 
Zwiebeln und den Knoblauch abziehen und 
sehr fein hacken. Das Basilikum waschen und 
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mit Küchenkrepp trocken tupfen. Die Blättchen 
mit einem großen Küchenmesser fein hacken. 
Die Noriblätter in einer Pfanne oder über einer 
offenen Gasflamme kurz von einer Seite 
anrösten. Anschließend die Blätter auf eine 
Arbeitsplatte legen und mit einem scharfen 
Messer in je 6 gleichmäßig große Streifen 
schneiden. Die Ananas schälen, den Strunk 
entfernen und das Fruchtfleisch in dicke Schei-
ben schneiden. Die Scheiben mit Öl bestrei-
chen und in grob geschrotetem Pfeffer wenden. 
Die Maiskolben abgießen und gut abtropfen 
lassen. Die restliche Butter schmelzen und die 
Maiskolben damit bestreichen. Ab in den 
Kühlschrank für ca. 1 Stunde. Einfach lecker. 
Die feuerfeste Form mit Butter ausstreichen 
und die Masse hineingeben. Den Auflauf mit 
dem Parmesan und den Semmelbröseln 
abschließen. Die Tomaten waschen und halbie-
ren. Die Salatzutaten mit den abgetropften 
Pilzen in eine Schüssel geben und vorsichtig 
mischen. Die Zwiebeln, die Knoblauchzehen 
und den Ingwer schälen, Zwiebeln und Knob-
lauch klein würfeln, den Ingwer fein reiben. Den 
Zucker in einem Wok bei geringer Hitze kara-
mellisieren. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer 
kurz darin andünsten und mit Kokosmilch und 
dem Saft der beiden Limetten auffüllen. Das 
Ganze ca. 5 Minuten leise köcheln lassen und 
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mit Sambal Oelek, Paprikapulver und Salz 
abschmecken. Mit frischer Petersilie und 
Schnittlauch dekorieren und eine Scheibe 
Lachs dazu legen. Einfach und lecker Eiweiß 
mit Zitronensaft und Puderzucker steif schla-
gen, gleichmäßig auf die untere Masse vertei-
len. Antrocknen lassen (etwa 30  - 60 Minuten). 
Vor dem Backen in Streifen schneiden. 50 g 
Butter schmelzen und wieder abkühlen lassen, 
die Milch erwärmen. Die Butter mit der Milch, 
dem Ei, Zucker, Salz, Puddingpulver, Mehl und 
Trockenhefe mischen und mit dem Handrühr-
gerät zu einem glatten Teig verkneten. Etwa 1 
Stunde gehen lassen. Die Ananas vom Strunk 
befreien, mit einem Ausstecher den inneren 
harten Mittelteil entfernen. Die Ananas schälen, 
schwarze Augen entfernen und die Früchte in 
Scheiben schneiden. Den Teig auf das Back-
blech geben und glatt streichen. Einen großen 
Topf mit reichlich Salzwasser aufstellen und 
das Wasser zum Kochen bringen. Den Vorteig 
abgedeckt etwa 1 Stunde gehen lassen. Das 
Olivenöl in einer Pfanne stark erhitzen, die 
Zwiebelmettwurstscheiben durch den Backteig 
ziehen und im heißen Olivenöl goldbraun 
ausbacken, warm stellen. Die Hälfte des 
Salzteiges etwa 1 cm dick auf einem mit Back-
papier belegtem Backblech in Größe der 
Fische ausrollen. Die Maränen mit dem restli-
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chen Salzteig abdecken und fest andrücken. 
Alle Zutaten grob durchhacken und zu einem 
glatten Teig verkneten. Ein Drittel mit Haselnüs-
sen, Zimt, Kakaopulver und 1 Eigelb verkneten. 
Gelatine ausdrücken und bei geringer Hitze 
auflösen, mit etwas von der Fischmasse ver-
rühren und anschließend die gesamte Masse 
unterrühren. Kreuzkümmel und Kardamomkap-
seln im Fett ca. 2–3 Minuten unter Rühren 
braten. Die geschälten Perlzwiebeln, den fein 
geschnittenen Knoblauch, den Ingwer sowie 
die Fleischwürfel dazugeben. Alles gut umrüh-
ren und ca. 4–6 Minuten anbraten. Schin-
kenstreifen zu den Frühlingszwiebeln geben 
und mischen. Leicht erwärmen. Die beiden 
Hackfleischsorten in eine Schüssel geben. 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Die Paprikaschote putzen, entkernen 
und in kleine Würfel schneiden. Die Gewürz-
gurken ebenfalls fein würfeln. Die Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und nur den weißen 
Teil in Ringe schneiden. In jeden Schnitt ab-
wechselnd Paprika und Zwiebel stecken. Das 
Kartoffelmehl in einen Teller geben, die Rollen 
darin wenden und im heißen Butterschmalz 
von allen Seiten goldbraun backen. Mit grünem 
Salat zum Bier reichen. Die Vanilleschote 
aufschneiden, das Mark herauskratzen. Die 
Eier trennen, Eiweiß mit 1 Prise Salz steif 
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schlagen und kalt stellen. Die weiße Schokola-
de in Stücke brechen. Limette auspressen und 
den Saft mit der Crème légère verrühren. Das 
Eigelb unter die Sauce rühren. Mit frisch ge-
mahlenem Pfeffer, Salz, einer Prise Cayennep-
feffer und ein paar Tropfen Tabasco würzen. 
Zwiebeln schälen und achteln. Den Brotteig 
fingerdick ausrollen. Die Eier verquirlen und 
den Teig damit bestreichen. Dann die gehack-
ten Kräuter darüber geben. Die Quarkmasse 
auf dem Boden verteilen. Die zweite Teighälfte 
in Stückchen zupfen und darüber verteilen. 
Den Kuchen auf der zweiten Schiene von 
unten 50–60 Minuten backen, nach Bedarf 
gegen Ende der Backzeit mit Pergamentpapier 
abdecken, damit die Quarkmasse nicht zu 
dunkel wird. Den Weißwein hinzufügen und 
verkochen lassen (ca. 5 Minuten). Pizza-Toma-
ten dazugeben, salzen und ungefähr 15 Minu-
ten mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. 
Aus Mehl, Hefe, Milch, Zucker, Vanillezucker, 
Salz, Butter, Zitronenschale und Eigelb einen 
Hefeteig herstellen. Den Teig abgedeckt etwa 
30 Minuten gehen lassen. Die Rosinen mit dem 
Rum mischen und 20 Minuten durchziehen 
lassen. Anschließend die Rumrosinen unter 
den Teig kneten. Zwiebel und Knoblauch 
schälen und fein würfeln. Die Chiliwürfel zu-
sammen mit der Zwiebel, dem Knoblauch und 
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den Kräutern im erhitzten Chili- und Erdnuss-Öl 
braten, bis die Zwiebeln glasig sind. Die Pizz-
atomaten angießen und alles mit Salz und Cay-
ennepfeffer würzen. Zwiebeln und Knoblauch-
zehen schälen und feinhacken. In heißem 
Butterschmalz 3–4 Minuten anbraten. Die 
Sahne mit heller Grundsauce andicken und 
erwärmen, nicht kochen. Die Kräuter unterhe-
ben. Die Mangoldblätter vorstichtig waschen 
und abtropfen lassen. Mangold klein schnei-
den. Den Sesam in einer Pfanne ohne Fett 
rösten. Abkühlen lassen und anschließend mit 
dem Mohn und dem Thymian in einem Mörser 
zerstoßen. 125 ml Öl unterrühren. Die Fladen-
brote waagerecht durchschneiden. Mit der 
Ölmischung bestreichen und anschließend 
knusprig braun grillen. Bacon in Scheiben 
schneiden und in einer Pfanne ohne Fett 
braten Die Salatblätter waschen und trocknen. 
Die Tomaten in Scheiben schneiden. Sahne mit 
dem Puderzucker steif schlagen und mit 
Kirschwasser abschmecken. Die Terrine auf 
eine gekühlte Platte stürzen, Folie abziehen 
und die Terrine in Scheiben schneiden. Mit 
Obst und Sahne garnieren. Die Kartoffeln 
waschen und mit der Schale in Salzwasser 
nicht zu weich kochen. Das Fleisch waschen, 
trocknen und in Würfel schneiden. Die Zwie-
beln waschen, trocknen und in Ringe schnei-
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den. Die Knoblauchzehen schälen und fein 
hacken. Eine große Salatschüssel nehmen und 
Glasnudeln, Schweinemett und Garnelen 
hinein geben. Schnittlauch und Koriander 
kommen ebenfalls dazu. Das Toastbrot entrin-
den und das Brot in kleine Würfel schneiden. 
Eine Pfanne mit Öl erhitzen. Die Brotwürfel in 
die Pfanne geben und goldgelb rösten lassen, 
ein kleines Stückchen Butter dazu geben, leicht 
salzen und dann auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Die Schalotte schälen und fein hacken. 
Mit dem Wein in einen Topf geben und bei 
mittlerer Temperatur etwa 5 Minuten köcheln, 
bis die Flüssigkeit fast verkocht ist. Den Teig in 
Rauten schneiden, mit der restlichen Butter 
bepinseln und bei 180 °C auf der mittleren 
Einschubleiste 35–40 Minuten backen. Wäh-
renddessen den restlichen Zucker mit 1/2 l 
Wasser zum Kochen bringen. 4 ausreichend 
große Stücke Alufolie zurechtschneiden und 
das Gemüse darauf verteilen. Die Eier und 
Eigelbe miteinander verquirlen und mit der 
Sahnemischung verrühren. Den Tangelosaft 
zugießen. Die Mischung durch ein Sieb strei-
chen und in die Förmchen mit Karamell füllen, 
dabei oben einen etwa 5 mm breiten Rand 
lassen. Die Tomaten in ein Sieb geben und gut 
abtropfen lassen. Den Saft dabei auffangen. 
Die Tomaten im erhitzten Walnussöl 4–5 
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Minuten anschwitzen, dabei mit einer Gabel 
etwas zerdrücken. Mit Salz, Pfeffer, Zucker und 
Zwiebelpulver herzhaft abschmecken. Das 
Basilikum waschen, trocknen und in Streifen 
schneiden. Gemüsebrühe, 2–3 El des aufge-
fangenen Tomatensafts sowie Rotwein- und 
Himbeeressig, 1 Prise Puderzucker und Basili-
kum dazugeben. Alles zusammen ca. 6–7 
Minuten einkochen lassen. Für den Eisgugel-
hupf eine Gugelhupf form etwas einölen und mit 
dünner Klarsichtfolie glatt auslegen. 1/3 der 
Eimasse hineingeben, glatt streichen. Die 
Orangen heiß waschen, trocknen und die 
Schale fein abreiben. Alle Früchte waschen, 
putzen, gegebenenfalls schälen und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Birnen- und Bana-
nenstücke mit Zitronensaft beträufeln. Die Torte 
noch etwa 2 Stunden kühl stellen. Die May-
onnaise mit Zitronensaft und Senf verrühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Eierwürfel 
und den gehackten Knoblauch ebenfalls in den 
Mixer geben und das Ganze zu einer cremigen 
Masse pürieren. Das Olivenöl dabei langsam 
dazugeben. Die Aioli mit Salz, Pfeffer, dem Dill 
und Senf abschmecken. Die Graupen waschen 
und abtropfen lassen. Die Brühe erhitzen. Die 
Zwiebel schälen und mit Lorbeerblatt und 
Nelke spicken. Graupen und Zwiebel in die 
Brühe geben und bei geringer Temperatur etwa 
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45 Minuten garen. Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden. Möhre und Sellerie schälen 
und klein schneiden. Porree putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. 500 ml Wasser mit 
Essig, Rotwein, dem Gemüse und den Gewür-
zen mischen und das Fleisch darin mindestens 
3 Tage einlegen. Das Rinderfilet in dünne 
Scheiben schneiden. Mit Reisessig beträufeln, 
mit weißer Sesamsaat bestreuen und durchzie-
hen lassen. Die Honigmelone halbieren, ent-
kernen und das Fruchtfleisch ebenfalls mit dem 
Kugelausstecher herauslösen. Die Schalotte 
schälen und in feine Würfel schneiden. Die But-
ter erhitzen und die Schalottenwürfel darin kurz 
anschwitzen. Die Karotte schälen und würfeln, 
die Zucchini putzen, waschen und ebenfalls 
würfeln, die Cocktailtomaten waschen und 
vierteln. Das Gemüse im restlichen Olivenöl mit 
den Kräutern anschwitzen. Die Entenbruststü-
cke dazugeben, den Fond angießen. Die 
Mischung etwas einkochen, dann mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Das Hühnerfleisch mit 
restlichem Salz, Sake und der Sojasauce 
mischen. Pilz abtropfen lassen und fein ha-
cken. Die Frühlingszwiebel putzen und den 
weißen Teil hacken. Rinderbraten aus der 
Flüssigkeit nehmen, in Alufolie wickeln und 
warm stellen. Bratfond durch ein Sieb in einen 
Topf gießen. Lebkuchen hineinbröseln. Alles 
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aufkochen und unter gelegentlichem Rühren 
ca. 10 Minuten bei starker Hitze einkochen. 
Kokosmilch in einen Topf geben, aufkochen 
und reduzieren lassen. Anschließend die Milch 
in Eiswasser kalt rühren. Gurken mit einer 
Schaumkelle aus dem Topf nehmen. Die 
Champignonköpfe in eine ofenfeste Schale 
setzen. Die Champignons mit der Pfannenmi-
schung füllen. Restliche Butter in Flöckchen 
darauf verteilen. Schalotte und Knoblauchzehe 
schälen und fein hacken. Die Möhren schälen 
und würfeln. Das Olivenöl in einer Pfanne 
erhitzen und das Gemüse darin andünsten. 
Nach der Ruhezeit geben Sie die restliche 
Wassermenge, das Olivenöl und Salz dazu und 
kneten die gesamten Zutaten zu einem glatten 
Teig. Den Knoblauch und den Ingwer schälen 
und fein hacken. Die Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und klein hacken. Chilischoten ent-
kernen und hacken. Die Gurken waschen, 
trocknen, mit der Schale der Länge nach 
halbieren und die Kerne mit einem Löffel 
herausschaben. Das Fruchtfleisch in 2 cm 
dicke Scheiben schneiden. Die Schalotten 
schälen und in feine Ringe schneiden, den 
Thai-Soi waschen und in feine Stücke schnei-
den. Das Mehl mit dem Salz in eine Schüssel 
geben, die weiche Butter, den Zucker und die 
Eigelb hinzugeben. Die Hefe mit der lauwar-
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men Milch verrühren. Mit dem Mehlgemisch zu 
einem geschmeidigen Hefeteig verkneten. 
Zugedeckt etwa 1 Stunde gehen lassen. Den 
Naturjoghurt mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer 
würzen und mit dem Zitronensaft in einer 
separaten Schüssel cremig schlagen. Die 
Lakritzschnecke entrollen und die beiden 
Schnüre voneinander trennen. Für jeden Muffin 
nun 3–4 Schnüre von ca. 5 cm Länge ab-
schneiden. Auf den Muffin legen und leicht 
festdrücken. Nun mittig auf die Schnüre je 
einen Lakritztaler als Spinnenkörper aufsetzen. 
Eventuell mit etwas Puderzucker-Guss fixieren. 
Eiweiß mit dem Salz zu steifem Schnee schla-
gen, den Zucker langsam einrieseln lassen und 
so lange weiterschlagen bis die Masse matt 
glänzt. Die Speisestärke und den Zitronensaft 
locker darunterrühren. Ein Backblech mit 
Backpapier auslegen und darauf einen Kreis 
von 26 cm Durchmesser zeichnen. Die Sahne 
steif schlagen, unter die Baileys-Milch heben 
und alles etwa 1 Stunde kühl stellen. Aus Mehl, 
Eiern und Salz einen Nudel teig kneten, 1 
Stunde ruhen lassen. Die Schinkenscheiben 3 
Stunden in Milch ein legen, abtropfen lassen 
und in breite Streifen schneiden. Das Basilikum 
waschen und trockenschütteln. Etwas Basili-
kum beiseite legen, die anderen Basilikumblät-
ter zerpflücken. Die Zwiebeln werden in feine 



771

Streifen geschnitten. Den Puderzucker kara-
mellisieren. Die Hefe zerbröckeln und mit 2 El 
Zucker und der lauwarmen Milch verrühren. 10 
Minuten abgedeckt gehen lassen. Dann das 
Mehl, 80 g Zucker, 1 Prise Salz, die Eier und 
25 g weiche Butter hinzufügen und alles mit zu 
einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Zuge-
deckt an einem warmen Ort etwa 45 Minuten 
gehen lassen. Die falschen Koteletts darin von 
beiden Seiten goldbraun braten. Das Hack-
fleisch mit Ei, je 1 Prise Salz und Pfeffer vermi-
schen und auf die Schnitzel verteilen. Die 
Möhren schälen, 1 Möhre beiseite legen. Die 
restlichen Möhren längs in Streifen schneiden 
und in das Hackfleisch drücken. Das Öl in 
einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin 
glasig schmoren. Den Sellerie mit Grün zuge-
ben und mitschmoren. Tomatenwürfel und 
Kräuter in den Topf geben und die Brühe 
angießen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Suppe etwa 15 Minuten köcheln. Die Shiita-
kepilze mit Küchenkrepp sauber reiben und in 
Streifen schneiden. Den Tofu abtropfen lassen 
und grob würfeln. Mit Salz, Pfeffer und Muskat-
nuss würzen. Mehl dazu. Sollte der Teig zu 
feucht sein, Mehl beimischen, bis der Kartof-
felteig an Feuchtigkeit verliert. Die Datteln 
entkernen und in Streifen schneiden, mit 
Soda-Bikarbonat in 250 ml kochendes Wasser 
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geben und einmal aufkochen. Anschließend 
abgießen und abkühlen lassen. Für die Jo-
ghurtcreme, die Gelatine einweichen und 
auflösen. Joghurt, Zucker und Vanillezucker 
verrühren und die Gelatine darunter rühren. Die 
Sahne steif schlagen und unter die gelierende 
Joghurtmasse heben. Den Frischkäse mit dem 
Zucker und den Orangensaft in die Gelatine-
milch rühren. Den Zitronensaft zufügen und die 
Creme glatt rühren. Zuletzt die gewürfelten 
Feigen unterheben. Die Holzstäbchen entfer-
nen und die Form mit Klarsichtfolie abdecken. 
Das Ganze mit einem passenden Deckel oder 
einem exakt zugeschnittenen Stück Karton 
(dick und glatt) abdecken und mit einem Ge-
wicht (Dose, Buch, Stein) beschweren. Nach 
etwa 30 Minuten die Form öffnen und das 
Ichimatsu-Oshi-Sushi mit einem scharfen, 
angefeuchteten Messer in 8 Stücke teilen. Das 
Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln 
sowie Koriander darin bei geringer Temperatur 
etwa 6 Minuten dünsten. Die Pfanne vom Herd 
nehmen. DenThunfisch und die verquirlten Eier 
dazugeben und alles zu einer glatten Paste 
verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Joghurt und Mayonnaise verrühren, mit Kräu-
tern, Salz und Pfeffer würzen. Creme über die 
Füllung verteilen. Im Backofen bei 180 °C etwa 
6–8 Minuten goldbraun backen. Gemüse und 
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Hackfleisch abwechselnd in eine gefettete 
Auflaufform schichten. 100 g Schinkenspeck in 
Würfeln in 1 El heißem Öl rösten, mit 25 g Mehl 
bestäuben und verrühren. Tomaten und Käse 
dachziegelartig in die Formen oder die Pfanne 
legen, mit Oliven, Basilikum, Salz, Pfeffer und 
Paprika bestreuen und mit Olivenöl beträufeln. 
Die Pfannen 10–15 Minuten auf den heißen 
Grill legen. Olivenöl erhitzen, das Rinderfilet 
von allen Seiten anbraten und auf einem Teller 
auskühlen lassen. Den Speck in dünne Streifen 
schneiden und über die Wachteln legen. Den 
Clafoutis im Ofen etwa 40 Minuten goldbraun 
backen. Den ausgekühlten Teig mit Puderzu-
cker bestäuben und zu Quadraten schneiden. 
Den Geflügelfond angießen, Reis zugeben und 
garen. Zuletzt die Garnelen zugeben und 
erwärmen. Danach ausrollen und auf eine mit 
Backpapier ausgelegt Springform (ca. 28 cm 
Durchmesser) legen. Etwas Rand an der Seite 
festdrücken. Äpfel waschen, Kerngehäuse 
entfernen, Früchte schälen und in dünne Schei-
ben schneiden. Zwiebeln schälen und in Schei-
ben hobeln. Mit feuchten Händen aus dem 
Reis 12 kleine Bällchen formen. Wasabipulver 
mit 2 Tl Wasser und dem Reiswein verrühren 
und die Lachsfiletscheiben damit bestreichen. 
Darauf die Reisbällchen geben und andrücken. 
Wenden und die Sushibällchen in eine schöne 
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Form bringen. Den Ravioliteig in einer Nudel-
maschine (bis Stufe 6) dünn auswalzen. Der 
Teig sollte nicht mehr als 1 Millimeter dick sein. 
Zwiebel und Knoblauchzehen schälen und fein 
hacken. Möhren schälen und würfeln, Sellerie 
putzen und klein schneiden. Ingwerwurzel 
schälen und reiben. Die Feigen in Scheiben 
schneiden. Die Steaks mit jeweils 1/2 Feige 
belegen und die Sauce dazureichen. Dazu 
schmecken Bratkartoffeln. Einen Boden noch 
warm in 8 Stücke schneiden. Alle Böden 
abkühlen lassen. Die Mandarinen in ein Sieb 
geben und gut abtropfen lassen. Den Saft 
dabei auffangen. Die Gelatine im kalten Was-
ser einweichen. Die Sahne steif schlagen. Den 
Zucker dabei einrieseln lassen. Den Teig in die 
Form gießen und auf der mittleren Schiene ca. 
10 Minuten vorbacken. Kuchen herausnehmen 
und beiseitestellen. Den Backofen auf 175 °C 
herunterschalten. Die Safranfäden in die 
verbliebene Brühe rühren und alles zum Reis 
geben. Weitere 15 Minuten köcheln, bis der 
Reis schön cremig, aber noch bissfest ist. Den 
Bauchspeck in Würfel schneiden und in einer 
Pfanne ausbraten. Anschließend herausneh-
men und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Im Speckfett Zwiebeln und Knoblauch andüns-
ten, dann das übrige Gemüse und die Chili-
schote zugeben und etwa 5 Minuten mitschmo-
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ren. Nun dem Hefeteig die restlichen 
zimmerwarmen Zutaten beigeben und den Teig 
kräftig mit den Händen bearbeiten. Er sollte 
nach ungefähr 15 Minuten intensivem Bearbei-
ten weder zu klebrig noch zu trocken sein. (Im 
Laufe der Zeit gewinnt man an Erfahrung). Den 
Hefeteig nun auf einem Backblech auslegen 
und für weitere 15 Minuten ruhen lassen. 
Während der Hefeteig ruht, die Äpfel vierteln 
und in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden. Den 
Teig damit eng belegen. Die Eigelbmasse zu 
dem Schnee rühren, auf ein Backblech strei-
chen und ca. 8 Min. bei 230° C Grad backen. 
Die Erdbeermarmelade mit dem Cognac 
verrühren, auf den frisch gebackenen Biskuit 
verteilen und zu einer Rolle formen. Anschlies-
send Kartoffelwürfel, Möhrenscheiben und 
Oregano zugeben und alles bei mittlerer Hitze 
solange köcheln (ca. 18 - 20 Minuten), bis 
Kartoffeln und Möhren weich sind. Für die 
Füllung den Speck fein würfeln und in einer 
Pfanne bei geringer Hitze auslassen. Die 
Zwiebeln abziehen, in Würfel schneiden und 
mit in die Pfanne geben. Die Steinpilze putzen 
und würfeln und mit der Butter in die Pfanne 
geben. Petersilie hacken und unterrühren. Die 
Eier hart kochen und abschrecken. Die Zwie-
beln schälen und fein hacken. Die Butter in 
einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
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andünsten. Das Mehl einrühren und anschwit-
zen. Den Topf mit Brühe und Sahne auffüllen. 
Alles aufkochen lassen und unter Rühren zu 
einer Sauce andicken. Die Schleifennudeln in 
kochendem Salzwasser abkochen. Anschlie-
ßend abgießen und abkühlen lassen. Ein 
Backblech mit Backpapier auslegen und den 
Teig darauf streichen. Oberfläche möglichst 
ebenmäßig glätten und das Ganze bei 180 °C 
(Umluft 160 °C, Gas Stufe 3) ca. 35–40 Minu-
ten backen. Den Apfelstrudel auf ein gefettetes 
Backblech legenund mit der restlichen Butter 
bestreichen. Im Ofen etwa40 Minuten backen. 
Anschließend die warmen Cupcakes abkühlen 
lassen. So kann das Topping später ideal 
aufgetragen werden. Auf einen Grillspieß (am 
besten ein Drehspieß) stecken und auf dem 
heißen Grill etwa 2 Stunden 30 Minuten unter 
mehrmaligem Wenden grillen. Während des 
Grillens mit dem restlichen Öl bestreichen. 
Spargel schälen, Enden abschneiden, die 
Stangen garen und bis auf einige Spargelköpfe 
zur Garnierung in dünne Scheiben schneiden. 
Öl erhitzen und das Hackfleisch darin krümelig 
braten. Spargel hinzufügen, 5 Minuten schmo-
ren und mit Salz, Pfeffer und Paprika würzen. 
Litschis abtropfen lassen, den Saft auffangen. 
Sternfrucht waschen, putzen und in dünne 
Scheiben schneiden. Feigen waschen, achteln, 
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Kumquats waschen und ebenfalls in dünne 
Scheiben schneiden. Etwas Paniermehl auf 
einen zweiten Teller geben. Die Tomaten in 
heißes Wasser tauchen, häuten, von den 
Stielansätzen befreien und klein schneiden. 
Den Knoblauch schälen und hacken. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Tomaten mit dem 
Knoblauch darin andünsten. Bei geringer 
Temperatur etwa 30 Minuten köcheln, bis eine 
dickliche Sauce entstanden ist. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Davon 2 Saucenkellen voll 
abnehmen und beiseite stellen. Mehl, Backpul-
ver, Zimt und Nüsse mischen. Einen Topf mit 
reichlich Wasser füllen und salzen. Knochen, 
Suppengemüse, Zwiebel, Knoblauch, Gewürze 
hineingeben und aufkochen. Inzwischen die 
Zucchini waschen, putzen und in Scheiben 
schneiden. Die Tomaten waschen. Die übrige 
Knoblauchzehe schälen und fein würfeln. Eine 
große beschichtete Pfanne mit dem restlichen 
Öl auspinseln und erhitzen, Knoblauch und 
Zucchini darin anbraten. Mit Salz, Pfeffer und 
restlichem Rosmarin würzen und mit der Brühe 
ablöschen. Die Spinat- oder Mangoldblätter 
putzen, waschen und gut abtropfen lassen. 
Anschließend in Streifen schneiden. Die Zwie-
beln schälen und feinhacken. Zwiebeln und 
Spinat zum Mehlgemisch geben. Den Porree 
zu Ringen verarbeiten und auf die Petersilien-
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wurzel geben. Das Kalbsbrät mit feuchten 
Händen zu kleinen Klößen formen. Die Klöße 
im heißen Öl 2 Minuten goldbraun anbraten, 
dann herausnehmen. Für den Guss restlichen 
Zucker und 50 ml Wasser zu einem dicken 
Sirup einkochen. Die Eigelb cremig rühren und 
langsam in den Sirup einfließen lassen. Den 
Kuchen nach dem Backen abkühlen lassen, 
dann mit dem Sirup überziehen und nach 
Belieben mit Mandeln garnieren. 1 Lorbeer-
blatt, Salz, Pfeffer, Speck, 250 ml Rotwein und 
400 ml Fleischbrühe angießen und abgedeckt 
im Ofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 1 
Stunde 30 Minuten schmoren. Auf dem heißen 
Grill etwa 15 bis 20 Minuten garen, dann aus 
der Folie wickeln. Ein Backblech mit Backpa-
pier auslegen und die Kartoffeln darauf flach 
verteilen. Im Backofen bei 200 °C etwa 15 
Minuten grillen, bis die Kartoffelschnitze schön 
knusprig sind. Zwischendurch mehrmals 
wenden. Die Wurst klein schneiden. Im Ofen 
etwa 1 Stunde 10 Minuten schmoren, dabei 
öfter mit Weißwein und Wildfond begießen. 
Den Teig in die Backförmchen füllen und auf 
der mittleren Schiene ca. 20–25 Minuten 
backen. Die Zutaten für die Ingwersauce außer 
dem Maismehl in einen Topf geben und unter 
Rühren etwa 3 Minuten köcheln. Das Maismehl 
in etwas Wasser anrühren und unter die Mi-
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schung geben. Weiter köcheln, bis die Masse 
andickt. Den Topf abdecken und vom Herd 
nehmen. Eigelb mit dem Zitronensaft verrühren 
und die geschälten Knoblauchzehen dazupres-
sen. Das restliche Olivenöl tropfenweise unter-
rühren, bis eine Mayonnaise entstanden ist. 
Das Ei verquirlen und zusammen mit dem 
Käse unter die Masse heben. Diese Füllung in 
die Garnelen geben. Restliche Butter darüber-
träufeln. Garnelen im Backofen bei 180 °C 
(Umluft 160 °C) etwa 10 Minuten backen. Den 
Teig auf dem Blech für 20 Minuten ruhen 
lassen. In einem weiten Topf das Frittierfett 
erhitzen und die  Schneeballen nacheinander 
hineingleiten lassen, dabei mit zwei Gabeln so 
zusammendrücken, dass eine Schneeballform 
entsteht. Das Toastbrot in Wasser einweichen, 
dann ausdrücken. Die Knoblauchzehen schä-
len, eine Zehe zerdrücken. Hackfleisch mit 
Toast, Knoblauch, Eiern, Salz und Paprikapul-
ver mischen und zu einem glatten Teig verar-
beiten. 20 Minuten kalt stellen. Aus dem Teig 
Bällchen formen. In Schalen verteilen, mit 
Olivenöl beträufeln und mit etwas Paprikapul-
ver bestäuben. Im Backofen auf 180 Grad circa 
20 Minuten backen, nach 15 Minuten die 
Gambas darauf verteilen und mit etwas Oli-
venöl beträufeln. Das Fleisch aus der Marinade 
nehmen und abtropfen lassen. In einer Pfanne 
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von beiden Seiten etwa 2 Minuten braten, 
herausnehmen und warm stellen. Den Grillkäse 
in der Pfanne von beiden Seiten 5 Minuten 
braten und dann auf den Ruccula geben. 
Olivenöl und 2 El abgetropftes Tomatenöl 
erhitzen und den Speck mit dem Rosmarin 
sanft darin braten. Essig und 100 ml Bohnen-
wasser zugeben und die Tomaten untermi-
schen. Kartoffeln und Bohnen zugeben und ca. 
20 Minuten ziehen lassen. Dann das Öl durch 
ein Sieb abgießen. Öl dabei auffangen. Öl mit 
Aceto, Honig und Senf glatt rühren. Dann mit 
Ingwer, Salz und Pfeffer abschmecken. Passt 
zu Blattsalaten mit Schafs- und Ziegenkäse. 
Dazu frischen Salat reichen. Das Suppengrün 
putzen, waschen und grob zerkleinern. Die 
Zwiebeln schälen und halbieren. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und klein hacken. In einem 
Bräter 2–3 El Öl erhitzen, Reis mit Zwiebeln 
und Knoblauch darin glasig dünsten. Die 
Möhren putzen, schälen und in Würfel schnei-
den. Mit den aufgetauten Erbsen im erhitzten 
Olivenöl kurz anbraten. Die Äpfel schälen, das 
Kerngehäuse entfernen und die Äpfel in Würfel 
schneiden. 200 ml aufgefangenen Mandarinen-
saft erhitzen. Die Gelatine ausdrücken und 
darin auflösen. Abkühlen lassen. Sobald der 
Mandarinensaft zu gelieren beginnt, unter die 
Sahne heben. Sahne und Eierlikör schlagen bis 
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die Eierlikör-Sahne steif ist. Die Muffins mit der 
Eierlikör-Sahne füllen. Einen Tupfen Sahne auf 
den Muffin geben und alles mit den Pistazien 
bestreuen. In einer zweiten Pfanne die Butter 
erhitzen und 4 Spiegeleier braten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Kartoffeln aus der Schüssel 
nehmen und trockentupfen. Die Anchovisfilets 
aus der Dose nehmen, abtropfen lassen und je 
nach Größe halbieren. Anchovismarinade 
aufbewahren. Ca. 2/3 des Teiges ausrollen und 
eine Springform (26 cm Ø) damit auskleiden. 
Mit einer Gabel mehrmals einstechen und mit 
den Mandeln bestreuen. Den Rhabarber 
putzen, waschen, schälen und in 2 cm lange 
Stücke schneiden. Auf dem Teigboden verteilen 
und Zitronensaft darüber träufeln. Den Zucker 
mit Honig, Crème fraîche und den ganzen 
Eiern schaumig rühren und darüber gießen. 
Die Rosinen heiß abspülen, abtropfen lassen 
und im Grappa einweichen. Den Puderzucker 
mit dem Zitronensaft verrühren. Die Aprikosen-
kugeln mit dem Zitronenguss überziehen. Die 
Blumenkohlröschen auftauen lassen. Alles 
zusammen mit der Gemüsebrühe in einen Topf 
geben und ca. 4 Minuten blanchieren. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Gugelhupf-Form 
einfetten und mit Semmelbröseln ausstreuen. 
Nun die eine Teighälfte in die Form geben und 
den anderen Teil mit Kakao mischen. Den Teig 
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ausrollen und in die gefettete Form legen. Den 
Rand hochdrücken. Die Tomatensauce darauf 
streichen. Die restlichen Zutaten (außer Ge-
würzen und Käse) auf dem Teig verteilen und 
mit Salz, Pfeffer undThymian würzen. Den Teig 
mit angefeuchteten Händen oder einem Löffel 
zu 2 bis 3 cm großen Kugeln formen und diese 
im Abstand von 4 bis 5 cm auf ein mit Backpa-
pier belegtes Blech setzen. Jede Kugel mit 
einer Gabel kreuzweise flach drücken, so dass 
ein Karomuster entsteht und die Plätzchen 
etwa 0,5 cm hoch sind. Die Zwiebel schälen, 
fein reiben und mit dem Essig und der heißen 
Fleischbrühe vermischen. Über die Kartoffeln 
geben, alles gründlich miteinander vermischen 
und pikant bschmecken. Frühlingslauch wa-
schen und in feine Ringe schneiden. Abtropfen 
lassen, auf Tellern anrichten und mit Puderzu-
cker und einigen Minz blättern garnieren. 100 
ml Wasser, 1 Msp. Salz und das Öl zum Vorteig 
geben und alles zu einem glatten Teig verarbei-
ten. Den Teig mindestens 10 Minuten gut 
durchkneten, bis er fest, aber geschmeidig ist. 
Den Teig abgedeckt etwa 1 Stunde an einem 
warmen Ort gehen lassen. Tomaten und Papri-
ka in eine Schüssel geben. Aus Knoblauch, 
Essig, Öl, Zucker, Salz und Pfeffer ein Dressing 
rühren und über das Gemüse gießen. Zwiebel-
ringe abwaschen und abtrocknen. Radieschen 
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putzen, waschen und raspeln. Möhre schälen 
und klein würfeln. Chinakohl waschen und in 
feine Streifen schneiden. Essig mit Zitronen-
saft, der Hälfte des Reisweins, 1 El Sesamöl 
und etwas Wasser verrühren. Mit Zucker, Salz 
und Pfeffer abschmecken, Gemüse damit 
vermischen. Die Marmelade mit dem Himbeer-
geist oder Cognac verrühren und auf dem 
Teigboden verteilen. Den restlichen Teigrest 
ausrollen und in schmale Streifen schneiden. 
Gitterförmig auf die Marmelade legen, an den 
Rändern festdrücken. Die Masse in die Toma-
ten füllen und die Tomaten auf ein ausreichend 
großes mit Öl bestrichenes Stück Alufolie 
setzen. Die Alufolie zu einem Paket zusam-
menfalten und in die Glut legen. Den Ziegenkä-
se zerdrücken, das Öl hinzugeben und damit 
vermischen. Mit Pfeffer und Salz abschme-
cken. Etwa 1/3 der Schinkenscheiben damit 
bestreichen und aufrollen. 1 El Butter in einer 
Pfanne erhitzen, Karotten und Sellerie darin 
etwa 3 Minuten schmoren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Füllung in die Gans geben, mit 
Holzstäbchen verschließen. Gans auf dem 
Rücken in die Fettpfanne des Backofens legen. 
Gänseherz klein schneiden. Gemüse putzen, 
waschen und zerkleinern. Herz und Gemüse 
um die Gans herumlegen. Brusthaut mit einer 
Nadel einstechen. 150 ml heißes Wasser 
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angießen. Den Weißweinessig erhitzen und 
über den Karpfen gießen. Anschließend den 
leicht köchelnden Gemüsesud über den Fisch 
mit dem Essig geben und bei mäßiger Tempe-
ratur ca. 20 Minuten ziehen lassen. Der Kar-
pfen ist gar, wenn man die Rückenflosse leicht 
herausziehen kann. Dazu passen Petersilien-
kartoffeln, Buttersauce, Meerrettich und ein 
grüner Salat. Das Gemüse waschen und 
schälen. Kartoffeln, Sellerie und Karotten in 
kleine Würfel schneiden und zu den Linsen 
geben. Das Kartoffelpüree in einen Topf geben 
und bei geringer Temperatur Butter, Eigelb und 
Milch unterrühren. Das Püree anschließend mit 
Salz, Muskat und Zucker nach Belieben wür-
zen. Zuletzt das Püree mit dem Schneebesen 
schlagen, bis es fast schaumig ist. Zimtpaste 
auf die Fettschicht streichen und den Schinken 
etwa 25 Minuten backen. In der Zwischenzeit 
von den Baby-Ananas die Deckel abschneiden 
und die Früchte aushöhlen. Das Fruchtfleisch 
klein schneiden. Orangen und Mandarinen 
schälen, die weiße Haut entfernen und die 
einzelnen Filets heraustrennen. Die Trauben 
waschen, trocknen, halbieren und auf der 
Quarkmasse verteilen. Den Kuchen im Ofen 
etwa 40 Minuten backen und auskühlen lassen. 
Den Teig gleichmäßig in die Vertiefungen des 
Muffin-Blech füllen und auf der mittleren Ein-
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schubleiste ca. 20 Minuten backen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Anschließend herausheben. Die Gelatine in 
kaltem Wasser einweichen. Den Mascarpone 
mit dem Joghurt, 125 g Zucker und dem Coin-
treau verrühren. Die ausgedrückte Gelatine in 2 
El heißem Wasser unter Rühren auflösen und 
mit der Creme verrühren. Die Sahne steif 
schlagen und unter die Creme heben. Die 
Cointreau-Creme in die Form gießen und glatt 
streichen. Etwa 60 Minuten in den Kühlschrank 
stellen. Nach der Garzeit das Fleisch heraus-
nehmen, in Scheiben schneiden und warm stel-
len. Den Bratfond abgießen. Im Schmortopf die 
Butter schmelzen, das Mehl hinzufügen und 
unter Rühren eine Mehlschwitze herstellen. Die 
Perlhühner mit dieser Mischung füllen und mit 
Zahnstochern verschließen. Nacheinander im 
heißen Öl rundherum braun anbraten, heraus-
nehmen und beiseite stellen. Zwiebeln in einem 
Topf mit heißem Öl oder Fett glasig anbraten, 
das kleingeschnittene Gemüse  dazugeben 
und mit Mehl betäuben, damit die Suppe eine 
gute Bindung erhält. Die Schoko-Sahne auf 
den Teig geben und den Kuchen im Ofen etwa 
25 Minuten backen. Abkühlen lassen, dann in 
den Kühlschrank geben und dort die Creme 
fest werden lassen. Den Milchreis in einer 
mittelgroßen Auflaufform verteilen. Die Mangos 
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schälen, halbieren und die Kerne heraus-
schneiden. Von 4 Mangos das Fruchtfleisch 
würfeln und im Mixer pürieren. Das Püree auf 
dem Milchreis verteilen. Die Tagliatelle nach 
Packungsanweisung bissfest garen. Die Sahne 
in den Sud rühren, aufkochen und etwas 
einkochen. Tomatenwürfel und Pilze zugeben, 
erhitzen, die Butter in Flöckchen einrühren, bis 
die Sauce sämig wird. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Crème fraîche unterheben 
und die Sauce mit den Tagliatelle zu den 
Steinbuttfilets reichen. Wenn der Holundersaft 
erkaltet ist, in kleine Flaschen abfüllen. Die 
restliche Zwiebel mit den Kräutern, Joghurt und 
saurer Sahne mischen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Den Kräuterdip zu den Hack-
fleischspießen reichen. Dazu schmeckt Reis. 
10 Minuten gehen lassen, dann im Ofen bei 
200 °C (Umluft 180 °C) etwa 20 Minuten 
backen. Pro Holzspieß 1 Mozzarellakugel, 2 
Tomatenhälften und einige Basilikumblätter auf-
stecken. Couscous mit Tomaten, Gurken und 
dem Dressing in einer Schüssel mischen. Mit 
Pfefferminze garnieren. Die Bohnen waschen 
und über Nacht in 1 l Wasser einweichen. In 
der Brühe etwa 1 Stunde garen. Den Shrimps 
den Darm entfernen und leicht mit einer Prise 
Salz, Curry und Pfeffer würzen. In einer heißen 
Pfanne ca. 2 Minuten von allen Seiten scharf 
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anbraten. Auf einen Spieß geben. Mehl mit der 
Hefe mischen. 300 ml Wasser und die Milch 
erwärmen und die Hälfte davon mit Mehl und 
Hefe vermengen. Die Mischung abgedeckt 
etwa 15 Minuten gehen lassen. Salz mit 2 El Öl 
und restlichem Wasser sowie Milch verrühren 
und zum Hefevorteig geben. Daraus einen Teig 
kneten und 1 Stunde an einem warmen Ort 
gehen lassen. 1,5 l Wasser mit Garam Masala, 
Lorbeerblättern und Pimentkörnern in einen 
Topf geben und aufkochen lassen. Das Fleisch 
waschen und in den Sud geben. Alles bei 
milder Hitze ca. 30 Minuten ziehen lassen. 
Zuerst den Teig in die Springform streichen. 
Das Fischfilet in Streifen schneiden. Paprika 
waschen, Stielansatz und Kerne entfernen und 
die Schote in Würfel schneiden. Frühlingszwie-
beln putzen, waschen und in 3 cm lange 
Stücke schneiden. Zitronengras von den 
äußeren Blättern befreien und den unteren 
weißen Teil des Stängels fein hacken. Die 
Kugeln in den Schokostreuseln wälzen. Die 
Kartoffeln waschen und in der Schale in ko-
chendem Wasser in etwa 20 Minuten garen. 
Abgießen, abkühlen lassenund schälen. Mit 
dem Kartoffelstampfer zerkleinern. Saure 
Sahne und Schmand verrühren. Den Orangen-
saft mit 60 g Zucker zu einem Sirup einkochen 
lassen. Anschließend abkühlen lassen. 4 
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Scheiben Sandwichbrot mit der Paste bestrei-
chen und mit Rucola belegen. Mit 4 weiteren 
Sandwichbrotscheiben belegen und diagonal 
durchschneiden. 2 Eier hart kochen, schälen 
und hacken. Unter die Masse mischen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Den Mürbeteig halbie-
ren und jede Hälfte auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche etwa 3 mm dick ausrollen. 12 
Teigkreise (10 cm Durchmesser) ausstechen. 
Die Zwiebeln schälen und fein würfeln. Petersi-
lie waschen, trocken schütteln und Blättchen 
fein hacken. Das Hackfleisch, die Hälfte der 
Zwiebelwürfel, Tabasco, Eigelb, Paniermehl, 
Petersilie und Senf miteinander verkneten. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Schafskäse abtropfen 
lassen, in 12 Würfel schneiden. Schafskäse in 
die Hackmasse geben und drumherum 12 
Frikadellen formen. Knoblauchzehen schälen, 
halbieren und leicht zerdrücken. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Knoblauchzehen darin 
braten. Die Garnelen mit Marinade zugeben 
und unter Rühren 1 Minute mitbraten. Die 
Walnüsse grob hacken und mit dem Rum unter 
die Schokolade mengen. Den Reis entweder 
mit Shrimps, Brokkoli oder Möhren mischen. Zu 
20 Bällchen formen. Auf die Omelettstücke 
geben und zu Beuteln formen. Die Kürbisstrei-
fen lose darumschlagen und leicht zubinden. 
Die Enden der Beutel ausklappen, so dass eine 
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Blüte entsteht. Mit Surimi, Lachs und Brokkoli 
garnieren. Salat, Steinpilze und Muscheln auf 
Tellern anrichten. Mit der warmen Vinaigrette 
übergießen und ser vieren. Die Holunderbee-
ren waschen, abtropfen und mit einer Gabel 
von den Stielen abstreifen. Die Birnen wa-
schen, schälen, halbieren und von den Kernge-
häusen befreien. Birnenhälften in Stifte oder 
Scheiben schneiden. Die Kirschen waschen 
und entsteinen. Den Rotwein im Bratensud 
reduzieren. Preiselbeeren hinzufügen, mit 
kalten Butterwürfelchen aufmontieren. Würzen 
und nicht mehr kochen. Das Öl in einem Topf 
erhitzen und die Zwiebel sowie das Suppenge-
müse darin unter Rühren andünsten. Die 
Kartoffeln zugeben und mitschmoren. Die 
Brühe angießen, Lorbeerblatt, Salz und Pfeffer 
hinzufügen und alles bei geringer Temperatur 
etwa 25 Minuten garen. 2 El Öl in einer Pfanne 
erhitzen, Zwiebel- und Knoblauchscheiben 
darin andünsten. Zucchini- und Pilzscheiben 
hinzufügen und 2 Minuten mitschmoren. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen, mit Zitronen-
saft beträufeln und die Petersilie (bis auf 2 El) 
untermischen. Mit einer Marzipanpraline gar-
nieren. Die Butter in einer Pfanne schmelzen 
und die Weißbrotscheiben darin von beiden 
Seiten goldbraun und knusprig braten. Die 
Brühe und die Hälfte der Sahne dazugeben 
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und mit der Zitronenschale aufkochen, 20 
Minuten köcheln lassen. Bambusmatte auf 
einer Arbeitsplatte ausrollen. Mit einem Omelett 
belegen. Mandeln und Pinienkerne im Mixer 
zerkleinern oder im Mörser fein zerstoßen. Die 
Würstchen in Scheiben schneiden und in die 
Suppe geben. Aus dem Limettensaft, dem Öl, 
Salz und Pfeffer ein Dressing zubereiten und 
über den Tomaten verteilen. Kurz ziehen 
lassen. Die Kartoffeln waschen, sauber bürsten 
und der Länge nach achteln. Anschließend in 
einem Topf mit Wasser etwa 10 Minuten garen, 
herausnehmen und ausdampfen lassen. Das 
Mehl und das Ei zum Vorteig geben und alles 
zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig 
zugedeckt 40 Minuten gehen lassen. Die 
Eigelbe mit dem Zucker, der Speisestärke und 
den Zitrusschalen cremig schlagen. Die Butter 
sollte zimmerwarm verarbeitet werden. Butter 
in einer Schüssel, mit einer Gabel zerdrücken. 
Mit 2 Esslöffeln ca. 20 Teighäufchen auf die 
Backbleche verteilen, dabei jeweils etwas 
Abstand lassen. Jedes Blech für ca. 15 Minu-
ten im Ofen backen, bis die Plätzchen gar sind, 
aber noch weich. Herausnehmen und auf 
einem Kuchengitter vollständig abkühlen 
lassen. Die Butter in einem Bräter erhitzen, 
Ente von allen Seiten anbraten. Anschließend 
50 g Joghurt einrühren und für 1 Stunde kühl 
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stellen. Die Dicken Bohnen in reichlich Wasser 
einweichen und mindestens 2 Tage stehen 
lassen. Das Wasser zwischendurch mehrmals 
wechseln. Die Toastbrotscheiben in gleichgro-
ße ca. 1 auf 1 cm dicke Würfel aufschneiden 
und nacheinander in der Pfanne goldgelb 
anbraten. Mit 2 El Cognac ablöschen. Marina-
de und 2 Petersilienzweige zugeben. Abge-
deckt etwa 2 Stunden 30 Minuten schmoren. 
Die Toastbrotscheiben toasten. Die Zwiebelsu-
ppe in 4 feuerfeste Suppentassen füllen. 
Jeweils 1 Scheibe Toastbrot auf die Suppe 
geben, mit dem Gruyère bestreuen und im 
Backofen etwa 5 Minuten gratinieren. Das 
Brötchen in warmem Wasser einweichen. Die 
Zwiebeln schälen und fein hacken. Das Hack-
fleisch mit dem ausgedrückten Brötchen, 
Zwiebeln, Eiern, Salz, Pfeffer, Paprika und 
Petersilie zu einem glatten Fleischteig vermen-
gen. Chilischoten und Schalottenwürfel in dem 
erhitzten Öl anschwitzen. Auf einem flachen 
Teller den Wirsing in der Mitte anrichten, die 
schräg aufgeschnittene Entenbrust darauf 
legen, die Kartoffelwürfelchen im Kreis außen 
herum legen. Danach um den Wirsing herum 
die Soße träufeln und auf der Entenbrust im 
Zick Zack Muster. Darauf legen wir dann noch 
einen Rosmarinzweig. Die Schalotten schälen 
und fein würfeln. Die Butter erhitzen und die 
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Schalottenwürfel darin unter Rühren glasig sch-
moren. Den Sherry angießen und etwas einko-
chen. 100 ml Wein und den Fond angießen 
und aufkochen. Bei geringer Temperatur etwa 3 
Minuten köcheln. Den Speisequark mit dem 
Zucker und der Milch in einer Schüssel verrüh-
ren und abschmecken. Die Zwiebel schälen 
und fein hacken. Johannisbeeren waschen, gut 
abtropfen lassen, von den Rispen streifen, in 
eine Schüssel geben und Puderzucker darüber 
streuen. Die Zucchini und die Aubergine put-
zen, waschen und die Stielansätze entfernen, 
anschließend in ca. 1 cm dicke Scheiben 
schneiden. Die Tomaten waschen, abtrocknen 
und halbieren. Für den Mürbeteig Mehl, Back-
pulver und Kakaopulver mischen und auf die 
Arbeitsfläche sieben. In die Mitte eine Vertie-
fung hineindrücken. Die Eier in die Mulde 
geben. Butter in Stücke schneiden und zusam-
men mit Zucker und 1 Prise Salz auf dem 
Mehlrand verteilen. Zutaten mit einem Messer 
grob zerkleinern. Dann mit den Händen zu 
einem glatten Teig verkneten. Teig in Folie 
wickeln und im Kühlschrank ca. 30 Minuten 
ruhen lassen. Anschließend den Topf vom Herd 
nehmen und die Suppe mit Salz, Pfeffer und 
Cayennepfeffer abschmecken. Butter erwär-
men und mit Milch verrühren. Die Teigplatten 
damit einstreichen und 5 Stück aufeinander in 
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die Form schichten. Die Käsemischung auf die 
5. Platte geben, dann die restlichen 5 Platten 
auflegen. Knoblauch und Zwiebel schälen und 
fein hacken. Tomaten, Sellerie und Aubergine 
putzen, waschen und trocken tupfen. Bei den 
Tomaten den Stielansatz entfernen und die 
Tomaten vierteln. Sellerie entfädeln und die 
Hälfte des Selleries in dünne Scheiben schnei-
den, restlichen Sellerie beiseite stellen. Bei der 
Aubergine den Stielansatz entfernen und das 
Fruchtfleisch fein würfeln. Butterschmalz in 
einem Bräter erhitzen. Die Kalbsvögele in Mehl 
wälzen und im heißen Butterschmalz von allen 
Seiten braun anbraten. Mit Wein und Wein-
brand ablöschen und mit Kalbsfond auffüllen. 
Kalbsvögele etwa 45 Minuten schmoren las-
sen. Alles mit ein wenig Zucker bestreuen und 
mit der Geflügelbrühe und dem Apfelsaft 
auffüllen. Bei ständigem Rühren ca. 15 Minuten 
quellen lassen. Die Mandeln grob mahlen. 
Mehl, Orangeat, Zitronat, Backpulver, Natron 
und gemahlene Mandeln mischen. Das Ei 
verquirlen, Zucker, Öl, saure Sahne und Oran-
gensaft dazugeben und verrühren. Die Mehlmi-
schung unterrühren. Das erste Drittel Reis 
hineinfüllen. Etwas andrücken. Die blanchierten 
Zuckerschoten darüber streuen und mit dem 
zweiten Drittel Reis abdecken. Ebenfalls etwas 
andrücken. Diese Reisschicht mit den fein 
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gehackten Möhren belegen und mit dem 
restlichen Reis abschließen. Den Frischkäse 
mit weißem Zucker und Vanille-Aroma schau-
mig rühren. Das Mehl mit Backpulver, Natron, 
Gewürzen und Nüssen mischen Eigelb mit Salz 
verrühren und zugedeckt etwa 1 Stunde ruhen 
lassen (auf diese Weise verstärkt sich der 
natürliche gelbe Farbton). Die Pilze putzen, 
abbürsten oder feucht abreiben und in Schei-
ben schneiden. Die zweite Zwiebel schälen und 
hacken. 1 El Butter schmelzen. Zwiebel und 
Pilze darin unter Rühren 10 Minuten schmoren, 
salzen, pfeffern und die restliche Petersilie 
unterheben. Aus Mehl, Salz, Hefe, Zucker, 2 El 
Öl und insgesamt 300 ml lauwarmem Wasser 
einen Hefeteig zubereiten und gut durchkneten. 
Teig zu einer Kugel formen und etwa 60 Minu-
ten an einem warmen Ort gehen lassen. Inzwi-
schen Gemüsezwiebel, Möhren und Sellerie 
schälen. Lauch putzen, waschen und trocknen. 
Die Gemüsezwiebel, Möhren und Sellerie in 
feine Würfel schneiden. Den Lauch in dünne 
Ringe schneiden. Das Gemüse etwa 10 Minu-
ten vor Ende der Garzeit zu den Hülsenfrüch-
ten geben und kurz mitkochen lassen. Das 
Hechtfleisch in 4 Stücke teilen. Die Fischstücke 
mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und 
Pfeffer würzen. 15 Minuten ziehen lassen. Eine 
Auflaufform einfetten. Die Eier mit dem ausge-
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kratzten Vanillemark in einer Schüssel schau-
mig schlagen. Nach und nach restlichen Zu-
cker, Mehl, Salz, Sahne und Milch zugeben 
sowie die Orangenschale und den Galliano. 
Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die 
kalten Kartoffeln fein reiben oder durch eine 
Kartoffelpresse drücken, mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen. Mit 250 g Mehl und den 
Eiern zu einem festen Teig verarbeiten. Den 
Teig zugedeckt ruhen lassen. Auf 1 Teigplatte 
den gewürfelten Speck oder Chorizo und die 
Zwiebel verteilen. Teigplatte fest aufrollen und 
anschließend in etwa 8 mm dicke Scheiben 
schneiden. Scheiben auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech legen. Die Mandeln mit 1 
El Milch verrühren. Die restliche Butter in 
einem Topf schmelzen und restlichen Zucker 
mit Vanillearoma darin unter Rühren schmel-
zen. Dann die Mandeln unterrühren. Die Ente 
waschen, trocken tupfen und in 8 gleich große 
Stücke schneiden. An der Hautseite schräg ein-
schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und 
fein hacken. Die Kräuter waschen, trocken 
schütteln und die Blättchen fein hacken. Knob-
lauch, Ingwer, Zitronensaft, zerbröselte rote 
Chili, Pfeffer, Zimt, Salz, 3 El Joghurt und je die 
Hälfte der Kräuter im Mixer zu einer glatten 
Marinade verarbeiten und die Ententeile damit 
einreiben, sodass die Marinade in die Ein-
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schnitte dringt. Abgedeckt und gekühlt über 
Nacht durchziehen lassen. Eigelb mit Zucker 
verrühren und in einer Schüssel im Wasserbad 
so lange schlagen (Wasser darf nicht kochen!), 
bis die Masse cremig ist. Die Brühe ebenfalls 
hinzufügen und alles durchkochen lassen. Das 
Tomatenmark mit allen Kräutern und Gewürzen 
zugeben. Buchweizenmehl mit dem Tomaten-
püree verrühren, die Masse unter ständigem 
Rühren erhitzen und dabei nach und nach die 
Hitze reduzieren. Kurz bevor die Masse zu 
köcheln beginnt, die Herdplatte abschalten und 
ca. 10 Min. mit geschlossenem Deckel nach-
quellen lassen. Falls die Konsistenz zu fest ist, 
noch etwas Tomatenpüree dazugeben. Um den 
Teig einen Tortenring legen, dann den Teig mit 
Marmelade bestreichen. Die Sahne-Scho-
ko-Masse steif schlagen und auf dem Tortenbo-
den verteilen. Mit Kokosraspeln bestreuen und 
im Kühlschrank fest werden lassen. Von dem 
Rucola die langen Stiele abzupfen und kurz 
waschen. Die Ziegenkäsetaler auf ein Blech 
setzen. Jeden Taler mit zwei Teelöffeln Honig 
und zwei Teelöffeln Zucker oben einstreichen. 
Den Ziegenkäse unter den vor geheizten Grill 
geben, bis die Honigschicht leicht gebräunt ist. 
Gewürze dazugeben, die Brühe angießenund 5 
Minuten köcheln lassen. Kartoffeln schälen, 
waschen und klein würfeln. Kartoffeln zu der 
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Gewürzmischung geben und 5 Minuten weiter 
köcheln lassen. Mehl, Backpulver und Natron 
mischen. Das Ei verquirlen und mit Zucker, 1 
Päckchen Vanillinzucker, Öl, Joghurt und 50 g 
Sahne verrühren. Die Mehlmischung nach und 
nach unter die feuchten Zutaten rühren, bis die 
trockenen Zutaten feucht sind. 150 g Mehl mit 
2 Tl Backpulver, 1 Beutel ungesüßten In-
stant-Kaffee, 100 g Zucker, 1 Päckchen Vanil-
linzucker, 1 Prise Salz und 1/2 Tl Zimt mischen. 
2 Eier mit 150 ml Milch und 2 El Pflanzenöl 
verrühren. Die trockenen und feuchten Teigzu-
taten miteinander mischen. Zwei Drittel des 
Teiges in 12 Papierförmchen in einer Muffin-
form füllen. Den Teig auf einer bemehlten 
Arbeitsfläche dünn ausrollen. Mit einem Messer 
oder Teigrädchen längliche Rauten ausschnei-
den. Anschließend jede Teigraute oben und 
unten etwa 1 bis 2 cm einschneiden. Die 
Nürnberger Bratwürste halbieren, so dass es 
40 Stücke gibt. Champignons putzen, feucht 
abreiben und halbieren. Den Speck in ca. ½ cm 
dicke Scheiben schneiden. Zucchini waschen, 
die Enden abschneiden und die Zucchini in ½ 
cm dicke Scheiben schneiden. Auf jeden Spieß 
abwechselnd 5 Bratwursthälften im Wechsel 
mit Pilzen, Speck und Zucchini stecken. Bei 
200 Grad Celsius 10 - 12 Minuten backen. 
Dann dünn mit Puderzucker bestäuben. Spar-
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gel in 5 cm lange Stücke schneiden und im 
Spargelfond bissfest garen. Dann abgießen, 
den Sud auffangen. Spargelspitzen entfernen. 
Restlichen Spargel mit dem Zitronensaft pürie-
ren. Zum Bestreichen Zitronensaft, Öl, Salz, 
Pfeffer und Kurkuma verrühren. Die Spieße 
damit einpinseln. Die Zwiebelwürfel unter 
Zugabe von einem Stückchen Butter andüns-
ten. Die Hitze auf kleinste Flamme stellen, 
salzen und den Reis hinzufügen. Kurz umrüh-
ren und das Wasser dazu schütten. Deckel 
drauf. (Der Reis gelingt auf diese Weise ganz 
von alleine, er darf nur nicht stark kochen.) Das 
Öl in einem Wok erhitzen und das Entenfleisch 
darin scharf anbraten, salzen und anschließend 
herausnehmen. Lammfleisch für Sis Kebab am 
besten am Tag vorher einlegen. Dafür das 
Fleisch würfeln und in eine Schüssel geben. 
Zwiebel schälen und fein reiben. Knoblauchze-
he schälen und mit 1/2 TL Salz zerreiben. 
Zwiebel und Knoblauch mit Olivenöl, 1/2 EL 
feingehackter Minze und Milch mischen. Das 
Fleisch mit der Marinade einpinseln, gut eink-
neten und über Nacht im Kühlschrank marinie-
ren. Anschließend die restliche Milch, 20 g 
Zucker, die Hälfte der Butter und 1 Ei zugeben 
und alles zu einem glatten Teig verarbeiten. 
Gut durchkneten und 20 Minuten abgedeckt 
gehen lassen. Die Zwiebel schälen, die Früh-
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lingszwiebeln waschen und putzen, beide 
hacken. Die Chilischoten halbieren, putzen, 
waschen und hacken, Ingwer und die Knob-
lauchzehen schälen und beide hacken. Zwie-
beln, Chili, Ingwer und Knoblauch mit Thymian 
und den Gewürzen mischen. Im Mixer mit dem 
Zitronensaft und dem Öl verrühren. Die 
Rumpsteaks waschen, trocken tupfen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Wenig Cognac in eine 
Fleischspritze füllen und in die Steaks spritzen. 
Den Rest des Cognacs für die Sauce bereit-
stellen. Auf einer bemehlten Arbeitsfläche in ca. 
1,5 cm breite Röllchen formen, in ca. 2 cm 
lange Stücke schneiden und mit etwas Mehl 
bestäuben. Die Oberfläche mit einem Gabelrü-
cken leicht eindrücken. Die Gnocchi auf ein mit 
Mehl bestäubtes Backblech legen und mit 
einem feuchten Küchentuch abdecken. Die 
Schnitzel nach Bedarf waschen und abtrock-
nen. Die Spaghettini bzw. Engelshaarnudeln 
nach Packungsanweisung in kochendem 
Salzwasser garen. 500 g Pfifferlinge putzen, 
waschen und in wenig Salzwasser etwa 5 
Minuten dünsten. Abgießen, abtropfen lassen. 
1 Aubergine in 1 cm dicke Scheiben schneiden, 
salzen und 15 Minuten ziehen lassen. Mehl, 
kalte Butter in Flöckchen, Quark, Eigelb und 
Käse zu einem festen Teig verkneten und mit 
Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer würzen. Gut 
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durchkneten und 0,5 cm dick ausrollen. In 
Streifen (1 cm breit, 10 cm lang) schneiden und 
auf ein gefettetes Backblech legen. 30 Minuten 
kühl stellen. Emmentaler, Gruyère und Appen-
zeller fein reiben. Die Knoblauchzehe schälen 
und eine Springform (28 cm Durchmesser) 
damit einreiben. Einfetten und den frischen 
Blätterteig hineinlegen. Petersilie waschen, 
trockenschütteln und Blätter von den Stielen 
zupfen. Die Butter mit dem Zucker und dem 
restlichen Vanillezucker schaumig schlagen. 
Das Mehl und Backpulver portionsweiseweise 
dazugeben und weiter rühren. Die saure Sahne 
mit Salz und Pfeffer kräftig abschmecken und 
mit den Salatzutaten vermischen. Salat min-
destens 3 Stunden durchziehen lassen. Die 
Äpfel waschen, schälen, vierteln und das 
Kerngehäuse entfernen. Die Äpfel in dünne 
Scheiben schneiden. 500 ml Sahne mit der 
Milch unddem Wein in einen Topf geben.
Restliche Sahne kalt stellen. Die Kartoffelmas-
se durcharbeiten, schlagen, kneten und mit 
nassen Händen runde Klöße daraus formen. 
Die Brötchen in Brocken schneiden und in 
Butter kross rösten. Restliche Milch aufkochen, 
Zitronenschale dazugeben und unter Rühren 
zur Eigelbmasse gießen. Eiermilch erneut in 
den Topf gießen. Bei mittlerer Hitze unter 
ständigem Rühren so lange erhitzen, bis eine 
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dickliche Creme entsteht. Die Mozzarellakugeln 
mit Küchenpapier abtupfen. DieTomaten 
halbieren. Basilikum waschen und trocken-
schütteln. Tomaten kreuzweise einritzen, 
Stielansätze entfernen und mit kochendem 
Wasser überbrühen. Anschließend häuten und 
kleingewürfelt zum Hühnchen geben. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Speckstreifen 
darin kross ausbraten. Anschließend mit einer 
Schaumkelle herausnehmen. Die Butter im 
Bratfett zerlassen. Zwiebelwürfel und Pfifferlin-
ge darin unter Rühren so lange braten, bis die 
Flüssigkeit vollständig verdampft ist. Danach 
restliche warme Milch, Salz, Butter und Ei 
zugeben und alles gut miteinander verkneten. 
Erneut 30 Minuten gehen lassen. Das Mehl 
und die Haferflocken mit dem Zucker sowie 
Vanillinzucker in einer Schüssel mischen. Die 
Butter in Stücke schneiden und untermischen. 
Die Masse mit den Händen zügig zu Streuseln 
kneten. Die Streusel über die Pfirsiche geben 
und im Ofen etwa 30 Minuten goldbraun ba-
cken. Das Schwarzbrot in kleine Würfel schnei-
den. Das Schweine- oder Butterschmalz in 
einem Topf erhitzen. Orangensaft, saure 
Sahne, Öl, Tomatenmark, Weinbrand und 
Meerrettich gut verrühren. Mit den Gewürzen 
pikant abschmecken. Passt zu überbackenen 
und gebratenen Nudeln. Nun den Frischkäse 
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hinzu geben und die Masse glatt rühren. 
Schnittlauch in feine Ringe schneiden, mit 
einem Teelöffel Pfefferbeeren unter die Masse 
rühren, abschmecken. Die Gurken schälen, 
halbieren, entkernen und das Fruchtfleisch 
quer in etwa 1 cm breite Streifen schneiden. 
Gurken salzen und beiseite stellen. Jeden 
Boden mit (einem Drittel) der Creme bestrei-
chen, oberen Boden damit verzieren und mit 
Mokkabohnen dekorieren. Lecker!! Die Apriko-
sen waschen, trocken reiben, halbieren und 
entsteinen. Den Teig in die Form geben. Die 
Aprikosen in den Teig drücken und den Kuchen 
auf der mittleren Schiene ca. 30 Minuten 
backen. Auskühlen lassen. Die Hähnchenbrust 
klein schneiden, bei mittlerer Hitze anbraten 
und ebenfalls zum Salat dazu geben. Das 
Sonnenblumenöl in einer großen Pfanne oder 
der Fritteuse erhitzen und die Teigtaschen 
darin goldbraun ausbacken. Auf Küchenpapier 
abtropfen lassen. Mit Zitronenspalten garnie-
ren. Schüssel abdecken und im Kühlschrank 
ein paar Stunden durchziehen lassen. Den 
Spinat putzen, waschen, blanchieren und 
hacken. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett 
rösten. Pinienkerne mit Spinat und Frischkäse 
mischen und würzen. Die Limetten waschen, 
trocknen, Schale abreiben und Limetten aus-
pressen. 2 El Saft beiseite stellen. Schale mit 
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Mehl, Backpulver, Cornflakes und Schokola-
denraspeln mischen. Thymian und Paprikapul-
ver hinzufügen und alles etwa 5 Minuten 
schmoren. Die Blutwurst in 12 Scheiben 
schneiden, in die Pfanne geben und von jeder 
Seite etwa 3 Minuten knusprig braten. Mit dem 
Sherry ablöschen, alle Flüssigkeit einkochen 
lassen. Anschließend mit dem Parmesan 
bestreuen und die Schnitzel zusammenklap-
pen. Aus Hefe, 100 g Mehl, Zucker, Salz und 
warmer Milch einen Hefeteig herstellen und 30 
Minuten gehen lassen. Restliches Mehl und 
Butter unterrühren. Anschließend knapp wal-
nussgroße Kugeln daraus formen und entwe-
der in Kakaopulver oder Schokoladenstreuseln 
wälzen. Kühl aufbewahren. Tipp:Statt Walnüs-
sen kann man auch Mandeln verwenden. 
Gekochten, noch warmen Reis in die Schüssel 
geben. Den Dill waschen, trocken schütteln 
und fein hacken. Dill mit dem Dressing mischen 
und über den Spargel geben. Die Forellenstrei-
fen unterheben und den Salat etwa 30 Minuten 
ziehen lassen. Die Filetsteaks abbrausen und  
mit Küchenkrepp trocken tupfen. Das Öl in 
einer großen Pfanne sehr heiß werden lassen. 
Die Steaks in die Pfanne geben und bei starker 
Hitze von beiden Seiten ca. 1 Minute anbraten, 
damit eine dünne Kruste entsteht. Zum Wen-
den einen Pfannenwender benutzen und keine 
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Gabel, damit das Fleisch nicht verletzt wird. 
Nun die Tomaten, das Tomatenmark, ein 
Schuss Wasser und den Knoblauch dazu. Den 
Teig gehen lassen, bis sich sein Volumen 
verdoppelt hat, dann nochmals kneten. Back-
form aus dem Ofen nehmen, den Rhabarber 
auf den Teig geben und glattstreichen. Für den 
Guss Eier mit Vanillemark und restlichem 
Zucker schaumig rühren. Crème fraîche, Quark 
und Speisestärke unterheben. Diese Creme 
auf dem Rhabarber verteilen. Vom Herd neh-
men und 5 Minuten ziehen lassen. Cognac 
oder Portwein dazugeben, durch ein Sieb in 6 
Gläser gießen und mit den Zitronenscheiben 
dekorieren. Die Zwiebeln in feine Würfelchen 
schneiden. Die gewaschenen Tomaten in 
kleine Stückchen schneiden und beides zu-
sammen in die aufgeheizte Pfanne geben. Die 
Zwiebeln mit den Tomaten glasig anschwitzen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Den Puderzucker 
bis auf 2 El mit restlichem Limettensaft glatt 
rühren und kräftig grün färben. Muffins damit 
bestreichen, etwas antrocknen lassen, Cornfla-
kes aufstreuen und mit restlichem Puderzucker 
bestäuben. Den Dill waschen, trocken schüt-
teln, die Spitzen abziehen und fein hacken. Dill 
zu den Hülsenfrüchten geben und das Dres-
sing dazugießen. Die Zutaten vorsichtig mitein-
ander mischen und 1 Stunde im Kühlschrank 
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durchziehen lassen. Sahnequark und Milch in 
einer Schale zu einer glatten, cremigen Masse 
verrühren und mit dem restlichen Zucker sowie 
dem Vanillezucker abschmecken. Pumperni-
ckelmasse abwechselnd mit den Johannisbee-
ren und der Quarkcreme in Gläser schichten. 
Die Zwiebel schälen und hacken. Die Butter in 
einer Pfanne schmelzen und die Zwiebel darin 
andünsten. Das Mehl in eine Schüssel sieben 
und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe 
in 1/8 l warmem Wasser verrühren und diesen 
Brei in die Mulde gießen. Etwas Mehl darüber 
stäuben und 15 Minuten an einem warmen Ort 
gehen lassen. 2 EL Butter mit 2 EL Zucker und 
3 EL gehackten Walnusskernen unter Rühren 
in der Pfanne bräunen lassen, dann auf Back-
papier erkalten lassen und grob durchhacken. 
Inzwischen die Zwiebeln schälen und in feine 
Würfel schneiden. Die Butter zerlassen und die 
Zwiebeln darin glasig dünsten. Die Zwiebeln 
mit dem Mehl überstäuben und goldgelb 
schwitzen lassen. Die Ravioli nach Packungs-
anweisung in kochendem Salzwasser garen, 
dann abgießen. Inzwischen die Salbeiblättchen 
waschen, trocknen und in feine Streifen schnei-
den. Das Butterschmalz esslöffelweise in einer 
Pfanne erhitzen. Mit einem Löffel Kartoffelteig 
hineingeben und daraus von beiden Seiten 
goldgelbe Kartoffelpuffer backen. Nach und 
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nach aus dem restlichen Teig in dieser Weise 
Kartoffelpuffer backen. 125 ml Gemüsekoch-
wasser mit dem Weißwein aufkochen, Sahne 
zugeben und auf die Hälfte einkochen. Die 
Sauce mit Salz, Pfeffer, Zucker und Muskat 
abschmecken. Fleisch aus dem Bräter neh-
men, Schwarte mit Salzwasser bestreichen und 
auf dem Backblech bei 220 °C 20 Minuten 
knusprig backen. Äpfel schälen, entkernen und 
in dünne Streifen schneiden. Sellerie schälen, 
grob reiben und mit den Äpfeln vermischen. 
Zitronensaft darüber gießen. Das restliche 
Drittel der Eimasse darüber gießen, erneut glatt 
streichen. Die Form abdecken und etwa 6 
Stunden gefrieren lassen. Die Würste mit je 1 
Scheibe Käse und Schinken umwickeln und 
abwechselnd mit Paprikastücken und Zwiebel-
vierteln auf Spieße stecken. Die Kartoffeln 
pellen, klein würfeln und mit dem Pfannenge-
müse vermischen. Die Eier verquirlen, mit 
saurer Sahne, Käse und Schnittlauch vermi-
schen. Die Pfannenmischung unterheben, 
salzen und pfeffern. Die Brötchen in kleine 
Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. 
Die Eier mit der Milch verquirlen und über die 
Brötchenwürfel gießen. 20 Minuten weichen 
lassen. Fleisch in Stücke schneiden und in 
einem Wok oder einer Pfanne scharf anbraten. 
Etwas salzen, herausnehmen und beiseite 
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stellen. Die Paprikaschoten vierteln, entkernen, 
waschen und mit der Hautseite nach oben auf 
ein Backblech legen. Im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste etwa 7 Minuten grillen, 
bis die Hautschwarz wird und Blasen wirft. Die 
Schoten mit einem feuchten Küchentuch 
bedeckt abkühlen lassen. Anschließend häu-
ten, quer in Streifen schneiden und beiseite 
stellen. Essig mit Senf und etwas Salz verrüh-
ren und zuletzt das Öl dazugeben. Alles zu 
einer homogenen Masse verrühren. 1 El 
Butterschmalz erhitzen. Die Hühnerleber in 
Scheiben schneiden und im heißen Fett etwa 3 
Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen. Die 
Spaghetti nach Anleitung kochen. Die Stangen 
mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Weinbrand 
kräftig würzen. Je 3 Stangen mit je 2 Scheiben 
Schinken umwickeln. Die Schalotte und die 
Knoblauchzehen schälen und fein hacken. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in 
Ringe schneiden. Tomaten 30 Sekunden mit 
kochendem Wasser überbrühen, anschließend 
häuten, entkernen und würfeln. Frühlingszwie-
beln putzen, waschen und klein hacken. Thun-
fisch abtropfen lassen und mit einer Gabel fein 
zerpflücken. Alles vermischen und in die Paste-
ten füllen. Mehl, Backpulver, Salz mischen und 
mit 240 ml Wasser verrühren. Den Teig auf vier 
Schüsseln verteilen. Mit je einem Ei und einem 
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Viertel der Zutaten vermischen. Die Früchte 
und den Knoblauch in der Würzmarinade 
einlegen und gründlich damit vermischen. Die 
Schwertfischsteaks waschen und trockentup-
fen. Die Masse in eine hohe Schüssel schütten 
und das Öl portionsweise einfließen lassen. Mit 
einem Esslöffel  umrühren. Das Öl in einem 
Bräter erhitzen. Die Lende darin von beiden 
Seiten 2 Mi nuten scharf anbraten. Die Knob-
lauchzehe schälen und zerdrücken. Mit dem 
Rosmarin und dem Olivenöl mischen. Die 
Entenbrüste waschen, trocken tupfen und mit 
der Ölmischung einreiben. Mindestens 2 
Stunden im Kühlschrank marinieren lassen. Die 
Baguettescheiben im Backofen bei 180 °C 
(Umluft 160°C) goldbraun rösten. Die Fische 
gut waschen und trockentupfen. Den Dill 
waschen und trockenschütteln, fein hacken. 
Die Fische innen salzen und mit Dill einreiben, 
in eine große Auflaufform legen. Kräuter wa-
schen, trockenschleudern und hacken. Mehl, 
75 g Zucker, Butter in Flöckchen,1 Ei, Backpul-
ver und Salz zu einem Mürbeteig verkneten. 
Teig 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. Die 
Butter mit Zucker, Vanilleextrakt und Salz in 
eine Schüssel geben. Mit den Rührbesen des 
Handrührgeräts ca. 10 Minuten schaumig 
schlagen. Die Eier nach und nach unterrühren. 
In einer zweiten Pfanne die restliche Butter 
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erhitzen. Die Zwiebel schälen und hacken. Die 
Pilze putzen, waschen, gut abtropfen lassen 
und soweit notwendig zerkleinern. Die Zwiebel 
schälen und fein hacken. Zwiebel mit Salz, 
Zucker, Paprikapulver und den Kräutern unter 
den Quark rühren und pikant abschmecken. 
Inzwischen die restlichen Eier mit dem restli-
chen Zucker schaumig rühren, dann Milch, 
Sahne und Vanillearoma zugeben. Den Bulgur 
in 1/2 l Wasser etwa 10 Minuten kochen, dann 
vom Herd nehmen und weitere 20 Minuten 
quellen lassen. Die Vinaigrette über den Salat 
geben und mit gehobeltem Parmesan bestreu-
en. Das Öl im Wok erhitzen. Knoblauch, Ingwer 
und Currypaste darin unter Rühren 2 Minuten 
anschwitzen. Dann Fleischwürfel und Lauch 
hinzufügen und scharf anbraten. Kuvertüre 
klein hacken und mit der Sahne und der restli-
chen Butter in einem Topf bei geringer Wärme 
verrühren, bis eine glatte Masse entstanden ist. 
Die Schokoladensahne abkühlen und im 
Kühlschrank ganz erkalten lassen. Anschlie-
ßend mit einem Rührgerät schaumig aufschla-
gen. Die Hälfte des Öls im Wok erhitzen und 
die Hälfte des Knoblauchs sowie die Zwiebeln 
darin andünsten. Den Spinat zugeben und 
unter Rühren gar dünsten. Aus dem Wok 
nehmen und warm stellen. Die Pfanne vom 
Herd nehmen und die Ziebeln mit Rosinen und 
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dem eingeweichten Brot vermischen. Mit 
Pfeffer und Salz kräftig würzen. Das Suppen-
grün putzen, waschen und klein schneiden. 
Gemüse, Beifuß und Gewürzkörner zum 
Fleisch geben und weitere 40 Minuten braten. 
Dann den Rollbraten aus dem Bräter nehmen 
und warm stellen. Die Maronen aus dem Ofen 
nehmen, schälen und halbieren. Die Butter in 
einem Topf erhitzen. Apfelscheiben abtropfen 
lassen und in den Topf zur Butter geben. 
Maronen, Zucker und etwas Salz zufügen und 
einige Minuten köcheln lassen. Die Brühe 
angießen und alles weitere 5 Minuten köcheln. 
Dann den Topf vom Herd nehmen. Die Roula-
den mit der Füllung bestreichen und zusam-
menrollen. Mit Rouladennadeln oder Küchen-
garn feststecken bzw.-binden. Im Ofen in 
einem Bräter etwa 20 Minuten braten, bis das 
Fleisch weich ist. Für die Füllung die Brezeln 
grob zerschneiden und mit kochend heißer 
Milch begießen. Zugedeckt ziehen lassen. 
Inzwischen 2 Zwiebeln schälen und fein ha-
cken. Die Petersilie waschen, trockenschütteln 
und feinhacken. Die Pilze putzen, sauber 
bürsten und klein schneiden. Die Butter in der 
Pfanne schmelzen und die Zwiebelringe darin 
braun rösten. Ganz leicht mit Mehl bestäuben 
und die Petersilie dazugeben, mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Cantuccini im Mixer fein 
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zerkrümeln. Mit der weichen Butter zu einem 
Teig verkneten und in eine mit Backpapier 
ausgelegte Springform (26 cm Durchmesser) 
oder in eine rechteckige Kuchenform (30 x 24 
cm) drücken. Die Brotscheiben je nach Größe 
halbieren. Die Wachteln innen und außen mit 
Salz und Pfeffer einreiben. Die Nudeln ca. 10 
Minuten in warmem Wasser einweichen, dann 
abgießen, abtropfen lassen und in ca. 10 cm 
lange Stücke teilen. Dann in kochendes Was-
ser schütten, sofort wieder in ein Sieb abgie-
ßen, abtropfen lassen und mit 1 Tl Erdnussöl 
vermischen. Teig auf etwas Mehl ausrollen, 10 
cm große Kreise ausstechen. Etwas Gemüse 
auf einer Teighälfte verteilen, die andere Hälfte 
darüber schlagen. Den Teigrand mit einer 
Gabel fest drücken. Das Fett erhitzen und die 
Empanadas darin schwimmend ausbacken. Ein 
scharfes Messer mit Eiswasser anfeuchten und 
die Reisrollen in der Folie in Scheiben schnei-
den. Die untere Bagelhälfte mit Frischkäse 
bestreichen, dann je 2 Lachsscheiben daraufle-
gen. Die Zwiebelringe auf dem Lachs verteilen 
und das Sandwich mit der zweiten Bagelhälfte 
bedecken. Die Kartoffeln in kochendem 
Salzwasser etwa 20 Minuten garen. Das Öl in 
einem Topf erhitzen. Garnelen, Ingwer und 
Knoblauch hinzugeben und darin 1 bis 2 
Minuten anbraten, dann herausnehmen. Die 
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Currypaste, Möhren und Lauch hineingeben 
und unter Rühren 1 bis 2 Minuten dünsten. 
Dann die Brühe und Kokosmilch angießen. Das 
Ganze aufkochen und etwa 2 Minuten köcheln 
lassen. Die Suppe mit Zitronensaft, Salz und 
Koriander kräftig abschmecken. Die Garnelen 
darin erwärmen. Die Suppe auf Tellern anrich-
ten und mit Koriander dekorieren. Dazu passt 
Basmatireis. Einige Johannisbeeren beiseite 
legen. Restliche Beeren mit der Speisestärke 
mischen und mit den Nüssen unter den 
Eischnee heben. Die Masse auf dem abgekühl-
ten Mürbeteig verteilen. Teig auf einer bemehl-
ten Fläche dünn ausrollen und verschiedene 
Formen ausstechen. Auf mit Backpapier beleg-
te Bleche legen. Im heißen Ofen bei 180 Grad 
Celsius 8 Minuten backen. Abkühlen lassen. 
Die Lorbeerblätter entfernen. Das Senfpulver 
und das Tomatenmark dazugeben, sorgfältig 
unterrühren und anschließend abkühlen las-
sen. Den Frischkäse glatt rühren und unter die 
Massegeben. Die Paste auf Brot streichen und 
mit Pinienkernen garnieren. Den Thymianzweig 
herausnehmen und die Suppe kräftig aufschäu-
men. Falls die Suppe zu dünn geworden ist, 
einfach mit etwas Mehlbutter o.ä. abbinden. 
Tomaten und Spieße auf den Grill legen. Die 
Tomaten auf der Schnittfläche mit dem Kräuter-
öl bestreichen. Die Spieße unter mehrmaligem 



813

Wenden zusammen mit den Tomaten ca. 8 
Minuten grillen. Die Plätzchen im Ofen etwa 8 
Minuten backen. Abkühlen lassen und mit 
warmer, verrührter Erdbeermarmelade bestrei-
chen. Je 2 Plätzchen aufeinandersetzen und in 
Puderzucker wenden. Das Gemüse mit den 
Sprossen und dem gekochten Reis vermi-
schen. Alles mit dem Sherry, der Sojasauce 
und etwas frisch gemahlenem Pfeffer pikant 
würzen. Als letztes folgt der geriebene Käse. 
Das Roggen brot in Würfel schneiden und 
anrö sten. Die Creme in einen Spritzbeutel 
füllen und auf die Unterseite der Hälfte der 
Küchlein spritzen. Die anderen Küchlein mit der 
Unterseite daranheften und leicht andrücken. 
Mit den frischen Heidelbeeren nach Belieben 
verzieren. Bananenscheiben und Tapioka oder 
Sago in die heiße Kokosmilch geben und unter 
Rühren köcheln, bis der Sago durchsichtig ist. 
Den Orangenlikör einrühren. Die Creme nach 
Belieben pürieren. In Förmchen füllen und 
erkalten lassen. Wirsing putzen, harten Strunk 
herausschneiden und äußere Blätter entfernen. 
Kohlblätter ablösen und in kochendem 
Salzwasser kurz blanchieren. Abschrecken und 
abkühlen lassen. Den Reis nach Packungsan-
weisung garen. Einige große Kohlblätter aus-
breiten und harte Rippen entfernen. Die Butter 
schmelzen, mit dem Mehl eine Mehlschwitze 
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herstellen und mit Fischfond und Weißwein 
ablöschen. Unter Rühren eine sämige Sauce 
bereiten. Crème fraîche mit Eigelb verrühren 
und unter die heiße, nicht mehr kochende 
Sauce rühren. Mit Zitronenschale würzen, mit 
gehacktem Fenchelgrün bestreuen. Zu den 
Doraden reichen. Die Pinienkerne zerstoßen. 
Den Käse frisch reiben, zu den zerstoßenen 
Pinienkernen dazugeben und damit vermi-
schen. Das Suppengrün putzen, waschen und 
klein schneiden. Den Speck fein würfeln. Das 
Butterschmalz in einem Bräter erhitzen und die 
Rouladen darin kräftig anbraten. Einen Klecks 
Zuckerguss mittig auf einen Butterkeks geben 
und den Dominostein damit ankleben. Die 
längeren Seitenteile der anderen beiden Butter-
kekse ebenfalls mit Zuckerguss bepinseln und 
die Kekse wie abgebildet als Dach auf den 
unteren Butterkeks kleben. Ein Backblech 
einölen und die Kartoffelscheiben darauf 
verteilen. Mit Salz und Paprikapulver bestreuen 
und im Ofen etwa 45 Minuten backen, bis sie 
knusprig sind. Sahne, Creme fraiche und 
Schmelzkäse zusammen in ein Topf geben und 
köcheln lassen. Zwiebel klein schneiden und 
kurz in Öl anbraten. Die Kartoffeln schälen und 
grob zerkleinern. In kochendem Salzwasser 
etwa 20 Minuten nicht zu weich garen. Aus 
dem Topf nehmen, abtropfen lassen und in 
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eine Pfanne ohne Fett geben und unter Schüt-
teln die Flüssigkeit verdampfen lassen. Wenn 
die Kartoffeln fast schon beginnen, zu zerfallen, 
vom Herd nehmen, mit Salz und Butter sowie 
2/3 verquirltem Eiweiß zu einem festen Teig 
verarbeiten. 1 1/2 EL Maisstärke darunter 
rühren. Bei ca. 220 Grad für 35 – 45 Minuten 
im Ofen überbacken bis das Kartoffel Gratin 
schön braun ist. Dazu passen Bratwürstchen 
oder Frikadelle. Ergibt etwa 6 kleine Twist-Off-
Gäser. Variationen: Etwas Zitronensaft oder 
einen Schuss Rum zufügen. Den Reis nach 
Packungsanweisung kochen. Danach zum 
Abkühlen für etwa 10–12 Minuten auf einen 
großen Teller geben, gelegentlich umrühren. 
Die Plätzchen vom Blech lösen und noch warm 
jeweils 3 Plätzchen unterschiedlicher Größe mit 
Konfitüre terrassenförmig zusammensetzen. 
Alles dick mit Puderzucker bestäuben. Den 
Salat gut mischen und etwa 30 Minuten ziehen 
lassen. Kalbsfilet aus dem Ofen nehmen und 
ringsum in Kakao wenden. Den Teig in die 
Form geben und auf der mittleren Schiene ca. 
50 Minuten backen. Den Kuchen auf ein Ku-
chengitter stürzen und auskühlen lassen. Den 
Backofen auf der gleichen Temperatur einge-
schaltet lassen. Die Kartoffeln abgießen, pellen 
und mit etwas heißer Milch und etwas Salz 
zerstampfen. Koriander waschen, trocknen und 



816

die Blättchen fein hacken. Koriander und die 
Kartoffelmasse zum Spinat geben, mischen 
und alles etwas abkühlen lassen. Aus der 
Masse mit feuchten Händen Plätzchen formen 
und in den Cashewkerne wälzen. Die Paprika-
schoten abwaschen, vierteln, entkernen und in 
kleine Würfel schneiden. Die Garnelen wa-
schen, abtupfen und bei Seite stellen, wer mag, 
kann die Garnelen jetzt noch für einen Moment 
in einer Marinade aus Knoblauch und Olivenöl 
einlegen. Eine Pfanne einfetten und erhitzen. 
Eine Schöpfkelle Teig hineingeben und daraus 
einen Pfannkuchen braten. Wenn sich an der 
Oberfläche Blasen bilden, den Pfannkuchen 
wenden und auf der anderen Seite goldbraun 
braten. Den restlichen Teig ebenso verarbeiten. 
Die Holundermasse in Eisförmchen mit Stiel 
füllen und im Gefrierschrank etwa 6 Stunden 
gefrieren lassen. Die Chilischote halbieren, 
putzen, waschen und in feine Streifen schnei-
den. Kirschen waschen, entsteinen und mit 
Rotwein und restlichem Zucker aufkochen. 1 El 
Speisestärke mit etwas Wasser glatt rühren 
und Kirschen damit binden. Mit Kirschwasser 
abschmecken und in Dessertgläser verteilen. 
Das Gemüse mit dem Reis mischen und die 
Füllung gleichmäßig auf die Kohlblätter vertei-
len. Aufrollen, dabei die Seiten einschlagen und 
die Rouladen mit Küchengarn umwickeln. Die 
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restlichen Zutaten miteinander verrühren und 
über die Fisch- Gemüse-Mischung geben. 
Alupäckchen nach Bedarf oben verschließen 
und auf dem heißen Grill etwa 15 Minuten 
grillen.Tipp: Statt der Steinpilze können Sie 
auch getrocknete Shiitake oder 200 g frische 
Austernpilze verwenden. Olivenöl in einem Topf 
erhitzen. 500 g Kürbisfleisch mit Zwiebeln, 
Knoblauch, Möhren und Sellerie darin an-
schwitzen. Den Schmand mit Buttermilch, Senf 
und Bier verrühren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Das Preiselbeergelee mit dem 
Meerrettich, Ketchup und Cognac verrühren. 
Mit Salz, Pfeffer, Chilipulver und Tabasco pikant 
abschmecken. Feingeschnittene Zwiebel 
salzen und in Butter leicht anschwitzen, mit 
Rotwein aufgießen, Fleischextrakt, Zitronen-
saft, frisch gemahlenen Pfeffer und gehackte 
Petersilie dazurühren, nochmals kurz aufko-
chen und dann unbedingt kaltstellen. Die 
restlichen Eier trennen. Die Eigelb mit dem 
restlichen Zucker schaumig rühren. Nach und 
nach das restliche Mehl, die durchgerührte 
Sauermilch, die Creme fraîche und die Zitro-
nenschaledarunter rühren. Die Gurke waschen, 
trocknen, putzen und das Fruchtfleisch in 
Würfel schneiden. Dill waschen, trocken schüt-
teln und klein hacken. Dill mit der Senf-Ho-
nig-Masse vermischen. Die Lachsscheiben 
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damit bestreichen. Den Tunfisch je nach Vorlie-
be vom Öl befreien. Die Kartoffeln, den Selle-
rie, die Karotten, die Pastinaken und die Peter-
silienwurzeln schälen, waschen und in knapp 
fingerdicke Scheiben schneiden. Die Orangen 
im Backofen bei 200 °C (Umluft 180 °C) ba-
cken, bis das Baiser fest und goldbraun ist. Die 
Maiskörner auf einem Sieb abtropfen lassen. 
Den Essig mit dem Öl, Salz und Pfeffer verrüh-
ren. Maiskörner untermischen und 10 Minuten 
ziehen lassen. Für die Füllung die weiche 
Butter mit den Rührbesen des Handrührgeräts 
ca. 10 Minuten schaumig aufschlagen. Dann 
den Frischkäse unterrühren und nach und nach 
Puderzucker und Vanillezucker dazugeben. 
Kühl stellen. 1/2 Salatgurken raspeln, mit Salz 
bestreuen und 15 Minuten stehen lassen. 
Danach Gurkenraspel ausdrücken und mit 1 
gehackten Knoblauchzehe, 250 g Quark und 
150 g Joghurt in einer Schüssel mischen. Mit 
Salz, Pfeffer und 1 El fein gehackter Petersilie 
abschmecken. Die Brotscheiben in die Eimas-
se tauchen, so dass sie von allen Seiten gut 
bedeckt sind. Radieschen putzen, waschen, 
trocknen und in dünne Scheiben schneiden. 
Die Fleischfarce in die Pilzhüte füllen und die 
abgeschnittene Kappe wieder aufsetzen. Die 
Pilzhüte mit etwas Öl einstreichen und auf ein 
Backblech setzen. Im Ofen etwa 20 Minuten 
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backen. 1 Baguette einmal längs und einmal 
quer halbieren und toasten. Die Kartoffeln 
schälen und klein würfeln. In Salzwasser 6 min. 
garen und abgießen. In einer Pfanne den 
Speck anbraten und dann die Kartoffeln dazu-
geben. Etwas Öl angießen und alles knusprig 
braten. Mit Salz und Pfeffer würzen und die 
gehackte Petersilie dazugeben. Hähnchenbrust 
schräg in Scheiben schneiden. Mit den übrigen 
Salatzutaten anrichten. Das Dressing aufträu-
feln. Dazu ein Stück frisches Ciabatta-Brot 
reichen. 2 Eigelb mit 50 g Zucker schaumig 
schlagen und mit der Kokos-Buttermilch ver-
rühren. Die Zwiebel schälen, fein würfeln und 
im Bratfett andünsten. 250 ml von der Brühe 
abmessen. Mit dem Mascarpone und dem 
Saucenbinder zur Zwiebel geben, mit einem 
Schneebesen verrühren und aufkochen lassen. 
Mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft würzen. Das 
Zwiebelinnere und die Deckel fein hacken. 
Paprika waschen, von Stielansatz, Kerngehäu-
se und Trennhäuten befreien und in kleine 
Würfel schneiden. Das Öl erhitzen, Zwiebeln 
und Paprikawürfel darin andünsten und erkal-
ten lassen. Die Gartenkräuter waschen, tro-
ckenschütteln und klein hacken, anschließend 
mit dem Backteig verrühren. Die Erdbeeren 
waschen, abtropfen lassen und entkelchen. 
Nach Belieben mit etwas Orangenlikör beträu-
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feln. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in 
sehr feine Würfel schneiden. Das Mehl auf die 
Arbeitsfläche sieben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Eigelb, Zucker, Vanillinzucker, 
Salz und Zitronenschale hineingeben. Die 
Butter oder Margarine auf dem Mehlrand 
verteilen. Alle Zutaten von der Mitte aus zu 
einem glatten Teig kneten. Den Teig in Klar-
sichtfolie wickeln und 1 Stunde kaltstellen. Die 
Fleischbrühe in einem Topf aufkochen. Aus der 
Speckmasse mit angefeuchteten Händen etwa 
zehn kleine Knödel formen und in der Brühe 
ziehen lassen. Die Suppe in vorgewärmte 
Suppenteller geben und mit den Schnitt-
lauchröllchen bestreuen. Die Kartoffeln wa-
schen, schälen und in Scheiben schneiden. Die 
Möhren putzen, waschen, schälen und eben-
falls in Scheiben schneiden. Lauch putzen, 
waschen und in dünne Ringe schneiden. Die 
Blätterteigplatten auf einer leicht bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen. Das Hähnchen von 
innen und von einer Seite außen salzen und 
mit frisch gemahlenem Pfeffer kräftig einreiben. 
Kürbisfleisch, Kurkuma und 1/4 Tl Salz unter-
rühren. Kokosmilch und Brühe angießen und 
aufkochen. Den Thunfisch vollständig einfrie-
ren. Anschließend wieder etwas antauen und in 
winzige Würfel schneiden. Den Sesam auf 
einen flachen Teller geben. Den Zucker in einer 
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zweiten Pfanne mit 2 Esslöffeln des heißen Öls 
karamellisieren lassen, dabei nicht umrühren. 
Die Pfanne vom Herd nehmen. Nacheinander 
die Fleischbällchen zuerst im Zuckerkaramell 
und dann in den Sesamsamen wenden. Crus-
hed Ice in ein Longdrinkglas geben. Den 
Cocktail in das Glas füllen und mit 1 Ananas-
schnitz und 1 Physalis garnieren. Die Rhabar-
berstangen putzen, waschen, von Fasern 
befreien und in kleine Stücke schneiden. In 
eine Springform (ca. 24 cm Durchmesser) 
füllen und die Teigmischung darüber gießen. 
Das Ghee erhitzen und die Zwiebeln mit dem 
Knoblauch darin andünsten. Den Reis dazuge-
ben und mit dem Nelken-, Kardamom- und 
Kurkumapulver und Garam Masala würzen. 
Oliven entkernen, mit Zwiebel und Paprika zu 
den Auberginen geben und 4 Minuten mitdüns-
ten. Zugedeckt so lange dünsten, bis sich die 
Auberginenschale lösen lässt. Zwei mittelgros-
se rote Zwiebeln schälen und vierteln, die 
Viertel halbieren, so dass jede Zwiebel in acht 
Stücke geteilt ist. Zwiebel schälen und fein 
hacken. Das Butterschmalz in einer ofenfesten 
Form erhitzen und die Zwiebel darin andüns-
ten. Sauerkraut, Wacholderbeeren, restlichen 
Zucker, Gemüsebrühe und etwas Salz zugeben 
und alles etwa 10 Minuten köcheln. Die 
Kirschtomaten oder Dattelntomaten halbieren. 
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Zwiebeln und Knoblauch schälen und hacken. 
Möhren und Sellerie waschen, schälen und in 
Scheiben bzw. Würfel schneiden. Die Zucchini 
putzen, waschen und den Stielansatz entfer-
nen. Anschließend in 8 dicke Scheiben schnei-
den. Die Hähnchenbrust unter kaltem Wasser 
abbrausen. Die Möhren waschen, Wurzel- und 
Blattansatz wegschneiden und mit einem 
Sparschäler schälen. Die Möhren in Scheiben 
schneiden. Den Lauch von oben längs ein-
schneiden und unter kaltem Wasser abbrau-
sen. Die Wurzel und den oberen Teil des Grüns 
wegschneiden. Die Lauchstange in feine Ringe 
schneiden. Restliche Füllung dazugeben, den 
restlichen Weißwein hinzugießen und einko-
chen. Öl in einem Topf erhitzen, Knoblauch und 
Gemüse darin anschmoren. Dann den Wein 
angießen und die Muscheln zugeben. Etwa 15 
Minuten kochen. Himbeermark, Zitronensaft 
und Bitter Lemon in einer Karaffe verrühren 
und kalt stellen. Die Zitronenmelisse in feine 
Streifen schneiden und als Dekoration dazuge-
ben. Währenddessen die Ente mehrmals mit 
Bratensaft bestreichen, bis die Entenhaut 
schön knusprig ist. Mehl, Hefe, Salz, 40 g 
Zucker, Butter und Eigelb mit der Milch einige 
Minuten zu einem glatten Teig kneten. Abge-
deckt ca. 20 Minuten gehen lassen. Die Butter 
mit dem Zucker und dem Vanillezucker dick-
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schaumig rühren. Nach und nach die Eier 
darunter rühren. Das Mehl mit dem Zimt, den 
Nelken und der Zitronenschale vermischen und 
nach und nach unter den Teig kneten. Wenn 
der Teig sehr fest ist, etwas von der Sahne 
zugeben. Mein Tipp: Die Waffeln halten sich 
luftdichtverpackt noch einige Tage nach dem 
Backen. Die Kekse in einen Gefrierbeutel 
geben und mit einer Kuchenrolle zerbröseln. 
Das Marzipan in Würfel schneiden. Mehl, 
Keksbrösel, Orangenschale, Backpulver, 
Marzipanwürfel und Natron mischen. Tomaten 
waschen, Stängelansätze entfernen und 
Tomaten in Scheiben schneiden. Mozzarella 
abtropfen lassen und ebenfalls in Scheiben 
schneiden. Gut abtropfen lassen und ca. 12 
Minuten quellen lassen, dabei mehrmals 
umrühren. Den Reis mit Wasabi-Paste bestrei-
chen und mit Spargelköpfen belegen. Mit 
dünnen roten Paprikastreifen garnieren. Tipp: 
Besonders interessant wird dieses Nigiri-Sushi, 
wenn Sie den Reis in unterschiedlich farbigen 
Schichten dünn übereinander streichen und in 
der Klarsichtfolie zusammendrehen oder 
weißen und farbigen Reis mischen, um dann 
ein fein marmoriertes Sushi zu bekommen. 
Wenn Sie wissen möchte, wie man Sushi-Reis 
kocht, lesen Sie einfach unter dem Rezept: 
Grundrezept Sushi-Reis nach. Hackfleisch mit 



824

dem zerkrümelten Schafskäse mischen. Pini-
enkerne hacken und mit Ei und Paniermehl 
zum Hackfleisch geben. Daraus einen Teig 
bereiten und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Kartoffeln mit Salz bestreuen und 
den Topf auf dem Herd hin und her schwenken, 
bis sich alles gut vermischt hat. Garnelen 
auftauen lassen, anschließend bis zum 
Schwanzschälen, schwarzen Darm entfernen. 
Das Haifischfilet in mundgerechte Stücke 
schneiden, mit dem Zitronensaft beträufeln und 
10 Minuten ziehen lassen. Anschließend die 
Sahne, den Joghurt, den Honig und den Zitro-
nensaft zu einem Dressing verrühren und unter 
das Obst und das Gemüse heben. Tomaten 
waschen, von den Stielansätzen befreien und 
in Achtel schneiden. Die Gurken waschen, 
schälen und in Scheiben schneiden. Als nächs-
tes den Thunfisch herausnehmen und in ca. 1 
cm dicke Scheiben schneiden. Salz, Senfpul-
ver, Zucker, Ei, Butter, Sahne und Pfeffer gut 
miteinander verrühren. Den Essig unter Rühren 
dazugeben. Das Dressing im Wasserbad schla-
gen, bis es eindickt. Abkühlen lassen. Die 
Ananas schälen, das harte Mittelstück entfer-
nen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. 
2 schöne Ananasblätter waschen und mit 2 
Stücken Ananas beiseitelegen. Sahne cremig 
schlagen und den Vanillezucker dabei einrie-
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seln lassen. Das Dörrfleisch würfeln. Die 
Zwiebeln schälen und hacken. Im heißen Öl 
Dörrfleisch und Zwiebeln andünsten. Hack-
fleisch hinzufügen und braten. Nach etwa 5 
Minuten den Spinat untermischen und alles 
weitere 5 Minuten köcheln. Brötchen ausdrü-
cken und mit dem letzten Ei unter die Mischung 
rühren. Mit den Gewürzen abschmecken. Nun 
den Zucker mit dem Joghurt, den Kokosraspeln 
und der Milch ebenfalls zugeben und alles gut 
miteinander vermischen. Den Salat zusammen 
mit der Melone und der Minze auf den Tellern 
verteilen und den Feta darüberstreuen. Aus 
dem Teig Herzen, Bäume, Sterne ... ausste-
chen und auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Die Mischung auf einem 
gefetteten Backblech verteilen. Den Käse 
reiben und den Maisbrei damit gleichmäßig 
bestreuen. Einen Boden noch warm in 8 Stü-
cke schneiden. Alle Böden abkühlen lassen. 
Die Mandarinen in ein Sieb geben und gut 
abtropfen lassen. Den Saft dabei auffangen. 
Die Gelatine im kalten Wasser einweichen. Die 
Sahne steif schlagen. Den Zucker dabei einrie-
seln lassen. Die Pilze in einem Sieb abtropfen 
lassen und dazugeben. Das Fleisch heraus-
nehmen, warm stellen und die Crème double 
unter den Bratfond rühren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Je nach Bedarf kann die Suppe mit 
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dem Stabmixer püriert werden. Fleisch heraus 
nehmen, Bratensaft mit reichlich Rotwein 
ablöschen. Zwiebel und Karotten klein ge-
schnitten dazu geben. Mit etwas Sauerbra-
tensud aufgießen (Menge variiert je nach 
Geschmack und Essigwürze). Sternausstecher 
in gemahlene Mandeln tauchen und die Man-
delmasse ausstechen. Mit dem Zuckerguss 
bestreichen, auf ein mit Backpapier belegtes 
Blech setzen. Die Knoblauchzehen schälen, 
zwei Zehen mit etwas Salz bestreuen und mit 
einer Gabel zerdrücken. Mit Pfeffer und Essig 
vermischen. Das Fleisch vorbereiten und 
trocken tupfen. Mit der Knoblauchmischung 
von beiden Seiten gut einreiben und mindes-
tens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. 
Jeweils etwas von der Füllung in und auf die 
Kartoffeln geben, diese mit Alufolie zu Päck-
chen einschlagen und Kartoffeln ca. 20 Minu-
ten auf den heißen Grill legen. Der Käse sollte 
zerlaufen sein. Jeweils 2 Speckscheiben pro 
Roulade der Länge nach auf das Fleisch legen. 
Getrocknete Kräuter und Lorbeerblatt zufügen, 
200 ml Wasser und den Wein angießen und 
das Gulasch bei geringer Temperatur etwa 45 
Minuten schmoren. Die Ente waschen, abtrock-
nen, das Entenfett herauslösen und 1 El Enten-
fett in einer Pfanne er hitzen. Die Apfelwürfel 
darin andüns ten, Brotwürfel dazugeben und mit 
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Salz und Pfeffer abschmecken. Gemahlenen 
Zimt, die Salbeiblätter und die Rumrosinen 
dazugeben und so viel von dem Weißwein 
da zugießen, dass eine geschmeidige Masse 
entsteht. Die Kastanien kreuzweise einschnei-
den und in einer Pfanne erhitzen, bis die 
Schalen platzen. Dann herausnehmen und 
schälen. Das innere Häutchen ebenfalls entfer-
nen. Die Kastanien in kochendem Wasser etwa 
10 Minuten garen, anschließend pürieren. 
Kastanienpüree in der restlichen Butter rösten 
und mit Wein, Salz, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken. Restliche Butter erhitzen und 
Zwiebeln mit Knoblauch darin andünsten. Aus 
Spinat, Sauce, einem Ei, Zwiebel und Knob-
lauch eine Masse herstellen und daraus etwa 1 
cm dicke Schnitzel formen (nach Bedarf noch 
Mehl hinzugeben). Das Butterschmalz in einem 
großen Bräter erhitzen und das Fleisch darin 
von allen Seiten gut anbraten. Mit der Hälfte 
der Beize auffüllen und bei geschlossenem 
Topf etwa 70 Minuten schmoren. Die Knob-
lauchzehen schälen und fein zerdrücken. 
Zusammen mit den Kräutern zu der Marinade 
geben. Die Sahne zum Fond geben, aufkochen 
und reduzieren lassen, nochmals mit Salz 
abschmecken. Den Schinken schneiden und 
zusammen mit den Blumenkohlröschen und 
den Kartoffelscheiben schichtweise in eine mit 
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Butter gefettete, große Auflaufform geben. Die 
Zucchini putzen, waschen und in Scheiben 
schneiden. Das Toastbrot würfeln. Die Kirschen 
waschen und entsteinen. In einem Topf 250 ml 
Wasser mit dem Zucker zum Kochen bringen. 
Dazu frische Pellkartoffeln reichen. Den Teig in 
die Mulden des Muffinblechs geben und die 
Cupcakes auf der mittleren Schiene ca. 25 
Minuten backen. In der Form auskühlen lassen. 
Das Huhn in reichlich Salzwasser etwa 1 
Stunde 20 Minuten weich kochen. Für die 
Füllung Schmand und Frischkäse mit dem 
restlichen Zucker und dem Vanilleextrakt oder 
-sirup glatt rühren. Die Eier einzeln zugeben 
und zuletzt das Mehl und die Milch unterrühren. 
Die Füllung auf dem Teig verteilen und den 
Kuchen etwa 60 Minuten backen. Im Ofen bei 
geöffneter Tür auskühlen lassen, damit der 
Kuchen nicht reißt. Die Brokkoliröschen wa-
schen, trocknen und putzen, die Auberginen 
waschen und den Stiel entfernen. Die Mango 
schälen und das Mangofleisch in ganz feine 
Streifen schneiden. Aus Petersilie, Olivenöl, 
Parmesan und Pinienkernen im Mixer ein 
Pesto herstellen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Die Penne in Salzwasser „al 
dente“kochen. Abtropfen lassen, mit Olivenöl 
mischen und abkühlen lassen. Nach und nach 
das mit Backpulver gesiebte Mehl zufügen. 
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Sollte der Teig zu fest sein, 2-3 Esslöffel Milch 
oder Mineralwasser zufügen. Aus dem Mehl, 
der Hefe, 2 El Zucker, Salz und 100 ml Ein-
weichwasser einen Hefeteig herstellen und 20 
Minuten gehen lassen. Die Rolle von außen so 
drücken, dass sie eine dreieckige bzw. unge-
fähr eine Herzform bekommt. Jeweils 1 Stück 
Barschfilet mit zwei Zucchinischeiben umwi-
ckeln und mit einem Holzstäbchen zusammen-
stecken. Mit Olivenöl bestreichen. Die Schwar-
zwurzeln waschen, schälen und in Stücke 
schneiden. Sofort in kochendes Salzwasser mit 
Essig geben und in etwa 15 Minuten garen. 
Schwarzwurzeln ab gießen und abtropfen 
lassen. Warm stellen. Den Fisch auf den 
heißen Grill legen und 5 Minuten grillen, an-
schließend umdrehen und auf der anderen 
Seite etwa 5–10 Minuten weitergrillen. Alles mit 
dem Fischteig vermengen. Frikadellen formen, 
in Paniermehl wenden und in Öl ausbacken. 
Die Butter mit 3 El Zucker mischen und eine 
Tarte- oder Springform damit ausstreichen. Die 
Trauben waschen, halbieren und evtl. Kerne 
entfernen. Den Tofu in 0,5 cm dicke Scheiben 
schneiden. Gut abtupfen. Öl in einer Pfanne 
auf 175 °C erhitzen. Tofu hineingeben und etwa 
1 Minute von beiden Seiten frittieren. Auf 
Küchenpapier abtropfen lassen, in heißes 
Wasser tauchen, bis kein Fett mehr daran 
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haftet und erneut abtupfen. Paprikastreifen, 
Tomatenwürfel und Zucchinischeiben zu den 
Zwiebeln in die Pfanne geben und kurz mitsch-
moren. Gelatine in kaltem Wasser 10 Minuten 
einweichen. Jede Gemüsesorte noch heiß mit 
je 1 Blatt Gelatine verrühren und gelieren 
lassen. Zitronensaft und Öl verrühren und über 
den Salat geben. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Sobald die Masse anfängt fest zu 
werden, steif geschlagene Sahne unterheben. 
Vanillecreme in die Gläser füllen und mit 
Schokoladenborken garnieren. Dann heraus-
nehmen und abtropfen lassen. Die Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und hacken. Die 
Pilze putzen, waschen und in Streifen zupfen. 
Die weiche Butter verrühren, auf dem Mehlrand 
verteilen, ebenso den Zucker und alle Gewür-
ze. Mit dem gut gegangenen Hefestück alle 
Zutaten sehr gründlich durcharbeiten und 
30–60 Minuten, nicht zu warm gestellt, gehen 
lassen. Die Fleischscheiben mit dem Mehl 
bestäuben und im Bräter im heißen Olivenöl 
von allen Seiten gut anbraten. Dann aus der 
Pfanne nehmen. Für die Crème den Quark, die 
Crème fraiche, Puderzucker, Vanilleschote und 
den Zitronenabrieb verrühren. Die Creme auf 
die Amarettini schichten. Birnen abtropfen 
lassen. Sahne mit dem Vanillezucker steif 
schlagen. Bitterschokolade raspeln und unter 
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die Sahne heben. Birnen auf Tellern anrichten, 
Melissenzweig mit zwei Blättern an die Stelle 
des Stiels stecken. Einen Klecks Schokosahne 
dazugeben und mit Schokoladenraspeln 
garnieren. Ein Backblech mit Mehl bestäuben. 
Mit einem Teelöffel kleine Häufchen vom Teig 
abstechen und auf das Blech setzen. Die Wind-
beutel 25 Minuten im Ofen backen. Den Kürbis 
schälen, entkernen und Innenfasern entfernen. 
Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Den Thun-
fisch mit einem scharfen Messer in dünne 
Scheiben schneiden. Dazu das Fischfleisch 
evtl. kurz anfrieren lassen. Fischscheiben auf 2 
bis 3 Spieße stecken und grillen. Wenn der 
Fisch leicht gebräunt ist, vom Grill nehmen und 
sofort in kaltes Wasser tauchen. Spieße her-
ausziehen, Fisch trocken tupfen. Schönen, 
knusprigen Kopfsalat in mittelgrosse Stücke 
reißen, waschen, abtropfen lassen, gut salzen 
und mischen, 2-3 Minuten stehenlassen. Bei 
ca. 220 Grad im Ofen backen lassen, bis der 
Käse verlaufen ist. Der Kuchen hält sich einige 
Tage frisch und schmeckt besonders lecker 
zum Tee. Die Fleischwurst von der Pelle befrei-
en und in 1 cm große Würfel schneiden. Den 
Käse ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Die 
Mandarinen gut abtropfen lassen, dabei etwas 
Saft auffangen. Für den Überzug die restliche 
Butter mit Kokosfett und Frischkäse verrühren, 
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den Puderzucker dazusieben. Das Zitronenaro-
ma unterheben. Alles gut miteinander verrüh-
ren und den ausgekühlten Möhrenkuchen 
damit bestreichen. Die Honigmelone, die 
Tomaten, den Fetakäse und die Lauchzwiebeln 
in Stücke bzw. kleine Ringe schneiden und mit 
einer Prise Pfeffer und Salz würzen. Beiseite 
stellen. Dressing aus Öl, Currypulver, Senf und 
Balsamessig herstellen. Koriander klein schnei-
den, bzw. klein hacken. Die Butter mit 1 Prise 
Salz und 100 ml Wasser in einem Topf unter 
Rühren aufkochen. Das Mehl einrühren und 
einen Kloß rühren, der sich vom Topfboden 
löst. Den Topf vom Herd nehmen und nach und 
nach die Eier unterrühren, bis der Teig glänzt. 
Zuletzt das Backpulver zugeben. Am nächsten 
Tag Kartoffeln auf einem Reibeisen fein reiben 
und kräftig salzen und pfeffern. Die Brötchen in 
Würfel schneiden. Die Milch erwärmen und die 
Würfel darin einweichen. Den Speck würfeln, 
die Zwiebel schälen und hacken. Beides in 1 Tl 
heißer Butter glasig schmoren. Zucchini wa-
schen, Endstücke entfernen und in zwei gleich 
große Stücke schneiden. Jedes Stück wieder-
um in der Mitte halbieren und im Anschluss in 
dünne Scheiben schneiden. Mehl und Backpul-
ver mischen, auf die Eiercreme sieben und 
langsam einrühren. Haselnüsse und Schokola-
de zugeben, zuletzt die zerlassene Butter 
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unterrühren. Den Teig in die Springform füllen, 
glatt streichen und ca. 35 Minuten backen. Den 
Kuchen aus der Form lösen und auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen. Schinken aus 
Schinkenbraten mit Zimtkruste dem Topf 
nehmen, abtropfen lassen und die Schwarte 
bis auf 3 mm wegschneiden. Den Schinken, 
Fettseite nach oben, auf einen Bratrost über 
die Fettpfanne im Ofen legen. Die Putenkeulen 
waschen, trockentupfen und mit Salz und 
Pfeffer einreiben. Das Fruchtfleisch der restli-
chen Mangos in Spalten schneiden. Die Man-
gospalten dekorativ auf die geschlagene Sahne 
legen. Die Bohnen über Nacht in Wasser 
einweichen. Am nächsten Tag im Einweichwas-
ser mit etwas Salz etwa 40 Minuten bei mittle-
rer Temperatur garen. Die Bohnen sollen nicht 
zerfallen. Die Ochsenschwanzstücke aus der 
Brühe nehmen und abkühlen lassen. Ein Sieb 
mit einem sauberen Küchentuch auslegen, die 
Brühe durchseihen, das Gemüse leicht ausdrü-
cken und wegwerfen. Anschließend die Brühe 
wieder zurück in den Topf gießen. Die Eier in 
10 Minuten hart kochen, dann abschrecken 
und die Schale rundherum leicht anstoßen, so 
dass sie Risse bekommt, aber nicht kaputt 
geht. Mit dem Hafer-Honig Gemisch bestreicht 
man die eine Seite der Banane und legt die 
andere darauf - wie bei einem Brötchen. Den 
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Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden. Die 
Zwiebel schälen und hacken. Die Butter in 
einer Pfanne erhitzen und den Speck darin 
anbraten. Die Zwiebel zugeben und glasig 
schwitzen. Den Grieß mit den Pistazien in 
einen Topf geben und unter Rühren anrösten. 
In einem zweiten Topf die Milch mit 300 ml 
Wasser, dem Zucker und der Butter aufkochen, 
bis der Zucker sich gelöst hat. Den Sirup zum 
Grieß geben, gut verrühren und alles abge-
deckt etwa 10 Minuten bei geringer Temperatur 
köcheln. Knapp die Hälfte eines Backbleches 
mit Backpapier auslegen, Papier zur offenen 
Seite nach oben knicken. Teig darauf geben 
und glatt streichen. Im Backofen auf der mittle-
ren Schiene etwa 12 Minuten backen. Für die 
Füllung 250 ml Milch mit Vanilleschote zum 
Kochen bringen. 30 g Zucker, Stärkemehl, 
Eigelb und restliche Milch verrühren. Die Milch 
von der Kochstelle nehmen und unter Rühren 
mit dem Schneebesen das angerührte Stärke-
mehl hinzugeben. Füllung aufkochen lassen. 
Unter Rühren erkalten lassen und mit 125 ml 
geschlagener Sahne vermischen. Restliches Öl 
in einer Pfanne erhitzen, Fleisch darin kurz 
anbraten und zur Reismischung dazugeben. 
Kartoffelbrei mit Speck-Zwiebeln, Sauerkraut, 
Eigelb, Schmand und Kerbel gut vermischen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschme-
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cken. Aus dem warmen Teig fingerlange Röll-
chen formen. Die Pilzbrühe in 4 Suppentassen 
füllen und die restlichen Pfifferlinge hineinge-
ben. Die Tassenränder mit Eigelb bestreichen. 
Die Muffins im Ofen 25 Minuten goldbraun 
backen, bis sie sich rundum fest anfühlen. Auf 
einem Kuchengitter abkühlen lassen. Schoko-
lade aus dem Wasserbad nehmen und mit der 
Ei-Zucker-Masse mischen. Vorsichtig erst die 
steife Sahne, dann den Eischnee unterheben. 
Den Ingwer schälen und mit der restlichen 
Knoblauchzehe fein hacken. 3 Esslöffel Öl in 
einem Topf erhitzen und Knoblauch und Ingwer 
darin andünsten. Kürbiswürfel zugeben und mit 
Salz, Zucker und Cayennepfeffer würzen. Nach 
40 Minuten Garzeit Pfifferlinge sorgfältig putzen 
und soweit notwendig klein schneiden. Zweite 
Zwiebel schälen und hacken. Butter in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebel mit den Pilzen 
darin andünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen 
und etwa 10 Minuten schmoren. Dann die 
Petersilie untermischen. Hefeteig ausrollen und 
in eine gefettete Springform legen. Den Belag 
darauf ver teilen, Rosinen und Hagelzucker 
darüber streuen und Butterflöckchen darauf 
setzen. Die Zitronensauce als Dip dazureichen. 
Die Torte jetzt mindestens 3 Stunden kühlen 
und dann das Glas vorsichtig aus der Joghurt-
creme nehmen. Die Öle einrühren und mit 
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Fleur de sel und Pfeffer abschmecken. Die 
Gurkenwürfel und Dill dazugeben, alles vermi-
schen und nachschmecken. Die gekochten 
Eier der Länge nach aufschneiden und die 
Eidotter vorsichtig entfernen. Eidotter durch ein 
feines Sieb streichen und mit Salatöl, Zitronen-
saft, Senf, Tomatenmark und Salz zu einer 
glatten Masse verrühren. Die Brotscheiben in 
einer Pfanne rösten undanschließend auf 4 
Suppenschüsseln – möglichst mit Deckel – ver-
teilen. Den Käse in sehr dünne Scheiben 
schneiden und auf das Brot legen. Schalotten, 
Rotwein und Rotweinessig in einen Topf geben 
und auf die Hälfte einkochen lassen. Abkühlen 
lassen. Für den Belag Orangeat sehr fein 
hacken. Die restliche Butter mit dem Honig 
unter Rühren erwärmen. Sesam, Pistazien und 
Orangeat hinzufügen und die Paste lauwarm 
auf die Taler streichen. Die Taler auf der mittle-
ren Stufe etwa 15 Minuten backen. Die Gelati-
ne gut ausdrücken und in die Sahne-Milch 
geben, unter Rühren darin auflösen. Anschlie-
ßend den Topf vom Herd nehmen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Herausheben und etwas abkühlen lassen. 
Gänsebrustfilet waschen und abtrocknen, 
salzen, pfeffern und mit Honig bepinseln. 
Butterschmalz erhitzen und Filets darin ca. 10 
Minuten anbraten. Speck fein würfen und in der 
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Pfanne auslassen, kalt werden lassen. Auf 
jedes Spießende 1 Tomate aufstecken. Die 
Spieße auf dem Grill von jeder Seite ca. 10 
Minuten grillen. Ei, Fruchtzucker, Joghurt, 
Puddingpulver und Salz verrühren. Weiche 
Butter, Mehl und Backpulver dazugeben und zu 
einem Teig mischen. Die Tomaten in Scheiben 
schneiden, die Paprikaschoten von Kernen und 
weißen Innenhäuten befreien und in dünne 
Streifen schneiden. Den Bratensatz mit Holun-
derbeersaft auffüllen und ca. 10 Minuten 
einreduzieren lassen. Die Sahne unterrühren 
undetwas einköcheln lassen. Die Tomaten 
waschen, Stielansatz entfernen, halbieren und 
entkernen. Fruchtfleisch klein schneiden. Die 
Gurke waschen, putzen und ebenfalls klein 
schneiden. Beides zum Joghurt geben. Das Öl 
im Wok erhitzen und die Putenbruststreifen 
darin zusammen mit dem Sternanis, dem Zimt 
und dem 5-Gewürze-Pulver scharf anbraten. 
Dann herausnehmen. Den Bratfond entfetten 
und in einem Topf aufkochen. Mehl und Toma-
tenmark einrühren, mit Rotwein und Fleischbrü-
he aufgießen und sämig einkochen. Eisbeine 
aus dem Wasser nehmen und auf Tellern 
anrichten. Klassisch isst man sie mit Erb-
spüree, Sauerkraut, Salzkartoffeln und viel 
Senf. Die Bambusmatte auf einer Arbeitsplatte 
auslegen. Mit einem ausreichend großen Stück 
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Klarsichtfolie oder Backpapier belegen. Dieses 
mit Essigwasser beträufeln und für die erste 
Rolle das Lachsfilet ungefähr in die Mitte legen. 
Nun die Kräuter hacken und das Olivenöl mit 
den Gewürzen verrühren. 2 Eier mit einer 
Gabel verquirlen und in eine Schüssel geben. 3 
El Mehl und 300 g Paniermehl jeweils getrennt 
in eine flache Schale geben. Die Gemüsebrühe 
in einen großen Topf geben. Speck, Zwiebeln 
und Sauerkraut hinzufügen. Gurken zurück in 
die Pfanne geben und alles mit den Gewürzen 
und Meerrettich abschmecken. Die Butter und 
die Schokolade in einem flachen Topf schmel-
zen und etwas abkühlen lassen. Eigelb mit 
Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Schoko-
butter einrühren. Den Eischnee auf den Teig 
geben und unterheben. Die Bohnen abtropfen 
lassen und abspülen. Tomatenpaprika eben-
falls abtropfen lassen. Knoblauch schälen und 
hacken. Bis auf einige Bohnen und Paprikas-
treifen die Mischung pürieren. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Butter und die Hälfte des 
Käses unterheben. Evtl. mit etwas Salz nach-
würzen. Den Teig in die Form geben und auf 
der mittleren Schiene ca. 50 Minuten backen. 
Den Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen und 
auskühlen lassen. In der Zwischenzeit die 
Ananasscheiben für die Füllung in ein Sieb 
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gießen und abtropfen lassen. Die Sahne steif 
schlagen, Zucker und Quark unterheben. Aus 
dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter 
abkühlen lassen. Den Quark auf einem Sieb 
über Nacht abtropfen lassen oder in einem 
Küchentuch gut ausdrücken. Den Mohn mit 
den Mandeln in der Küchenmaschine fein 
hacken. 2 Eier und 1 El Mehl hinzufügen und 
die heiß abgespülten Rosinen, Zucker, Rosen-
wasser, Butter, Vanillinzucker und Backpulver 
dazugeben. Den Mozzarella abtropfen lassen 
und klein hacken oder raspeln. 125 g saure 
Sahne mit dem restlichen Olivenöl glatt rühren. 
Den Käse unterheben, mit Salz und Pfeffer 
würzen und die Sauce auf den Pizzafladen 
verstreichen. Die Pizzen auf der untersten 
Schiene ca. 10–15 Minuten backen. Paprika 
putzen, waschen und halbieren, Stielansatz 
und Kerne entfernen und die Schoten fein 
würfeln. Blumenkohl putzen, waschen und in 
kleine Röschen teilen. Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden. Bananen schälen, in Schei-
ben schneiden und in Butter andünsten. An-
schließend die weiche Butter dazugeben und 
mit einem Holzlöffel darunter rühren, bis eine 
einheitliche Masse entsteht. Die Eier mit dem 
Mark einer Vanilleschote nach und nach darun-
ter rühren. Am nächsten Tag die Mayonnaise 
mit 3 El warmen Wasser verrühren und mit 
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dem Salat vermischen. Die Zitrone heiß wa-
schen, die Schale abreiben, die Frucht aus-
pressen. Die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse 
befreien und in Spalten schneiden. Mit Zitro-
nensaft beträufeln. Alles mit dem Mehl bestäu-
ben, unter Rühren schwitzen lassen und mit 
etwas von dem Bohnen wasser zu einer glatten 
Sauce ver rühren. Sauce etwa 5 Minuten 
durch kochen lassen. Nach der Hälfte der Zeit 
mit etwas Butter bestreichen. Nach der Back-
zeit mit der restlichen Butter bestreichen und 
mit Puderzucker bestreuen. Alle Zutaten gut 
miteinander vermischen und in einem Topf 
aufkochen. 30 Minuten bei geringer Temperatur 
köcheln lassen, bis die Sauce andickt. Die 
Muscheln auftauen lassen. Den Rucolasalat 
verlesen und putzen, den Frisée mundgerecht 
zupfen. Beide Salatsorten waschen und tro-
cken schleudern. Die Schalotten schälen und 
fein hacken. Die Petersilie waschen, trocken 
schütteln und hacken. Die Steinpilze putzen, 
feucht abreiben und in dünne Scheiben schnei-
den. Die Muscheln abspülen und trocken 
tupfen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und das 
Paniermehl darin anrösten. Die Armen Ritter 
auf einem Teller mit der Orangenzabaione 
anrichten und mit Erdbeeren, Minze und Puder-
zucker garnieren. Den Rettich in zwei Millime-
ter dicke Scheiben schneiden, fünf Zentimeter 
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große Scheiben ausstechen und leicht salzen. 
Währenddessen die Zwetschgen waschen, 
entsteinen und halbieren. Butter mit Zucker und 
Eigelb schaumig rühren. Zitronenschale, Zimt 
und Nüsse unterrühren. Zuerst die Zuckerscho-
ten putzen und waschen. In heller Dashi-Brühe 
blanchieren. Fein hacken und mit etwas Ing-
werpulver und Ingwersaft mischen. Den Essig 
mit Grapefruitsaft, Salz, Pfeffer und Öl zu 
einem Dressing verrühren. Die Chili und Scha-
lottenwürfel zugeben. Alfalfasprossen abspülen 
und trockenschütteln. Die Champignons sauber 
bürsten und in dünne Scheiben schneiden. Die 
Sauermilch mit dem Zucker so lange rühren, 
bis sich der Zucker gelöst hat. Die gehackten 
Haselnüsse hinzugeben und darunter rühren. 
Den Schinken in schmale, lange Streifen 
schneiden. Die Pfirsiche in einem Sieb abtrop-
fen lassen und in sehr schmale Spalten schnei-
den. Restliche gewaschene und getrocknete 
Kräuter und Gewürzein einem Mullsäckchen 
hinzugeben. Alles 2 Stunden köcheln lassen. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und feinha-
cken. Die Möhre schälen und würfeln. Die 
Paprikaschoten putzen, entkernen und in 
Streifen schneiden. Das Öl in einem Bräter 
erhitzen und das Gemüse darin anschmoren. 
Die Ananas in kleine Würfel schneiden, eventu-
ell im Mixer zerkleinern. Die Ananas mit Zucker 
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und Limettensaft mischen. Die Gelatine in 3 El 
Wasser anrühren, zum Ananaspüree geben 
und so lange rühren, bis der Zucker sich gelöst 
hat. Nach 30–40 Minuten vorsichtig aus der 
Form stürzen. Die Folie noch nicht entfernen. 
Den Blumenkohl waschen, in Röschen teilen 
und in kochendem Salzwasser in etwa 10 
Minuten bissfest garen. Dann herausnehmen 
und abtropfen lassen. In eine Schüssel geben 
und mit 2 El warmer Sahne überziehen. Ein 
Viertel des Fetts in einer Pfanne erhitzen. Ein 
Viertel des Teigs einfüllen. Auf schwacher Hitze 
so lange backen, bis die Unterseite leicht 
gebräunt ist. Milch in einem Topf erwärmen, 
Hefe hineinbröckeln, Zucker einrühren und das 
Ganze an einem warmen Ort 12-15 Minuten 
gehen lassen. Mehl mit Backpulver, Zimt, 
Natron und Salz mischen. Tomatenmark, 
gedünstete Zwiebeln, Paprikawürfel und Oli-
venöl untermischen und den Aufstrich mit den 
Gewürzen herzhaft abschmecken. Die Spa-
ghetti in einem  großen Topf mit Salzwasser 
nach Geschmack gar kochen. Spiralnudeln in 
kochendem Salzwasser bissfest garen. Die 
Zwiebeln schälen und hacken. Eier mit Zucker 
und Vanillezucker schaumig rühren, Öl und 
Eierlikör dazugießen und verrühren. Mehl in 
eine Schüssel geben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Hefe hineinbröckeln, 3 El 
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Milch erwärmen und mit 1 Tl Zucker unter die 
Hefe mischen. Mehl darüber streuen und den 
Vorteig abgedeckt etwa 20 Minuten gehen 
lassen. Schweineschulter hinein, Zwiebelsuppe 
darüber streuen, Bier aufgießen, Wasser dazu. 
Das Fleisch sollte von der Flüssigkeit komplett 
bedeckt sein (sollte es nicht reichen, dann noch 
ein wenig Wasser aufgießen). Deckel drauf und 
los. Dann im Ofen bei 175 °C ca. 30 - 45 
Minuten garen. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die 
Hefe in 1/8 l warmem Wasser verrühren und 
diesen Brei in die Mulde gießen. Etwas Mehl 
darüber stäuben und und 15 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. 100 ml Wasser, 1 
Msp. Salz und das Öl zum Vorteig geben und 
alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Den 
Teig mindestens 10 Minuten gut durchkneten, 
bis er fest, aber geschmeidig ist. Den Teig 
abgedeckt etwa 1 Stunde an einem warmen 
Ort gehen lassen. Rillettes in saubere Gläser 
füllen und gut mit Schmalz bedecken. Gekühlt 
hält sich Rillettes mehrere Wochen. Gemüse 
putzen, waschen und würfeln. Brühe erhitzen 
und Gemüse getrennt darin garen, anschlie-
ßend pürieren. Für die Marinade die Fleisch-
brühe mit Essig und Senf aufkochen, vom Herd 
nehmen. Aus Mehl, Hefe, lauwarmer Milch, 
Salz, Butter und 40 g Zucker einen Hefeteig 
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bereiten und 30 Minuten an einem warmen Ort 
gehen lassen. Den Safran und das Ei unter den 
Teig heben und gut durchkneten. Topf vom 
Herd nehmen und abkühlen lassen. Die erkal-
tete Chorizo aus dem Wein nehmen und in 
etwa 1 cm dicke Scheiben schneiden. Die 
Wurstscheiben in eine Pfanne geben, mit dem 
Brandy übergießen und anzünden. Wenn die 
Flammen erloschen sind, den Wein darüber 
gießen und aufkochen. Die Zwiebeln schälen, 
halbieren und in Ringe schneiden. Die Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin 
andünsten. Das Tomatenmark einrühren, Essig 
und Rotwein angießen. Die Sauce sämig 
einkochen. Die Brühe und das Lorbeerblatt 
zugeben und 15 Minuten bei geringer Tempera-
tur ziehen lassen. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben. Eier, Milch, 250 ml Wasser und Salz 
zugeben und alles mit einem Holzlöffel zu 
einem zähflüssigen Teig schlagen, der Blasen 
wirft. Die Walnüsse in einer Pfanne ohne Fett 
rösten, dann hacken. Radieschen putzen, 
waschen, Blätter und Wurzeln abschneiden. 
Radieschen in ganz dünne Scheibchen schnei-
den, in eine Schüssel geben, salzen, zuckern 
und kalt stellen. Die Pfirsiche mit kochendem 
Wasser überbrühen, häuten, halbieren und die 
Steine entfernen. Die Quarkcreme auf dem 
Backblech verteilen. Die Pfirsichhälften auf den 
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Quark legen. Den Kuchen im Backofen etwa 60 
Minuten backen. 15 Minuten im ausgeschalte-
ten Backofen ruhen lassen. Das Quittengelee 
erwärmen, glatt rühren und den noch warmen 
Kuchen damit bestreichen. Die Eier verquirlen 
und zum Hackfleisch geben, 2 Minuten mitsch-
moren, bis die Masse andickt. Erneut ab-
schmecken und abkühlen lassen. Die Hühner-
brühe angießen und die Flüssigkeit auf 250 ml 
einkochen. Filets aus dem Ofen nehmen und 
längs halbieren, ohne sie ganz durchzuschnei-
den. Jeweils mit 2 Scheiben Schinken und 
Käse füllen und zusammenklappen. In Alufolie 
wickeln und im Backofen weitere 20 Minuten 
garen. Anschließend aus der Folie nehmen und 
in Scheiben schneiden. Brotscheiben halbie-
ren. Die Milch in einem Topf erwärmen. Das 
Mehl in eine Schüssel sieben, eine Mulde in die 
Mitte drücken, die Hefe zerbröseln und in die 
Mulde geben. Die Milch darüber verteilen. Alles 
etwas verkneten und an einem warmen Ort ca. 
20 Minuten gehen lassen. Paprikaschoten 
putzen, entkernen und die weißen Innenhäute 
entfernen. Paprikaschoten in dünne Streifen 
schneiden. Champignons putzen, feucht 
abreiben und fein würfeln. Die Glasnudeln in 
einer Schüssel mit kochendem Wasser über-
gießen und 5 Minuten ziehen lassen. Dann 
abgießen. Den Teig noch einmal durchkneten 
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und in 8 Portionen teilen. Jedes Teigstück oval 
ausrollen. Eine Teigseite mit Wasser bestrei-
chen und mit dieser Seite nach unten auf ein 
leicht gefettetes Blech legen. Eisbeine in 3 l 
Wasser mit Salz, Gewürz und Pfefferkörnern, 
Lorbeerblättern und Zucker 1 Stunde kochen, 
bis sie weich sind. Das sind sie, wenn sich das 
Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt. Die 
Schnitzel klopfen und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Sahne in einen Topf geben, den 
Gorgonzola würfeln und zur Sahne geben, 
langsam aufkochen und dann pürieren. Die 
gehackten Kastanien in einer Pfanne ohne Fett 
rösten, bis sie duften. Kastanien, Tomaten und 
Chilipulver zu den Linsen geben, die gekörnte 
Brühe unterrühren und alles 20 Minuten kö-
cheln, bis kaum noch Flüssigkeit vorhanden ist. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das restli-
che Olivenöl darüberträufeln. Den Reis in 
Salzwasser garen. Die Kartoffeln kochen, 
pellen, durchpressen und kalt werden lassen. 
Den Quark in einem Sieb abtropfen lassen 
oder in einem Tuch ausdrücken. Den Speck 
würfeln und in einer Pfanne auslassen. An-
schließend Speckwürfel aus der Pfanne neh-
men. Die Zwiebeln schälen und würfeln, im 
Speckfett dünsten. Die Putenschnitzel wa-
schen, trockentupfen, zwischen 2 Lagen 
Klarsichtfolie etwas flacher klopfen und der 
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Länge nach halbieren. Die Schnitzel mit Salz, 
Pfeffer, Korianderpulver und Currypulver kräftig 
würzen. Die Butter schmelzen. Milch hinzufü-
gen und die Mischung leicht erwärmen. Dann 
die Hefe darin auflösen und Zucker, Salz, 
Kardamom und fast das ganze Mehl hineinrüh-
ren. Den Teig solange kneten, bis er geschmei-
dig wird. Eventuell noch Mehl zugeben. An-
schließend den Teig abgedeckt 30–40 Minuten 
gehen lassen. Die Tomaten zu Concassé 
verarbeiten, d.h. häuten, entkernen und das 
Fruchtfleisch in kleine Würfel schneiden. Diese 
unter den Spargelsalat geben. Inzwischen für 
die Cappuccino-Sahne die Gelatine nach 
Packungsanweisung einweichen. Die Sahne 
steif schlagen, Cappuccino- und Kakaopulver 
unter die geschlagene Sahne heben. Die 
Gelatine ausdrücken und in einem kleinen Topf 
bei schwacher Hitze schmelzen lassen. Die 
Zwiebeln schälen, in Ringe schnei den, salzen 
und pfeffern. Restliches Schmalz erhitzen und 
die Zwiebelringe darin goldgelb braten. Die 
Zwiebeln aus dem Fett heben und warm 
stellen. Man streicht Marmelade auf den Boden 
des kleineren und setzt es dann auf das größe-
re Plätzchen drauf. Ein Backblech einfetten. Mit 
zwei Teelöffeln Teighäufchen abstechen und 
nebeneinander auf das Blech setzen. Im Ofen 
in 15 Minuten goldbraun backen. Die Zwiebel 
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schälen, in feine Würfel schneiden und zusam-
men mit dem Senfpulver, dem Salz, dem 
Erdnussöl, dem Zitronensaft und den Kräutern 
zu einer Marinade rühren. Für das Topping 
Mascarpone, Puderzucker und abgeriebene 
Orangenschale in eine große Schüssel geben 
und alles gut verrühren. 450 g gemischte 
Beeren (Himbeeren, Erdbeeren, Brombeeren, 
Johannisbeeren) mit 1 El Zucker bestreuen und 
10 Minuten ziehen lassen. Das Öl in einer 
beschichteten Pfanne erhitzen, Kartoffeln und 
Zwiebeln darin einschichten, jede Schicht 
salzen. Bei geringer Hitze knapp gar schmoren 
lassen, ab und zu umrühren. Die Kartoffeln 
sollen nicht braun werden. Kartoffeln abtropfen 
lassen, das Fett auffangen. Die Pflaumen 
waschen, halbieren und entsteinen. Große 
Pflaumen in Viertel schneiden. Eine flache 
Auflaufform (etwa 20 cm lang) mit etwas Butter 
einfetten. Die Pflaumen dicht nebeneinander in 
die Form setzen. Zwiebeln schälen, Sellerie 
putzen, schälen und beides in Würfel schnei-
den. Knoblauch schälen und zerdrücken. Die 
Schollen unter kaltem Wasser gründlich wa-
schen und gut trocknen. Mit etwas Salz einrei-
ben und für eine Stunde abgedeckt in den 
Kühlschrank stellen. Die Straußensteaks 
waschen und trockentupfen. Die Orangenwür-
fel und den -saft, die geriebenen Möhren mit 



849

Zucker, Zimt und Orangenblütenwasser ver-
mengen. Den Salat mit Salz abschmecken, kalt 
stellen und gut durchziehen lassen. 4 Eiweiß 
steif schlagen und unterheben. Die Schnitzel 
leicht klopfen und würzen. Jedes Schnitzel mit 
1 Schinkenscheibe und 1 Salbeiblatt belegen, 
die Schnitzel zuklappen und mit einem Holz-
stäbchen feststecken. Das Wasser mit dem 
Essig und dem Mehl in einer Schüssel verrüh-
ren. Die Schwarzwurzeln gründlich unter 
fließendem Wasser bürsten, dann schälen, 
kurz abspülen und in etwa 5 cm lange Stücke 
schneiden. Die  Schwarzwurzelstücke sofort in 
das vorbereitete Wasser geben, damit sie 
schön weiß bleiben. Das Vanillemark mit einem 
spitzen Messer vorsichtig aus der Schote 
kratzen und unter den Teig heben. Die Milch 
mit der Sahne verrühren, die Zimtstange 
dazugeben und die Mischung in einem Topf 
aufkochen. Vom Herd nehmen und stehen 
lassen, damit der Zimtgeschmack sich entfalten 
kann. Essig, Zucker und Zwiebeln in einen Topf 
geben, aufkochen und über den Kohl geben. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Kümmel 
untermischen. Limonen schälen und die Schale 
in dünne Streifen schneiden. Den Fisch wieder 
heraus nehmen und im Ofen bei etwa 200° für 
fünf Minuten garen. Das Mehl mit dem Back-
pulver mischen und in eine Schüsselsieben. 
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Die Butter in Flöckchen dazugeben und unter-
kneten. Den Zucker, Salz und das Ei hinzufü-
gen und alles zu einem glatten Teig verarbei-
ten. Teig zu einer Kugel formen und in Folie 
wickeln. 60 Minuten kühl ruhen lassen. Das 
Mehl mit den Salamiwürfeln und den Bohnen 
mischen. Die Schalottenwürfel dazugeben. Das 
Ganze mit Oregano, Salz, Pfeffer, Backpulver 
und Natron mischen. Sahne mit Speisestärke 
und fein geriebener Orangenschale verrühren, 
über die Fischfilets geben und im Ofen bei 200 
°C (Umluft 180 °C) etwa 15 Minuten garen. Die 
Zwiebeln schälen und vierteln. Die Paprika-
schoten putzen, waschen, entkernen und in 
große Stücke schneiden. Schokolade mit Öl im 
heißen Wasserbad auflösen und die Enden der 
Plätzchen in die Schokolade tauchen. Nach 
Belieben mit Puderzucker bestäuben. Die 
Aprikosen vierteln. Die Chilischote putzen, 
waschen und hacken. Die Butter erhitzen und 
den Zucker darin karmelisieren lassen. Die 
Aprikosen darin unter Rühren glacieren. Die 
Bohnen in 3–4 cm lange Stücke schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen und in dün-
ne Ringe schneiden. Den Thunfisch mit der 
Gabel in kleine Stücke zerteilen. Mit den 
beiden Bohnensorten in eine Schüssel geben. 
Für die Kräutertomaten die Tomaten waschen, 
trocken reiben, die Stielansätze herausschnei-
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den und die Tomaten halbieren. Mit Salz und 
Pfeffer bestreuen. Knoblauch schälen und sehr 
fein hacken. Mit Olivenöl und gehackten Kräu-
ter verrühren. Thunfisch in ca. 0,5 cm dicke 
Scheiben schneiden und mit der Wassermelo-
ne anrichten. Mit einem Apfelausstecher das 
Kerngehäuse aus den Äpfeln entfernen. Mit 
Zitronensaft beträufeln, damit der Apfel seine 
Farbe behält. Kräuterolivenöl darüber träufeln. 
Inzwischen die Kirschen putzen, waschen und 
entsteinen. Rotwein, bis auf 2 El in einem Topf 
erhitzen und die Kirschen darin mit Zucker, 
Zimt und Zitronenschale etwa 4 Minuten kö-
cheln. Die Stärke im restlichen Rotwein anrüh-
ren und das Kompott damit binden. Zimtstange 
entfernen und das Kirschwasser unterrühren. 
Den Spargel waschen, schälen und die holzi-
gen Enden abschneiden. In kochendem 
Salzwasser mit etwas Zucker etwa 10 Minuten 
garen. Herausnehmen und abtropfen lassen. 
Das Mehl mit der Trockenhefe mischen. 50 g 
Zucker, Salz, 2 Eier, 175 ml lauwarmes Wasser 
und 75 g zimmerwarme Butter zufügen und 
alles mit dem Handrührgerät zu einem Teig 
verarbeiten. Den Teig zugedeckt an einem 
warmen Ort etwa 40 Minuten gehen lassen. 
Aus dieser Masse kleine Küchlein formen und 
im restlichen Paniermehl wenden. 30 Minuten 
kühl stellen. Den Teig auf etwas Mehl ca. 1 cm 
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dick ausrollen. Butter klein würfeln. Den Teig 
damit belegen und vonbeiden Seiten zur Mitte 
hin falten. Die Marillen waschen, trocken tupfen 
und entsteinen. Statt des Steins ein Stück 
Würfelzucker in die Frucht geben. Vom Teig 1 
cm dicke Scheiben abschneiden, eine Marille 
darauf setzen und zu einem Knödel formen. 
Salatblätter waschen, abtrocknen und etwas 
zerpflücken, eine Schale damit auslegen. Den 
Salat darauf verteilen und 15 Minuten zuge-
deckt im Kühlschrank kalt stellen. Die Gelatine 
nach Packungsaufschrift in kaltem Wasser 
einweichen. Die Orangen schälen und die 
Filets zwischen den Trennwänden heraus-
schneiden. Filets abtropfen lassen, den Saft 
auffangen. Filets auf Gläser verteilen und kalt 
stellen. Gurken waschen, schälen und längs 
vierteln. Die Kerne entfernen und die Gurken 
fein raspeln. Die Erdnüsse im Mörser klein 
stoßen und unter die Gurken mischen. Die 
Zwiebel schälen und in sehr feine Würfel 
schneiden. Ebenfalls untermengen. Den Boden 
aus der Form lösen, auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Kuchengitter stürzen und erkalten 
lassen. Das Backpapier vom Teig abziehen. 
Den Boden auf eine Tortenplatte legen und 
einen Tortenring darumlegen. Die Spareribs 
waschen, trocken tupfen und mit wenig Salz 
und Pfeffer würzen. Den Ingwer schälen und 
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den Saft mit der Knoblauchpresse ausdrücken. 
Den Ingwersaft mit dem Limettensaft, der 
Sojasauce, dem Sherry, Honig, Kecap manis 
und Sambal Oelek verrühren und in einem Topf 
unter Rühren aufkochen. Abkühlen lassen. Die 
Zwiebel-Speck Masse zu den Eiern geben und 
gut verrühren. Den Knoblauch schälen und 
dazupressen. Den Thymian waschen und 
dazugeben, Sauce offen auf 1/3 einkochen 
lassen. Für den Guss die Kuvertüre grob 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen 
lassen. Die Kuvertüre über die Printen strei-
chen. Die Hähnchenspieße auf dem Grill von 
jeder Seite ca. 5–8 Minuten garen. Nach 
Rezept weiterverarbeiten. Für Böden den Teig 
etwa 3 mm dick ausrollen. Entlang des Spring-
formbodens ausschneiden. Den ausgeschnitte-
nen Boden auf ein mit Wasser abgespültes 
Backblech legen. Den Essig mit dem Zucker 
und dem Salz aufkochen und die Kohlblätter 
darin 2–3 Minuten blanchieren. In Eiswasser 
abschrecken und trocken tupfen. Auf einer 
Arbeitsplatte ausbreiten und die dicken Blattrip-
pen flachschneiden oder -klopfen. Die Kä-
sesauce über die Ravioli geben und mit den 
restlichen Spinatstreifen und Majoran garniert 
serviren. Dazu passt frischer Salat. Nach dem 
Backen mit Zuckerguß (Puderzucker) bestrei-
chen, dem einige Tropfen Zitronensaft zuge-
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setzt sind. Fleischstücke mit 1 Scheibe Chorizo 
und 1 Salatblatt auf Brotscheiben spießen. 
Inzwischen aus Milch, Zucker und Vanil-
lesaucenpulver eine Vanillesauce kochen. 
Vanillesauce mit etwas Zimtpulver abschme-
cken und abkühlen lassen. Den Ricotta mit 
Salz, Pfeffer, Muskat würzen und die Petersilie 
unterrühren. In jeden Palatschinken etwas 
angemachten Ricotta geben, zusammenrollen 
und mit geriebenem Käse bestreuen. Restli-
chen Honig mit Zucker und 150 ml Wasserver-
rühren und in einem Topf aufkochen lassen, 
dann etwa 5 Minuten köcheln. Die Plätzchen 
portionsweise in den Sirup geben und etwa 2 
Minuten darin ziehen lassen. Herausnehmen 
und mit Mandeln und restlichem Zimt bestreu-
en. Die Mandeln und das gesiebte Mehl unter 
den Teig heben und gut durchkneten. Für ca. 1 
Stunde in den Kühlschrank stellen. Für die 
Ziegenkäse-Variante Zucchini waschen, tro-
cken tupfen und in feine Stifte schneiden. 
Frische Tomaten waschen und grob würfeln. 
Knoblauch auspressen, mit dem Olivenöl 
vermischen und etwas ziehen lassen. Thymian 
waschen, trocken schütteln, hacken und mit 
dem Knoblauchöl unter die Tomaten mischen. 
In Raclette-Pfännchen geben, ein paar Zucchi-
nistifte daraufstreuen, Käse in kleine Würfel 
schneiden und darüberstreuen. Die Zwiebel 



855

und den Knoblauch schälen und in Ringe 
schneiden bzw. hacken. Den Thunfisch abtrop-
fen lassen. Die Sardellenfilets abspülen, tro-
ckentupfen und klein schneiden. Die Kapern 
abtropfen lassen. Die Mangos waschen, schä-
len und den Kern herauslösen. Anschließend 
das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Den 
Zitronensaft darüberträufeln und das Ganze mit 
dem Sirup, den Gewürzen und dem Ingwer bei 
niedriger Temperatur sanft erhitzen. So lange 
rühren, bis sich der Sirup aufgelöst hat. Marga-
rine, Zucker und Eier mit dem Mixer verrühren. 
Mehl und Backpulver dazu und weiterrühren. 
Saft von zwei Zitronen sowie abegriebene 
Zitronenschale zum Teig geben und nochmal 
rühren. Aus dem Fischpüree mit einem Esslöf-
fel Klöße abstechen und in der Sauce etwa 15 
Minuten garen. Die Koteletts aufrecht in das 
Sauerkraut stellen. Das Eigelb mit der Sahne 
vermischen, mit Pfeffer und Salz würzen. Die 
Schnitzel auf der Arbeitsfläche ausbreiten und 
mit je einer Scheibe durchwachsenem Speck 
belegen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen 
und über Wasserdampf flüssig werden lassen. 
Die flüssige Gelantine unter die Masse heben 
und 4-5 Stunden kalt stellen. Kuchen im Ofen 
bei gleicher Temperatur etwa 1 Stunde 30 
Minuten backen. Mit Puderzucker bestreuen 
und mit den restlichen Beeren verzieren. Für 
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die Salatsauce die Paprikaschoten putzen und 
klein hacken. Knoblauch schälen und fein 
zerdrücken. Saucenzutaten und Gewürze in ein 
Schraubglas geben und gründlich durchschüt-
teln. Über den Pastasalat geben und einige 
Stunden durchziehen lassen. Währenddessen 
den Salat putzen, waschen und trocken schleu-
dern. Den Feta zerkrümeln. Für das Dressing 
alle Zutaten miteinander verrühren. Das Dres-
sing mit dem Salat mischen und diesen auf 
Teller verteilen. Den Feta darüberstreuen und 
die Knochen darauf arrangieren. Das Butter-
schmalz in einem Topf erhitzen. Die Zwiebel 
schälen, fein hacken und darin glasig schmo-
ren. Das Sauerkraut zugeben, kurz anschmo-
ren, dann mit der Gemüsebrühe ablöschen. Die 
Gewürze hinzufügen. Die beiden Schweine-
bäuche auf das Kraut legen und alles 50 
Minuten köcheln. Zwei Backbleche mit Backpa-
pier belegen. Die Macaron-Masse in einen 
Spritzbeutel mit glatter Lochtülle füllen und auf 
jedes Backblech ca. 25 Tupfen von ca. 2 cm 
Durchmesser spritzen. Die Macarons 10–25 
Minuten an der Luft antrocknen lassen. Idealer-
weise wird in dieser Zeit die Oberfläche ganz 
glatt, und Luftblasen entweichen. Das Mehl in 
eine Schüssel sieben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Hefe hineinbröseln, Zucker, 
lauwarme Milch und 150 ml lauwarmes Wasser 
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dazu gießen und alles grob vermengen. Abge-
deckt etwa 30 Minuten an einem warmen Ort 
gehen lassen. Den Spargel waschen, schälen, 
die Enden abschneiden und die Stangen in 
kleine Stücke schneiden. Zwiebeln schälen und 
hacken. Paprika putzen, waschen und in dünne 
Streifen schneiden. Die Pfifferlinge putzen, 
waschen und je nach Größe halbieren oder 
vierteln. Aus Mehl, Zucker, Mandeln, Zimt, 
Nelkenpulver, Butter und 1 Ei einen Mürbeteig 
herstellen, zu einer Kugel formen und in Folie 
gewickelt etwa 30 Minuten kühl stellen. Die 
Eier in einer Schüssel aufschlagen und mit 
dem Zucker, dem Vanillezucker und der flüssi-
gen Butter zu einem Teig verquirlen. Alle 
Zutaten in einer großen Schüssel vermischen. 
Eisbeine gut waschen und trocknen. Die 
Zwiebel schälen und halbieren. Den Spinat 
putzen, gründlich waschen und in Salzwasser 5 
Minuten blanchieren. Anschließend abschre-
cken und gut ausdrücken. Die Zwiebeln schä-
len und fein würfeln, die Tomaten waschen, 
putzen und in Scheiben schneiden, den Knob-
lauch schälen und durchpressen. Die Rote 
Bete in einem Sieb abtropfen lassen. Anschlie-
ßend in Scheiben schneiden. Mais und Erbsen 
abtropfen lasen. Erbsen, Mais und Rote-Be-
te-Scheiben in eine Schüssel geben. Die Eier 
pellen, halbieren, das Eigelb zerdrücken und 
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das Eiweiß in Würfel schneiden. Das Eigelb mit 
dem Öl und dem Essig verrühren. Die Knob-
lauchzehe schälen und dazupressen. Für den 
Überzug die restliche Butter mit Kokosfett und 
Frischkäse verrühren, den Puderzucker dazu-
sieben. Das Zitronenaroma unterheben. Alles 
gut miteinander verrühren und den ausgekühl-
ten Möhrenkuchen damit bestreichen. Den 
Nudelteig noch einmal durchkneten und auf 
einer bemehlten Fläche zu Teigplatten, etwa 2 
mm dünn, ausrollen. Aus der Teigplatte Kreise 
ausstechen und auf einer Hälfte mit Füllung 
belegen. Die andere Hälfte zu einem Halbkreis 
darüber legen. Die Ränder andrücken und die 
Halbkreise um einen Finger herumlegen und zu 
Tortellini formen. Tomatenmark in den Braten-
satz rühren, anschließend mit Wildfond und 
Rotwein ablöschen, aufkochen und die Sauce 
bei starker Hitze ca. 5 Minuten reduzieren. 
Stärke in 3–4 El Wasser glatt rühren und in den 
kochenden Fond rühren. 2–3 Minuten köcheln, 
anschließend Sauce mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Zubereitung dunkler Teig: Das 
Eigelb mit der Butter, dem Zucker und dem 
halben Vanillezucker schaumig schlagen. 
Danach aufmixen und abschmecken. Am 
Besten nochmals durch ein Feinsieb ziehen 
oder mit Hilfe der flotten Lotte die Faserstoffe 
aus der Suppe ziehen, dadurch wird sie noch 
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feiner. Die Butter in einem flachen Topf schmel-
zen und etwas abkühlen lassen. Eigelb mit 
Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. 
Mehl und Mandeln unterrühren, anschließend 
die flüssige Butter einrühren. Den Eischnee 
daraufgeben und unterheben. Eier und Radies-
chen in einer Schüssel mischen und mit der 
Marinade überziehen. 15 Minuten stehen 
lassen. Restlichen Apfel waschen, vier teln, 
entkernen und in feine Spalten schnei den. Die 
Apfelspalten unter das Gulasch heben. Mit 
Krautsalat und Salzkartoffeln an richten. Den 
Spinat verlesen und waschen. In einer Pfanne 
sautieren, bis er zusammenfällt. Mit Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die Kartoffeln 
längs durchschneiden und vorsichtig bis auf 
einen Rand von 0,5 cm aushöhlen. Das Innere 
pürieren. Die Schnitzel klopfen und würzen. Auf 
einer Seite mit der Kartoffelmasse bestreichen. 
Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen 
und die Schnitzel darin von beiden Seiten 3 
Minuten braten. Aus der Pfanne nehmen und in 
eine gefettete Auflaufform legen. In einer 
großen, tiefen Pfanne das restliche Fett erhit-
zen und Kardamom, Nelken und Zimtstangen 
darin unter Rühren ca. 4–5 Minuten braten. Die 
Joghurtpaste einrühren und weitere 3–4 Minu-
ten schmoren. Das Fleisch dazugeben. Nach 
Geschmack mit Salz würzen und alles 20–30 
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Minuten schmoren. Basilikum abzupfen und 
kleinhacken. Die Plätzchen im Backofen auf 
der 2. Einschubleiste von unten 15 Minuten 
backen. Die Paprikastreifen dazugeben und 
anbraten. Den Rosenkohl abgießen, abtropfen 
lassen und noch warm mit der Marinade mi-
schen. Zugedeckt abkühlen lassen. Die zerklei-
nerten Datteln mit den gehackten Walnüssen, 
dem Ingwer, Cayennepfeffer, 1/2 Tl Pfeffer,1 
1/2 Tl Salz sowie die Hälfte des Essigs dazuge-
ben. Das Fleisch waschen, trocken reiben, von 
Fett und Sehnen befreien und in etwa 4 cm 
große Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen 
und in dünne Ringe schneiden. Den Knoblauch 
schälen und fein würfeln. Die Schalotten 
schälen und fein würfeln. Restliche Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Schalotten darin 
andünsten. Wein, Noilly Prat und Kalbsfond 
angießen und die Sauce bis auf ein Drittel 
einkochen lassen. Bulgur mit einer Gabel 
auflockern. Mit Zwiebeln, Tomaten und den 
Kräutern in einer Schüssel mischen. Aus 750 g 
Weizenmehl, 1 Päckchen Trockenhefe, 50 g 
Zucker, 1 Tl Salz, 150 g Rosinen, 3 Eiern, 100 
g zerlassener Butter und 250 ml warmer Milch 
einen geschmeidigen Hefeteig bereiten und an 
einem warmen Ort abgedeckt gehen lassen, 
bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat. 
Gewürze entfernen. Schale kurz in kochendem 
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Wasser blanchieren. Reismehl in etwas Saft 
anrühren und die Sauce binden. Schale und 
Butter unterheben. Inzwischen das Gemüse 
waschen und in Röschen teilen, Möhren und 
Kohlrabi schälen und in dünne Stifte schnei-
den. Gemüse in kochendem Salzwasser etwa 
5 Minuten blanchieren. Den Spargel waschen 
und mit einem Sparschäler schälen. Dabei 
knapp unterhalb der Spargelköpfe beginnen. 
An den unteren Enden ca. 3 cm abschneiden, 
da die Spargelstangen hier oft holzig sind. Die 
Spargelstangen in ca. 4 cm lange Stücke 
schneiden und in einen großen Topf geben. 
Den Balsamico Essig, den Zucker, das Salz 
und den Pfeffer in einen Schüttelbecher geben 
und so lange kräftig schütteln, bis sich Salz und 
Zucker vollkommen gelöst haben. Das Öl 
hinzufügen und nochmals kräftig durchschüt-
teln. Das Dressing locker unter die Salatzuta-
ten mischen und den Salat zugedeckt etwa 30 
Minuten durchziehen lassen. Brühe dazu 
gießen, mit Salz und Pfeffer würzen und aufko-
chen lassen. Herd abschalten und noch ca. 5 
Min. ziehen lassen, mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Die Auberginen waschen, trocknen 
und längs in dünne Scheiben schneiden. 30 
Minuten in Salzwasser legen, dann gut abtrock-
nen. In 120 ml heißem Öl von beiden Seiten 
braten, auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
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Das Mehl mit 2 Eiern und 1/2 Tasse war mem 
Wasser zu einem Teig verarbeiten. Leicht 
salzen, Teig in ein Tuch schlagen und 1 Stunde 
ruhen lassen. Die Füllung aus der Ente heraus-
nehmen, in Scheiben schneiden. Die Ente 
tranchieren und mit der Füllung und der Sauce 
ser vieren. Die getrockneten Morcheln in lau-
warmen Wasser ca. 20 Min. einweichen, 
abtropfen und klein schneiden. Die Butter, 
Zucker, Ei und Eiweiß, Salz, Mehl mit Backpul-
ver und Vanillezucker zu einem Teig verarbei-
ten. Anschließend anzünden. Nach und nach 
1/2 l Rum über den Zucker träufeln, bis dieser 
ganz geschmolzen und in den Kessel getropft 
ist. Den Honig mit dem Zucker und der Butter 
in einen Topf geben und bei mäßiger Hitze 
schmelzen, in eine Rührschüssel geben und 
kalt stellen. Das Sorbet im Gefrierschrank 
mehrmals umrühren, während es gefriert. 
Frischkäse und Quark zu der gewürzten Butter 
geben und alles gut durchrühren. Petersilie 
abwaschen, trocken tupfen und fein hacken. 
Von der Pfefferminze einige Blättchen für die 
Dekoration beiseitelegen. Den Rest fein ha-
cken. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsflä-
che kräftig durchkneten und 1 cm dick ausrol-
len. Auf der Hälfte der Teigfläche mit einem 
Ausstecher ca. 8 cm große Ringe anzeichnen. 
Die Eier aufschlagen und mit Mineralwasser, 
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Kräutern und Käse verrühren. Salzen und 
pfeffern. Durch ein feines Sieb oder Mulltuch 
abgießen, erneut aufkochen und in saubere 
Flaschen füllen. Fest verschließen. Kühl und 
dunkel gelagert hält sich der Sirup mehrere 
Monate. Die Putenbrust in Streifen schneiden. 
Den Spargel abgießen, dabei das Spargelwas-
ser auffangen, und abtropfen lassen. Mehl, 
Backpulver, Natron, Salz und Pfeffer mischen. 
Mozzarella- und Tomatenwürfel zusammen mit 
dem Basilikum dazugeben und unterrühren. 
Wenn die Flüssigkeit eingekocht ist, das Ge-
müse mit der Crème fraîche binden und mit 
den Gewürzen abschmecken. Das Lammfilet 
waschen, trocknen und in Streifen schneiden. 
Mit Meersalz und Garam Masala bestreuen 
und ca. 5–10 Minuten marinieren. Das Mehl auf 
eine Arbeitsfläche sieben. In die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Butter in Flöckchen zuge-
ben und unterkneten. Salz und 5 El warmes 
Wasser hinzufügen und alles schnell zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Mehrmals gut durchk-
neten. Den Teig abgedeckt 20 Minuten an 
einem warmen Ort ruhen lassen. Nudeln nach 
Packungsangabe kochen. Für die Marinade 
Fenchelsamen mit Schalotten, Knoblauch, 
Oliven, Tomaten, Thymian, Balsamico und 
Olivenöl mischen. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Eiweiß mit 1 Prise Salz und dem übrigen 
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Zucker sehr steif schlagen und mit dem durch-
gesiebten Mehl unterheben. Teig in die Formen 
des Muffinblechs geben und ca. 20 Minuten 
backen. Aus der Form nehmen und auf einem 
Kuchengitter auskühlen lassen. Das Öl erhitzen 
und die Paprikastreifen mit den Tomaten und 
dem Basilikum darin andünsten. Mit Salz, 
Pfeffer und Paprikapulver würzen. Den Rest 
Sahne mit Speisestärke verrühren, einrühren 
und köcheln. Eigelb mit Zucker, Bittermandela-
roma, 2 El Orangensaft, Orangenabrieb und 
Salz cremig rühren. Mehl und gemahlene 
Mandeln unterrühren, anschließend die flüssige 
Butter einrühren. Den Eischnee daraufgeben 
und unterheben. Das Bündner Fleisch in 
hauchdünne Scheiben schneiden. Schinken 
würfeln und unterheben. Die grob geschnitte-
nen Zwiebeln mit dem Fleisch in einem Topf mit 
heißem Öl anbraten. Das Bratenfleisch mehr-
mals wenden und braun werden lassen. Kokos-
milch und Sahne in einem Topf zum Kochen 
bringen, einmal aufkochen lassen, vom Herd 
nehmen und lauwarm abkühlen lassen. Die 
Streusel nun über die Pflaumen verteilen. Den 
Essig, Senf, den Zitronensaft, die Mayonnaise 
und die klein geschnittenen Zwiebelstücke 
dazugeben. Gut umrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. In einer Pfanne Butter 
zerlassen, Kartoffeln darin verteilen und etwas 
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andrücken. Bei schwacher Hitze unter mehr-
maligem Rühren ca. 10 Minuten braten. Die 
Beeren waschen und verlesen. Einige zum 
Garnieren zurücklegen. Den Rest mit einer 
Gabel zerdrücken. Die Zwiebel und den Knob-
lauch schälen und klein hacken. Mit Öl, Rot-
wein, Kräutern und Wacholderbeeren verrüh-
ren. Die aufgetauten Blätterteigplatten 
halbieren. Das Ei trennen und die Blätterteig-
ränder mit dem verquirlten Eiweiß bestreichen. 
Die Kürbismasse auf die halben Teigplatten 
verteilen, zu einem Dreieck zusammenlegen 
und mit verquirltem Eigelb bestreichen. Für die 
Marinade Honig und Ketchup mit der Soja-
sauce in einer großen Schüssel glatt rühren. 
Die Chili entkernen und fein hacken, den 
Knoblauch schälen und durchpressen, die 
Frühlingszwiebeln putzen und in feine Streifen 
schneiden. Alles miteinander vermengen. Die 
Zwiebeln abziehen und sehr fein hacken, die 
Hälfte für später beiseitestellen. Die Corni-
chons zunächst längs in Scheiben und dann in 
kleine Würfel schneiden. Die Rouladen mit 
Senf bestreichen, mit jeweils 1 Scheibe Schin-
ken belegen, die Zwiebeln und die Cornichons 
darauf verteilen und mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Roulade aufrollen, mit Küchengarn 
binden oder mit Rouladenklammern festste-
cken. Das Öl in einem Topf erhitzen und die 
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Zwiebel darin glasig schmoren. Mangold 
zugeben und unter Rühren 5–7 Minuten sch-
moren. Den Wein angießen und weitere 3 
Minuten köcheln. Mit Salz, Pfeffer und Muskat 
abschmecken. Aus weißem Balsamico, Öl, 
Salz und Pfeffer ein Dressing bereiten. Das 
Brot aus der Brühe nehmen. Mit den übrigen 
Zutaten mischen, mit dem Dressing übergießen 
und mit Parmesan bestreuen. Die Champig-
nons sauber abreiben und in dünne Scheiben 
schneiden. Die Schalotten schälen und klein 
hacken. Die Tomaten in kleine Würfel schnei-
den. Für den Teig Ei, Milch und 75 ml Wasser 
verquirlen. Mehl und Backpulver darunter 
rühren. Aus dem Teig nacheinander in heißem 
Butterschmalz Pfannkuchen (15 cm Ø) backen. 
Jedes Teigteil zuerst mit einem gewöhnlichem 
Nudelholz und dann mit einem Nudelholz mit 
Zacken von beiden Seiten zu Kreisen von etwa 
20 cm Durchmesser ausrollen. Die Brote auf 
eingefettetes Backblech geben und 10 Minuten 
im Ofen knusprig backen. Knäckebrote werden 
zu Snacks und zwischendurch zum Knabbern 
gereicht. Avocados halbieren, entkernen und 
das Fruchtfleisch aus den Schalen lösen. Dann 
Halloumi, Paprika und Zwiebeln auf Spieße 
stecken und auf dem heißen Grill ca. 10 Minu-
ten grillen. Die Eier mit dem Käse verrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver wür-
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zen. Die Quarkmasse auf die Mitte der Blättert-
eigplatten streichen. Die Ecken zur Mitte hin 
leicht einklappen und einige Nektarinenspalten 
darauf legen. Hefe mit lauwarmer Milch und 1 
Prise Zucker verrühren undbeiseite stellen. Das 
Mehl mit der Hälfte des Zuckers, der weichen 
Butter, dem Ei, der Zitronenschale und dem 
Salz in eine Schüsselgeben. Hefemilch hinzu-
geben und alles zu einem geschmeidigen Teig 
verkneten. Teig so lange kneten, bis er sich 
vom Rand löst. Etwas Mehl darüber stäuben 
und den Hefeteig zugedeckt etwa eine Stunde 
an einem warmen Ort gehen lassen. Die 
Himbeeren für die Füllung waschen, vorsichtig 
trocken tupfen, einige für die Garnierung 
beiseitelegen. Die anderen leicht in die Sahne 
drücken. Den letzten Boden auflegen und mit 
dem restlichen Himbeerpüree bestreichen. Den 
Tortenring abnehmen und die Torte rundherum 
mit der restlichen Sahne bestreichen. Die Torte 
mithilfe des Spritzbeutels mit Sahnetupfen 
verzieren. Torte mindestens 4 Stunden kalt 
stellen. Mandeln fein hacken. Den Vorteig mit 
restlichem Mehl, Milch, Zucker, Mandeln, 
Zitronat, Orangeat und 1/4 Tl Salz mischen. 
Rosinen abtropfen lassen und zugeben. 150 g 
Butter und die Schmalzsorten schmelzen und 
ebenfalls unterrühren. Alles zu einem glatten 
Teig verarbeiten. Etwa 1 Stunde an einem 
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warmen Ort gehen lassen. Das Mehl mit dem 
Backpulver mischen und unter die Eier-But-
ter-Masse rühren. So viel Milch zugeben, dass 
ein geschmeidiger halbfester Teig entsteht. 
Den Teig mit dem Kirschwasser aromatisieren. 
Das Backblech einfetten. Die Salatblätter 
waschen und abtrocknen, den dicken Rippen-
ansatz entfernen und die Blätter der Länge 
nach halbieren. Lachsscheiben mit den Salat-
blattstreifen belegen und aufrollen. Butter, 
Zucker und 1 Prise Salz in einer Schüssel 
schaumig schlagen. Die Eier mit der Butter-
milch gut verquirlen. Eier-Milch-Mischung unter 
die Buttermasse rühren und das mit Backpulver 
vermischte Mehl darüber sieben. Zu einem 
zähflüssigen Teig verarbeiten. Eine Auflaufform 
einfetten und die Fischfilets hineinlegen. Darü-
ber die Pilzscheiben verteilen. Die Sahne über 
die Pilze gießen und mit Käse bestreuen. Eine 
Springform (26 cm Ø) einfetten und mit Grieß 
ausstreuen. Zwei Drittel des Teiges auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in die 
Form legen. Einen 4 cm hohen Rand stehen 
lassen. Orangenmarmelade daraufstreichen. 
Den restlichen Teig ausrollen und auf die 
Marmelade legen. Die Gans innen und außen 
mit Salz und Pfeffer einreiben. Füllung in die 
Bauchhöhle geben und die Gans mit Küchen-
garn verschließen. In einen Bräter geben, 
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etwas Wasser angießen und im Ofen etwa 2 
Stunden (pro Kilogramm Gewicht der Gans 
etwa 50 Minuten) braten. Gans aus dem Bräter 
nehmen, den Bratensatz entfetten, mit Wasser 
loskochen und mit in etwas Wasser angerührter 
Speisestärke binden. Die Braunkappen oder 
Steinpilze putzen, sauber bürsten und ebenfalls 
in feine Streifen schneiden. In einer weiten 
Pfanne in der heißen Butter unter Rühren etwa 
5 Minuten braten. Die Stockschwämmchen in 
einem Sieb abtropfen lassen, dazugeben und 
untermischen. Pilze beiseite stellen. Die Zwie-
bel klein schneiden und in Fett mit Mehl anrös-
ten. Wasser oder Brühe und die Milch dazu 
geben und unter Rühren aufkochen lassen, 
einige Minuten leise köcheln lassen, immer 
wieder umrühren. Nudeln nach Packungsan-
weisung in ausreichend kochendem Salzwas-
ser bissfest kochen, abgießen und abtropfen 
lassen. Die Butter schmelzen, die Zwiebelwür-
fel darin glasig dünsten, Schinken zugeben und 
mitanbraten. Die Zucchini zufügen und mit-
dünsten. Die Knoblauchwürfel darüberstreuen 
und mit dem Gemüse vermengen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Möhren schälen, halbieren 
und in dünne Streifen schneiden. Die Früh-
lingszwiebelnputzen, waschen, halbieren und 
schräg in 4 bis 5 cm lange Stücke schneiden. 
Den Koriander waschen, trocken schütteln und 
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hacken. Milch und Butter erwärmen und unter 
den Hefeteig rühren. Alles gut verkneten und 
erneut gehen lassen, bis der Teig seinen 
Umfang verdoppelt hat. Wieder durchkneten 
und auf einem gefetteten Blech ausrollen. 
Gehen lassen. Das Bratfett entfernen, den 
Bratenfond mit dem Sherry und der Hühnerbrü-
he loskochen. Dashi in einem Topf zum Kochen 
bringen, die Pilze hineingeben. Aufkochen, 
dann mit Salz und Sojasauce abschmecken. 
Hühnchenfleisch und Daikon-Sprossen zuge-
ben und sofort vom Herd nehmen. Die Suppe 
auf vier Schüsseln verteilen und jede mit etwas 
Yuzu garnieren. Schweinefleisch in feine 
Streifen schneiden. Fleischstreifen mit Stärke 
einreiben und mit Sherry begießen. Kirschsaft 
abschütten, anschließend aufkochen lassen, 
Kirchwasser dazugeben und mit Mondamin 
abbinden. Danach die Kirschen dazugeben. 
Die Gurken schälen, dabei einige dünne Scha-
lenstreifen stehen lassen. Mit dem Salz einrei-
ben und etwa 15 Minuten stehen lassen. 
Anschließend unter fließendem Wasser das 
Salz abwaschen. Gurken trockentupfen, halbie-
ren, die Enden abschneiden und vorsichtig die 
Kerne entfernen, so dass ein Tunnel entsteht. 
250 ml Wasser zum Kochen bringen. Petersilie 
hineingeben und blanchieren. Abgießen und 
abschrecken. Möhre schä len, waschen und in 
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Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und 
fein würfeln. Kar toffeln schälen, waschen und 
klein würfeln. Porree putzen, gründlich wa-
schen und in feine Ringe schneiden. Olivenöl 
erhitzen und Pilze mit Knoblauch, Zwiebeln und 
Petersilie darin einige Minuten schmoren. Mit 
Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft abschme-
cken. Abkühlen lassen. Inzwischen das Filet in 
einer Pfanne in wenig Öl auf jeder Seite etwa 5 
Minuten scharf braten. Abkühlen lassen, salzen 
und pfeffern und in hauchdünne Scheiben 
schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
den Knoblauch darin andünsten. Pfanne vom 
Herd nehmen. Salat und Gorgonzola zugeben 
und 3 Minuten darin ziehen lassen. Nüsse und 
Kefir unterrühren. Alles mit Salz, Pfeffer und 
Chilipulver abschmecken. Nach dem Abkühlen 
mit Puderzucker bepudern. Danach die Mi-
ni-Rumpsteaks für etwa 2 Minuten in die heiße 
Pfanne. Für die Füllung den Knoblauch schälen 
und klein würfeln. Das Hackfleisch mit dem 
Knoblauch, dem Hühnerei und den Haferflo-
cken glattrühren. Das Ganze mit dem Salz, 
dem Pfeffer, dem Muskat, dem Senf und der 
Sojasoße würzen und noch mal gründlich 
verrühren. Die Pilze putzen, feucht abreiben 
und in der Butter anbraten. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. 30 Minuten vor Ende der Garzeit zum 
Fleisch geben. Weißweinessig mit Apfelessig, 
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braunem Zucker, Salz, Senf, Joghurt, saurer 
Sahne, frischem Zitronensaft und gehacktem 
Dill verrühren und mit den Kartoffeln mischen. 
Danach in passende, saubere, luftdichte Gläser 
abfüllen. Die Wacholderbeeren zerdrücken, die 
Pilze putzen, waschen, trocken tupfen und 
hacken. Den Speck in kleine Würfel schneiden. 
Die Kiwis schälen und in kleine Würfel schnei-
den. Das Mehl, die Kokosraspel, das Backpul-
ver und das Natron mischen. Das Ei verquirlen. 
Den Zucker, das Öl, die saure Sahne und den 
Rum unter das Ei rühren. Die restlichen Kartof-
feln schälen und fein reiben. In ein Mulltuch 
geben und gut auspressen. Das Kartoffelwas-
ser auffangen und 15 Minuten stehen lassen. 
Dann das Wasser abgießen und die abgesetz-
te Stärke mit den Kartoffelraspeln, dem Kartof-
felpüree und dem Eigelb mischen. Die Speise-
stärke unterrühren und einen glatten Teig 
herstellen. Salzen. 2 Eigelb mit 40 g Zucker 
schaumig schlagen, die Vanillemilch nach und 
nach zugeben und etwa1 Stunde kalt stellen. 
75 ml Sahne steif schlagen und unter die 
Eigelbcreme heben. Masse in die Eisförmchen 
füllen, Förmchen verschließen und im Gefrier-
fach mindestens 8 Stunden gefrieren lassen. 
Die Kräuter waschen, gut abtropfen lassen 
oder trockenschütteln und die Blätter von den 
Stielen zupfen. Die Kräuter in der Küchenma-
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schine fein hacken. Lauch putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Zwiebel schälen und 
fein hacken. Schinken würfeln. Den Fenchel 
putzen, waschen und nicht zu fein hobeln. Die 
Möhren putzen, waschen, schälen und eben-
falls hobeln. Fenchel und Möhren mischen und 
mit 2 El Zitronensaft beträufeln. Das Fleisch 
waschen, trocken tupfen und in feine Streifen 
schneiden. Den Kürbis schälen, die Kerne 
entfernen und das Fruchtfleisch in 4 cm lange 
dicke Stifte schneiden. 6 Blatt Gelatine nach 
Packungsanleitung einweichen, auflösen und 
mit der Creme verrühren. Zuletzt das Eiweiß 
steif schlagen und unter die Masse heben. Die 
Erdbeeren waschen, trocknen, putzen und 
halbieren. Die Sahne mit dem restlichen Vanil-
lezucker steif schlagen. Das letzte Blatt Gelati-
ne auflösen und unter die Sahne rühren. Das 
Fleisch vom Knochen lösen, Haut, Fett und 
Sehnen abschneiden. Dann waschen, trocknen 
und in nicht zu kleine Würfel schneiden. Mit der 
Hälfte des Joghurts mischen. Blätterteigplatten 
halbieren, auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Den Ricotta mit dem Zucker, 
der Butter und den Eiern cremig schlagen. 
Diese Creme auf die Mitte der Blätterteigplatten 
streichen. Das Kartoffelpüree in einen Topf 
geben und bei geringer Temperatur Butter, 
Eigelb und Milch unterrühren. Das Püree 
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anschließend mit Salz, Muskat und Zucker 
nach Belieben würzen. Dann das Püree mit 
dem Schneebesen schlagen, bis es fast schau-
mig ist. Die Zwiebeln schälen und sehr fein 
hacken. Zwiebel unter die Käsemasse rühren. 
Das Ganze gut miteinander verrühren, bis eine 
geschmeidige Masse entstanden ist. Die 
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und 
fein hacken. Mit den Oliven, fein gehackten 
Kapern und Rosinen mischen. Die Zwiebeln 
schälen und fein würfeln. Den Speck in schma-
le Streifen schneiden. Die Pfifferlinge putzen 
und, wenn nötig, kurz in stehendem Wasser 
waschen: Sie sollen sich aber nicht mit Wasser 
vollsaugen. Die größeren Pilze halbieren. Die 
Makkaroni in Salzwasser nach Packungsan-
weisung kochen, in ein Sieb geben und abtrop-
fen lassen. Gurkenscheiben in die Brötchen 
legen und Röstzwiebeln darüber streuen. Ein 
Backblech mit Backpapier belegen. Eiweiß mit 
1 Prise Salz steif schlagen. Zucker dazugeben 
und so lange weiterschlagen, bis sich die 
Kristalle aufgelöst haben und die Masse wieder 
ganz steif ist. Die gemahlenen Mandeln und die 
Kokosflocken nochmals mit der Kaffeemühle 
oder dem Blitzhacker ganz fein mahlen. Mit 
dem Puderzucker mischen und das Backpulver 
unterrühren. Orangensaft mit 250 ml Wasser 
und restlichem Zucker 15 Minuten köcheln 
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lassen. Rum zugeben. Den Kuchen auf ein 
Gitter stürzen, etwas abkühlen lassen und 
zurück in die Form geben. Mit einem Holz- oder 
Metallspießchen mehrmals einstechen und den 
heißen Orangensirup nach und nach über den 
warmen Kuchen träufeln, bis er vollständig 
aufgesogen ist. Den Savarin zudecken und 
über Nacht kalt stellen. Die restliche Butter in 
Flöckchen auf den Birnen verteilen. Den Ku-
chen im Backofen etwa 55 Minuten backen. 
Der Kuchen schmeckt kalt oder warm mit 
Vanilleeis. Tipp: Sie können den Ingwer auch 
durch 2 Tl Zimt und den braunen Zucker durch 
Vanillezucker ersetzen. Paprikaschote in 
Streifen schneiden, Lauchstange in Ringe 
schneiden und beides 2 Minuten mitbraten. Die 
Garnelenschwänze halbieren und den Darm 
entfernen. Anschließend den abgetropften 
Thunfisch über den Salat geben. Zwiebeln in 
Streifen schneiden, mit etwas Butter andünsten 
und ein wenig Mehl, zum Binden der Soße, 
darüber streuen. Tomaten waschen, kreuzwei-
se einritzen, Stielansätze entfernen, überbrü-
hen, häuten und waagerecht halbieren. Die 
Nudeln in reichlich Salzwasser 3–4 Minuten 
kochen, abtropfen lassen, mit dem restlichen 
Öl mischen. Dann mit der Eiermischung und 50 
g Parmesan gut vermengen. Den Braten zu 
gleichen Teilen mit Wasser und Weißwein 
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begießen und ca.1 Stunde 30 Minuten braten. 
Während des Garens mehrmals wenden. Senf 
oder Ketchup dazu reichen. Als Beilage passen 
Pommes Frites gut dazu. Die Eier verquirlen. 
Die Gemüseschnitzel in Mehl, Eiern und Pa-
niermehl wenden. Die Milch in einem Topf 
erwärmen. Den Handkäse in kleine Stücke 
schneiden und zur Milch geben. Das Buttersch-
malz in einem Bräter erhitzen und die Enten 
darin von beiden Seiten anbraten. Den Rehrü-
cken am Vortag auslösen. Die Möhren schälen 
und in dünne Streifen schneiden. Die Muscheln 
gründlich abbürsten und waschen. Geöffnete 
Schalen wegwerfen. 200 g Seeteufelfilet 
würfeln, in heller Miso-Brühe ca. 3 Minuten 
garen. 2 El Granatapfelsirup mit 1 El frisch 
geriebenem Ingwer und etwas Sojasauce 
verrühren. Ein geröstetes Noriblatt zerbröseln 
und alles unter den Fisch mengen. Tomaten-
mark zugeben, Rotwein angießen und mit 
Thymian, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Köcheln lassen, bis die Flüssigkeit eingekocht 
ist. Den Ruccula waschen und die langen 
Stiele entfernen. In vier Portionen aufteilen, sal-
zen, pfeffern und mit Balsamico und Olivenöl 
anmachen. Orange auspressen und den Saft 
zum Zucker schütten. Spargel abgießen, 
abtropfen lassen und zum Abkühlen in eine 
Schüssel geben. Das Mandarinen-Dessertpul-
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ver nach Packungsanweisung mit der Frucht-
püreemischung zubereiten. Den Guss auf die 
Mandarinencreme streichen, die Torte mit den 
beiseitegelegten Mandarinen garnieren und 
mindestens 2 Stunden kalt stellen. Anschlie-
ßend den Tortenring entfernen. 150 g Butter in 
einer Pfanne schmelzen und das Paniermehl 
darin hellbraun rösten. Die restliche Butter 
ebenfalls zerlassen. Die Forellenfilets halbieren 
und jede Hälfte in drei Teile schneiden. Melone 
schälen und in 18 bis 20 Spalten schneiden. 
Das Kakaopulver mit dem restlichen Zucker 
mischen und zusammen mit der Milch unter 
den restlichen Teig rühren. Den Schokola-
denteig in einen Spritzbeutel mit Lochtülle 
füllen. Den dunklen Teig in gleichmäßigen 
Abständen tropfenförmig in den hellen Teig 
spritzen. Die Tülle dabei bis zu 2/3 in den 
hellen Teig stechen. Das Gemüse putzen und 
zu dem Geflügelklein geben. Mit Paprikapulver 
bestäuben, das Tomatenmark beimengen und 
nach kurzer Röstzeit mit Geflügelfond ablö-
schen. Einen Thymianzweig beigeben und 45 
Min köcheln lassen, durch ein Sieb passieren 
und die Brühe beiseite stellen. Für das Omelet-
te Zitronenschale abreiben und das Mark der 
Vanilleschote auskratzen. Eigelb mit Zitronen-
abrieb und Vanillemark in einer Schüssel 
verrühren. Eiweiß in einem hohen Gefäß steif 



878

schlagen, Zucker nach und nach dazu einrie-
seln lassen und vollkommen steif schlagen. Für 
die Creme die Butter in einem Topf langsam 
schmelzen, sie darf dabei nicht zu heiß wer-
den. Restlichen Zucker, Stärke und Eigelb mit 
der Butter schaumig rühren. Ins Wasserbad 
stellen und dort mit dem Schneebesen weiter 
schlagen, bis die Creme beginnt dick zu wer-
den. Den restlichen Zucker in einer Pfanne mit 
der restlichen Butter und den Mandeln kara-
mellisieren lassen. Karamell auf eine gefettete 
Fläche geben, abkühlen lassen und dann grob 
hacken. Die Schnitzel nacheinander in die 
Pfanne geben und immer wieder etwas Fett/Öl 
zugießen. Die Gurken in einem Sieb abtropfen 
lassen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel 
schälen und ebenfalls würfeln. Die Wurst 
pellen, zunächst in Scheiben und dann in 
Streifen schneiden. Das Eiweiß mit Puderzu-
cker und Salz steif schlagen und mit dem 
Schneebesen in die Milchmischung rühren. In 
eine Schüssel füllen und im Gefrierschrank 
etwa 6 Stunden gefrieren lassen. Die Paprika-
schoten waschen, putzen, längs halbieren, 
entkernen und in Würfel schneiden. Schalotten 
und Knoblauch schälen und fein hacken. Alles 
bis auf den Blumenkohl mit Ingwer, Garam 
Masala, Tomaten und Chilipulver in eine 
Schüssel geben und mischen. Den Kochfond 
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mit Mehl binden und unter Rühren etwa 7 
Minuten köcheln. Mit Pfeffer, Cayennepfeffer 
und Weinbrand abschmecken. Das Hähnchen 
im Topf etwa 20 Minuten durchziehen lassen. 
Die Spaghetti nach Packungsanweisung in 
leicht gesalzenem Wasser „al dente“ kochen, 
abschrecken und abkühlen lassen. Mit einer 
Schaumkelle herausnehmen und auf Küchen-
papier abtropfen lassen. Den Wein mit 1/2 l 
Wasser, der geschälten Möhre, Zwiebel und 1 
Schalotte zum Kochen bringen. Das Suppen-
grün waschen und hinzufügen. Salzen und 
pfeffern und 1 Stunde kochen. Die Putenschnit-
zel mit Salz, Pfeffer, Koriander und Paprika 
würzen. Orange schälen und in 8 Scheiben 
schneiden. Zwischen 2 Putenschnitzel je 2 
Orangenscheiben legen und mit einem Holz-
spieß feststecken. Die Kuvertüre im heißen 
Wasserbad auflösen, mit Crème fraîche, 
Zucker und Arrak schaumig mixen und den 
Mohn unterheben. Die Terrinen stürzen und mit 
der Mohnsauce anrichten. Die Zwiebeln schä-
len und würfeln. Den Bauchspeck in kleine 
Würfel schneiden. Den Speck in einer Pfanne 
auslassen, die Zwiebeln zugeben und 3 Minu-
ten schmoren. Dann beides abkühlen lassen. 
Das Sauerkraut kleinschneiden. Die Schne-
cken abgießen, waschen und abtropfen lassen. 
Kartoffeln schälen, waschen und knapp gar 
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kochen,anschließend abgießen und etwas 
abkühlen lassen. Kartoffeln in Scheiben schnei-
den. Essig mit Öl verrühren und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Marinade über die Kartoffel-
scheiben gießen. Anschließend die heiße 
Fleischbrühe darüber gießen. Zwiebeln schä-
len, fein hacken und zu den Kartoffeln geben. 
Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. 
Die Tomaten kreuzweise einritzen und den 
Stielansatz entfernen. Anschließend mit ko-
chendem Wasser überbrühen, häuten, entker-
nen und Fruchtfleisch in Stücke schneiden. Für 
die Spaghetti reichlich Salzwasser zum Kochen 
bringen. Frische Tomaten kreuzweise einritzen, 
Strunk entfernen, überbrühen, häuten, entker-
nen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. 
Die Paprika in Streifen schneiden. Das Mehl 
mit dem Salz in eine Schüssel geben und das 
Ei mit 75 g Butter hinzugeben. Die Hefe mit der 
lauwarmen Milch verrühren. Mit dem Mehlge-
misch zu einem mittelfesten Hefeteig verkne-
ten. Zugedeckt etwa 1 Stunde gehen lassen. 
Die Rosinen heiß abspülen und mit dem Ricot-
ta und den Kräutern mischen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Masse in einen Spritzbeutel 
füllen und in die Zucchiniblüten spritzen. Eigelb 
mit dem Zucker in einer Metallschüssel schau-
mig rühren. Die Kartoffeln schälen und in 3 mm 
dicke Scheiben hobeln. Die Brühe in einen Topf 
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geben, leicht salzen und die Scheiben darin ca. 
3 Minuten blanchieren. Herausnehmen und 
abtropfen lassen. Die Teigtaschen mit verquirl-
tem Ei bestreichen und auf ein gefettetes 
Backblech legen. Frühlingszwiebeln putzen 
und waschen, das Grün oberhalb der Zwiebel 
abschneiden und der Länge nach halbieren. 
Anschließend in Salzwasser 1 Minute blanchie-
ren, abschrecken und abtropfen lassen. Die 
Kartoffeln waschen, 20 Minuten garen, abgie-
ßen und abkühlen lassen. Dann schälen und 
würfeln. Die Rote Bete waschen, in Salzwasser 
ebenfalls 20 Minuten garen, dann abgießen 
und abkühlen lassen. Rote Bete schälen und 
würfeln. Die restlichen Erdbeeren in hauchdün-
ne Scheiben schneiden und damit den Teller-
rand auslegen. Die restlichen Eier halbieren, 
den Salat damit garnieren und mit den Schnitt-
lauchröllchen bestreuen. Den Teig zu 2 Rollen 
von 20 cm Länge formen. Abgedeckt 4 Stun-
den kalt stellen. Die Zartbitterschokolade in 
Stücke brechen und im heißen Wasserbad 
schmelzen. Die Eier trennen. Eiweiß mit 1 
Prise Salz steif schlagen und kalt stellen. 
Weiche Butter mit Puderzucker schaumig 
schlagen, dann nach und nach das Eigelb 
unterrühren. Den Schinken auf den Teig legen 
und einrollen, dabei die Teigränder übereinan-
der schlagen und gut zusammendrücken, nach 
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Bedarf mit etwas Milch befeuchten. In die 
Teighülle 2–3 nicht zu kleine Löcher stechen, 
damit die entstehenden Dämpfe entweichen 
können. Schokolade im Wasserbad schmelzen. 
Mehl mit Salz, Ei, Hefe, 125 g Butter und Öl gut 
vermischen und zu einem glatten Teig kneten. 
In der Zwischenzeit Koriander, Kreuzkümmel 
und Nelken in einer Pfanne ohne Fett rösten, 
bis sie duften. Abkühlen lassen und mahlen. 
Den Frischkäse und die Kräuter einrühren. Öl 
im Wok stark erhitzen, Knoblauch und Ingwer 
darin anbraten. Fleisch darin unter Rühren 1 
Minute stark braten. Sobald der Kuchen etwas 
abgekühlt ist, mit Puderzucker bestreuen. 
Einfach lecker der Apfelkuchen! 16 kleine 
Tartelettförmchen einfetten und die Teigstücke 
hineinlegen. Die Füllung auf dem Blätterteig 
verteilen und die Törtchen im Ofen etwa 15 
Minuten backen. Den Blätterteig in Größe einer 
Pastetenform (24 cm Durchmesser plus Rand) 
ausschneiden und in die gefettete Form legen. 
Einen Rand hochziehen. Den Kerbel waschen, 
trocken schütteln und hacken. Eier mit Kerbel, 
Crème fraîche und etwa 100 ml Spargelsud 
verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Man-
deln, Vanillezucker Backpulver und eine Prise 
Salz dazu geben und gut verrühren. Mit Zimt, 
Pfeffer und Muskat nach Belieben abschme-
cken. Kurz vor Ende der Backzeit eine Garpro-
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be machen. Auf einem Kuchengitter etwa 20 
Minuten abkühlen lassen. Den Kuchen stürzen 
und vollständig abkühlen lassen. Den Puderzu-
cker mit dem Zitronensaft glatt rühren und den 
Kuchen mit dem Guss überziehen. Die Toma-
ten mit kochendem Wasser überbrühen, häuten 
und halbieren, den Stielansatz entfernen, 
entkernen und klein würfeln. Den Holundersud 
in einem Topf mit dem Zucker und Wasser für 
gute 20 Minuten köcheln lassen. Immer wieder 
umrühren, damit der Sud nicht anbrennt. 
Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen und 
vorsichtig unter die Quarkmasse heben. Die 
Eier in einer Schüssel mit dem Handrührer 
schaumig schlagen. Die Sahne dazu und nach 
und nach den Zucker, den Vanillezucker, die 
weiche Butter, das Mehl, Backpulver dazuge-
ben. Alles gut miteinander verrühren. Die 
Masse in gebutterte Förmchen geben und bei 
180 Grad Heißluft ca. 8 – 10 Minuten backen. 
250 g Butter und 125 g Weizenmehl verrühren. 
Nacheinander jeweils 125 g Zucker und und 2 
Eier hinzufügen und dickschaumig schlagen. 
Anschließend die abgeriebene  Zitronenschale 
darunter rühren. Gelatine in kaltem Wasser 
einweichen. Eier mit Zucker schaumig schla-
gen. Zitronensaft und -schale zugeben und 
unterrühren. Restliche Butter untermischen. 
Die Mischung im heißen Wasserbad unter 
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Rühren andicken. Die ausgedrückte Gelatine 
darin auflösen und alles 2 Minuten köcheln, 
dann vom Herd nehmen. Restliche Butter 
zerlassen und das Paniermehl darunter rühren. 
Den Zucker mit den Eiern dick schaumig 
schlagen. Das Mehl nach und nach dazugeben 
und unterheben. Die Aniskörner und die Zitro-
nenschale ebenfalls unterheben. Den einen 
Fisch mit Möhrenscheiben, Rosenkohlblättern 
und Staudensellerie belegen. Den anderen 
Fisch mit Paprikastückchen, Möhren und 
Selleriescheiben. Schafskäse zerkrümeln und 
mit Sahne und der Kräuter-Öl-Mischung ver-
rühren. Das Glas verschließen und an einem 
kühlen Ort ca. 12 Stunden ziehen lassen. Den 
Portobello putzen, waschen und trockentupfen. 
Anschließend in hauchdünne Scheiben schnei-
den oder hobeln. Die Birnen abgießen und in 
Spalten schneiden. Die restliche Milch mit dem 
Puddingpulver und 2 El Zucker nach Pa-
ckungsanweisung zubereiten. Die restliche But-
ter unterrühren. Das Fenchelkraut abschneiden 
und so viel hacken, dass es 3 El ergibt. Die 
Knollen längs halbieren und das harte Mittel-
stück herausschneiden. Die Fenchelknollen in 
etwa 0,5 cm dicke Stifte schneiden. Die Zwie-
bel schälen und in Würfel schneiden. Das 
gesamte Mehl in eine große Schüssel geben 
und mittig eine Mulde bilden. Danach verrühren 
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Sie die Hefe mit 100 ml lauwarmen Wasser und 
einer Prise Zucker. Dieses Gemisch in die 
Mehlmulde geben, mit ein wenig Mehl zude-
cken und etwa 15 Minuten gehen lassen. 
Bärlauch grob hacken und zusammen mit dem 
Basilikum in Öl einlegen. Ca 30 Minuten ziehen 
lassen. Schalotte sehr fein würfeln und alles 
miteinander verrühren. Die Sauce mit Salz, 
Pfeffer und Zucker abschmecken und über die 
Champignons verteilen. Den Frischkäse glatt 
rühren. Die Cocktailtomaten waschen, trocknen 
und halbieren. Aus Hefe, 75 ml lauwarmem 
Wasser und 150 g Mehl einen Vorteig bereiten 
und abgedeckt über Nacht bei Zimmtertempe-
ratur gehen lassen. Restliches Mehl mit Salz, 
etwa 300 ml lauwarmem Wasser und dem 
Vorteig gut verkneten. Den Teig etwa 40 Minu-
ten gehen lassen. Gurke und Radieschen 
putzen und waschen. Gurke klein würfeln, 
Radieschen in Stifte schneiden. Den Frischkä-
se mit 1 Päckchen Vanillinzucker und Milch 
cremig rühren und zur Seite stellen. Einen 
Tortenring um einen Boden legen. Mit 1/3 der 
Creme bestreichen, zweiten Boden auflegen. 
1/3 der Creme darauf verteilen, letzten Boden 
auflegen und mit Creme bedecken. Die Torte 
für 2 Stunden kalt stellen. Rehfilet waschen, 
trocken tupfen und im heißen Öl von jeder 
Seite ca. 5 Minuten braten. Mit Salz und Pfeffer 
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würzen und abkühlen lassen. Anschließend in 
10 Scheiben schneiden. Mit einer Schaumkelle 
herausheben und gut abtropfenlassen. Die 
Schalotten schälen und fein hacken. Mit dem 
Mangold, den Pizzatomaten und den Kräutern 
im erhitzten Olivenöl ca.4–5 Minuten schmo-
ren. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver herz-
haft würzen. Inzwischen das Brötchen in 
warmem Wasser einweichen, die Zwiebel und 
den Knoblauch schälen und fein hacken. Die 
Pilze putzen, waschen, trockentupfen und 
ebenfalls fein hacken. 1 El Öl in einer Pfanne 
erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Pilze darin 
etwa 5 Minuten unter Rühren dünsten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die Masse aus der Pfanne 
nehmen und leicht abkühlen lassen. Die 
Kalbsschnitzel mit Brandy ablöschen, den 
Zitronensaft darübergießen und die Flüssigkeit 
etwas einkochen lassen. Die Walnüsse klein 
hacken und in 1 El Öl unter Rühren goldbraun 
rösten, anschließend den Lammfond und den 
Apfelsaft hinzugießen und alles etwas einko-
chen lassen. Die Feigen klein würfeln, darunter 
heben und die Sauce würzen. Anschließend 
die Sauce mit heller Grundsauce andicken. 
Artischocken abtropfen lassen, anschließend 
halbieren und beiseite stellen. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und fein hacken. Sesamöl, 
Sojasauce, Schalotte, Knoblauch und Chili-
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schote in einer Schale zu einer Marinade 
verrühren und über die Seeteufelmedaillons 
gießen. Die Gefrierbeutel gut verschließen und 
die Medaillons darin 2–3 Stunden im Kühl-
schrank marinieren. Die Sauce mit Salz, Limet-
ten- oder Zitronensaft und Zucker abschme-
cken. Die Lauchzwiebeln und die Erbsen 
unterrühren und 5 Minuten köcheln lassen. Für 
den Schmandguss die Milch mit dem Gries, 
dem Zucker und dem Vanillezucker zu einem 
Brei köcheln lassen. Wenn der Gries gequollen 
ist, das mit etwas Milch angerührte Puddingpul-
ver einrühren und nochmals aufkochen lassen. 
Den Spinat putzen, waschen und etwa eine 
Hand voll in Streifen schneiden. Den restlichen 
Spinat hacken. Die Zwiebeln schälen und 
hacken. Den Speck in Würfel schneiden und in 
einer Pfanne auslassen. Inzwischen die Zwie-
beln schälen und hacken. Den Staudensellerie 
putzen, waschen und klein schneiden. Die 
Petersilie waschen und hacken. Die Zwiebeln, 
den Sellerie und die Petersilie zum Speckfett 
geben und kurz mitschmoren. Dann die Butter 
zugeben. Diese Masse mit 100 ml Wein, etwas 
Brühe und dem gewürfelten Brot zu einem 
halbfesten Teig verarbeiten. Er darf nicht zu 
feucht sein. Die Teigblätter in vier gleich große 
Rechtecke schneiden, diese aufeinander legen 
und mit einem feuchten Tuch abdecken, bis sie 
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schön weich sind. Inzwischen die Butter zerlas-
sen. Für die Vinaigrette die Chilis mit etwas 
Salz im Mörser zerreiben. Oliven hacken. 
Knoblauch schälen und mit den Kapern fein ha-
cken. Alle Zutaten für die Vinaigrette miteinan-
der mischen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Restlichen Wein, Marinade und 
Kokoscreme angießen. Alles 10–15 Minuten 
zugedeckt schmoren. Mit Salz und Cayennep-
feffer abschmecken. In der Zeit Schweinemett 
mit etwas Wasser aufkochen. Den Schnittlauch 
und Koriander klein schneiden. Chili mit Knob-
lauch, Zitrone, Sojasauce, Fischsauce und 
Braunzucker stampfen und miteinander zu 
einer Sauce mischen. Die Nudeln in kochen-
dem Salzwasser nach Packungsanweisung 
bissfest garen. Die Erbsen 1 Minute vor Ende 
der Garzeit zu den Nudeln geben und mitko-
chen. Dann alles in ein Sieb gießen, kurz 
abschrecken und gut abtropfen lassen. Die 
Poularde waschen, trocken tupfen und in etwa 
10 Teile schneiden. Die Butter mit dem Salz 
und Tabasco mischen. Die Knoblauchzehen 
schälen und dazupressen. Eine cremige Paste 
rühren und die Poulardenstücke damit einrei-
ben, auch unter der Haut. Die Teile auf dem 
heißen Grill 25–30 Minuten knusprig grillen. 
Eine große Auflaufform einfetten. Abwechselnd 
Rotkraut, Weißkraut und Hackfleisch hinein-
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schichten. Die letzte Schicht sollte aus Kraut 
bestehen. Gänsekeulen mit Wasser bedeckt 
aufkochen, salzen und pfeffern. Ölsardinen aus 
der Dose abtropfen lassen und in Stücke 
schneiden. Aus Weizenmehl, Weizenvollkorn-
mehl, Trockenhefe, Honig, Salz und Butter 
einen Hefeteig bereiten.  Sonnenblumenkerne, 
Lein- und Sesamsamen sowie die Hirse, 
Joghurt und 180 ml Wasser hinzufügen und 
alles gut durchkneten. Gelatine in kaltem 
Wasser 5 Minuten einweichen. Gelatine aus-
drücken und in 4 El Saft bei milder Hitze auflö-
sen. Gelatine unter die restliche Wein-Saft-Mi-
schung rühren und kalt stellen. Wenn die 
Mischung fest wird, die Erdbeerstücke zuge-
ben, ggf. mit Zucker abschmecken. Das ganze 
in einen hohen Behälter geben und mit einem 
Pürierstab schaumig rühren. Zurück in die 
Pfanne geben und die Flusskrebsschwänze 
kurz in dem Sahneschaum ziehen lassen. Den 
Teig durchkneten, 12 Teigkugeln formen und in 
die Vertiefungen des Muffin-Blechs legen. Auf 
der mittleren Einschubleiste ca. 15–20 Minuten 
backen. Die Muffins noch ca. 5 Minuten in der 
Form ruhen lassen, anschließend heraushe-
ben. Je vier Kartoffeln auf doppelte Alufolie-
schichten legen, salzen, 1 Zehe Knoblauch 1 
Zweig Rosmarin und 1 Zweig Thymian dazu 
legen und mit Öl beträufeln. Tomaten vierteln 
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und mit den Krabben in den Topf geben. Alles 
zusammen köcheln lassen und nach Bedarf mit 
Pfeffer abschmecken. In heißem Fett nachein-
ander 8 dünne Crêpes backen und warm 
stellen. Die Shrimps mit dem Reisweinessig, 
Mirin und Ingwersaft verrühren. Ca. 5 Minuten 
ziehen lassen. Abtropfen lassen und fein 
hacken. Blumenkohl putzen und in Milch oder 
Salzwasser kochen. Mit Sahne pürieren. Mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Die Zwiebeln 
abziehen und in dünne Ringe schneiden. Die 
Butter in einem Topf schmelzen lassen und die 
Zwiebelringe darin glasig dünsten. Mit Mehl 
bestäuben und unter Rühren leicht bräunen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen. Birnen waschen, 
schälen und längs halbieren. Die Blütenansät-
ze herausschneiden. Kerngehäuse heraus-
schneiden. Birnenhälften mit der Schnittseite 
nach unten in den kochenden Sud legen und 
zugedeckt bei schwacher Hitze 12–15 Minuten 
köcheln. Die Birnen im Sud auskühlen lassen. 
Schokolade in Stücke brechen oder grob 
hacken. Sahne in einem Topf erwärmen. 
Schokolade darin unter Rühren bei schwacher 
Hitze schmelzen. Geriebenen Gouda mit 
Sahne in die Suppe rühren. Mit Salz, Pfeffer 
und Muskat abschmecken und 10 Minuten 
köcheln. In einer zweiten Schüssel die Eier mit 
der Crème fraîche und dem Honig verrühren. 
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Das Kerngehäuse großzügig ent fernen, der 
Apfel soll äußerlich aber ganz bleiben. Das 
Fleisch aus der Marinade nehmen, Sauce 
aufbewahren. Jeweils 2 bis 3 Fleischscheiben 
etwas überlappend nebeneinander legen und 4 
bis 5 Spargelstangen darauf legen. Zusam-
menrollen und festbinden. Mit übrigem Fleisch 
und Spargel ebenso verfahren. Die Lebkuchen 
im Ofen etwa 25 Minuten backen. Anschlie-
ßend abkühlen lassen und in rechteckige 
Stücke schneiden. Die Zwiebel schälen und 
fein hacken. Das Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Zwiebeln darin andünsten. Mit 
der Hälfte der Petersilie zu den eingeweichten 
Brötchen geben. Kürbis waschen, putzen und 
schälen und das Fruchtfleisch auf der Haus-
haltsreibe in Streifen hobeln. Die Paprika 
vierteln, entkernen, waschen und fein würfeln. 
Sesamsaat in einer Pfanne ohne Fett rösten, 
herausnehmen. Butter in einer Pfanne zerlas-
sen, Currypulver und Paprikawürfel kurz darin 
andünsten. Zuerst sollten Sie die Margarine mit 
dem Zucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. Die Bambusblätter mit warmem Wasser 
abspülen und trocknen. Dabei bitte nicht 
einreißen. Auf einer glatten Arbeitsfläche 
jeweils zwei Blätter über Kreuz auslegen. Das 
Eigelb mit dem Zucker weiß schlagen, dann 
geriebene Mandeln, Mehl und die Schokola-
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denbutter zugeben und vorsichtig unterrühren. 
Den Teig in die Kuchenform geben und 18 
Minuten backen. Auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen. Die Kartoffeln, Möhren, Eier, 
die Hälfte des Schnittlauchs und alle Gewürze 
gut verrühren. Die weiße Schokolade im Was-
serbad unter Rühren schmelzen. Schmeckt gut 
zu Salzgebäck, Weißbrot oder Gemüsesticks. 
Die Gurken schälen und in kleine Würfel 
schneiden. Die Gurkenwürfel in ein Sieb geben 
und mit Salz bestreuen, sodass die entstehen-
de Flüssigkeit abtropfen kann. Das Öl erhitzen 
und die Putenschnitzel darin von beiden Seiten 
etwa 6 Minuten braten. Aus der Pfanne neh-
men und warm halten. Für die Quarkmousse 
die Sahne schlagen. Den Magerquark im 
Küchentuch auspressen und mit Orangensaft 
wieder glatt rühren. Den Quark abschmecken, 
mit Orangenabrieb, Zucker und dem ausge-
kratzten Mark der Vanilleschote mischen und 
die geschlagene Sahne unterheben. Für die 
Füllung die Banane schälen, in Scheiben 
schneiden und in eine Schüssel geben. Oran-
gensaft und Puderzucker dazugeben. Gut 
durchmischen. In der Zwischenzeit die Kohlra-
bis schälen. Oben und unten gerade schnei-
den. Die Kohlrabi in dem Salzwasser al dente 
garen und dann vorsichtig mit einem kleinem 
Löffel aushöhlen (Wandstärke ca. 0,5 cm). Die 
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Kohlrabis im Wasser warm halten. Das Hähn-
chen darauf legen, mit der restlichen Gemüse-
mischung bedecken und der Petersilie bestreu-
en. Den Risotto zugedeckt bei schwacher Hitze 
20–30 Minuten garen, dabei mehrmals umrüh-
ren. Die Hähnchenbrust in einer beschichteten 
Pfanne auf mittlerer Hitze gar braten und mit 
Salz, Pfeffer, Curry oder anderem pikantem 
Gewürz würzen. Nach dem Gehen den Teig zu 
einer Rolle zusammenlegen und in etwa 3 cm 
dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben auf 
ein gefettetes Backblech legen und im Ofen 
etwa 45 Minuten goldbraun backen. Die Heidel-
beeren verlesen, waschen und gut abtropfen 
lassen. Den Lammrücken mit Kroketten und 
grünen Bohnen ser vieren. Das Erdnussöl 
erhitzen und die fein gehackten Erdnusskerne 
darin anrösten. Sojasauce dazugeben und 
unterrühren. Etwas abkühlen lassen, anschlie-
ßend mit Aceto, Chili, Salz und Pfeffer ab-
schmecken und mit den Salatzutaten vermi-
schen. Die Drumsticks waschen, abtrocknen 
und in die Marinade legen. Nach 2 Stunden 
wenden und zugedeckt über Nacht im Kühl-
schrank ziehen lassen. Seelachs mit Zitronen-
saft beträufeln, salzen und pfeffern, beiseite 
stellen. Lotte in Scheiben schneiden und auf 
beiden Seiten pfeffern und salzen. Garnelen 
längs durch den Panzer aufschneiden, den 
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dunklen Darm entfernen, waschen und abtrop-
fen lassen. Anschließend leicht salzen und 
pfeffern. Nudeln abgießen, gut abtropfen 
lassen und unter die Zitronensoße mischen. 
Nüsse, Kräuter und Frühlingszwiebeln dazuge-
ben, eventuell nachwürzen und anrichten. 
Kuchen in der Form auf einem Gitter etwa 10 
Minuten ruhen lassen. Dann auf das Gitter 
stürzen und ganz abkühlen lassen. Die Radies-
chen putzen, waschen und in Scheiben schnei-
den. Den Sellerie putzen, waschen und in 
Stücke schneiden. Die Paprikaschoten putzen, 
waschen, halbieren, entkernen und in Streifen 
schneiden. Die Birnen waschen, schälen, 
halbieren, entkernen und in Würfel schneiden. 
Alles in eine Schüssel geben. Den Rehbraten 
in dünne Streifen schneiden. Die Linsen mit 
dem Gemüse in eine Schüssel geben. Das Öl 
mit dem Zitronensaft, Oregano, Paprikapulver, 
Salz und Pfeffer mischen, den Knoblauch 
schälen, dazudrücken und die Fleischwürfel 
darin marinieren. Abgedeckt ca. 4–5 Stunden 
ziehen lassen. Die übrigen 2 EL Öl erhitzen. 
Pfifferlinge darin andünsten, bis der dabei 
austretende Sud ganz verdampft ist. Mit Thymi-
an, etwas Salz und Pfeffer pikant würzen. Die 
Kartoffeln noch heiß durch die Kartoffelpresse 
drücken. Heiße Milch, Sahne und Käse unter-
kneten. Mit Salz, Pfeffer und Paprika abschme-
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cken. Eine Terrinenform mit Butter ausstreichen 
und mit dem Spitzkohl auslegen, sodass die 
Ränder überstehen. Teig etwa 0,5 cm dick 
ausrollen. Runde Teigfladen (etwa 10 cm Ø) 
ausstechen. In die Mitte jedes Fladens etwas 
Füllung geben und den Teig halbkreisförmig 
zusammenklappen. Rand mit einer Gabel 
festdrücken. Eigelb mit wenig Wasser verquir-
len und die Piroggen damit einpinseln. Im Ofen 
etwa 15 Minuten backen. Die Eier trennen, das 
Eiweiß steif schlagen. Die Brötchen in lauwar-
mem Wasser ca. 10 Minuten einweichen. Die 
Zwiebel schälen, hacken und im Öl glasig 
anschwitzen. Beiseitestellen. Die Petersilie 
waschen, trocken schütteln und die Blättchen 
hacken. Den Gouda reiben. Den Schinken grob 
zerrupfen und locker auf der Suppe drapieren, 
Sahne-Weißweinschaum darüber geben und 
mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreuen. 
Plätzchen mit Schokoladenglasur bestreichen 
und sofort die bunten Streusel oder Mandelstif-
te darauf geben. Das Brötchen in Milch einwei-
chen. Das Fleisch säubern und in mundgerech-
te Würfel schneiden. Öl in einer Pfanne 
erhitzen und die Fleischwürfel darin unter 
Wenden gut anbraten. Aus der Pfanne nehmen 
und warm stellen. Die Gemüsemischung nach 
dem Abkühlen mit Senf, Mayonnaise und 
Worcestersauce mischen und mit Salz und 
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Pfeffer abschmecken. Den Blätterteig nach 
Packungsanleitung auftauen lassen und auf 
etwas Mehl etwa 3 mm dick ausrollen. Die 
Pilzbrühe und das Malzbier angießen und alles 
bei milder Hitze ca. 7 Minuten köcheln lassen. 
Mit Salz, Pfeffer und Kümmelpulver abschme-
cken. Die Hähnchenbrustfilets waschen, tro-
cken tupfen und in 20 Stücke schneiden (je ca. 
2,5 x 2,5 cm). Nach 20 Minuten 250 ml heißes 
Wasser angießen und das Fleischimmer wieder 
mit Bratensatz begießen. Die Tomaten heiß 
überbrühen, häuten und von den Stielansätzen 
befreien. Tomaten entkernen und fein würfeln. 
Die Kräuter waschen, trockenschütteln, Basili-
kum von den Stängeln zupfen und alles ha-
cken. Die Zutaten auf vier feuerfeste Suppen-
schalen mit Deckel aufteilen. Dann die Brühe 
hinzufügen. Schalen mit einem Tuch abdecken, 
den Deckel aufsetzen. Im Dämpftopf 3 Minuten 
bei großer Hitze dämpfen. Wenn die Oberflä-
che weiß wird, auf mittlere Temperatur herun-
terschalten und weitere 15 Minuten dämpfen. 
Bulgur in ausreichend Salzwasser sprudelnd 
gar kochen, abgießen und auskühlen lassen. 
Zwetschgen waschen und einzeln mit einem 
Tuch trockenreiben.Halbieren, entsteinen und 
noch einmal jede Zwetschgenhälftebis zur 
Hälfte einschneiden. Mit Puderzucker bestäu-
ben. Im Ofen etwa 40 Minuten garen. Öl erhit-
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zen und die Plätzchen darin von allen Seiten 
goldbraun braten. Dazu Pickles oder Chutney 
reichen. Den Schnittlauch waschen, trocken 
schütteln, in Röllchen schneiden und über das 
Putengeschnetzelte streuen. Dazu passen 
Nudeln. In der zweiten Pfanne mit dem Braten-
saft, dem restlichen Fond und Rotwein erhitzen 
und die Pfirsichwürfel mit dem Buschtomaten-
pulver und der restlichen Crème fraîche darin 
10 Minuten dick einkochen. Abschmecken. Das 
Fleisch in eine Schüssel geben. Den Essig und 
das Wasser vermischen, Lorbeerblatt und 
Gewürzkörner dazugeben. Zwiebel schälen 
und klein gehackt dazugeben. Das Fleisch 3 
Tagean einem kühlen Ort marinieren lassen, ab 
und zu wenden. Eier mit Mineralwasser, Mirin, 
Sake, Ingwerpulver und Salz verquirlen. Aus 
der Eimasse dünne Omeletts backen. Abkühlen 
lassen und auf die Größe eines Noriblattes 
schneiden. Es sollen dabei 4 Omeletts entste-
hen. 2 El Olivenöl in einer beschichteten 
Pfanne erhitzen. Das Lammfleisch hineingeben 
und von allen Seiten braun braten. Dann 
Zwiebel, Knoblauch und Aubergine hinzufügen 
und etwa 2 Minuten dünsten. Inzwischen die 
Paprika waschen, halbieren, Trennwände und 
Kerne herauslösen und das Fruchtfleisch 
würfeln. Die Frühlingszwiebeln waschen, 
Wurzel und das verwelkte äußere Grün abtren-
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nen und in hauchdünne Ringe schneiden. Die 
Kichererbsen auf ein Sieb geben, mit kaltem 
Wasser abspülen und abtropfen lassen. Den 
Blätterteig auftauen lassen und 4 runde Platten 
ausschneiden, mit denen je eine kleine Paste-
tenform ausgelegt wird. Zwiebel schälen und 
hacken. Möhre schälen und reiben. Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin 
andünsten. Hackfleisch hinzufügen und 3 Minu-
ten unter Rühren braten. Von den Toastbrot-
scheiben die Rinde abschneiden. 8 Scheiben 
mit der Thunfischpaste bestreichen. Die ande-
ren Toastbrotscheiben darauflegen und leicht 
andrücken. Die Tramezzini diagonal durch-
schneiden und auf Tellern anrichten. Das 
entstandene Wasser abgießen, die Gur-
kenstreifen abtupfen und in einem Topf einige 
Minuten dünsten. Bärlauch waschen, trocken-
schleudern und hacken. Den Bärlauch in die 
Suppe geben und mit dem Pürierstab durch-
rühren. Suppe mit Salz und Zucker abschme-
cken. 1/2 Bund in Ringe geschnittene Früh-
lingszwiebeln in 2 El heißem Olivenöl in einer 
Pfanne andünsten. Das Gemüse zugeben und 
2 Minuten unter Rühren mitschmoren. Mit Salz, 
Pfeffer und 1/2 Tl Currypulver würzen. Kiwis in 
Scheiben schneiden, Weintrauben halbieren. 
Leinsamen und Walnussstücke trocken in der 
Pfanne anrösten. Den Teig aus dem Wasser 
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nehmen und mit Zucker, Vanillezucker und 
Zitronen schale vermengen und kräftig durchk-
neten. Für die Füllung Nüsse mit restlicher 
Butter, restlichem Zucker, Milch und Rosinen 
verrühren. 2 El Butter in einer Pfanne auf-
schäumen, die Speckwürfel darin anbraten. Die 
Zwiebeln dazugeben und mitdünsten. Die 
Chilis putzen, waschen, entkernen und klein 
schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, waschen 
und in Ringe schneiden. Knoblauch schälen 
und hacken. Tomaten abtropfen lassen. Diese 
Zutaten mit dem Öl pürieren. Das Huhn - innen 
und außen - gut waschen und in einen Topf mit 
3 l Wasser geben. Aufkochen lassen und bei 
mittlerer Hitze köcheln lassen. Schaum immer 
wieder abschöpfen. In einer Grillschale auf 
dem heißen Grill von jeder Seite etwa 3 Minu-
ten grillen, bis der Speck knusprig ist. Probie-
ren Sie für dieses Gericht statt Radicchio auch 
mal Chicorée oder Fenchelknollen. Grieß und 
Backpulver mischen und zugeben. Mehl mit 
Butter, Salz und Wasser verkneten. Den Teig in 
Alufolie wickeln und 1Stunde im Kühlschrank 
ruhen lassen. Zwiebeln schälen und hacken. 
Butter in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln 
darin andünsten. Hühnerbrühe und Kochsud 
angießen, Artischockenfleisch von Blättern und 
Stielen hinzufügen und mit Salz und Cayenne-
pfeffer würzen. Zucker und Aceto balsamico 
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unterheben und pikant abschmecken. Die 
Mischung in die Pflaumenhälften füllen und mit 
Orangenzesten verzieren. Im Backofen etwa 
10 Minuten garen. Backofen ausschalten und 
10 Minuten weiter garen. Herausnehmen und 
fest in Alufolie wickeln, 10 Minuten zurück in 
den Backofen legen, die Backofentür dabei 
einen Spalt offen lassen. Öl und 1 EL Wasser 
verrühren und damit eine 4er-Tarteletteform 
bestreichen. Nach Ablauf der Backzeit den 
Kuchen aus dem Ofen nehmen und etwas 
abkühlen lassen. Der Kuchen kann auch mit 
Mandarinen, Apfelscheiben, Pfirsichen oder 
anderen Obstsorten belegt werden. Schmeckt 
immer wunderbar und ist gut zum Einfrieren. 
Den Nusskuchen in der Form erkalten lassen, 
stürzen und mit Puderzucker bestäuben. Dazu 
passt Schlagsahne mit gehackten Walnüssen. 
Wer gerne etwas mehr Äpfel möchte, schiebt 
gleichzeitig Bratäpfel mit in den Backofen. Da 
die Garzeit etwas länger ist, stellt man sie 10 
Minuten vor dem Auflauf in den Ofen. Den 
Schinken in Streifen schneiden. Die Sardellen-
filets gut abspülen und trockentupfen. Die 
Oliven halbieren und entsteinen. Die Artischo-
ckenherzen abtropfen lassen und halbieren. 
Mozzarella in kleine Würfel schneiden. Die 
Passionsfrüchte waschen, putzen und halbie-
ren. Eine Hälfte fein würfeln, die andere in 
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Scheiben schneiden. Das Ei 10 Minuten ko-
chen, abschrecken, pellen und hacken. Den 
Thunfisch in einem Sieb abtropfen lassen und 
grob zerzupfen. Knoblauchschälen und halbie-
ren. Fleisch mit Salz, Pfeffer und Knoblauch, 
Majoran und Kümmel einreiben. Das Kiwipüree 
in einer Schüssel mit dem Zuckersirup verrüh-
ren und in eine Eismaschine füllen oder in einer 
Schüssel in den Gefrierschrank stellen. Bei der 
Eismaschine nach der Herstelleranweisung 
verfahren. Die Chilischote putzen, waschen, 
Kerne entfernen und die Schote fein hacken. 
Schalotte schälen und fein würfeln. Sellerie 
putzen, waschen und abtropfen lassen, das 
feine Grün beiseite legen. Die unteren, breiten 
Teile der Stangen in etwa 5-6 cm lange Stücke 
schneiden. Alles zugedeckt im Backofen ca. 1 
1/2 Stunde braten. Nach 1 Stunde die Keulen 
wenden, so dass die Hautseite oben liegt. 
Etwas Wasser hinzugießen und weiter schmo-
ren lassen. Austern unter fließendem Wasser 
kräftig abbürsten. Die Austern müssen fest 
verschlossen sein, bereits geöffnete Austern 
nicht mehr verwenden. Austern am besten am 
Gelenk mit einem Austernmesser öffnen. Das 
enthaltene Meerwasser durch ein Sieb in einen 
kleinen Topf gießen. Mit so viel Wasser auffül-
len, dass die Austern später darin leicht be-
deckt sind. Das Rindfleisch von Häuten und 
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Sehnen befreien. Zwiebel´und Möhre schälen 
und in Würfel schneiden. Staudensellerie 
putzen und klein schneiden In einer Schüssel 2 
Tl Sesamöl, 4 El Sonnenblumenöl mit 2 El 
Sherryessig, 1 zerdrückten Knoblauchzehe, 
Salz und Pfeffer mischen. 250 g Zucker mit 
dem Eigelb, Biskuitbröseln, Butter, Zitronensaft 
und den Gewürzen in einer Schüssel schaumig 
rühren. Den Rum mit den gemahlenen Hasel-
nüssen hinzufügen und untermischen. Eine 
runde Form mit Mürbeteig auslegen. Bei 200 
bis 220 Grad im Backofen für ca. 45 Minuten 
knusprig backen. Für die Marinade die Knob-
lauchzehen schälen und hacken. Die Chilischo-
ten putzen, waschen, entkernen und in feine 
Streifen schneiden. Alle Zutaten für die Marina-
de miteinander mischen und über die Hähn-
chenbrustfilets geben. Über Nacht im Kühl-
schrank durchziehen lassen. Die Rouladen in 
einem heißen Bräter scharf anbraten. Mehr-
mals wenden und mit dem Rinderfond ablö-
schen. Den Reis mit etwas Wasabi-Paste 
bestreichen. Das Sushi zum Füllen auf eine 
Arbeitsplatte stellen. Dann mit dem angerei-
cherten Lachs-Sojasaucen-Kombination füllen. 
Das Lachs-Sushi wird mit gekochtem und 
gewürfeltem Ei bestreut. Brokkoli in der Brühe 
pürieren. Frischkäse und 30 g geriebenen 
Parmesan unterrühren, Brokkolistiele zugeben 
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und nochmals aufkochen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, mit den abgetropften Nudeln, 
grob gemahlenem Pfeffer und dem restliche 
Parmesan anrichten. Einen hohen Topf mit 
Salzwasser aufstellen und mit einem Schuss 
Essig zum Sieden bringen. Mehrmals gut 
durchrühren. In der letzten Stunde den restli-
chen Baileys unter das Eis heben. Den Teig auf 
das Backblech streichen. Die Zwetschgen 
waschen, trocken reiben, halbieren und entstei-
nen. Die Zwetschgenhälften dann dachziegel-
artig auf den Teig legen. Den Kuchen auf der 
mittleren Schiene ca. 30–40 Minuten backen. 
Herausnehmen und auskühlen lassen. Die 
Brühe angießen, die Gewürze und die Tomaten 
hinzufügen und das Gulasch etwa 1 1/2 Stun-
den bei schwacher Hitze schmoren. Die Erd-
beeren putzen und vierteln. Den Orangensaft 
mit Crème fraîche, Essig und Öl verrühren und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Anschlie-
ßend den Teig kräftig durchkneten und auf 
einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche etwa 
1,5 cm dick ausrollen. Vom Blumenkohl die 
grünen Blätter samt Stielen entfernen. Den 
Kopf im Ganzen mit kaltem Wasser überbrau-
sen. In einem großen Topf etwas Salzwasser 
erhitzen, den Blumenkohl darin bei geschlosse-
nem Deckel etwa 15 Minuten vorgaren. Dann 
das ÖL dazugegeben und wieder mischen. Für 
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die Garnierung die Sahne mit dem Zucker steif 
schlagen. Den Tortenrand mit der Sahne 
bestreichen. Die restliche Sahne in einen 
Spritzbeutel füllen und 12 Sahnetupfen auf den 
Tortenrand aufspritzen. Die Kirschen auf die 
Sahnetupfen setzen und die Tortenmitte mit 
Schokoraspeln bestreuen. Erneut ca. 1 Stunde 
kalt stellen. Das Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Medaillons darin von jeder 
Seite 3-5 Minuten goldbraun braten, warm 
stellen. Der Geschmack der Soße und dessen 
Konsistenz hängt vom verwendeten Bier und 
den weiteren Zutaten ab. Mit einem Schwarz-
bier wird die Soße eher malzig, mit einem Pils 
eher hopfig. Wenn man im CrockPot zu Beginn 
noch Möhenstücke unterbringt, dann wird die 
Soße eher süßlich. Den Fischfond und den 
Riesling auf die Hälfte einkochen. Sahne 
zugießen und 5 Minuten kochen lassen. Die 
Sauce mit etwas Speisestärke binden. 40 g eis-
kalte Butter unterschlagen, mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Zwiebeln und die Knoblauchzehen 
schälen und in feine Würfel schneiden. Scha-
lotten schälen und würfeln. Butterschmalz in 
einem Topf schmelzen und die Schalotten darin 
andünsten. Die Erdbeeren mit dem Puderzu-
cker abschmecken und mit dem Rhabarber 
vermischen. Das Öl erhitzen und das Gemüse 
darin ca. 10 Minuten schmoren. Mit einer Gabel 
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zerdrücken und mit den Gewürzen kräftig 
abschmecken. Bohnen mit der Brühe zum 
Kochen bringen und bei geringer Temperatur 
abgedeckt etwa 1 Stunde 30 Minuten köcheln, 
bis sie gar sind. Anschließend pürieren. Blätter-
teig auftauen lassen. Fleisch klein würfeln, 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und fein 
hacken. Fleisch portionsweise im Öl anbraten. 
Zwiebeln und Knoblauch mitbraten. Mit Salz 
und Pfeffer kräftig würzen. Brühe und Rotwein 
angießen und zugedeckt etwa 30 Minuten 
schmoren. Für die Salatsauce den Essig mit 
Salz, Pfeffer und dem Öl verschlagen und 
pikant abschmecken. Die Kräuter waschen, 
trockenschütteln und fein hacken. Die Zwiebel 
schälen und fein würfeln, die Tomate waschen, 
vom Stielansatz befreien und in Würfel schnei-
den. Den Kerbel waschen, trockenschütteln 
und hacken. Alles mit den Mixed Pickles mi-
schen. Geputztes und kleingeschnittenes 
Gemüse in der Pfanne anbraten oder Butterge-
müse unaufgetaut in die Pfanne geben und ca. 
10 Min. bei mittlerer Hitze dünsten. Fisch mit in 
die Pfanne geben und noch 3-4 Min. mitdüns-
ten. Die Butter in einer Pfanne erhitzen und die 
Brotwürfel darin zu goldgelben Croutons 
rösten. Die Croutons anschließend auf Küchen-
papier abkühlen lassen und beiseite stellen. 
Wenn die Brühe nicht gleich verwendet wird, 
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kann man sie etwa eine Woche im Kühlschrank 
oder mindestens 6 Monate tiefgekühlt aufbe-
wahren. Unter weiterem Rühren in dünnem 
Strahl stets so viel Olivenöl zugießen, dass es 
sich gleichmäßig mit der Masse verbindet. Alles 
schließlich zu einer dicken Creme verrühren 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das 
Mehl in eine Schüssel sieben. 80 g Butter in 
Stücke schneiden und dazugeben. 50 g Zu-
cker, Vanillezucker und Eiweiß hinzufügen und 
alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig 
etwa 1 Stunde kühl stellen. Das Butterschmalz 
in einem großen hohen Topf erhitzen und die 
Teigrauten darin von beiden Seiten frittieren, 
bis sie goldgelb und knusprig sind. Die Ha-
senohren sollten sich dabei etwas aufblähen. 
Dann mit einer Schaumkelle aus dem Fett 
heben und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 
Mit reichlich Salz und Pfeffer aus der Mühle 
würzen und mit Weißwein ablöschen. Die 
Gemüsebrühe hinzufügen und alles bei schwa-
cher Hitze 5 Minuten ohne Deckel garen. Den 
Eisbergsalat, die Paprika und die Gurke klein 
schneiden und auf einem Teller anrichten. 
Nach Wunsch kann auch noch eine rote Zwie-
bel dazu gegeben werden. 2 2 El Butter in 
einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel darin 2 
Minuten andünsten. Inzwischen die Auberginen 
waschen, putzen und in ca. 2 cm große Würfel 
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schneiden. Die Süßkartoffeln schälen und 
ebenfalls würfeln. Die Limette waschen, die 
Schale mit einem Zestenreißer abreiben und 
den Saft auspressen. Kräuterschmelzkäse 
würfeln und mit 1 Prise Salz an den Rand der 
Schüssel geben. 150 ml lauwarmes Wasser in 
und um die Mulde gießen. Mit den Knethaken 
des Handrührers einen glatten Hefeteig herstel-
len und abgedeckt an einem warmen Ort 
gehen lassen, bis er das doppelte Volumen 
erreicht hat. Mit 1 Flasche eiskaltem Sekt 
auffüllen und umrühren. Mehl, Backpulver, 
Kakao und Zucker mischen. Schokolade 
hacken und dazugeben. Butter, Parmesan und 
Kräuter hinzufügen und unter die Polenta 
rühren. Mit Salz abschmecken. Polenta auf 
eine rechteckige, gefettete Platte verteilen und 
über Nacht an einem kühlen Ort stehen lassen. 
Die übrigen Kartoffeln schälen und halbieren. 
Ebenfalls in den Bräter geben und das Stew 
abgedeckt im Ofen etwa 60 Minuten garen. Die 
Zwiebel schälen und hacken. Den Seelachs 
ordentlich mit dem groben Salz einreiben und 
mit Pfeffer würzen, anschließend in Mehl 
wälzen. Den Fisch in einer heißen Pfanne mit 
Butter oder Fett, zuerst mit der Hautseite nach 
oben, anbacken, dann vorsichtig wenden. 
Beide Seite ca. 3-5 Minuten braten. Aus Essig, 
Öl, Salz, Pfeffer ein Dressing rühren und mit 
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den Salatzutaten mischen. 30 Minuten ziehen 
lassen. Die Kapern hacken und unterheben. 
Mit Petersilie garnieren. Gut durchkneten und 
die Kräuter einarbeiten. In eine mit 1 El Öl 
eingestrichene Schüssel geben und 60 Minuten 
gehen lassen. Teig auf einer bemehlten Ar-
beitsfläche zu einem Fladen (etwa 24 cm 
Durchmesser) formen und auf ein leicht einge-
öltes Backblech legen. Aus dem Teig einen 
länglichen flachen Laib formen, diesen von 
rechts nach links übereinanderschlagen und 
erneut zu einem Laib formen. Das Brot auf ein 
gefettetes Backblech legen und abgedeckt 
noch einmal 15 Minuten ruhen lassen. Den 
Teig ausrollen und in eine Springform (24 cm 
Ø) legen, die Ränder gut festdrücken. Teig mit 
einer Gabel mehrmals einstechen. Die Zwiebel 
und Knoblauch in feine Würfel schneiden und 
in Butter an schwenken. Die Graupen dazu und 
mit dem Geflügelfond auffüllen. Mandeln und 
Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett gold-
braun rösten. Mit Tomaten und Parmesan im 
Mixer fein pürieren, das Wasser nach und nach 
dazugießen. Restliches Hack darübergeben 
und die Butter in Flöckchen darüber verteilen. 
Im Ofen etwa 45 Minuten backen. Den Herd 
anstellen und die Masse schnell aufkochen 
lassen. Dabei entsteht ein Schaum der mit 
einem Schöpflöffel  abgeschöpft werden muss. 
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Ganz wichtig. Den Joghurt mit Salz abschme-
cken und etwa 1 Stunde kühl stellen. Restliche 
Butter aufschäumen und das Paprikapulver 
unterrühren. 1 Minute erhitzen und anschlie-
ßend unter die Suppe rühren. Lammhack mit 
Zwiebel, Chili, Salz, Paprikapulver und -paste 
gut mischen und auf den Pitafladen verteilen. 
Inzwischen die Minze waschen, trocken schüt-
teln, einen Stiel zum Garnieren beiseitelegen 
und restliche Blättchen abzupfen. Die Schale 
der Limette abreiben, dann halbieren und den 
Saft auspressen. Die Butter in einem Topf 
zerlassen und die restliche Zwiebel darin glasig 
dünsten. Erbsen zufügen, 200 ml Wasser und 
die Brühe einrühren und alles aufkochen. 
Zugedeckt ca. 5 Minuten köcheln lassen. 
Mascarpone mit dem restlichen Zucker verrüh-
ren. Restliche Eier hinzufügen und gut verrüh-
ren. Orangensaft (höchstens 200 ml) und Likör 
nach und nach einfließen lassen. Die Masse 
über die Orangenfilets streichen. Den Teig auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche durchkneten und 
in drei gleich große Teile teilen. Zuerst den 
hellen, dann den dunklen Teig in eine Backform 
geben. Mit einer Gabel den dunklen Teig 
vorsichtig unterheben. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen und in Streifen schneiden. Das 
Öl in einer Pfanne erhitzen und die Fleischstrei-
fen darin von allen Seiten etwa 5 Minuten 
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braten. Mit Salz, Pfeffer und Chilipulver ab-
schmecken. Gewürze, getrocknete Minze und 
Weizenschrot in die Suppe geben. Tomaten-
mark mit etwas Wasser verrühren und eben-
falls untermischen. Die Suppe abgedeckt bei 
geringer Temperatur etwa 45 Minuten garen. 
Das Mehl mit Backpulver und 1 Prise Salz 
vermischen, anschließend mit der Hälfte der 
Butter verkneten. Die Milch mit den Eiern 
verquirlen, dazugeben und zu einem festen 
Teig kneten. Den Teig zugedeckt 1 Stunde 
ruhen lassen. Die Schokolade in Stücke bre-
chen und mit der Butter im Wasserbad schmel-
zen und verrühren. Das Mehl mit Backpulver 
mischen. Den Zucker mit Salz, Eiern und 
Vanillemark cremig schlagen. Mehlmischung 
unterheben und rühren, bis alle Zutaten feucht 
sind. Schokoladenbutter unterrühren. Den 
Blätterteig auftauen. Die Mandeln hacken. Die 
Schnitzel würzen, in Mehl wenden, die Eier 
verquirlen und die Schnitzel ebenfalls darin 
wenden. Anschließend in den Mandeln wenden 
und diese gut andrücken. Die Butterflöckchen 
mit dem Paniermehl mischen und dazwischen 
verteilen. Möhren waschen, schälen und in 
Scheiben schneiden. Zwiebel abziehen und 
würfeln. Die Butter erhitzen und Möhren und 
Zwiebel darin anschwitzen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen und den Marsala dazugießen. Die Möh-
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ren in ca. 15 Minuten weich köcheln lassen. 
Das Weißbrot entrinden und in kleine Würfel 
schneiden. Rapsöl erhitzen und die Brotwürfel 
darin knusprig braten. Vom Herd nehmen und 
abkühlen lassen. Die Paprikaschoten halbie-
ren, putzen, waschen und trocken tupfen. 
Innen mit 3 El Teriyakisauce bestreichen. Im 
Ofen wird das Käsegebäck bei ca. 190 Grad 
Umluft für gute 15 Minuten goldbraun backen. 
Je nach Herd variiert die Zeit. Die Käsestangen 
sollten nicht zu braun werden, sonst schme-
cken sie nicht so lecker. Etwas Olivenöl in einer 
Pfanne erhitzen. Das Öl mit Salz, Pfeffer, Senf 
und Thymian verrühren. Mit dem Fleisch, Brot, 
Zwiebeln und Petersilie vermischen und zuge-
deckt 1 Std. stehen lassen. Die Butter mit dem 
Ei, dem Zucker, der abgeriebenen Zitronen-
schale, der Prise Salz und dem Backpulver mit 
dem Handrührgerät zu einem Teig kneten. Das 
Mehl nach und nach zufügen. Mit Folie abge-
deckt im Kühlschrank mindestens 5 Stunden 
erstarren lassen.Mit Folie abgedeckt im Kühl-
schrank mindestens 5 Stunden erstarren 
lassen. Die letzte Knoblauchzehe halbieren 
und die Brotscheiben damit einreiben. Das 
restliche Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Brotscheiben darin goldgelb rösten. Die Brot-
scheiben anschließend halbieren und auf 4 
Teller verteilen. Restliches Öl in einer Pfanne 
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erhitzen, Fleisch darin kurz anbraten und zur 
Reismischung dazugeben. In die Mitte eines 
jeden Kreises ein Stückchen der Füllung legen 
und Seiten zuklappen. Mit dem Daumen eine 
Seite in der Mitte so eindrücken, dass ein 
Halbmond entsteht. Zum Verschließen mit 
einer Gabel den Rand nochmals festdrücken. 
Kartoffeln schälen, waschen und in Salz wasser 
mit dem Lorbeerblatt etwa 25 Minuten garen. 
Die Schokolade in einer Schüssel zerkleinern 
und im Wasserbad schmelzen. Milch und 
Sahne aufkochen, 2 Minuten köcheln, dann mit 
der Schokolade verrühren. Etwa 2 l Salzwasser 
zum Kochen bringen. Die Bohnen waschen, die 
Enden abschneiden und Bohnen in feine schrä-
ge Stücke schneiden. Kurz im kochenden 
Wasser blanchieren, in kaltem Wasser ab-
schrecken und abtropfen lassen. Eine flache, 
rechteckige Auflaufform (18 x 12 cm, ca. 5 cm 
hoch) mit einem Stück starker Klarsichtfolie, 
das groß genug ist, um die Füllung darin 
einzuschlagen, auslegen. Zwiebel-, Ananas-, 
Apfel- und Aprikosenwürfel in einen großen 
Topf geben. Mit braunem Zucker, Sherry-Essig, 
2 El Currypulver, Senfkörnern und frischem 
Ingwer mischen. Alles unter Rühren im offenen 
Topf so lange kochen lassen, bis die Flüssigkeit 
verdampft ist. Mit Salz, Pfeffer und Chili ab-
schmecken. Die Kuvertüre-Sahne-Mischung 
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schaumig aufschlagen, den Kuchen mit einem 
Teil bestreichen und die restliche Creme mithil-
fe eines Spritzbeutels auf dem Kuchen dekorie-
ren. Nach Belieben mit weißen Schokoraspeln 
bestreuen. Die Doraden zu der Sauce geben 
und zugedeckt ca. 20 Minuten gar ziehen 
lassen. Während der Garzeit die Fische vor-
sichtig einmal wenden. Den Speck in einem 
Topf auslassen und das Gemüse darin andüns-
ten. Tomatenmark und Tomaten zugeben und 
mit Brühe auffüllen. Crushed Ice in das Glas 
geben und 5 cl Cachaça darübergießen. Die 
Pfefferkörner grob mahlen, in kochendem 
Wasser kurz blanchieren und über einem Sieb 
abgießen. Schalotten schälen und würfeln. Ins 
Bratfett geben und glasig schmoren. Den 
Pfeffer zugeben und mitschmoren. Die Äpfel 
waschen, schälen und entkernen, anschlie-
ßend das Fruchtfleisch fein raspeln und mit 
dem Mehl vermischen. Die Frühlingszwiebeln 
putzen, waschen und in Ringe schneiden. Die 
Chili zerbröseln. Beides im heißen Öl anbraten. 
Eingelegter Ingwer und Cashewkerne dazuge-
ben und mit Salz und dem restlichen Currypul-
ver abschmecken. Den Fond angießen und ca. 
4 Minuten kochen lassen. Anschließend die 
Obst-Zwiebelmischung dazugeben und mit 
Saucenbinder andicken. Den Zucker schmel-
zen lassen und mit dem Weißwein ablöschen. 
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Rhabarber zugeben und weich kochen. 100 ml 
Jus mit einem starken Espresso und etwas 
Waldhonig (Ahornsirup oder braunem Zucker 
geht auch) abschmecken und so lange reduzie-
ren, bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. 
Eventuell mit etwas Butter aufmontieren. 
Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und 
das Mark herauskratzen. Vanillemark und 
-schote mit Milch und Espressopulver aufko-
chen und 10 Minuten ziehen lassen. Gelatine in 
kaltem Wasser einweichen. Die Tomaten 
waschen und von den Stielansätzen befreien, 
dann das Fruchtfleisch ebenfalls fein würfeln. 
Mit frischem Dill dekorieren und dazu Wildreis 
reichen. Den Teig aus der Form lösen und auf 
eine Platte legen. Die Creme daraufstreichen 
und die Erdbeeren daraufsetzen. Zum Festwer-
den kühl stellen. Aus Senf, Essig, Öl und 
saurer Sahne eine Marinade rühren und über 
die Zutaten geben. Den Heringssalat mit 
Zucker abschmecken, wenn er zu sauer sein 
sollte. 3–4 El des Himbeerpürees gleichmäßig 
auf den Boden streichen. 1/3 der Cappucci-
no-Sahne darüberstreichen, dann den zweiten 
Boden aufsetzen. Gut die Hälfte des Himbeer-
pürees gleichmäßig darauf verteilen und das 
zweite Drittel Sahne darüberstreichen. Die 
Zwiebel schälen und fein hacken. Den Spinat 
putzen, waschen und die Blätter zerpflücken. 1 
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El Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebel 
darin glasig schmoren. Pinienkerne zugeben 
und rösten. Den Spinat tropfnass dazugeben 
und unter Rühren zusammenfallen lassen. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Den Käse zerbröckeln 
und unter den Spinat heben. Die Füllung 
abkühlen lassen. Das Hühnerfleisch von den 
Knochen lösen, die Haut abschneiden und das 
Fleisch in Würfel schneiden. Die Garnelen 
schälen und den Darm entfernen. Ebenfalls 
würfeln. Die Nüsse grob hacken. Die Schalot-
ten schälen und in Würfel schneiden. Die 
Knoblauchzehen schälen und halbieren, den 
Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Die 
Frühlingszwiebeln putzen, waschen, trocknen, 
in Ringe schneiden und im erhitzten Buttersch-
malz glasig anschwitzen. Chorizo und Bauch-
speck in dünne Scheiben schneiden und in 
etwas Öl anbraten. Knoblauch 1 Minute mitbra-
ten, Petersilie unterheben. Alles zu den Kartof-
feln geben. Die Zwiebeln schälen und fein 
würfeln. Die Knoblauchzehen schälen und 
durchpressen. Die Rosmarinnadeln abzupfen 
und feinhacken. Die Eier mit dem Krabbenpul-
ver verrühren. Restliche Zwiebelwürfel mit den 
Paprikawürfeln zur Bohnenpaste geben. Die 
Eimasse zur Paste geben, alles mit Chili-Pfef-
fer und Salz verkneten und abschmecken. 
Kartoffeln pellen und in etwa 1 cm große 
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Würfel schneiden. Die Tomaten 30 Sekunden 
mit kochendem Wasser überbrühen, anschlie-
ßend häuten und klein würfeln. Die Gans 
waschen, trocken tupfen und innen und außen 
mit Salz und Pfeffer einreiben. Den Majoran 
waschen, trocken schütteln und in die Gans 
legen. Die Gans mit der Maronen-Apfel-Masse 
füllen und zunähen. Die Gans mit der Brust 
nach unten in einen Bräter legen und mit 750 
ml kochendem Wasser übergießen. Im Ofen 
auf der unteren Schiene etwa 1 Stunde braten, 
dann wenden und mit einer Gabel einstechen, 
damit das Fett abfließen kann. Die Gans öfter 
mit Bratenfett übergießen. Die Ciabatta mehr-
fach ein-, aber nicht durchschneiden. Sie sollte 
vom Boden her noch verbunden sein. Die 
Zwiebeln schälen und in Würfel schneiden. Die 
Knoblauchzehe schälen und fein hacken. 
Beides mit dem Ingwer pürieren. Chili, Kurku-
ma, Joghurt, Sahne, Gewürzmischung und 
Tandooripaste unterrühren. Mit Ricotta, brau-
nem Zucker sowie den Minze- und Zitroneme-
lisseblättern anrichten. Den Teig zusammenle-
gen, gut festdrücken, mit Eigelb bestreichen 
und mit Kümmel bestreuen. Im Ofen etwa 20 
Minuten backen. Rindfleisch, grob gewürfeltes 
Suppengrün, Salz, Pfeffer, Lorbeerblat tund 
Muskat mit 2 l Wasser 2 Stunden köcheln 
lassen. Kartoffeln schälen, waschen und 20 
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Minuten garen, anschließend pürieren. Den 
Springformrand entfernen. 1/4 der Sahne in 
einen Spritzbeutel füllen, mit dem Rest der 
Sahne die Torte und den Tortenrand bestrei-
chen. Die Torte mit Sahnetupfen dekorieren 
und mit den restlichen Erdbeeren verzieren. Im 
Kühlschrank fest werden lassen. Die Schalot-
ten in Öl leicht Farbe ziehen lassen. Die Boh-
nen (ein paar Bohnen für die Dekoration zurück 
behalten) dazu geben, kurz an schwenken und 
mit einem Zauberstab pürieren. Das Maismehl 
mit 4 Tassen Wasser etwa 15 Minuten lang 
kochen. Inzwischen die Zwiebeln schälen und 
fein würfeln. Die Eier hart kochen, schälen und 
klein würfeln. Den Speck klein würfeln. Den 
Mais in einem Sieb abtropfen lassen. Alle 
Zutaten außer dem Fleisch im Mixer pürieren. 
Die Fleischstücke darin wenden und abgedeckt 
etwa 1 Stunde im Kühlschrank durchziehen 
lassen. Den Joghurt mit so viel Wasser verrüh-
ren, dass er weder zu dick noch zu flüssig ist, 
sondern schön cremig. Das Eiweiß zu steifem 
Schnee schlagen und unter die Eigelbmasse 
heben. Den Teig auf die Äpfel geben und 
glattstreichen. Die Toast Scheiben entrinden, in 
Würfel schneiden, Brotwürfel in einer Pfanne 
rösten, Suppe in tiefe Teller füllen und die 
Brotwürfel darüber streuen. Den Estragon 
waschen, trockenschütteln und fein hacken. 
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Estragon mit dem Senf mischen und die Puten-
keulen mit der Hälfte davon einstreichen. Die 
Butter schaumig rühren. Abwechselnd den 
Puderzucker mit dem Vanillezucker und die 
Eier dazugeben und unterrühren. Das Mehl sie-
ben, mit dem Backpulver mischen und esslöf-
felweise unterrühren. Danach 100 g Schokola-
denraspel und die gemahlenen Mandeln 
unterrühren. Die Tomaten waschen, kreuzwei-
se einritzen und mit kochendem Wasser über-
brühen. Anschließend häuten, Stielansätze und 
Kerne entfernen und das Tomatenfruchtfleisch 
klein schneiden. Die Kuvertüre zerkleinern und 
im Wasserbad unter Rühren schmelzen. Mit 
dem Cognac mischen. Schokolade aus dem 
Wasserbad nehmen und die weiche Butter 
flöckchenweise unterrühren. Die Kalbsschnitzel 
klopfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Mehl, 
verquirlte Eier und Paniermehl auf drei Teller 
verteilen und die Schnitzel darin nacheinander 
wenden. Das Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Schnitzel darin von beiden 
Seiten etwa 4 Minuten braten. Herausnehmen 
und warm stellen. Steinpilze putzen und klein 
schneiden. Frühlingszwiebeln putzen und in fei-
ne Ringe schneiden. Butter in einer Pfanne 
erhitzen und Pilze mit Zwiebeln darin kurz 
andünsten. Würzen und den Dill unterheben. 
Den Zucker, die Mandeln, das Mehl, das 
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Backpulver nacheinander in die Rührschüssel 
geben und alles miteinander vermischen. Die 
Form einige Stunden kalt stellen, bis die Creme 
fest ist. Den Teig aus der Schüssel nehmen 
und die Hälfte des Teiges auf einer bemehlten 
Arbeitsplatte rund ausrollen. Mit der Hälfte des 
Mozzarellas belegen, die Hälfte des Salbeis 
darüberstreuen und mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Pizza mit etwas Olivenöl beträufeln 
und von einem mit Grieß bestreuten Holzbrett 
auf den Pizzastein gleiten lassen. Die Feigen 
häuten, halbieren und in Spalten schneiden. 
Aus Sherry-Essig, Crème de Cassis, Öl und 1 
Prise Salz eine Vinaigrette rühren. Mit dem 
Salat vermischen. Die Filets aus der Folie 
nehmen und in Scheiben schneiden. Die 
Knoblauchzehen schälen, hacken, zum Fen-
chel geben, 2 Minuten mitschmoren. Rosmarin 
und Thymian unterheben, mit Zitronensaft, Salz 
und Pfeffer würzen. Die Mischung in die Dora-
den füllen. Mit restlichem Olivenöl bestreichen 
und in einem Bräter im Ofen etwa 20 Minuten 
backen. Das Gemüse putzen, waschen und 
zerkleinern. Die Orangen schälen und die Filets 
herausschneiden, den Saft dabei auffangen. 
Gemüse und Orangenfilets mit dem Orangen-
saft zum Fleisch geben. Mit Salz, Pfeffer und 
Worcestersauce abschmecken. Die Eier mit 
dem Zucker in einer Schüssel schaumig rüh-
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ren. Das Mehl hinzufügen und untermischen. 
Den Honig und das Gänseschmalz erwärmen 
und ebenfalls in die Schüssel geben. Gewürze, 
Zitronenschale, gehackte Mandeln und Bitter-
mandelöl hinzufügen und alles zu einem 
glatten Teig rühren. Die Zwiebeln schälen und 
in feine Würfel schneiden. Zwiebeln und Ge-
würze unter die Butter rühren. Den Senf dazu-
rühren. Jetzt die Ananas dazu und darauf, die 
in Scheiben geschnittenen Eier. Alle Zutaten 
schnell zu einem Mürbeteig verkneten. In Folie 
wickeln und im Kühlschrank eine Stunde ruhen 
lassen. Chicorée putzen, mit den Blättern eine 
Salatschüssel auslegen. Salatzutaten darauf 
geben. Restliche Zutaten verrühren und darü-
ber gießen. Mit Käse wird der Salat großzügig 
abgeschlossen. Der Salat wird nicht umgerührt, 
sonst wäre er kein Schichtsalat. Die Garnelen 
in kleine Stücke schneiden. Sake, 1 EL Mirin 
und 1 EL helle Sojasauce verrühren. Die 
Mischung in eine Pfanne geben und aufkochen 
lassen, die Garnelen hinzufügen und unter 
Rühren kochen, bis die Garnelen sich verfär-
ben. Der Kartoffelteig in 4 Teile teilen und in die 
Mitte eine Mulde drücken, etwas Schrimpsmas-
se darauf geben und ein Nest formen. Für die 
Glasur die Schmelzdrops in eine Metallschüs-
sel geben und im Wasserbad langsam schmel-
zen lassen. Die Lollipop-Sticks ca. 2 cm tief in 



921

die Dropsmasse tauchen und dann ebenso tief 
von unten in den Totenkopf stecken. 30 Minu-
ten kühl stellen. Glasnudeln einweichen, 
abgetropfen lassen und mit gehackter Chili-
schote vermischen. Alles noch kurz braten, 
dann in eine Schüssel füllen. Auf diese Weise 
etwa 500 ml Blaubeersirup auffangen. Die 
Schnecken hinzugeben, aufkochen und ab-
schäumen. 3 Stunden ziehen lassen, im Sud 
abkühlen lassen. Die Spaghetti in eine Pfanne 
geben und alles gut durchschwenken. 
Salzwasser aufkochen und die Temperatur so 
weit herunterschalten, bis das Wasser nur noch 
leicht siedet. Den Spätzleteig portionsweise 
durch die Spätzlepresse in das Wasser geben. 
Die abgeschnittenen Bänder auf die Ränder 
legen, leicht andrücken. Alles im Backofen auf 
150-170 Grad backen, bis sich der Teig etwas 
aufgebläht hat. Die Luftblase in der Mitte mit 
der Hand leicht andrücken. Erkalten lassen. 
Restliches Mehl, 3 Eier, Salz, restliche Milch 
und den Hefevorteig vermengen. Margarine 
zufügen und mit angefeuchteten Händen einen 
glatten Teig kneten. Falls nötig, noch Mehl 
zufügen, bis der Teig sich rollen lässt. Die 
Bohnen über Nacht in reichlich Wasser einwei-
chen. Dann abgießen und abspülen. Zwiebel 
und Knoblauch schälen und fein hacken. 
Staudensellerie putzen, waschen und klein 
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schneiden. Möhren schälen und in Scheiben 
schneiden, Chilischote putzen und fein hacken. 
Den Teig auf einer bemehlten Fläche dünn 
ausrollen und Kreise von etwa 8 cm Durchmes-
ser ausstechen. Auf jeden Kreis etwas Schin-
kenmasse geben und zusammenklappen. Die 
Ränder mit dem Messerrücken gut andrücken. 
Das Fleisch waschen, trocknen und klein 
schneiden. Die Kartoffeln schälen und in Würfel 
schneiden. Die Salatgurke putzen, waschen 
und trocknen. Anschließend die Gurke in 3–4 
18 cm lange und ca. 0,5 cm dicke Streifen 
schneiden. Die Streifen mit etwas grobem 
Meersalz bestreuen und ca. 30 Minuten ziehen 
lassen. 100 g Butter schaumig rühren, mit dem 
Ei, 40 g Zucker, Salz, restlicher Milch, restli-
chem Mehl und dem Vorteig verkneten. Zuge-
deckt etwa 40 Minuten gehen lassen. Im 
Backofen auf der mittleren Einschubleiste ca. 
30 Minuten backen. Anschließend die Muffins 
ca. 5 Minuten ruhen lassen, herausnehmen 
und abkühlen lassen. Die Pilze putzen, feucht 
abreiben und in Scheiben schneiden. Die 
Oliven halbieren. Die Tomaten waschen, den 
Stielansatz entfernen und halbieren. Das Basili-
kum waschen, trocknen, die Blättchen abzup-
fen und in feine Streifen schneiden. 4 El Oli-
venöl erhitzen und die Rouladen darin 
rundherum anbraten. 250 ml Weißwein angie-
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ßen und die Rouladen abgedeckt etwa 15-20 
Minuten schmoren. Gouda, Salami und Toma-
ten würfeln und in eine Schüssel geben. Eine 
Auflaufform mit Butter ausfetten. Die Hälfte des 
Teigseinfüllen, die Kirschen darauf verteilen. 
Mit dem restlichen Teig bedecken. 1/3 vom Teig 
in eine andere Schüssel geben, den Kakao 
hinzufügen und nochmals rühren. Die 
Mohnstippe abkühlen lassen, dann in 4 Schäl-
chen füllen. Die Fleischscheiben in die Sauce 
legen und mit Brühe auffüllen, bis alles gut 
bedeckt ist. Lorbeerblatt und die Hälfte der 
Kräuter zugeben. Mehl und Butter, etwas Salz, 
1 Ei und 1–2 El Wasser in einer Schüssel 
miteinander zu einem glatten Teig verrühren. 
Den Teig abgedeckt etwa 1 Stunde ruhen 
lassen. Anschließend den Teig auf einer be-
mehlten Arbeitsfläche zu zwei Platten von 25 x 
25 cm und 30 x 30 cm ausrollen. Die Gelatine 
nach Packungsaufschrift 10 Minuten in kaltem 
Wasser einweichen. Die Forellenfilets klein 
schneiden, anschließend mit der Hälfte der 
Sahne pürieren. Die Masse durch ein Sieb 
streichen. Restliche Sahne darunter rühren. 
Die Hefe mit 4 El warmem Wasser und etwas 
Mehl verrühren und 10 Minuten gehen lassen. 
Anschließend die aufgegangene Hefe mit dem 
Vorteig, dem Salz und 250 ml warmem Wasser 
zu einem glatten geschmeidigen Teig verarbei-
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ten. Der Teig soll elastisch sein und sich gut 
formen lassen. Die Kräuter waschen, trocken-
schütteln und einzelne Zweige abzupfen. Den 
Mozzarella abtropfen lassen und vierteln. Die 
Schalotten schälen und hacken. Mit den Lor-
beerblättern zum Saft geben und alles auf die 
Hälfte einkochen lassen. Das Mehl mit der 
Trockenhefe, Salz, 1 Prise Cayennepfeffer und 
Kräutern mischen. Das Öl und etwa 80 ml 
warmes Wasser hinzufügen und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig abgedeckt 
an einem warmen Ort etwa 50 Minuten gehen 
lassen. Den Eierlikör komplett auf die Sahne 
geben und glatt streichen. Torte mit Schokoras-
peln verzieren und ca. 1 Stunde kalt stellen. 
Die Zwiebeln schälen und reiben. Die geriebe-
ne Kokosnuss bis auf 2 Tl mit 300 ml kochen-
dem Wasser übergießen. Den Ingwer schälen 
und zu einer Paste pürieren. Inzwischen die 
Salatblätter waschen und trockenschütteln. 
Kresse abschneiden, vorsichtig waschen und 
trockenschütteln. Alle Zutaten mit der Pasta 
mischen. Den Wasserspinat putzen, waschen, 
die harten Stielenden entfernen, in Streifen-
schneiden. In kochendem Salzwasser etwa 2 
Minuten blanchieren. Abgießen und abtropfen 
lassen. Speck in feine Streifen schneiden. Das 
Hechtfilet waschen, abtrocknen und die Filets 
mit dem Speck spicken. Anschließend mit Salz 
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und etwas Zitronensaft würzen. 2 El Bratfett in 
der Pfanne rauchend heiß werden lassen, 
Kartoffel-Ei-Masse dazugeben, glatt streichen 
und die Hitze reduzieren. Für die Sauce die 
Milch in einem Topf zum Kochen bringen, den 
Käse in Stücke schneiden, zur Milch geben und 
unter Rühren schmelzen lassen. Die Kä-
sesauce mit Salz, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken und beiseite stellen. Die Sahne mit 
den Gewürzen und den Eiern zu einer Masse 
verrühren. Für die Biskuitrolle die Eier trennen. 
Die Eigelb mit 4 El Wasser schaumig rühren. 
75 g Zucker mit Vanillezucker mischen und 
dazugeben. Weiter schlagen, bis eine cremige 
Masse entsteht. Die Basilikumstreifen unter die 
Käsemasse rühren. Alles mit Salz, Pfeffer und 
etwas Chilipulver pikant abschmecken. Die 
Kartoffeln abgießen und längs halbieren. Die 
Hackmasse in die Form geben. Die Bananen 
schälen und in den Fleischteig drücken und mit 
Fleischteig bedecken. Die Butter in Flöckchen 
darüber geben und den Hackbraten im Ofen 
etwa 50 Minuten braten. Dazu passen Kartof-
felpüree und Salat. Aus 500 g gehäuteten und 
gewürfelten Tomaten, je 1 gewürfelten Möhre 
und Stange Staudensellerie, je 1 gehackten 
Zwiebel und Knoblauchzehe, Salz, Pfeffer, 1 Tl 
gehacktem Thymian und 1/2 Bund gehacktem 
Basilikum eine Tomatensauce kochen. Bambus 
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abgießen, vierteln und in Scheiben schneiden. 
Lauch in schmale Ringe schneiden. 15 Minuten 
mitgaren. Die Eier und den Zucker in eine 
Schüssel geben und schaumig rühren. Oran-
gensaft und -schale zugeben und unterrrühren. 
Das Mehl mit dem Backpulver in die Eicreme 
sieben und kurz untermischen, dann den Teig 
mit den Händen weiter kneten, bis er schön 
locker ist. Die Hummerkrabben waschen, die 
Schale am Rücken einschneiden und den 
Darm entfernen. 2 Eier in ca. 8 Minuten hart 
kochen. Das Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Zwiebeln darin andünsten. 
Paprikapulver und Hähnchenstücke zugeben, 
anbraten und salzen. Die Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Zu den übrigen 
Zutaten in die Pfanne geben, etwas Wasser 
angießen und alles abgedeckt etwa 30 Minuten 
schmoren. Den Kapaun in portionsgerechte 
Stücke teilen und auf einer Platte mit den 
gerösteten Weißbrotwürfel anrichten. Die 
Sauce separat reichen. Zimtstange entfernen, 
den Topf vom Herd nehmen. Eier trennen, 
Eiweiß zu steifem Schnee schlagen und unter-
heben. Zwiebeln schälen und in Ringe schnei-
den, den Speck in Würfel schneiden. Gänsele-
ber ca. 2 Stunden in Milch legen, anschließend 
abtrocknen und häuten. Die Leberkanten 
abschneiden, die Leber in 2 Teile teilen und mit 
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Salz bestreuen. In einem großen Topf Salzwas-
ser zum Kochen bringen und die Bagels porti-
onsweise ca. 2–4 Minuten kochen. Heraushe-
ben, abtropfen lassen und auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Auf 
der mittleren Einschubleiste ca. 15–20 Minuten 
backen. Die Lammkoteletts mit Küchenpapier 
abtrocknen. Das Olivenöl zusammen mit der 
Butter in einer weiten Pfanne erhitzen bis es 
anfängt zu rauchen. Das Brötchen in Wasser 
etwa 10 Minuten einweichen. Anschließend gut 
ausdrücken. Zwiebeln schälen und hacken. 
Hackfleisch mit Brötchen, Zwiebeln, Eiern, 
Petersilie und Senf zu einem Teig verarbeiten 
und mit Salz, Pfeffer und Paprika abschme-
cken. Aus dem Teig einen länglichen Laib 
formen. 3 El Öl und 2 El Butter in einer Pfanne 
erhitzen und Fenchel mit Zwiebeln darin an-
dünsten. Abgedeckt etwa 40 Minuten bei 
geringer Temperatur dünsten, bis der Fenchel 
sehr weich ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Oliven in Scheiben schneiden, den Koriander 
hacken. Beides (vom Koriander nur die Hälfte) 
mit dem Fenchelkraut in die Pfanne geben und 
kurz mitschmoren. Die Eier mit dem Zucker, 
dem Öl und dem Vanilleextrakt schaumig 
schlagen. Das Mehl mit Salz, Natron und den 
Gewürzen mischen und dazusieben. Anschlie-
ßend die restlichen Zutaten für den Kuchen 
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vorsichtig unterrühren. Die Sahne steif schla-
gen und mit dem Apfelkompott unter die 
Eischaummasse heben. Eine Kasten  oder 
Terrinenform glatt mit Klarsicht folie auslegen. 
Rundherum etwa 15 cm Rand überstehen 
lassen. Jeweils einen Teelöffel der Nougat-Ko-
kosfüllung in die Mitte eines Blätterteigrecht-
eckes geben, drei halbe Scheiben Banane 
darauf verteilen, von der langen Seite her 
umklappen und die Ränder fest andrücken. Die 
Äpfel waschen, abtrocknen und das Kernge-
häuse mit einem Apfelbohrer entfernen. Äpfel 
innen mit etwas Zitronensaft beträufeln. Die 
Schweinemedaillons mit Salz und Pfeffer 
würzen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Medaillons darin etwa 3 Minuten von 
beiden Seiten braten. Warm stellen. Kalbsbrät 
mit Gemüsewürfeln und Pfefferkörnern gut 
verkneten. Mit Salz abschmecken und die 
Hälfte der Masse in die Form schichten. Die 
Förmchen im Ofen in ein Wasserbad stellen 
und den Frankfurter Pudding etwa 40 Minuten 
garen. Den hellen Teig auf der bemehlten 
Arbeitsfl äche 4 mm dick zu einem Rechteck 
ausrollen. Den dunklen Teig zu einem etwas 
kleineren Rechteck ausrollen. Den hellen Teig 
mit etwas Eiweiß bepinseln. Den dunklen Teig 
auf die Kuchenrolle wickeln, auf dem hellen 
Teig wieder abwickeln und etwas andrücken. 
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Straußenfleisch in mundgerechte Würfel 
schneiden. Pfefferschotenputzen, waschen und 
halbieren. Stielansatz und Kerne entfernen. 
Schoten im Wechsel mit den Fleischwürfeln auf 
gewässerte Schaschlikspieße stecken. Den 
Lauch putzen und in etwa 5 cm große Stücke 
schneiden. In kochendem Salzwasser etwa 5 
Minuten garen, abgießen und abtropfen lassen. 
Mit der Gemüsebrühe ablöschen und etwa 50 
Minuten köcheln lassen. Auf Schüsseln vertei-
len. Zitronen in Achtel schneiden und mit einem 
Spieß auf die Kalamares stecken. Die Kartoffel-
scheiben in eine Auflaufform füllen. DenStock-
fisch mit Zwiebeln über die Kartoffeln legen. 
Die Bechamelsauce darüber verteilen. Die 
Sahne steif schlagen und über dem Auflauf ver-
teilen. Mit geriebenem Käse bestreuen und im 
Ofen etwa 15 Minuten überbacken. In eine 
Cocktailschale mit Crustarand abseihen. Den 
Pilz einweichen. Die Kohlrabi schälen und das 
Innere vorsichtig herauslösen. Brühe mit 
Zucker, 3 El Sake, 2 El Sojasauce, Mirin und 
1/2 Tl Salz in einem Topf erhitzen und die 
Kohlrabi darin etwa 15 Minuten garen. In der 
Brühe abkühlen lassen. Herausnehmen, die 
Brühe aufbewahren. Das Öl in einem Topf 
erhitzen. Curry hineingeben und kurz anschwit-
zen. Mit der Brühe ablöschen. Das Ganze zum 
Kochen bringen, Hähnchenbrust, Möhren und 
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Lauch hineingeben und ca. 25 Minuten bei 
reduzierter Hitze köcheln lassen. Den Teig auf 
der bemehlten Arbeitsfl äche zu einem Recht-
eck von 40 x 16 cm ausrollen, längs halbieren 
und mit Eiweiß bestreichen. Je 1 Marzipanrolle 
auf die Mitte der Streifen legen, in den Teig 
einrollen, 1 Stunde kühl stellen. Das Buttersch-
malz in einem großen Bräter erhitzen und das 
Fleisch darin von allen Seiten gut anbraten. 
Den Wein zum Fleisch geben und kurz aufko-
chen. Dann den Lamm rücken im Ofen etwa 1 
Stunde 15 Mi nuten garen. Gelegentlich mit 
Braten saft übergießen. Bei Bedarf Wasser 
zugeben. Das Eigelb mit 1 El Wasser verrühren 
und die Kreise damit bestreichen. Die Ringe 
darauflegen und andrücken. Auf ein gefettetes 
Backblech legen und auch die Ringe mit Eigelb 
bestreichen. Im Ofen etwa 12 Minuten backen, 
dann abkühlen lassen. Die Putenschnitzel 
waschen, trocken tupfen und von beiden Seiten 
anbraten. Den Teig in eine gefettete Kasten-
form geben und im Ofen etwa 55 Minuten 
backen. Die Kartoffeln und das Gemüse 
zerstampfen. Petersilie waschen, trocken 
schütteln und hacken. Die Würstchen in Schei-
ben schneiden. In die Suppe geben und erhit-
zen. Mit Petersilie bestreuen. Das Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und den Knoblauch darin 
unter Rühren anschwitzen. Die Steinpilzschei-
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ben zugeben und etwa 10 Minuten mitschwit-
zen. 2 Minuten vor Ende der Garzeit die Kräu-
ter unterheben. Die Pilze mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Den Salat auf kleinen Brotschei-
ben anrichten Nun die Morcheln und die Gemü-
sesorten getrennt in der Butter schwenken. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Sahne und Milch 
erhitzen. Die Stärke mit 4 El Milch glatt rühren 
und die Sahne-Milch damit binden. Mit Senf, 
Zucker, Tomatenmark, Pfeffer und Salz ab-
schmecken und die Sauce über die Schnitzel 
geben. Käse und Butter darauf verteilen. 
Schnitzel im Ofen auf der mittleren Schiene 
etwa 60 Minuten backen. Dazu passen Nudeln. 
Die Zwiebeln schälen und hacken. Die Butter in 
einer großen Kasserolle schmelzen und die 
Zwie beln darin unter Rühren glasig an dünsten. 
Mit Salz, Pfeffer, Cayenne pfeffer und Kümmel 
pikant würzen. Für den Salat: Zerkleinerte 
Zwiebeln, Gurken, Champignons und Thun-
fisch in eine zum Mischen genügend große 
Schüssel geben. Den Teig in die vorbereitete 
Form füllen und 45–60 Minuten backen. Mit 
einem Stäbchen die Garprobe machen. Die 
Wachteln aus dem Bräter nehmen und den 
Bratensaft mit Sahne loskochen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Kirschtomaten in 
Olivenöl anbraten und dann mit ein wenig 
Wasser andünsten. Die Lauchstange in Ringe 
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schneiden, zu den Tomaten geben und 
„Brunch“ hinzufügen. Anschließend die Pfeffer- 
und Korianderkörner zerstoßen und zum 
Kürbisfleisch geben. Die Stärke in etwas 
Wasser anrühren und die Wokmischung damit 
andicken. Dann den Spinat unterheben. Die 
Eier mit den restlichen Zutaten verrühren und 
portionsweise dünne Omeletts backen. Abküh-
len lassen und in Quadrate von 12 x 15 cm 
schneiden. Das Club Sandwich mit einer 
letzten Toastscheibe bedecken und diagonal 
zerschneiden In der Zwischenzeit die Tomaten 
häuten, halbieren und mit den Zwiebeln und 
dem feingehackten Knoblauch in eine Pfanne 
mit etwas Olivenöl geben. Mit Salz, Pfeffer und 
der Prise Zucker abschmecken und auf kleiner 
Stufe für 10 Minuten leicht einköcheln lassen. 
Die Tomatenstücke bei Bedarf noch etwas mit 
dem Kochlöffel zerdrücken. Die Schnecken 
herausnehmen, den Sud einkochen. Die 
Schneckenhäuser waschen und abtropfen 
lassen. Das Gericht mit Pfefferbeeren, grobem 
Salz und Olivenöl würzen. Mit Frühlingslauch 
und Ingwer garnieren. Das Rezept „Roher 
Thunfisch mit gegrillter Wassermelone“ wurde 
von Frodo Schäfer entwickelt. Die Zucchini-
scheiben im Bratfett so lange braten, bis sie 
gerade weich sind. Sofort herausnehmen und 
abtropfen lassen. Die Sahne steif schlagen und 
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auf der Mohnstippe verteilen. 375 ml Wasser 
mit der Butter in einen Topf geben und aufko-
chen lassen. 200 g Mehl dazugeben und das 
Ganze so lange rühren, bis sich der Teig als 
Kloß vom Topfboden löst. 4 Liter Wasser in 
einem Topf zum Kochen bringen. Jeweils 2 
Bagels darin auf jeder Seite 2 Minuten garen. 
Zum Abtropfen auf ein Gitter legen. Essig und 
Zucker in einem Topf aufkochen und unter 
Rühren den Zucker schmelzen lassen. Den 
Sud abkühlen lassen. Die Masse erkalten 
lassen, am besten über Nacht. 250 g Mehl mit 
der Hefemischung, der restlichen Milch, 75 g 
Butter, 75 g Zucker und dem Salz mischen. 
Den Teig gutdurchkneten und ca. 45 Minuten 
gehen lassen. Den Feldsalat auf dem Teller 
anrichten. Für das Dressing die Schalotte in 
Rapsöl kurz anschwitzen und mit Weißwein 
ablöschen, ziehen lassen. Den Speck in der 
Pfanne auslassen und das Weißbrot gewürfelt 
in der Pfanne kross werden lassen. Am nächs-
ten Tag für die Crème anglaise das Eigelb mit 
dem Zucker dickschaumig rühren. Die Milch 
aufkochen lassen, vom Herd nehmen. Die 
Schaummasse im heißen Wasserbad weiter 
schlagen und die Milch langsam dazugießen. 
So lange weiter schlagen, bis die Masse einmal 
leicht aufkocht. Sofort vom Herd nehmen und 
noch 5 Minuten weiter schlagen, erkalten 
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lassen. Die Schokoladenmasse mit der Creme 
anglaise anrichten. Puderzucker mit restlicher 
Limonade glatt rühren. Die Muffins mit Zucker-
guss und gerösteten Nüssen garnieren. Die 
Eier in etwa 10 Minuten hart kochen, abgießen, 
abschrecken und pellen. Die Zwiebel schälen 
und fein würfeln. Die Butter in einem Topf 
erhitzen und die Zwiebel darin andünsten. Das 
Mehl darüberstäuben und kurz anrösten. Die 
handwarme Hefe in eine Tasse bröseln und mit 
einem Schuss handwarmer Milch und ein 
wenig Zucker mit einer Kuchengabel verrühren. 
Die Eier in einem Teller schaumig schlagen. 
Die Weißbrotscheiben aus der Milch nehmen 
und im Eischaum wenden. Die Fischfilets 
waschen, trocken tupfen, würzen und mit 
Zitronensaft beträufeln. Das Eiweiß zu steifem 
Schnee schlagen und unter dieEigelbmasse 
heben. Terrinenform mit Backpapier auskleiden 
und einfetten. Mit Möhrenstreifen auslegen, mit 
Quarkmasse und Gemüse füllen. 2 entkernte 
rote Paprikaschoten in Streifen und 3 Zucchini 
in Scheiben schneiden. 500 g Brokkoli in 
Röschen teilen und 3 Minuten in kochendem 
Wasser blanchieren. 3 Möhren schälen und 
raspeln. Salz, Pfefferkörner, Lorbeerblatt und 
Senfkörner in 1 l Wasser geben und einige 
Minuten kochen. Die Eier in ein hohes Glasge-
fäß geben und mit der Salzmischung übergie-
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ßen. 1 Tag ziehen lassen. Die Kartoffeln abgie-
ßen und durch die Kartoffelpresse drücken. 
Eier und 1 Prise Pfeffer unterkneten und zum 
Brandteig geben. Alles mit dem restlichen Mehl 
verkneten und ca. 10 Minuten ruhen lassen. 
Die Champignons putzen, feucht abreiben und 
in Scheiben schnei den. Den restlichen Speck 
in feine Streifen schneiden. Öl in einer Pfanne 
erhitzen und Champignons sowie Speck darin 
leicht anbraten. Gequollene Gelatine erwär-
men, bis sie gelöst ist und dann unter die 
Rotweinmasse rühren. Geliert die Masse, das 
Eiweiß sehr steif schlagen und unterheben. Die 
Creme auf die Gebäckplatte streichen. Kühl 
stellen. Salsa Verde auf Knoblauchbrotschei-
ben verteilen. Je 1 gefüllte Garnele auf 1 Spieß 
und diesen mit 1 grünen Olive auf 1 Scheibe 
Knoblauchbrot stecken. Mandeln und Petersilie 
im Mixer fein pürieren. Den Käse dazugeben 
und unterrühren. Das Öl nach und nach zufü-
gen, bis eine feste Paste entsteht. Mit Schnitt-
lauch, Salz und Pfeffer abschmecken. Passt zu 
grünen Nudeln, Spaghetti und Gnocchi. Toma-
tenstücke, Tomatenmark und Wein zufügen. 
Speckmischung zugeben und Sauce mit 
Kräutern und Gewürzen kräftig abschmecken. 
20 Minuten stark kochen, bis die Sauce ein-
dickt. Gambas in der Pfanne 1 Minute anbraten 
und aus der Pfanne nehmen, beiseite stellen. 
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Den Rosenkohl putzen und waschen. Die 
Röschen halbieren und in kochendem 
Salzwasser ca. 5 Minuten garen. Die Leber gut 
waschen, trockentupfen und in kleine Würfel 
schneiden. Die Butter erhitzen und die Leber-
würfel darin unter Rühren ca. 2 Minuten braten. 
Anschließend mit Salz und Pfeffer würzen. Für 
den Pfannkuchenteig das Mehl mit Milch, 
Mineralwasser, Salz und Eiern verrühren. Den 
Teig 1/2 Stunde quellen lassen. Das Mehl in 
eine Schüssel sieben und mit dem Ei, dem 
Salz und dem Öl vermischen. Nach und nach 
Wasser zugeben und mit beiden Händen kräftig 
durchkneten, bis der Teig glatt und geschmei-
dig ist. Zu einer Kugel formen und etwa 30 
Minuten ruhen lassen. Die noch warmen Kipferl 
in Puderzucker wälzen. Gemüse putzen und in 
Scheiben bzw. Paprika in Stücke schneiden. 
Etwas Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und 
nacheinander Auberginen, Zucchini und Papri-
ka darin von beiden Seiten etwa 3 Minuten 
braten und würzen. Das Mehl mit 125 g Butter, 
70 g Zucker, dem Ei, dem Backpulver und dem 
Vanillezucker zügig verkneten und einen 
Mürbeteig herstellen. In Folie wickeln und 30 
Minuten ruhen lassen. Anschließend 120 ml 
Milch, 100 g Zucker, etwas Salz und 50 g 
weiche Butter zugeben und alles zu einem 
festen Teig verkneten. Den Teig 1 Stunde ruhen 
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lassen. Den Kochkäse 1 Stunde kalt stellen. 
Später den Teig auf einer mit Mehl bestreuten 
Arbeitsfläche etwa einen halben Zentimeter 
dick ausrollen. Mittelgroße Sterne oder Herzen 
ausstechen und auf ein gefettetes oder mit 
Backpapier ausgelegtes Blech legen. Mit 
verquirltem Eiweiß bestreichen und mit halben 
Mandeln garnieren. Die restliche Hühnerbrühe 
erhitzen, dann nach und nach unter die Kürbi-
screme rühren. Die Sahne sehr steif schlagen 
und unter die Masse heben. Die Ananasmi-
schung in eine Schüssel füllen und im Gefrier-
schrank fest werden lassen. Die Oliven abtrop-
fen lassen und in eine Schüssel geben. Den 
Koriander in einem Mörser zerstoßen und 
dazugeben. Aufgefangene Flüssigkeit wieder 
zurück in den Topf geben und mit Weißwein 
und zerstoßenen Pfefferkörnern aufkochen und 
falls nötig mit Salz und Zucker nachwürzen. 
Den Grünkohl putzen, waschen, harte Rippen 
herausschneiden, Blätter in kochendem 
Salzwasser 2 Minuten blanchieren, abgießen. 
Alle Zutaten müssen handwarm sein. Die 
Beeren waschen, einige beiseite legen, den 
Rest pürieren und mit 2 El Honig und Vanille 
abschmecken. Das Ei verrühren. Zucker, Öl, 
Joghurt und Bitter Lemon unterrühren. Die 
Mehlmischung zufügen und so lange rühren, 
bis die trockenen Zutaten feucht sind. Für die 
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Polenta das Mehl mit der Milch und dem 
gehackten Knoblauch in einem Topf aufkochen 
und etwa 10 Minuten unter Rühren köcheln. 
Den Käse unterrühren und die Masse 10 
Minuten abkühlen lassen. Die Hühnerbrühe in 
den Topf gießen und den Brokkoli darin weich 
kochen. Vom Feuer nehmen und schlagen, bis 
der Brikkoli eine weiche Creme ergibt. In der 
gleichen Pfanne das kleingeschnittene Gemü-
se anbraten. Wenn das Gemüse die ge-
wünschte Konsistenz erreicht hat, alles an den 
Pfannenrand schieben und in der freien Mitte 
drei bis vier Esslöffel Honig und ebenso viel 
Sesamsamen karamellisieren lassen. Großzü-
gig mit Sojasauce ablöschen, Cashewkerne 
dazugeben und alles mit dem Gemüse vermi-
schen. Alles miteinander vermischen. Den 
Salat waschen, trocken schleudern und die 
Blätter kleiner zupfen. Zu den anderen Salatzu-
taten dazugeben und locker vermischen. Mit 2 
Teelöffeln kleine Häufchen auf ein mit Backpa-
pier belegtes Backblech setzen. Auf mittlerer 
Schiene etwa 30 Minuten backen. Die Makro-
nen auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. 
Die Glasnudeln mit kochendem Salzwasser 
übergießen, 10 Minuten ziehen, dann abtropfen 
lassen. Den Joghurt mit dem Thunfischpüree 
mischen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Das Eiweiß und die restlichen Kapern 
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hacken und unter den Dip heben. Das Schwei-
nefleisch in mundgerechte Würfel schneiden. 
Den Toast vierteln, Frühlingszwiebeln putzen, 
waschen und in fingerlange Stücke schneiden. 
Die Petersilie waschen, trocken schütteln und 
klein hacken. Kartoffeln und Möhren schälen, 
Kürbisfleisch aus der Schale schneiden und die 
Bohnen putzen. Alles in Stücke schneiden. Den 
Kohl putzen, waschen und in Streifen schnei-
den. Die Walnusskerne in einer Pfanne ohne 
Fett rösten. Den Senf mit dem Rotweinessig 
und dem Walnussöl verrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Eine feuerfeste Form 
einfetten und die Bandnudeln einfüllen. Darü-
ber das Zucchinigemüse schichten. Den Käse 
darüberreiben und gleichmäßig verteilen. Unter 
dem Grill goldbraun überbacken. Die Backerb-
sen und das Papier entfernen und den Teig 
weitere 5 Minuten backen. Auf der mittleren 
Schiene im Ofen 10 bis 12 Minuten goldbraun 
backen, dann auf einem Kuchengitter abkühlen 
lassen. Huhn aus der Brühe nehmen und 
abkühlen lassen. Das Hühnerfleisch von den 
Knochen lösen und klein schneiden. Eine 
feuerfeste Form mit der Butter einstreichen und 
die Zwiebelröllchen hineinlegen. Etwas Zwie-
belsud dazugeben und die Röllchen im Ofen 
etwa 30 Minuten backen, bis sie weich und 
knusprig sind. Dazu Bratkartoffeln reichen. 
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Aprikosenlikör und weitere 125 g Gelierzucker 
hinzufügen, Masse wieder zum Kochen bringen 
und drei bis vier Minuten sprudelnd bis zur 
Gelierprobe kochen lassen. Den Teig auftauen 
lassen. Den Lachs abspülen und trocken 
tupfen. Dann in Scheiben schneiden und auf 
Teller verteilen. Die Crème fraîche mit dem 
restlichen Koriander und der Kresse mischen 
und zum Lachs reichen Die Ente waschen, 
trocken tupfen und in 6–8 Teile schneiden. Das 
Butterschmalz in einem Bräter erhitzen und die 
Ententeile darin auf der Hautseite anbraten, 
wenden, auf der anderen Seite gut anbraten. 
Aus dem Bräter nehmen. Apfelscheiben zügig 
mit Zitronensaft, Zimt, 1 El Honig und Wasser 
in einem Topf mischen. Etwa 5 Minuten düns-
ten, auf einem Sieb abtropfen lassen. Die 
Putenbrust in kurze Streifen schneiden und 
ebenfalls unterheben. Für die Creme die 
restlichen Eier, das Eigelb mit der Speisestärke 
und 4 El Milch glatt rühren. In die restliche 
kochende Milch rühren und einmal aufkochen. 
Die Masse abkühlen lassen. Etwa 1/3 des 
Teiges auf den Boden einer gefetteten Spring-
form geben und für ca. 10 Min. bei 190 Grad 
vorbacken. 1 Ei hart kochen, abschrecken und 
pellen. Gekochten Schinken und das Ei wür-
feln. Die Blätter von 1/2 Kopf Radicchio ablö-
sen, waschen und trocken schütteln. In feine 
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Streifen schneiden. Kresse von 1 Kistchen 
Kresse abschneiden. Das Mehl mit kalten 
Butterflöckchen, 1 Prise Salz und 6 El kaltem 
Wasser zu Streuseln reiben. Nicht kneten, 
damit der Teig nicht zäh wird. Teig zugedeckt 
über Nacht kalt stellen. Die gekochten und 
geschälten Garnelen fein hacken und mit etwas 
Reisweinessig und Mirin verrühren. Die Toma-
ten abtropfen lassen und klein schneiden. Den 
Knoblauch schälen und durch eine Knoblauch-
presse zur Schafskäsemischung geben. Die 
Blätterteigpasteten aus der Verpackung neh-
men und auf ein Backblech setzen. Das See-
lachsfilet erneut nach 3 – 4 Minuten wenden 
und noch einmal kurz von der Hautseite anbra-
ten. Aus der Masse 8 Knödel formen und in 
nicht mehr kochendem Salzwasser ca. 12 
Minuten gar ziehen lassen. Die saure Sahne 
mit dem Senf, den Wacholderbeeren, Zucker 
und Zitronensaft verrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Feigen waschen, 
trockenreiben und in sehr kleine Würfel schnei-
den. Gelatine 5 Minuten in kaltem Wasser 
einweichen. Dann ausdrücken und in der 
erwärmten Milch unter Rühren auflösen. 50 g 
Natron in 2 l kochendes Wasser rühren und die 
Hörnchen nacheinander etwa 1 Minute im 
Natronwasser ziehen lassen. Abtropfen lassen 
und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Back-
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blech setzen. Mit 1 El grobem Salz bestreuen 
und im Ofen bei 180 °C (Umluft 160 °C) etwa 
20 Minuten backen. Knoblauchzehen schälen 
und zerdrücken. Lammhack mit Reis, Knob-
lauch und den Gewürzen mischen und auf 
jedes Blatt 1 El Füllung geben. Blätter zusam-
menrollen und feststecken. Die Möhre putzen, 
waschen und mit einem Sparschäler dünne 
Spiralen abschälen. Möhrenspiralen anrichten 
und die Lachsröllchen darauf anrichten. Selle-
rie und Schalotten schälen und klein schnei-
den. Schalotten im Bratfett anschmoren, bis sie 
glasig sind. Sellerie kurz mitschmoren, mit 
Gemüsebrühe ablöschen. Die Zwiebel und den 
Knoblauch schälen und klein würfeln. Die Chili 
und die Paprika putzen, waschen und halbie-
ren, den Stielansatz und die Kerne entfernen 
und den Rest klein hacken. Zwiebel in der 
heißen Butter andünsten. Fond, Wein und 
Sahne angießen und 10 Minuten köcheln. Dill 
unterheben. Mit heller Grundsauce verfeinern 
und mit den Gewürzen und Essig abschme-
cken. Passt zu Scholle und Dorsch. Die zweite 
Schalotte fein hacken, die Knoblauchzehen 
schälen und ebenfalls hacken. Estragon, 
Schalotte und Knoblauch mit der Butter ver-
mengen und mit Salz und Pfeffer wür zen. Den 
Rehrücken in Scheiben schneiden und auf die 
Teller verteilen. Die Walnüsse, die Pfifferlinge 
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und die Preiselbeeren darübergeben und alles 
mit der Vinaigrette beträufeln. Den Wildfond 
oder die Brühe und die gewaschenen und 
abgetropften Rosmarinzweige hinzugeben. Die 
Sahne angießen und die Flüssigkeit wieder ein-
köcheln lassen, bis die Sauce dickflüssig ist. 
Die Eier trennen. Eigelb mit Honig dickschau-
mig schlagen. Die Nüsse unterheben. Die 
Butter in einer Pfanne erhitzen. Den Speck 
würfeln und in der Butter knusprig braten, dann 
aus der Pfanne nehmen. Die Schollen erst in 
Ei, dann im Mehlgemisch wälzen und im 
heißen Fett von beiden Seiten backen. Aus der 
Pfanne nehmen. 200 g Mehl in eine Schüssel 
geben, in die Mitte eine Mulde drücken. Hefe in 
etwas lauwarmer Milch auflösen und in die 
Mulde geben. Zucker zufügen und alles zu 
einem weichen Vorteig verrühren. Zugedeckt 
an einem warmen Ort ca. 20 Minuten gehen 
lassen. Bohnen salzen und etwa 10-20 Mi nuten 
garen. Nun könnt Ihr die Cupcakes mit dem 
Topping und den restlichen Erdbeeren - in 
Scheiben geschnitten - verzieren. Schokostreu-
sel oder gehackte Pistazien sind zum Garnie-
ren auch sehr gut geeignet. 300 g Kartoffeln in 
kochendem Salzwasser mit Kümmel in der 
Schale weich garen. Abgießen und ausdamp-
fen lassen. Kartoffeln heiß pellen und durch die 
Kartoffelpresse drücken. Die Champignons 



944

putzen und waschen. Den Radicchio putzen, 
waschen und zerpflücken. Die Glasnudeln in 
lauwarmem Wasser etwa 5 Minuten einwei-
chen. Abtropfen lassen und in 10 cm lange 
Stücke schneiden. Rinderfilet waschen, trocken 
tupfen, in feine Streifen schneiden und mit 
Austernsauce, Zucker und Limettensaft 30 
Minuten marinieren. Joghurt mit Süßstoff, 
Zitronensaft und Zimt abschmecken und gut 
mit den restlichen Zutaten mischen. Mit einem 
belegten Vollkornbrötchen, zum Beispiel mit 
Tomatenmark und Butterkäse, wird daraus ein 
vollwertiges Frühstück. Den Spinat putzen, 
waschen und in reichlich Salzwasser 1 Minute 
kochen. Spinat abgießen und abschrecken. 
Anschließend in einem Tuch so gut wie möglich 
ausdrücken und fein hacken. Den Teig auf eine 
bemehlte Arbeitsfläche legen und ca. 6 Minuten 
geschmeidig kneten. Aus dem Teig eine Kugel 
formen, in eine geölte Schüssel legen, mit 
einem Küchenhandtuch abdecken und an 
einem warmen Ort ca. 40 Minuten gehen 
lassen. Tomaten waschen, die Stielansätze 
entfernen und das Fruchtfleisch in Scheiben 
schneiden. Mozzarella ebenfalls in Scheiben 
schneiden und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Zwiebeln und Möhren schälen. Beides 
in dünne Scheiben schneiden. Meerrettich und 
Ingwer schälen und fein reiben. Diese Beize 
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mit den Lorbeer blättern, den zerdrückten 
Wachol derbeeren, den Nelken und dem ge-
schroteten Pfeffer 2 Minuten durch kochen 
lassen. Die Kräuter waschen, trocknen und fein 
hacken. Die Gurken abtropfen lassen und in 
Scheiben bzw. Stücke schneiden. Die Schalot-
ten schälen und in Würfel schneiden. Alle 
Zutaten und die Hälfte der Kräuter zu den 
Gurkenscheiben geben und unterheben. 
Unterdessen die Eier, den Zucker und die 
restliche Marzipanrohmasse zu einer glatten 
Creme rühren. Schmand und Puddingpulver 
einrühren. Die Bratäpfel aus dem Ofen nehmen 
und mit einem Pfannenwender auf den Ku-
chenboden setzen. Die Marzipancreme vor-
sichtig um die Äpfel gießen und den Kuchen 
weitere 60 Minuten backen, gegebenenfalls mit 
Alufolie abdecken, damit der Kuchen nicht zu 
braun wird. Die Steinpilze putzen, waschen, 
trockentupfen und in Scheiben schneiden. Das 
Mehl mit Backpulver, Natron, geschmolzener 
Schokolade, Zucker, Vanillinzucker und Salz 
zügig verrühren. Das Brot fein zerreiben und 
mitbraten. Alles mit Salz, Pfeffer, Kümmel und 
Paprika würzen. Den Knoblauch schälen und 
dazupressen, das Bier zugießen. Zugedeckt 
etwa 45 Minuten schmoren lassen. Den Teig in 
die Form gießen. Die Birnen schälen, halbie-
ren, das Kerngehäuse entfernen und mit der 
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Schnittfläche nach oben auf den Teig legen. 
Den Kuchen etwa 50–60 Minuten backen, dann 
auf einem Kuchengitter auskühlen lassen. Das 
Ganze mit der Fleischbrühe bzw. dem Wasser 
aufgießen. Das Gulasch würzen und bei mittle-
rer Hitze ca. 1 bis 1.5 Stunden kochen lassen. 
Die Marinade warm stellen. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung zubereiten. Die Safranfä-
den mit dem Öl verrühren und die heißen 
Nudeln darunterheben. Den Zitrusabrieb mit 
Salz, Zucker und Pfeffer mischen. Den Thun-
fisch waschen, trockentupfen und mit der  
Würzmischung gut einreiben. Etwa 4 Stunden 
marinieren. Die Butter schmelzen und die 
Haferflocken darin unter Wenden knusprig 
rösten. Abkühlen lassen. In die Mitte einen 
Streifen Reis geben und die Herzrolle mit der 
breiten Seite nach unten mit leichtem Druck 
darauf setzen. Den restlichen Reis gleichmäßig 
um die Rolle verteilen, etwas andrücken und 
aufrollen. Die Tomaten waschen, einen Deckel 
abschneiden und das Innere herauslöffeln. Die 
Tomaten mit der abgeschnittenen Seite nach 
unten auf Küchenpapier stellen. Die Schnitzel 
aufrollen, mit Holzspießchen feststecken, 
salzen und in 3–4 El Mehl wenden. Anschlie-
ßend im Schweineschmalz scharf anbraten und 
herausnehmen. Das Avocadoinnere in einer 
Schüssel  zerdrücken, salzen und zur Krabben-
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mischung dazugeben. Die Hirse mit den Ge-
würzen im Gemüsefond aufkochen lassen und 
bei milder Hitze ca. 20 Minuten garen. An-
schließend abgießen. Die Cashewkerne in 
einer Pfanne ohne Fett rösten und anschlie-
ßend hacken. Die Auberginen putzen, wa-
schen, halbieren und die Schnittflächen mit 
Salz bestreuen. 10–15 Minuten ruhen lassen. 
Die Tomaten gründlich abwaschen und in 
Scheiben schneiden. Den weichen Ziegenkäse 
ebenfalls in Scheiben schneiden und zusam-
men mit den Tomaten das Baguette belegen. 
Mit Salz, Pfeffer und je nach Geschmack mit 
einer guten Portion Oregano bestreuen. Den 
Teig gleichmäßig ausrollen, Plätzchen in 
verschiedenen Formen ausstechen. Backzeit: 
15-20 Min. bei 175 Grad (Umluft). Die saure 
Sahne mit Tomatenmark mischen und zum 
Auflauf reichen. Die Sahne mit Sahnesteif steif 
schlagen, mit dem Schmand und dem restli-
chen Zucker mischen und auf den noch war-
men Kuchen streichen. Den Kuchen mit Zucker 
und Zimt bestreuen Tipp: Statt der Orangenli-
monade können Sie auch andere Limonade 
oder Bionade verwenden. Den Essig mit etwas 
Salz und Pfeffer verrühren, das Öl darunter 
schlagen und pikant abschmecken. Die Marina-
de über die Salatzutaten träufeln und den Salat 
etwa 15 Minuten durchziehen lassen. Eine 
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Teigplatte mit Eiweiß bestreichen. Die Kürbis-
masse in Häufchen auf den Teig setzen. Eine 
weitere Teigplatte darüber klappen und die 
Ränder gut festdrücken, dabei darauf achten, 
dass keine Luftblasen im Ravioli eingeschlos-
sen sind. Mit einem Nudelrädchen die Raviolis 
viereckig ausrollen oder mit einem Ravioliaus-
stecher runde Raviolis ausstechen. Mit dem 
restlichen Nudelteig genauso verfahren. 2 
Bambusspieße parallel in 1 Tofustück stecken 
und auf dem heißen Grill grillen, bis der Tofu zu 
bräunen beginnt. Wenden und von der anderen 
Seite grillen. Anschließend noch 30 Minuten 
offen weiter braten. Masse auf ein gefettetes 
Backblech geben und bei 200 Grad im Elekt-
roofen 30 Minuten backen. (Im Heißluftherd 
zuerst bei 170 Grad, dann 7 Minuten bei 120 
Grad). Die Butter in einem großen Bräter 
erhitzen und die Keulen hineinlegen. Im Ofen 
etwa 30 Minuten braten. Die Käsestangen kann 
man in einer länglichen Box aufbewahren. 
Wenn es überhaupt dazu kommt, denn meis-
tens sind sie ratzfatz aufgegessen. Öl in einer 
Pfanne erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin 
andünsten. Zucchini und Champignons zufü-
gen, kurz anbraten und mit den Tomaten 
ablöschen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Im Ofen etwa 1 Stunde 30 Minuten backen, 
dann noch einige Minuten in der Form ruhen 
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lassen. Die Pistazien in einer Pfanne ohne Fett 
rösten und anschließend hacken. Die Grapefru-
its schälen, filetieren, die Filets halbieren. Den 
Saft dabei auffangen. Die Avocados halbieren, 
schälen, den Stein entfernen und das Frucht-
fleisch würfeln. Essig, Öl, Thymian und Rosma-
rin in eine Pfanne geben und unter Rühren mit 
dem Schneebesen langsam erwärmen. Die 
Crememasse in den vorgebackenen Blätterteig 
füllen und im Ofen bei 190 Grad ca. 18 Minuten 
backen. Auskühlen lassen und aus der Form 
lösen. 5 unbehandelte, heiß gewaschene Oran-
gen in Scheiben schneiden und auf dem Teig 
verteilen. (Wer möchte, schält die Orangen 
vorher). Die Trauben waschen und abtropfen 
lassen. Die Mandelblättchen rösten und beisei-
te stellen Den Porree putzen, in Scheiben 
schneiden und mit Honig, Zucker und Curry 
zugeben. Unter Rühren aufkochen, die Brühe 
dazugießen und 6 Minuten weiter köcheln 
lassen. Spargel schälen und die Enden ab-
schneiden. Spargel in kochendem Salzwasser 
mit 1 Tl Butter bissfest garen. Bärlauch in 
Streifen schneiden und in den letzten 5 Minu-
ten zum Spargel geben. Dann durch ein Sieb 
abgießen und Spargel in 4 cm lange Stücke 
schneiden. Ein Backblech mit 1 El Öl einstrei-
chen. Zuerst eine Lage Kartoffeln darauflegen, 
dann mit Pilzscheiben bedecken. Die getrock-



950

neten Tomaten in dünne Streifen schneiden. 
Die Wasserkresse waschen und trockenschüt-
teln. Die Kartoffeln mit Schale in Salzwasser 
etwa 20 Minuten kochen, dann abgießen, 
abtropfen lassen und schälen. Anschließend 
sorgfältig zerstampfen oder durch die Kartoffel-
presse drücken. Zwiebeln, Sellerie und Petersi-
lie zum Speckfett geben und kurz mitschmoren. 
Dann die Butter zugeben. Diese Masse mit 100 
ml Wein, Brühe und dem gewürfelten Brot zu 
einem halbfesten Teig verarbeiten. Er darf nicht 
zu feucht sein. Die Kloßrolle in einen großen 
Topf mit kochendem Salzwasser geben und ga-
ren, bis sie oben schwimmt. Dann herausneh-
men und abtropfen lassen. Eine Lage Kohlblät-
ter in eine gefettete Auflaufform legen und 
darauf die Kohl-Hackfleischmasse geben. Mit 
Kohlblättern abdecken. Den Speck würfeln und 
mit der Sahne mischen. Über den Kohl geben. 
Pinienkerne mit gehacktem Thymian in der 
Pfanne rösten und abkühlen lassen. Die Papri-
ka waschen, trocknen, putzen, entkernen und 
in feine Streifen schneiden. Die Karotten 
waschen, putzen, schälen und ebenfalls in 
feine Streifen schneiden. Die Bambussprossen 
abtropfen lassen und fein schneiden. Den 
Spargel und den Lauch waschen und trocknen. 
Spargel im unteren Drittel schälen, die Enden 
abschneiden und die Spargelstangen in Stücke 
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schneiden. Aus dem Bräter nehmen, Gemüse 
und Speck hineingeben und schmoren. Die 
Rouladen mit den Lorbeerblättern zurück in 
den Topf geben. Wein und Brühe angießen und 
abgedeckt ca. 1 Stunde 15 Minuten schmoren. 
Knoblauch schälen und hacken. Mit den übri-
gen Zwiebelwürfeln im restlichen heißen Öl 
dünsten. Tomaten mit Saft hinzufügen, zerklei-
nern und abschmecken. Gurke und Kapern 
zum Thunfisch geben. Die Zitrone auspressen, 
den Saft darüber verteilen. Etwas Essig und 
Olivenöl darüber träufeln. Alles gründlich 
vermischen und 1 Stunde durchziehen lassen. 
Die Hummerkrabben aus der Marinade neh-
men, abtropfen lassen, auf Spieße stecken und 
auf dem Grill 5–8 Minuten grillen. Die Hummer-
krabben mit der Aioli anrichten. Für die Gelier-
probe einen Teelöffel Konfitüre auf einen Teller 
geben. Bildet die Konfitüre ein Häutchen, hat 
sie die richtige Konsistenz erreicht und kann 
abgefüllt werden. Tipps: Passend zum Mutter-
tag die Deckel der Gläser mit Stoff- oder 
Spitzentüchlein überziehen und mit einem 
passenden Bändchen festbinden. Auch kann 
man den Deckel mit frischen Blättern und 
Blüten bekleben oder einen Marmeladen-Löffel 
am Glas befestigen. Bei der Zubereitung von 
Marmeladen kann ein Kurzzeitwecker hilfreich 
sein, um die Kochzeiten besser einhalten zu 
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können. Die Eier verquirlen und mit Salz, 
Pfeffer, 1 Prise Chili- und Kreuzkümmelpulver 
abschmecken. Langsam in die Tomatenmasse 
einrühren und unter Rühren ca. 3–5 Minuten 
stocken lassen. Für das Dressing Sojasauce, 
Zucker und Essig in einer Schüssel mit 2 El 
Wasser verrühren, bis sich der Zucker aufge-
löst hat. 2 El Olivenöl in eine Schüssel geben 
und den Teig hineinlegen, so dass er im Öl 
„schwimmt“. An einem warmen Ort abgedeckt 
mindestens 2 Stunden auf das doppelte Volu-
men aufgehen lassen. 2 Blutorangen heiß 
abwaschen, gut trocken tupfen und quer 
halbieren. Das Orangenfruchtfleisch mit einem 
scharfen Messer herauslösen, die Trennhäute 
entfernen. Anschließend mit der Vanillesauce 
und den Apfelschnitzen auf gut gekühlte Teller 
anrichten und mit etwas Zimt bestäuben. Den 
Teig hineinfüllen, die Apfelhälften mit der 
eingeschnittenen Seite nach oben gleichmäßig 
darauf verteilen und leicht hineindrücken. 
Gemüse im Mixer pürieren, das Öl einfließen 
lassen, bis eine dicke Paste entstandenist. Mit 
Salz würzen. Als Zutat zu Cremes und Dips 
verwenden. Piri-Piri-Saucein Gläsern ver-
schlossen aufbewahren. Das Tempuramehl 
nach Packungsanweisung mit Wasser zu 
einem Teig verrühren. Das Öl im Wok erhitzen. 
Die restliche Sahne steif schlagen. Die Zwie-
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beln schälen und in Scheiben geschnitten 
dazugeben. Paprika und Peperoni putzen, 
waschen und halbieren. Stielansatz und Kerne 
entfernen und die Schoten feinwürfeln. Mehl 
auf die Arbeitsfläche sieben und in die Mitte 
eine Mulde drücken. Butter in Flöckchen auf 
den Mehlrand setzen. Puderzucker, 1 Eigelb 
und Salz in die Mulde geben. Den Quark mit 
Eigelb, Zucker und Zitronenschale cremig 
rühren. Eiweiß zu steifem Schnee schlagen 
und vorsichtig unter den Quark heben. Die 
Masse schnell auf der Teigplatte verteilen und 
glatt streichen. Den Teig in die Vertiefungen 
des Muffin-Blechs füllen und auf der mittleren 
Einschubleiste ca. 25 Minuten backen. Für das 
Dressing Sojasauce, Zucker und Essig in einer 
Schüssel mit 2 El Wasser verrühren, bis sich 
der Zucker aufgelöst hat. Das Öl erhitzen und 
die Zwiebeln darin glasig schmoren. Petersilie 
und Majoran zugeben und 2 Minuten mitsch-
moren. Die Mischung abkühlen lassen. Den 
Käse unterrühren und schmelzen lassen. Eine 
ofenfeste Form mit Butter ausstreichen und das 
Gemüse mit den Gnocchi einfüllen. Die Sauce 
darüber verteilen und alles im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 15 Minuten ba-
cken. Die Löffelbiskuits zerbröseln, die Walnüs-
se hacken, beides mit Zimt und Butter verkne-
ten. Boden und Rand einer Springform (26 cm 
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Ø) mit Backpapier auslegen, den Walnussteig 
darauf verteilen, festdrücken und kalt stellen. 
Das Fleisch in Würfel schneiden und salzen. 
Zwiebeln und Knoblauch schälen und hacken. 
Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und 
beides darin andünsten. Die Fleischwürfel 
zugeben, etwas Wasser angießen und abge-
deckt etwa 45 Minuten köcheln. Das Ganze mit 
dem Käse bestreuen und auf der oberen 
Einschubleiste ca. 5–6 Minuten überbacken. 
Oliven nach Geschmack ebenfalls zerkleinern 
bzw.halbieren. Die Lammkeule in eine feuerfes-
te Form legen und die Würzpaste gut in das 
Fleisch einreiben. Ca. 40–50 Minuten abge-
deckt im Kühlschrank marinieren. 200 g gevier-
telte Erdbeeren unterheben und die Grütze auf 
4 Dessertschalen verteilen. Im Backofen bei 
180°C Heißluft ca. 35 Minuten backen. Eventu-
ell mit Estragonblättern bestreuen (es geht 
auch Petersilie oder Schnittlauch). 2/3 der 
Kuvertüre in eine hitzebeständige Schüssel 
geben und im heißen Wasserbad unter ständi-
gem Rühren auf 45 °C erwärmen. In einer 
zweiten Pfanne 2 El Butterschmalz erhitzen 
und die abgetropften Spätzle darin unter 
Rühren anbraten. Emmentaler dazugeben und 
unter Rühren schmelzen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Die Auberginen putzen, waschen und 
längs in Streifen schneiden. Mit Salz bestreuen 



955

und etwa 30 Minuten stehen lassen. Die Ge-
müsebrühe erhitzen und dazu geben. Die 
Suppe kurz aufkochen lassen und pürieren. 
Rosinen fein hacken. Dunkle Kuvertüre hacken 
und nicht zu fein mahlen. Ingwer schälen und 
fein reiben. Ei verschlagen. Butter, Zucker und 
Vanillemark mit den Quirlen des Handrührers 
ca. 10 Minuten schaumig schlagen. Ei nach 
und nach unterschlagen (es soll sich sofort mit 
der Butter verbinden, damit die Masse nicht 
gerinnt). Mehl, Backpulver, Rosinen, gemahle-
ne Kuvertüre und Ingwer mit den Knethaken 
des Handrührers unterrühren, bis ein glatter 
Teig entsteht. Teig halbieren und 1 Stunde in 
Folie gewickelt kalt stellen. Den Sushi-Reis in 
zwei Portionen teilen. Den ersten Teil mit der 
Lachsfüllung und den zweiten Teil mit der 
Tatarfüllung mischen. Restliche Butter schmel-
zen und die Krebsschwänze darin erwärmen. 
Den Dill waschen, trocken schütteln und fein 
hacken. Mit Gurke, Zwiebeln und Knoblauch 
vermengen und mit Zitronensaft beträufeln. 
Den Joghurt dazugeben, unterrühren und alles 
mit Salz, Pfeffer und etwas Chilipulver ab-
schmecken. Das Butterschmalz in einem 
großen Topf erhitzen und die Zwiebel- und 
Apfelwürfel darin andünsten. Mit dem Essig 
ablöschen und das Rotkraut in den Topf geben. 
Alles bei mittlerer Temperatur etwa 7 Minuten 
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schmoren. Die Fischfilets abtupfen und mit 
Salz und Pfeffer einreiben. Dill fein hacken und 
mit Zitronenschale und Paniermehl mischen. 
Die Oberseite der Fischfilets damit einreiben. 
Die Rehsteaks im heißen Butterschmalz von 
beiden Seiten etwa 3 Minuten braten. Mit Salz 
und Pfeffer würzen und warm stellen. Den 
Speck in dünne Scheiben schneiden und die 
Keule damit umwickeln. Die Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. Einen Bräter mit dem Butter-
schmalz einfetten. Die Rehkeule hineinlegen 
und die Zwiebeln dazugeben. Im Backofen 
etwa 45 Minuten schmoren. Während der 
Garzeit gelegentlich mit Wasser übergießen. 
Inzwischen die Kartoffeln schälen und in leicht 
gesalzenem Wasser gar kochen. Durch eine 
Presse drücken und mit dem Käse verrühren. 4 
Rinderrouladen salzen, pfeffern und mit Senf 
bestreichen. Je 1 Scheibe Frühstücksspeck 
und 1 kleine in Streifen geschnittene Gewürz-
gurke darauflegen. Rouladen zusammenrollen 
und mit Rouladennadeln feststecken. Das 
Olivenöl in einem Bräter erhitzen und die 
Kaninchenteile darin anbraten. Zwiebeln, Knob-
lauch, Gemüse und Speck hinzufügen und 
mitschmoren. Das angebratene Fleisch heraus-
nehmen. Den Fenchel in einer Pfanne mit 
Butter oder Olivenöl von allen Seiten leicht 
anbraten. Den Camembert mit einer Gabel fein 



957

zerdrücken. Frischkäse unterheben und beide 
Käseseorten gut miteinander mischen. Einen 
Teigdeckel formen und vorsichtig auf den 
Apfelbelag legen. Bei 160 – 170 Grad für 30 bis 
40 Minuten in den Ofen. Den Teig gleichmäßig 
in die Vertiefungen des Muffinblechs füllen und 
auf der mittleren Einschubleiste ca. 20 Minuten 
backen. Die Muffins noch ca. 5 Minuten in der 
Form ruhen lassen, dann herausheben. Muffins 
noch heiß mit 3 El Amaretto beträufeln. Dann 
abkühlen lassen. Aus dem restlichen Amaretto 
mit dem Puderzucker einen Guss herstellen. 
Die Muffins damit überziehen und auf jeden 
Muffin 1 Schokobohne setzen. Den Kirschsaft 
mit dem Puderzucker verrühren und als Guss 
über den Kuchen geben. Die Kartoffeln in 
wenig gesalzenem Wasser mit der Schale 
garen, abgießen, pellen und durch die Presse 
drücken. Mit 2 Eigelb, Quark und 50 g flüssiger 
Butter zu einem Teig verarbeiten, das Mehl 
untermischen. Butter und Kuvertüre in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Eigelb mit Zucker und Salz cremig 
rühren. Das Mehl unterrühren, anschließend 
die flüssige Schokobutter einrühren. Den 
Eischnee daraufgeben und unterheben. Die 
Butter oder Margarine sehr schaumig rühren. 
Zucker, Vanillinzucker, Vanillemark und Zitro-
nenschale dazugeben und so lange rühren, bis 
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der Zucker sich gelöst hat. Die Apfel stückchen 
in 4 vorgewärmte Suppen tassen verteilen und 
mit der heißen Suppe auffüllen. Brokkoli wa-
schen, die Röschen vom Strunk lösen und 
halbieren oder vierteln. Den Strunk schälen, 
halbieren und schräg in Scheiben schneiden. 
Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden, 
Chili waschen und fein hacken, Ingwer schälen 
und in feine Streifen schneiden. Das Fleisch 
waschen, trocken tupfen, in eine nicht zu große 
Schüssel geben und mit Wein begießen. 
Ingwer schälen und in Scheiben schneiden, 
Petersilie abbrausen und trocken schütteln. 
Zwiebel schälen und in grobe Spalten teilen. 
Zitrone waschen, trocknen, Zitronenschale fein 
abreiben und mit Pfefferkörnern, Ingwer, 
Petersilie, Zwiebeln und Wacholder zum 
Fleisch geben. Mindestens 3–4 Stunden (oder 
über Nacht) marinieren, das Fleisch gelegent-
lich wenden. Den Kuchen im Ofen etwa 35 
Minuten backen. Tipp: Soll es mal schnell 
gehen, kann man den Hefeteig durch einen 
Quark-Öl-Teig ersetzen. Dazu für ein Back-
blech 300 g Mehl, 1 Tl Backpulver mit 150 g 
Quark, je 75 ml Milch und Öl mischen. Für die 
Füllung die Mandeln mit dem Puderzucker 
vermengen, bis eine ölige Paste entstanden ist. 
Dann 100 ml Orangenblütenwasser und 1 EL 
Butter unterrühren, etwa pflaumengroße Portio-



959

nen abstechen und diese zur Seite legen. Den 
Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden. Die 
Mischung durch ein Sieb gießen und wieder in 
den Topf geben. Lammkoteletts noch einmal 
darin wenden, salzen, pfeffern und anrichten. 
Die Eier trennen. Eiweiß und Sahne jeweils 
steif schlagen. Die Schokolade im Wasserbad 
unter Rühren schmelzen. Eigelb mit dem 
Zucker schaumig rühren. Kartoffelscheiben und 
Zwiebelwürfel in eine Schüssel geben, mit der 
heißen Marinade übergießen und durchmi-
schen, kurz ziehen lassen, Öl zugeben, salzen 
und pfeffern, gut durchmischen. Den Spargel 
waschen, schälen und die holzigen Enden 
abschneiden. In kochendem Salzwasser mit 
etwas Salz und Zucker bissfest garen. Abgie-
ßen und abtropfen lassen. Die Ananasstücke in 
ein Sieb gießen und abtropfen lassen. Das 
Wasser abgießen, die Kartoffeln entnehmen 
und durch eine Kartoffelpresse drücken oder 
klein stampfen. Als nächstes Milch und Creme 
fraiche hinzu geben und zu einer lockeren 
Kartoffelbreimasse verrühren. Eventuell mit 
Salz nachwürzen. Hühnerbrüste waschen, 
trocken tupfen, würzen und mit Olivenöl be-
streichen. Im Backofen bei 150 °C (Umluft 130 
°C) etwa 25 Minuten braten, dabei mehrmals 
mit Öl bestreichen. In den letzten 10 Minuten 
die Temperatur um 10 °C herunterschalten. Die 
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Sahne steif schlagen und als Haube auf die 
Äpfel setzen. Honig mit Orangenmarmelade, 
Senf, Meerrettich, Brotbröseln und 1 Esslöffel 
Crème fraîche zu einer Paste verrühren. Die 
Oberseite des Kasselers dick damit bestrei-
chen. Fleisch weitere 15 Minuten braten, bis 
die Kruste knusprig braun wird. Den Quark in 
eine Schüssel geben. Das Vollkornmehl, Ei, 
Eigelb, 1 Prise Meersalz, das Fett und die 
Semmelbrösel daraufgeben und alles zu einem 
glatten Teig verkneten. Den Teig abdecken und 
im Kühlschrank 30 Min. ruhen lassen. Die 
Sauce erhitzen und mit Salz, Pfeffer, Cayenne-
pfeffer und Grappa abschmecken. Die Petersi-
lie mit den Schalotten und den Oliven in einer 
heißen Pfanne leicht anbraten. Abkühlen 
lassen und in den Teig geben. Die Dressingzu-
taten sowie etwa 4 El Kochflüssigkeit miteinan-
der mischen. Den Koriander waschen, trocken 
schütteln, hacken und unterheben. Das Dres-
sing über die Linsen geben und alles gut 
vermengen. 15 Minuten durchziehen lassen. 
Auf Tellern verteilen und die Rehbratenstreifen 
darauf anrichten. Dazu etwas Preiselbeerkom-
pott reichen. Die Petersilie und den Schnitt-
lauch waschen und trocken schütteln. Die 
Petersilie fein hacken, den Schnittlauch in feine 
Röllchen schneiden. Das restliche Ei mit der 
Sahne, dem Kümmel und etwas Salz und 



961

Pfeffer verrühren. Die Kräuter untermengen. 
Beidseitig etwa 2 Minuten goldgelb braten. Die 
Hälfte der Butter schaumig rühren. Das Eigelb 
und die Ge würze zugeben und unterrühren. 
Das eingeweichte Brötchen und die Kartoffeln 
ebenfalls zugeben und alles miteinander 
vermischen. Den Teig auf ein mit Backpapier 
ausgelegtes Backblech streichen und im 
Backofen auf der mittleren Einschubleiste ca. 
10 Minuten backen. Die Teigplatte herausneh-
men und auf ein mit Zucker bestreutes Küchen-
tuch stürzen, das Papier abziehen und den 
Biskuit abkühlen lassen. Die Paprika putzen, 
waschen, halbieren, den Stiel und die Kerne 
entfernen. Paprika in feine Streifen schneiden. 
Die Schalotte und den Knoblauch schälen und 
sehr fein hacken. Alles miteinander in einer 
Schüssel vermischen. Die Avocado schälen, 
halbieren, den Kern entfernen. Die eine Hälfte 
in Würfel und die andere Hälfte in dekorative 
Streifen schneiden. Alles mit Zitronensaft 
beträufeln. Die Würfel zu den vorbereiteten 
Muscheln geben. Währenddessen die Schalot-
ten schälen und fein hacken. Die Butter in 
einem Topf erhitzen und Schalotten darin glasig 
dünsten. 4 El des Fischsuds abnehmen und mit 
der Crème fraîche verrühren. Die Mischung zu 
den Schalotten geben und die Flüssigkeit unter 
Rühren cremig einkochen lassen. Das Öl im 
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Wok erhitzen und die Brokkoliröschen scharf 
anbraten. Die Chiliringe und die Pilze zugeben, 
ebenfalls etwas anbraten. Anschließend her-
ausnehmen. Dann zu einem Rechteck von 1/2 
cm Dicke ausrollen. Butter zerlassen und den 
Teig damit  einstreichen. Die Petersilie wa-
schen, trocken schütteln und hacken. Die 
eingeweichten Brötchenwürfel mit der Zwie-
bel-Speck-Mischung, den Eiern, der Petersilie, 
Salz, Pfeffer und Muskat mischen und zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in eine 
gefettete Kuchenform füllen und bei 150-160 
Grad im Backofen backen. Einen großen Bräter 
einfetten und den Rollbraten hineinlegen. 
Etwas Wasser zugeben und dann im Ofen bei 
200 °C etwa 1 Stunde braten. Dabei gelegent-
lich wenden und mit Bratensaft begießen. 
Zitronat und Orangeat sehr klein hacken. Mehl, 
Backpulver, Natron und Kakaopulver mischen. 
Ei verquirlen, Zucker, Öl und Buttermilch 
zugeben. Mehlmischung zufügen und kurz 
unterrühren. Die Bohnen mit dem Bohnenkraut 
zum Kochen bringen. Etwas Bohnen kraut zum 
Garnieren beiseite stellen. Die Hähnchenflügel 
gut waschen und trockentupfen. Dann in ein 
großes Gefäß legen und mit dem Limettensaft 
beträufeln. Aus den restlichen Zutaten ein 
Dressing bereiten und über den Salat geben. 
Die Heringe etwa 24 Stunden wässern. An-
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schließend trocken tupfen,die Gräten entfer-
nen, filetieren und das Fischfleisch in feine 
Streifen schneiden. Aus dem aufgegangenen 
Hefeteig vier Klöße formen und zwischen die 
Koteletts setzen. Für den Guss das Eiweiß steif 
schlagen, den Puderzucker langsam einstreu-
en und dabei weiter schlagen. So viel Puderzu-
cker hinzufügen, bis ein sehr dickflüssiger 
Guss entsteht. Den Guss in eine Backspritze 
füllen (wer keine hat nimmt einen Gefrierbeutel 
und schneidet eine Ecke ein). Die Hälfte des 
Teiges in die Förmchen verteilen. Die Frischkä-
semasse auf den Teig geben. Mit restlichem 
Teig bedecken und auf mittlerer Schiene 20 
Minuten backen. Muffins im Blech 5 Minuten 
ruhen lassen. Das Gemüse waschen und klein 
scheiden, den Feta in kleine Bröckchen teilen. 
Die Fischstücke zu den Kartoffeln geben und 
miterwärmen. Die Pfifferlinge putzen, sauber 
bürsten und in wenig Salzwasser etwa 5 
Minuten kochen, herausnehmen und abtropfen 
lassen. Von der dickeren Schicht oben auf der 
Kokosmilch 4 EL abnehmen und in einem Topf 
aufkochen lassen. Die Currypaste hineinrüh-
ren, etwa 2 Minuten bei schwacher Hitze 
köcheln lassen und das Rindfleisch dazuge-
ben. Die Hitze wieder erhöhen und nach und 
nach die restliche Kokosmilch einrühren. Ca. 
500 ml Wasser unterrühren. Das heiße Rind-
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fleisch in dünne Scheiben schneiden und auf 
Tellern anrichten, mit etwas von der Sauce 
übergießen. Zitronensaft und -schale in einem 
tiefen Teller mit der Hälfte des Rosmarins 
verrühren. 1 Knoblauchzehe schälen und 
pressen. 1 TL Öl unterrühren. Den Fisch in der 
Marinade wenden und 30 Minuten ziehen 
lassen. Dazu schmecken Gewürzgurken, 
eingelegte Zwie beln und Salat. Die Aubergi-
nenstücke im restlichen Öl anbraten. Die 
Currypaste zugeben und mitbraten. Mit Sesam 
bestreuen, mit der Brühe aufgießen und dann 
mit in etwas Wasser angerührter Stärke binden. 
Das Öl in einem Topf erhitzen. Zimtstange, 
Kardamomkapseln und Lorbeerblätter darin 
kurz anschmoren. Zwiebeln und Kartoffeln 
hinzufügen und unter Rühren 5 Minuten ansch-
moren. Die Gewürzpaste unterrühren. Das 
Curry abgedeckt etwa 7 Minuten köcheln. Die 
Mandeln sehr fein mahlen. Mit Zucker, Eiweiß, 
Puderzucker, Kakao und Zimt zu einem glatten 
Teig verkneten. Die in Würfel geschnittenen 
Kartoffeln ebenfalls in den Topf geben, weich-
kochen und mit Salz und Pfeffer kräftig würzen. 
Je 1 Scheibe Schinken und Käse auf die 
Küchlein legen. Getrocknete Pflaumen kein 
schneiden und dazu geben. Anschließend die 
Suppe bei geringer Temperatur etwa 25 Minu-
ten garen, dann pürieren. Mit etwas Wasser 
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besprühen, bis die Weißbrotwürfel von allen 
Seiten leicht benetzt sind. Das Öl in einer 
Pfanne erhitzen und die Fleischröllchen darin 
gut anbraten. Die Marinade hinzufügen und 
etwa 1 Minute köcheln. Röllchen aus der 
Pfanne nehmen und warm stellen. Die Sauce 
cremig einkochen lassen, die Röllchen wieder 
in die Pfanne geben und in der Sauce wenden. 
Für die Füllung: Wasser mit Rum, Amaretto, 
Honig und Zucker aufkochen. Die Nüsse 
einrühren und quellen lassen. Vom Herd ziehen 
und etwas abkühlen lassen. Die Tarte im Ofen 
etwa 45 Minuten backen. Nach dem Abkühlen 
mit der flüssigen Aprikosenkonfitüre bestrei-
chen. Die Linsen hinzugeben und kurz mit 
anschwitzen, mit Gemüsebrühe auffüllen und 
Zimt sowie Nelken dazugeben. Alles zusam-
men aufkochen und 5 Minuten kochen lassen. 
Die Bohnen in einen großen Topf mit kaltem 
Wasser geben und über Nacht darin einwei-
chen (die Bohnen müssen während der Ein-
weichzeit vollständig mit Wasser bedeckt sein). 
Am nächsten Tag abgießen, frisches Wasser 
zugeben, nicht salzen und aufkochen lassen. 
Die Bohnen bei milder Hitze ca. 60 Minuten 
garen. Abgießen und abkühlen lassen. Die 
Butter in einem flachen Topf schmelzen und 
etwas abkühlen lassen. Eigelb mit Zucker und 
Salz cremig rühren. Das Mehl unterrühren, 
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anschließend die flüssige Butter einrühren. Den 
Eischnee daraufgeben und unterheben. An-
schließend über die Zwiebelringe gießen. Die 
Muscheln in kaltem Wasser gründlich waschen 
und abtropfen lassen. Geöffnete Muscheln 
wegwerfen. Schalotten schälen und fein wür-
feln. Das Sardellenfilet fein hacken. Knoblauch 
pellen und durch eine Presse geben, mit der 
Sardelle und 1 El Olivenöl vermischen. Die 
Petersilie und Oregano waschen, trocknen, von 
den Stielen zupfen und grob hacken. Für die 
Sauce die Rote Bete schälen und fein pürieren. 
Mit Essig, Salz, Pfeffer und Zitronensaft wür-
zen. Das Rapsöl darunter schlagen. Anschlie-
ßend in eine Schüssel geben, mit Rosinen, 
Pinienkernen, Sardellenfilets und Salz und 
Pfeffer vermischen. Die Minze waschen, 
trockenschütteln und klein gehackt hinzufügen. 
Wenn die Zutaten abgekühlt sind, jeweils 2-3 
Paprikastreifen in ein Mangoldblatt rollen. 
Inzwischen den Essig mit Salz und Pfeffer 
verrühren. Das Öl anschließend unterschlagen. 
Die Bucatini nach Packungsanweisung in reich-
lich Salzwasser kochen, abgießen und kurz 
abtropfen lassen. Dann in der Sauce erwär-
men. Die Paprika waschen und in Streifen 
schneiden. Das Fleisch mit Salz und Pfeffer 
einreiben. Die Garnelenmischung auf die 
Lachsscheiben verteilen, diese zusammenrol-
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len und mit Zahnstochern feststecken. Auf 
Teller verteilen und mit Dill garnieren. Den 
Salat zugedeckt mindestens 2 Stunden bei 
Zimmertemperatur durchziehen lassen. Die 
Schnitzel waschen, trocken tupfen und flach 
klopfen. Mit Pesto bestreichen und zusammen-
rollen. Die Rouladen mit Holzstäbchen festste-
cken. Je 1 gehackte Zwiebel und Knoblauchze-
he in 1 El erhitztem Butterschmalz andünsten, 
400 g Rinderhackfleisch zugeben und krümelig 
braten. Mit Salz, Pfeffer, je 1 Tl Currypulver, 
getrocknetem Thymian und edelsüßem Papri-
kapulver würzen. Die Sahne in einem Topf 
erhitzen, die Rauke und den Käse unterheben 
und unter Rühren den Käse schmelzen lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Ciabatta-
scheiben in der Pfanne in etwas Olivenöl 
anbraten. Tomaten häuten, entkernen und fein 
würfeln und mit gehackten Knoblauchzehen 
und Frühlingszwiebeln mischen. Die Eier 
trennen. Das Eigelb unter die Sahne-Mischung 
rühren, das Eiweiß zu steifem Schnee schla-
gen und ebenfalls unterheben. Die Masse mit 
Salz, Pfeffer, Muskat und Majoran würzen. Das 
Öl in einer Pfanne erhitzen und die Frikadellen 
darin vonbeiden Seiten knusprig braten. Die 
Paprikareste pürieren, würzen und zu den 
Frikadellen reichen. Dazu passen Ofenkartof-
feln und Salat. Aus Milch, Puddingpulver und 
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Zucker einen Pudding kochen und abkühlen 
lassen. Den Rettich putzen und in feine Strei-
fen hobeln. Den Reisweinessig mit dem brau-
nen Rohrzucker und Salz verrühren. Den 
Rettich dazugeben. Den Spitzkohl putzen, 
äußere Blätter und Strunk entfernen, Kohl 
waschen und vierteln. In kochendem Salzwas-
ser etwa 4 Minuten blanchieren. Abgießen und 
in Streifen schneiden. Paprika putzen, entker-
nen und hacken. Die Nudeln nach Packungs-
anweisung bissfest garen. Nudeln und Kohl 
miteinander mischen. Mehl und Backpulver 
mischen und sieben. Im Wechsel mit den Eiern 
unterrühren, dann die gerösteten Haselnuss-
kerne unter den Teig heben. Die Eier mit dem 
Zucker in eine hohe Schüssel geben und 
verrühren. Den weißen Spargel schälen, vom 
grünen Spargel nur die Enden abschneiden. 
Den Spargel in reichlich Salzwasser getrennt 
kochen. Die Kochzeit beträgt für den weißen 
Spargel circa acht bis zehn Minuten und für 
den grünen Spargel circa vier Minuten. Dann 
den Spargel sofort im kalten Wasserbad ab-
schrecken. Die Tomaten mit kochendem Was-
ser übergießen. Die Häute und Stielansätze 
entfernen, vierteln, entkernen und das Frucht-
fleisch würfeln. Zwiebeln und Knoblauchzehen 
schälen und fein hacken. Das Olivenöl in einem 
großen Topf erhitzen und die Zwiebeln darin 
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glasig schmoren, Knoblauch zugeben und 
mitschmoren. Das Tartar mit Dill und Zitrone 
garnieren und mit frisch gemahlenem Pfeffer 
bestreuen. Die Doraden waschen, abtrocknen 
von innen und außen großzügig mit grobkörni-
gem Salz einreiben. Schließlich noch mit einem 
Blättchen Zitronenmelisse ausgarnieren. Die 
Schalotten in einem Topf glasig andünsten. Die 
Gurken zugeben und mit Mehl bestäuben. Mit 
der Brühe aufgießen und kräftig würzen. Die 
Suppe ca. 20 Minuten köcheln lassen. Den 
Schmand vorsichtig mit dem Eigelb und dem 
Zucker verrühren. 1-2 Zitronen hinein pressen. 
Abrieb von einer Zitrone und das Mark einer 
Vanille dazu geben und vorsichtig verrühren. 
Die Mandeln in der Küchenmaschine fein 
hacken. Anschließend die Butter, 250 g Zucker 
und 250 g Mehl zugeben und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig zu einer 
Kugel formen, in Folie wickeln und im Kühl-
schrank 2 Stunden ruhen lassen. Bei 180 Grad 
ca. 50 Minuten backen. Dieser Kuchen 
schmeckt sehr lecker mit Johannisbeeren, 
Äpfeln, Aprikosen oder anderem Obst. Quark in 
ein Sieb geben und abtropfen lassen. Tontöpfe 
ca. 30 Minuten in kaltes Wasser stellen. Aus 
Backpapier 6 Kreise (à 14 cm ø) zuschneiden, 
von einer Seite hin zur Kreismitte einschnei-
den. Die Tontöpfe aus dem Wasserbad neh-
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men, trocknen und mit dem Backpapier ausle-
gen. Spargel, Möhren, Erbsen und Bohnen in 
kochendem Wasser separat blanchieren, 
sodass sie noch Biss haben. Abgießen und in 
Eiswasser abschrecken. Petersilie waschen, 
trocken tupfen und hacken. Das abgetropfte 
Gemüse mit der Petersilie unter den Reis 
heben und erhitzen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Schalotten und Knoblauch 
schälen und fein hacken. Die Kartoffeln schä-
len, waschen und in Würfel schneiden. Die 
Beeren dazu und die Hitze reduzieren. Die 
Maiskolben von den Blättern befreien und 
waschen. In kochendem Salzwasser 20 Minu-
ten köcheln lassen. Aus dem Topf nehmen, 
abtropfen lassen und für ca. 15 Minuten auf 
den Grillrost legen. Mehl mit 100 ml Milch 
verrühren, dann Ei, restliches Mehl, Salz, 
Pfeffer und Muskatnuss zugeben. Dill waschen, 
trockenschütteln, fein ha cken und zum Teig 
geben. Den Teigetwa 2 Stunden ruhen lassen. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen, das Zwiebel-
gemisch mit den Tomaten dazugeben und 
aufkochen. Die Kokosmilch angießen und alles 
unter Rühren etwa 5 Minuten köcheln lassen. 
Die Bananen schälen. 1 Banane pürieren, die 
anderen in kleine Würfel schneiden. Bananen-
püree und -würfel mit dem Vorteig, der übrigen 
Milch, Eiern, Butter, 3 El Zucker und Salz zu 
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einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt 30 
Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 
Sowohl die Senfgurken als auch den Käse in 
kleine Würfel schneiden. Die Paprikaschoten, 
die Erbsen, die Senfgurken und den Käse zu 
den Nudeln geben und gut vermengen. Das 
Mehl mit der Speisestärke, dem Kakao und 
dem Backpulver mischen und auf den 
Eischnee sieben. Nüsse, Zimt und gemahlene 
Nelken daraufgeben und alles locker unterhe-
ben. Aus dem Teig mit angefeuchteten Händen 
etwa 8 Klöße formen und weitere 15 Minuten 
gehen lassen. In der gleichen Pfanne Schalot-
ten, Ananas und Apfelwürfel anbraten, mit 
Curry, Salz, Pfeffer abschmecken und mit dem 
Saft ablöschen. Gambas wieder dazugeben 
und durchschwenken. Die Eier mit Milch, Mehl, 
Kräutern, Salz und Pfeffer verquirlen und alles 
zusammen mit den restlichen Zutaten in ein 
verschließbares Gefäß geben. Alles gut durch-
schütteln, ggf. noch einmal mit einem Kochlöf-
fel durchrühren. Die Zwiebel und Knoblauchze-
he schälen und feinhacken. Das Rindfleisch in 
einer Schüssel mit Zwiebel, Knoblauch, zerbrö-
ckeltem Schafskäse und Thymian mischen und 
mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschme-
cken. Die Tortellini bissfest garen. Abgießen, 
abschrecken, abkühlen und abtropfen lassen. 
In eine Schüssel geben. Das Öl im Wok erhit-
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zen und die Fleischstreifen darin unter Rühren 
scharf anbraten. Knoblauch, Chili, Saucen, 
Zucker und Reiswein einrühren und alles etwa 
2 Minuten weiterbraten. Mit Pfeffer abschme-
cken. Das Öl im Wok erhitzen, die Schalotten 
zugeben und leicht anschwitzen. Dann die 
Gurkenstücke zugeben, mit Austernsauce 
würzen und mit etwa 200 ml Wasser ablö-
schen. In ausreichend kochendem Salzwasser 
die Spaghetti bissfest garen. Anschließend in 
einem Sieb abgießen, abschrecken und gut 
abtropfen lassen. Vinaigrette aus Balsamico, 
Olivenöl, Salz, Pfeffer, Kresse und Paprika 
herstellen. Die rote Zwiebel klein schneiden 
und dazugeben. Lachsfilet waschen, trocken-
tupfen und hacken. Das Ganze mit Sojasauce 
verrühren und ca. 5 Minuten ziehen lassen. 
Nun die Mandeln und die Haselnüsse zum Teig 
geben  und Waffeln ausbacken. Die Entenbrust 
häuten und fein hacken. In dem Erdnussöl 
anbraten. Mit Sake, Sojasauce, Ingwerpulver 
würzen. Alles ca. 3 Minuten schmoren lassen. 
Das Gemüse mit dem Grünkern, Salz und 
Pfeffer mischen und in die Form geben. Etwas 
Wasser dazugeben und kurz durchmischen, Öl 
(nicht sehr viel!) darüber verteilen und wieder 
vorsichtig vermischen. Den Teig 10 Minuten im 
Ofen vorbacken. Die Zwiebelringe und Schin-
kenwürfel darauf verteilen. Saure Sahne, 
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Pfeffer und Eier verrühren und mit Salz und 
Kümmel würzen. Die Masse über die Zwiebeln 
geben und etwa 35 Minuten backen. Die 
Schokolade reiben und mit der Sahne in einem 
Topf unter Rühren schmelzen und einmal 
aufkochen lassen. Danach mindestens 4 
Stunden, am besten über Nacht, im Kühl-
schrank auskühlen lassen. Den Speck anbra-
ten, dann die Zwiebeln dazugeben und glasig 
dünsten. Etwas Gurkenwasser darunter men-
gen und alles zugedeckt über Nacht im Kühl-
schrank durchziehen lassen. Die Brikblätter auf 
einer Arbeitsfläche auslegen und die Thunfisch-
paste darauf verteilen. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Von der Garnelenmasse mit einem 
Löffel kleine Bällchen abstechen und in die 
kochende Suppe geben. Etwa 5 Minuten 
ziehen lassen. Mit Austernsauce abschmecken 
und auf Schalen verteilen. Die Erdbeeren 
zusammen mit den Johannisbeeren und dem 
Gelierzucker in einen hohen Topf geben. Aus 
dem Restteig werden Streifen geformt. Diese 
sollten etwa 1,5 cm breit sein. Die Teigstreifen 
auf die Äpfel geben und ein Gittermuster 
daraus legen. Darauf je 1 Stück Fisch anrich-
ten, mit Sauce beträufeln und mit dem Blättert-
eigdeckel abdecken. Die Mayonnaise mit dem 
Joghurt und der Sahne verrühren. Die Eier 
schälen und klein hacken. Eier mit den Kräu-
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tern unter die Mayonnaise rühren. Das Mehl 
mit dem Backpulver mischen, mit dem Salz und 
der Milch in die Creme rühren und einen 
glatten Teig herstellen. Die Milch mit Vanille-
mark und Zimtstange in einem Topf aufkochen. 
Dann den Topf vom Herd nehmen und die 
Zimtstange entfernen. Die Eier mit den Eigelb 
und 80 g Zucker cremig rühren. Die Milch 
langsam zugießen und alles gut verrühren. Ein 
El Butter in einem Topf erhitzen, mit dem Mehl 
eine Mehlschwitze herstellen und mit der Milch 
ablöschen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken. Die Hälfte des Öls erhitzen und die 
Paste darin ca. 2 Minuten rösten. Das Fleisch 
und die Shrimps dazugeben und alles mit der 
Brühe angießen. Die Bohnensprossen unter-
rühren. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die 
Paprikastreifen mit Pilzen und Hackfleisch 
schmoren. Glasnudeln, Koriander, Ingwer und 
Sojasauce hinzufügen und gut abschmecken. 
Das Eiweiß mit etwas Wasser verquirlen und 
die Ränder der Teigkreise damit einstreichen. 
Butterschmalz in einem Topf erhitzen. Die 
Tirteln im heißen Fett von beiden Seiten gold-
braun backen. Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Dazu passt ein grüner Salat. Die Sahne 
hinzugießen und alles 15 Minuten weiter garen. 
Jeweils 1 gehäuften Tl Teig zu einer Kugel 
rollen und mit dem Daumen in die Mitte eine 
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Mulde drücken und etwa 1 Tl von der Füllung 
hineingeben. Das Öl in einem Topf erhitzen und 
das Fleisch darin von allen Seiten anbraten. 
Zwiebeln und Knoblauch zufügen und unter 
Rühren mitschmoren. Das Mehl darüber sieben 
und unterrühren. Margarine, Zucker, Salz, und 
Eier schaumig schlagen, Schokoraspeln und 
Rum unterrühren. Mehl mit Schokoladenpud-
ding, Kakao, Zimt und Backpulver sieben und 
unter die Eiermasse rühren. Radieschen in 
Dreiecke schneiden. Den Reis mit Wasabi-Pas-
te bestreichen und mit schwarzer Sesamsaat 
bestreuen. Jeweils drei Radieschenstücke 
darauf legen und mit Koriander garnieren. Tipp: 
Besonders interessant wird dieses Nigiri-Sushi, 
wenn Sie den Reis in unterschiedlich farbigen 
Schichten dünn übereinander streichen und in 
der Klarsichtfolie zusammendrehen oder 
weißen und farbigen Reis mischen, um dann 
ein fein marmoriertes Sushi zu bekommen. 
Den Mürbeteig dünn ausrollen und Sterne 
ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Tofu trocken tupfen und in 2 
cm große Würfel schneiden. Tofu in eine 
Schüssel legen und mit der Marinade übergie-
ßen. Zugedeckt über Nacht im Kühlschrank 
ziehen lassen. Die Tofu-Gemüse-Mischung auf 
4 Stücke Alufolie verteilen, die Folie einschla-
gen und die Päckchen auf dem Grill etwa 15 
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Minuten grillen lassen. Aus Öl, getrockneten 
Kräutern und Salz eine Marinade herstellen, 
das Fleisch damit bestreichen und über Nacht 
kühl durchziehen lassen. Das Öl in einem 
Bräter erhitzen und die Zwiebeln darin anbräu-
nen. Ingwer und Knoblauch zugeben und 
mitschmoren. Nach 3 Minuten Zimtstange, 
Kardamom und kurz darauf das Chilipulver und 
den Kreuzkümmel hinzufügen. Den Oregano 
und das Basilikum hacken. Die Tomaten mit 
kochendem Wasser überbrühen, von Häuten, 
Stielansätzen und Kernen befreien und das 
Fruchtfleisch würfeln. Den Knoblauch schälen 
und fein hacken. Tomatenwürfel und Knoblauch 
mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit 
einer Gabel etwas zerdrücken. Das Wasser 
erhitzen und die Gelatine darin auflösen. Kalt 
stellen. Die Zutaten für die Marinade miteinan-
der verrühren und etwas einkochen lassen. 
Schokolade fein reiben und zusammen mit den 
Mandeln, dem Zucker und dem Vanillezucker in 
eine Schüssel geben. Das Fleisch waschen, 
trocken reiben und in Streifen schneiden. Den 
Knoblauch schälen und hacken, die Chilischote 
putzen, waschen, entkernen und in dünne 
Ringe schneiden. Das Hackfleisch mit dem Ei 
und dem Paniermehl vermengen, die gedüns-
tete Zwiebel darunter mischen. Walnusskerne 
grob hacken und zu den Zutaten in die Schüs-
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sel geben. Trauben waschen, abtropfen, 
halbieren, entkernen und ebenfalls dazugeben. 
Meine Oma hat dann noch die Gläser auf den 
Kopf gestellt und diese ungefähr 30 Minuten 
ziehen lassen. An einem kühlen Ort hält die 
Pflaumenmarmelade, die nun nicht mehr auf 
dem Kopf steht, ungefähr 2 bis 3 Jahre. Auf 
einem Backblech abgedeckt erneut 60 Minuten 
ruhen lassen. Eigelb mit Sahne verrühren. Teig 
einstreichen und im Backofen bei 220 °C 
(Umluft 200 °C) etwa 40 Minuten backen. Die 
aufgeführten Nährwertangaben gelten für ein 
Laib Brot. Den Teig 5 Minuten in eine Schüssel 
mit kaltem Wasser legen. Mascarpone mit 
Puderzucker und Milch anrühren. Die Butter in 
einer großen Pfanne erhitzen. Lauch und Pilze 
bei starker Hitze unter ständigem Rühren 5 
Minuten dünsten. Mit Salz, Pfeffer und Cay-
ennepfeffer würzen. Den Weißwein und die 
Sahne angießen und die Sauce 6–8 Minuten 
köcheln lassen. Dann mit Muskatnuss ab-
schmecken. Die Möhre schälen, Sellerie und 
Porree putzen, gründlich waschen. Das Gemü-
se klein schneiden. Den Knoblauch schälen 
und grob zerkleinern. Das Fleisch waschen. 
Ein tiefes Backblech fetten, Teig darauf strei-
chen und mit einer Gabel mehrmals einste-
chen. Den Reis mit Wasabi-Paste bestreichen 
und mit Sardinenstücke belegen. Mit Limette-
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nachteln garnieren. Tipp: Besonders interes-
sant wird dieses Nigiri-Sushi, wenn Sie den 
Reis in unterschiedlich farbigen Schichten dünn 
übereinander streichen und in der Klarsichtfolie 
zusammendrehen oder weißen und farbigen 
Reis mischen, um dann ein fein marmoriertes 
Sushi zu bekommen. Wenn Sie wissen möch-
te, wie man Sushi-Reis kocht, lesen Sie einfach 
unter dem Rezept: Grundrezept Sushi-Reis 
nach. Den Bräter mit dem Deckel verschließen 
und das Fleisch etwa 1 Stunde schmoren. 
Nach 30 Minuten Schmorzeit das Fleisch 
wenden und würzen. In einem großen Braten-
topf das Butterschmalz erhitzen und die Speck-
schwarte darin anschmoren. Die Form mit 
Alufolie abdecken und im Ofen etwa 15 Minu-
ten backen. Die Rinderbrühe langsam in dem 
Topf erhitzen. Die Bratwürstchen waschen, 
hineingeben und etwa 15 Minuten darin ziehen 
lassen, die Rinderbrühe soll aber nicht kochen. 
Tomaten, Chilistücke, Mozzarella und die 
Kräuter in ein verschließbares Glas geben und 
mit dem Würzsud übergießen. Die Pfefferkör-
ner in den Würzsud geben. Abkühlen lassen. 
Vom Rotwein 4 El abnehmen. Restlichen 
Rotwein in die Suppe rühren und weiter kö-
cheln lassen. Die Eier mit der Crème double 
verquirlen, mit Salz, Pfeffer und Muskat wür-
zen. Den Käse bis auf 3 El darunter heben. 
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Den Kochschinken in feine Streifen schneiden 
und mit 1 El Petersilie unter die Sahne-Kä-
se-Mischung heben. Champignons putzen, 
sauber bürsten und kleinschneiden. Sardellen 
fein hacken, mit etwas Zitronenschale und 
einigen gehackten Champignons zur Fleisch-
masse geben und 2–3-mal durch den 
Fleischwolf drehen. Eier, Salz und etwas 
Pastetengewürz dazugeben. Die Blaubeeren 
putzen, waschen und abtropfen lassen. Dann 
auf 4 Gläser verteilen. Die Seezungenfilets im 
Ofen etwa 15 Minuten garen und kurz überba-
cken. 60 g Zucker mit 3 El Wasser in einen 
Topf geben und ohne zu rühren schmelzen. 
Wenn der Zucker karamellisiert ist, den Topf 
vom Herd nehmen und den Karamell auf dem 
Boden von 4 bis 5 Förmchen verteilen. Schnit-
zel salzen, pfeffern und in der Pfanne von 
beiden Seiten kurz anbraten. Danach auf das 
Backblech im Backofen legen. Die ausgelösten 
Jakobsmuscheln in eine gefettete Auflaufform 
legen, mit Zitronensaft beträufeln und kühl 
stellen. Den Teig in die Form streichen und auf 
der mittleren Schiene ca. 20 Minuten backen. 
Herausnehmen und abkühlen lassen. Den 
Backofen eingeschaltet lassen. Die Fleisch-
scheiben auf Teller legen und die Zwiebelmi-
schung darauf verteilen. Die Knoblauchzehen 
schälen und halbieren. Den Speck in Streifen 
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schneiden. Die Möhren schälen, den Sellerie 
putzen. Gemüse waschen und in Scheiben 
schneiden. Auf dem Fleisch mit einem Messer 
mehrere Einschnitte anbringen und mit Knob-
lauch und Speckstreifen spicken. 200 g ents-
teinte Sauerkirschen darauf verteilen und den 
restlichen Teig daraufgeben. Muffins im Ofen 
bei 200 °C (Umluft 180 °C) etwa 20 Minuten 
backen. 5 Minuten in der Form ruhen lassen, 
dann herauslösen. Mit Kakao- und Puderzu-
cker bestreuen. Den Frischkäse mit Zucker und 
Zitronensaft verrühren. Die Götterspeise mit 
175 ml Wasser anrühren und 10 Minuten 
quellen lassen, dann leicht erhitzen, aber nicht 
kochen. Die Eier zusammen mit der Milch 
verquirlen. Salz, Mehl und 2 El Zucker dazuge-
ben und alles zu einem glatten Teig verrühren. 
Die Hälfte der Butter in einer Pfanne aufschäu-
men und goldbraun werden lassen, dann unter 
den Teig rühren. Margarine mit Zucker, Eiern 
und Vanillezucker schaumig rühren. Die Boh-
nen anschließend im Einweichwasser etwa 50 
Minuten garen. Gans vom Bauern ausnehmen, 
Hals abschneiden, Leber auslösen (auf die 
Galle achten!), Fleisch vom Hals oder auch 
vom Gänseklein lösen. Das Kokosfett in einem 
Topf schmelzen. Die Schokocreme vom Herd 
nehmen und das Kokosfett nach und nach 
unterrühren. Glatt rühren. Leberkäse in 4 
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Scheiben schneiden und in erhitztem Sonnen-
blumenöl von beiden Seiten etwa 5 Minuten 
braten. Das Fischfilet waschen, trocknen und 
mit dem Zitronensaft beträufeln. Das Knob-
lauchpulver mit Zimt,Thymian, Paprikapulver, 1 
Prise Pfeffer und 1 Prise Salz vermischen. Den 
Fisch damit rundherum einreiben. Abgedeckt 
mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ziehen 
lassen. Pinienkerne, Mangold, Knoblauch in 
einen Mörser geben und alles miteinander gut 
zerstoßen. Die Brühe sowie den Thymian 
zugeben und alles aufkochen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Den Teig auf das Backblech 
geben, glatt streichen und im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste 15 Minuten backen. In 
den Kühlschrank stellen. Die Nudeln halten 
sich etwa drei Tage im Kühlschrank. Die helle 
Sauce nach Packungsanweisung zubereiten. 
Den Käse reiben. 2/3 des geriebenen Cheddar 
unter die Sauce heben. Mit Salz, Pfeffer und 
Muskat abschmecken. Die Gewürzpulver mit 
den fein gehackten Knoblauchzehen, den 
enthäuteten und gewürfelten Tomaten und der 
in feine Würfel geschnittenen Paprikaschote 
dazugeben. Alles unter Rühren ca. 4–5 Minu-
ten braten. Den Orangensaft mit Marzipanroh-
masse und Puderzucker zu einem Teig verkne-
ten. Alles auf einer leicht bemehlten 
Arbeitsfläche ausrollen und Sternchen in 
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verschiedenen Größen ausstechen. Das Mehl 
mit Backpulver und Kakao mischen und mit 
dem Handrührgerät auf mittlerer Stufe abwech-
selnd mit der Milch unter die Honigmasse 
rühren. Zitronat und Orangeat sehr fein hacken 
und zusammen mit den Haselnüssen unter den 
Teig heben. Den Teig nochmals durchkneten 
und 5mm dünn ausrollen. Die Marzipanmasse 
ebenfals ausrollen - so groß, dass die Hälfte 
der Teigplatte bedeckt ist. Mit dem Restteig 
bedecken, mit Eiweiß bestreichen und bei 
Umluft (150 Grad), Ober- und Unterhitze (190 
Grad) oder Gas Stufe 3 ca. 10 - 15 Min. ba-
cken. Gut  auskühlen lassen. Das Kartoffelmehl 
mit der sauren Sahne glatt verrühren, zum 
Fischsud geben und darunter rühren. Eigelbe 
mit dem Zucker in eine Rührschüssel geben 
und hellgelb und schaumig aufschlagen. Das 
Mehl darübersieben, jedoch nicht unterrühren. 
Die Butter dazugießen, ebenfalls noch nicht un-
terrühren. Den Eischnee in 2 Portionen mit den 
anderen Zutaten unterheben. Die Masse auf 
das Backblech geben. Glatt streichen und auf 
der mittleren Schiene ca. 10 Minuten backen. 
Herausnehmen und noch warm ca. 40 Teigkrei-
se ausstechen. Alles vollständig abkühlen 
lassen. Dieses ganz dünn mit Wasabi-Paste 
und 100 g Sushi-Reis bestreichen. Anschlie-
ßend den Thunfisch auf den Reis verteilen. 
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Das Ganze mit Hilfe der Bambusmatte aufrol-
len. 3/4 der Sahne in einen Spritzbeutel mit 
Lochtülle geben und kreisförmig auf die Mürbe-
teigböden spritzen. Die Mandarinen auf die 
Böden verteilen, dabei einige Spalten für die 
Garnierung aufbewahren. Die Mürbeteigböden 
vorsichtig aufeinander setzen. Die 8 Mürbeteig-
stückchen auf die Torte legen und mit der 
restlichen Creme, den Mandelblättchen und 
restlichen Mandarinenspalten garnieren. 
Danach geben Sie den Zitronensaft und die 
Eier dazu. Die gesamte Teigmasse schön 
schaumig schlagen.Vermischen Sie das Back-
pulver mit dem gesamten Mehl. Nun abwech-
selnd Mehl und Milch zum Teig geben und gut 
verrühren. Das Brot fein reiben. Die Butter in 
einer Pfanne zerlassen, darin das geriebene 
Roggenbrot mit dem Zucker bei geringer Hitze 
krokantartig braten. Den Brotkrokant heraus-
nehmen, auf eine Keramikplatte streuen und 
abkühlen lassen. Hühnerbrühe angießen und 
die Gewürze einrühren. Die Suppe aufkochen 
lassen, dann bei geringer Temperatur etwa 30 
Minuten garen, anschließend pürieren. Die Eier 
mit den Zwiebeln, dem Schinken, dem Mehl, 
Salz, Pfeffer, den Kräutern und dem ausge-
drückten Brot zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. Die Butter in einer Schüssel 
schaumig rühren und 1 El Grieß unterrühren. 
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Das Ei und den restlichen Grieß unterrühren 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschme-
cken. Den Teig abgedeckt etwa 20 Minuten 
quellen lassen. Alles in 4–5 kleine mit Wasser 
ausgespülte Förmchen geben, etwas andrü-
cken und stürzen. Die grünen Spargelköpfe in 
Salzwasser blanchieren und halbieren. Inzwi-
schen in einer Pfanne die Pinienkerne rösten, 
zur Seite stellen. Danach Butter erhitzen und 
die Salbeiblätter darin kross brutzeln. Fischfilet 
waschen, trocknen und in 3 cm große Würfel 
schneiden. Anschließend in eine Schüssel aus 
Steingut legen. Die Petersilie zur Zwiebelsuppe 
geben und auf feuerfeste Suppentassen vertei-
len. Die gerösteten Brote darauflegen und mit 
dem Emmentaler bestreuen. Im Ofen bei 
gleicher Temperatur etwa 10 Minuten überba-
cken, bis der Käse geschmolzen ist. Den 
aufgefangenen Sud mit Wasser auf 1/4 I 
auffüllen. Den Tortenguss nach Packungsan-
weisung mit dem Sud zubereiten. Über den 
Rhabarber gießen und abkühlen lassen. Die 
Fenchelknollen waschen, trocknen und achteln. 
Das Grün daran lassen, aber das Ende und die 
feinen „wuscheligen“ Ästchen abschneiden. 
Den Speck in dünne Scheiben schneiden. Die 
Zwiebeln schälen und fein hacken. 4 El Butter 
in einem Bräter erhitzen und die Speckschei-
ben mit den Zwiebeln darin glasig schmoren. 
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Den Wein angießen und aufkochen. Die Knob-
lauchzehe schälen, mit etwas Salz in die Sauce 
drücken. Das Lorbeerblatt zugeben. Das Öl im 
Wok erhitzen, die Zwiebelringe mit Mehl und 
Paprikapulver bestäuben und in den Wok 
geben. Die Zwiebeln kross goldgelb ausbraten, 
dann herausnehmen. Zur Verfeinerung können, 
je nach Gusto, 2 EL Mirin (japanischer Reis-
wein) hinzugefügt werden. Brotscheiben wür-
feln und im verbliebenen Öl knusprig rösten. 
Trauben waschen und trockentupfen. Käse- 
und Brotwürfel mit grünen Trauben aufspießen. 
Mit Petersilie garnieren. Die Ente innen mit 
Salz und Pfeffer einreiben. Die Apfelfüllung in 
die Ente geben, 1 El für die Sauce zurückbe-
halten. Die Öffnung mit Holzstäbchen fest 
verschließen. Porree putzen, waschen und in 
dünne Scheiben schneiden. Anschließend in 
300 ml Salzwasser etwa 30 Sekunden blan-
chieren, abschrecken und abtropfen lassen. 
Kochsud beiseite stellen. Wein, Brühe und 
Essig in einem Topf erwärmen und das Fleisch 
mit dem Gemüse, dem Knoblauch, Lorbeer, 
Pfefferkörnern und Salz darin in etwa 45 
Minuten garen. Im Kochsud abkühlen lassen. 
Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. 
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und Zwiebel 
mit Knoblauch darin andünsten. Hackfleisch 
hinzufügen und krümelig braten. Mit Salz, 
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Pfeffer, 1 Tl Paprika und den Kräutern würzen. 
Den Wein angießen und etwas einkochen 
lassen. 4 große Dessertteller mit Puderzucker 
bestäuben. Darauf je einen Nusskeks in die 
Mitte setzen. Auf den Keks 1 Kugel angetautes 
Sahneeis geben und mit 1 Nusskeks bede-
cken. Darauf wieder 1 Kugel Sahneeis geben 
und mit einem Nusskeks abschließen. Eine 
Kastenform einfetten. Den Teig in die Form 
füllen und das Brot im Ofen etwa 25 Minuten 
backen. Die Butter in Flöckchen auf die Blau-
beeren geben und alles im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste 15 Minuten backen. 
Anschließend den Blaubeerkuchen mit Puder-
zucker bestäuben. Ei mit Zucker verquirlen, 
Puddingpulver, Schmand und Sahne zufügen, 
alles gut verrühren und über die Äpfel gießen. 
Die Schalotte und den Knoblauch schälen und 
klein hacken. Mit den Gemüsewürfeln in der 
Butter etwa 3 Minuten andünsten. Das Öl im 
Wok erhitzen, die Lammfleischwürfel darin kurz 
und scharf anbraten. Mit Curry und 5-Gewür-
ze-Pulver bestäuben und herausnehmen. Den 
Rhabarber waschen, schälen und klein schnei-
den. Mit 80 g Zucker bestreuen und 30 Minuten 
ziehen lassen. Dann in einenTopf geben und 
unter Rühren dünsten, bis der Saft fast ver-
kocht ist. Rhabarber in ein Sieb schütten und 
abtropfen lassen. Mit Salz und frisch gemahle-
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nem Pfeffer würzen und zu den Oliven geben. 
Alles gründlich vermischen und in ein ver-
schließbares Gefäß geben. Mindestens 48 
Stunden lang durchziehen lassen. Bandnudeln 
zur Soße zugeben. Mit ein paar Basilikumblät-
ter dekorieren. Das Öl im Wok erhitzen und die 
in der Schale angedrückten Knoblauchzehen 
darin sanft rösten. Die Bohnen zum Knoblauch 
geben und mitrösten. Herausnehmen und 
beiseite stellen. Den Spargel schälen, die 
holzigen Enden abschneiden und die Spargel-
stangen in Stücke schneiden. Etwa 3 Minuten 
in siedendem Salzwasser mit einem Stich 
Butter und 1 Prise Zucker garen lassen. An-
schließend kalt abspülen und gut abtropfen 
lassen. Ingwer und Zwiebeln schälen, den 
Ingwer fein hacken, die Zwiebeln in dünne 
Ringe schneiden. Die Chili putzen, waschen 
und längs aufschneiden. Das Kürbisfleisch 
waschen und in Spalten schneiden. (Hokaido 
braucht nicht geschält zu werden.) Zum Trän-
ken das Wasser mit dem Zucker in einem Topf 
aufkochen, erkalten lassen und den Rum, den 
Zitronen- und Orangensaft hinzufügen. Den 
Gugelhupf wieder in die Form setzen, mehr-
mals mit einem Holzstäbchen einstechen und 
mit der Flüssigkeit tränken. Die Pfefferkörner in 
die Suppe geben und 10 Minuten ruhen lassen. 
Die Suppe durch ein Sieb streichen und erhit-
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zen. Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte 
eine Mulde drücken und die Hefe hineinbrö-
ckeln. Etwas von der Milch erwärmen und mit 1 
Tl Zucker zugeben. Mit Mehl bestäuben und 
etwa 15 Minuten gehen lassen. Den Mager-
quark mit der Schlagsahne, dem Zucker und 
dem Zitronensaft mit einem Schneebesen 
cremig schlagen. Den Kohl putzen und wa-
schen, anschließend vierteln und in Streifen 
schneiden. In dem Bratfett andünsten, salzen 
und pfeffern. Jetzt den Putenschinken in 
Streifen schneiden und auf den Rucola geben. 
Mit 200 ml Wasser und dem Tomatenmark 
auffüllen und ein paar Minuten köcheln lassen. 
Aus Mehl, Hefe, 80 g Zucker, 125 ml Milch, 
Butter, 1 Ei, Zitronenschale und Salz einen 
Hefeteig bereiten. Den Teig 30 Minuten abge-
deckt an einem warmen Ort gehen lassen. 
Hähnchenbrüste in die Pfanne legen und bei 
geringer Temperatur 10 Minuten schmoren. 
Dann aus der Pfanne nehmen und warm 
stellen. Den Teig auf die Vertiefungen des 
Muffin-Blechs verteilen. Auf der mittleren 
Einschubleiste 30 Minuten backen. Herausneh-
men und noch 3 Minuten in der Form ruhen 
lassen. Die Himbeeren vorbereiten und mit 
dem restlichen Zucker unter Rühren dickflüssig 
kochen. Die Himbeersauce durch ein Sieb 
streichen und abkühlen lassen. Die Milch dazu 
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geben und alles etwas ziehen lassen. Ein 
Stück Klarsichtfolie auf einer Arbeitsplatte 
ausbreiten und mit Essigwasser bestreichen. 
Die Butter schmelzen und unter den Teig 
rühren. Jede Lage mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Pfanne mit Deckel verschließen und alles 
etwa 15 Minuten dünsten. Anschlie ßend die 
Eier mit der Milch oder der Sahne verquirlen 
und über das Gemüse gießen. Die Poularde in 
8 Teile schneiden, waschen und trocknen. Den 
Zitronensaft mit dem Salz verrühren und das 
Fleisch damit bestreichen. Ca. 1 Stunde kühl 
stellen. 200 g Löffelbiskuits in etwa 5 cm lange 
Stücke schneiden. Restliche Löffelbiskuits 
zerbröseln und mit der weichen Butter zu einer 
festen Masse verkneten. Die Bröselmasse in 
eine gefettete Springform (26 cm Durchmes-
ser) geben und mit einem Löffel zu einem 
Boden andrücken. Die Löffelbiskuitstücke mit 
der Rundung nach oben dicht an dicht an den 
Springformrand stellen. Tomaten und Pfifferlin-
ge waschen, Tomaten halbieren. Pilze putzen, 
falls nötig zerkleinern. Die Hühnerbrust wa-
schen, trocken tupfen und in dünne Streifen 
schneiden. Das Zitronengras schälen und in 
sehr dünne Scheiben schneiden, dann hacken. 
Die Chilischoten putzen, waschen, entkernen 
und in dünne Ringe schneiden. Die Knoblauch-
zehen schälen und hacken. Die Putenröllchen 
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zusammen mit der Currysauce anrichten. Die 
Marinade zum Fleisch gießen, Petersilie wa-
schen und ebenfalls zugeben. Fleisch bei 
mittlerer Temperatur abgedeckt etwa 2,5 
Stunden schmoren, bis es sehr weich ist. 
Braten und Kräuterzweige aus dem Topf 
nehmen und die Sauce pürieren. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Paniermehl mit der 
Sahne verrühren. Pilze putzen und hacken. 
Pilze, Hack, Eigelb und gehackte Zwiebeln mit 
der Sahnemischung verrühren. Mit Salz, Pfeffer 
und Paprika würzen. Margarine oder Butter und 
Schmalz mit Salz und Zucker cremig rühren. 
Nach und nach das Mehl und Crème fraîche 
unterkneten. Den Teig mindestens 30 Minuten, 
besser mehrere Stunden, im Kühlschrank 
ruhen lassen. Den Teig nach etwa einer Minute 
herausnehmen und in Zucker und Puderzucker 
wenden. Das Rindfleisch in ca 1,5 cm große 
Würfel schneiden. Die Zwiebeln schälen und 
fein hacken. Die Äpfel schälen und in Spalten 
schneiden. 6 Esslöffel Wasser hinzufügen und 
alles 10 Minuten abgedeckt garen. Paprika 
dazugeben und weitere 4 Minuten mitgaren. 
Das restliche Öl erhitzen und die Lammbäll-
chen darin 8 Minuten rundherum braten. Die 
Orangenfilets auf den Spargelscheiben anrich-
ten und mit der Sauce überziehen. Dazu nach 
Geschmack Schinkenscheiben und frisches 
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Weißbrot reichen. In der Zwischenzeit das 
Rindfleisch und die Zwiebeln in sehr feine 
Würfel schneiden, mischen, mit Salz und 
Pfeffer würzen, auf einem Teller in 4 kleinen 
Ringformen anrichten und in den Kühlschrank 
stellen. Mit angefeuchteten Händen kleine 
Klößchen formen und in die kochende Fleisch-
brühe geben. Etwa 10 bis 15 Minuten bei 
geringer Temperatur köcheln lassen, bei aus-
geschaltetem Herd noch etwas nachziehen 
lassen. Nun gibt man 100g Haferflocken in eine 
Schüssel und dazu 3 Esslöffel Honig. Dann 
rührt man alles schön um. Den Spargel wa-
schen, schälen, die Enden abschneiden. 
Schalen und Abschnitte in etwa 1,5 l kochen-
dem Salzwasser mit 10 g Butter und dem 
Zucker aufkochen und etwa 30 Minuten ziehen 
lassen. Durch ein Sieb gießen. Spargel in etwa 
4 cm lange Stücke schneiden und in dem 
Kochwasser etwa 5 Minuten garen. Spargelstü-
cke herausnehmen, 650 ml Kochwasser ab-
messen. Den Strunk so her ausschneiden, dass 
eine Öffnung ent steht und die Röschen noch 
zu sammenhalten. Die Nüsse mischen, die 
Hälfte des Fetts erhitzen und die Nüsse darin 
braun braten. Herausnehmen, abtropfenlassen 
und zur Seite stellen. Den Espresso und die 
Lammjus bei kleiner Hitze leicht erwärmen. Die 
Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Die 
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Eier dazugeben und alles zu einer cremigen 
Masse schlagen. Gesiebtes Mehl mit Backpul-
ver und 1 Prise Salz dazugeben und alles 
miteinander vermischen. Das Hackfleisch mit 
dem ausgedrückten Brötchen, den Zwiebel- 
und Paprikawürfeln und dem Ei vermengen. Mit 
einem Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer und Majoran 
würzen. Die Gemüsebrühe in einem Topf 
aufkochen und salzen. Nach und nach unter 
Rühren den Grieß einrieseln lassen und bei 
geringer Temperatur weiter rühren, bis die 
Polenta andickt und sich leicht vom Topfrand 
löst. Das Geflügelfleisch unterheben. Das 
Ganze nochmals erhitzen und abschmecken. 
Das Frikassee auf Tellern anrichten und mit 
Limetten- oder Zitronenachteln garnieren. Die 
Pellkartoffeln schälen und zu dünnen Scheiben 
verarbeiten. Die Zucchini in etwa 1 cm Schei-
ben schneiden und abwechselnd mit den 
Kartoffeln schichtweise in eine feuerfeste Form 
legen. Den Boden zuvor mit Butterflöckchen 
auslegen. 4 ausreichend große Stücke Alufolie 
auf der Arbeitsfläche ausbreiten und das 
Gemüse darauf verteilen. Die Alufolie fest 
zusammenfalten. Kohlrabi, Lauch, Möhren, 
Sellerie, Zwiebeln, Fenchel und Kartoffeln nun 
in einen hohem Topf mit der Gemüsebrühe 
zum Kochen bringen. Den Kuchen aus der 
Form lösen und auf einem Kuchengitter aus-
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kühlen lassen. Mit 1 Tl Puderzucker bestäuben. 
Sahne mit Sahnesteif und dem restlichen 
Puderzucker steif schlagen und den Kuchen 
damit verzieren. Mit Schokoraspeln bestreuen. 
Die Rhabarberstangen schälen und in gleich-
mäßige Stücke schneiden. Die Erdbeeren 
(grünen Strunk entfernen) ebenfalls in gleich-
mäßige Stücke schneiden. Die Auberginen 
waschen, putzen und in 1 cm dicke Scheiben 
schneiden. Mit Salz einreiben und etwa 30 
Minuten ziehen lassen, dann abspülen und 10 
Minuten in der Milch einweichen. Die Aubergi-
nenscheiben trockentupfen und in 6 El heißem 
Olivenöl von beiden Seiten goldbraun braten. 
Aus den Kartoffeln Pellkartoffeln zubereiten 
und vierteln. Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen. Den Kohl in Blätter zerteilen, waschen 
und vierteln, die harten Strünke entfernen. Die 
Blätter anschließend in 2 cm dicke Streifen 
schneiden. Die Wurst in Scheiben schneiden, 
wieder in den Eintopf geben und untermischen. 
Den Eintopf in einer großen Schüssel auf den 
Tisch bringen. Frisches Bauernbrot mit einer 
herzhaften Kruste dazu reichen. tv.gusto-Tipp: 
Statt mit Bauernmettwurst schmeckt dieser 
Eintopf auch mit durchwachsenem Speck, 
einem Stück Rindfleisch oder einfach mal mit 
Gemüse pur. Die Erdbeeren waschen, trock-
nen, putzen und halbieren. Die Sahne mit 
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Sahnesteif schlagen und mit der Hälfte der 
Früchte mischen. Nach Belieben mit Zucker 
abschmecken. Knoblauch schälen, Frühlings-
zwiebeln putzen, waschen und klein schneiden. 
Die Paprikaschoten putzen, waschen, trocknen 
und klein würfeln. Das Fischfilet mit einem 
scharfen Messer sehr fein hacken und in eine 
Schale geben. Hirschkeule herausnehmen, 
abtropfen lassen und trockentupfen. Zwiebeln 
schälen und fein würfeln. Die Butter erhitzen 
und die gewürfelten Zwiebeln sowie das Gemü-
se aus der Marinade darin anbraten. Die Hitze 
reduzierenund die Erdnussbutterdarunter 
rühren. Die Sahne angießen und mit Pfeffer 
und Salzwürzen. Die Brühe hinzugießen und 
alles langsam aufkochen lassen. Die kalte Lake 
mit der warmen Gemüsebrühe mischen und 
gut verrühren. Den Knoblauch schälen und die 
Knoblauchzehen in hauchdünne Scheiben 
hobeln. Das Krebsfleisch unter die Meerrettich-
sahne heben und mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. Den Spinat waschen, putzen und 
abtropfen lassen. Die Zwiebeln und die Knob-
lauchzehen schälen und fein würfeln. Abwech-
selnd Muschelfleisch, Corail, Salat und 
Pilz-Zwiebel-Mischung hineinschichten. Mit 
dem Dressing überziehen und mit Schnitt-
lauchröllchen garnieren. Dazu Fladenbrot 
reichen. Die Butter mit dem Zucker, dem 
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Vanillezucker und dem Ei mit dem Handrührer 
zu einem Teig verarbeiten. Je 2 Mangoldblätter 
überlappend auslegen und die Pilzmischung 
darauf verteilen. Die 4 Hasenrückenfilets 
darauflegen, die Blätter seitlich einschlagen 
und zusammenrollen. In einen Bräter legen. 
Die Sahne mit Salz, Pfeffer und Cognac ver-
rühren und über die Päckchen gießen. Im Ofen 
etwa 15 Minuten backen. Für den Brandteig 
250 ml Wasser mit der Butter und etwas Salz 
zum Kochen bringen. Dann das Mehl hinzufü-
gen und so langerühren, bis die Masse sich 
vom Topfboden löst. 1 Ei unter den Teigrühren 
und den Topf vom Herd nehmen. Die Ente 
waschen. Für die Sauce die Brust der Ente mit 
einem scharfen Messer vorsichtig von den 
Knochen lösen und die Haut abziehen. Die 
Keulen abtrennen und für ein anderes Gericht 
verwenden. Die ausgelöste Karkasse grob 
zerhacken. Teilen Sie die halbe Limette in vier 
Teile und geben Sie sie in ein Weißweinglas. 
Die Salatmayonnaise bzw. Crème Fraîche 
kann mit frischen Pfeffer, etwas Ingwerpulver, 
Salz, dem Honig und dem Zitronensaft verfei-
nert werden. Möhre schälen und reiben. 50 ml 
Wasser mit 1/2 Tl Salz mischen und die Möhre 
darin 30 Minuten einweichen. Abtropfen und 
ausdrücken. Die Schalotten schälen und 
halbieren. Die Paprika putzen, waschen, 
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halbieren, entkernen und in Stücke schneiden. 
Die Zucchini putzen, waschen und in Scheiben 
schneiden. Die Eigelb in einer Schüssel sehr 
schaumig rühren, dann nach und nach den 
Zucker zugeben und unterrühren. Die Creme 
ins Wasserbad stellen und weiter rühren, bis 
sich der Zucker gut aufgelöst hat. Den Mascar-
pone löffelweise zur Creme geben und mit dem 
Handrührgerät untermischen. Dann den Teig 
auf Backblechgröße ausrollen und noch einmal 
10 Minuten aufgehen lassen. Knoblauch in 
Scheiben schneiden. Den Feldsalat putzen, 
gründlich waschen, gut abtropfen lassen und 
auf einem Küchentuch trocknen lassen. Cham-
pignonscheiben, Tomatenscheiben und Feldsa-
lat dekorativ auf großen Tellern anrichten. Das 
Basilikum waschen, trocken schütteln, die 
Blätter von den Stielen zupfen und in Streifen 
schneiden. Einige Basilikumblätter zum Garnie-
ren beiseite stellen. Die Zwiebeln schälen und 
würfeln. Den Ingwer schälen und fein hacken. 
Beides zusammen mit den abgetropften Toma-
ten und den Ananasstücken in heißem Sesa-
möl anbraten. Die Gemüsezwiebeln schälen 
und fein hacken. 4 El Butter erhitzen und die 
Gemüsezwiebeln darin andüsten. Die Zwiebel-
mischung mit Ketchup, Senf und Zucker ver-
rühren und alles mit Hackfleisch, Haferflocken, 
Eiern und Spinat zu einem Fleischteig verarbei-
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ten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Weiche 
Butter, Puderzucker, 1 Prise Salz und Vanille-
mark mit den Knethaken des Rührgerätes glatt 
kneten. Eigelb schnell untermischen. Mehl und 
Mandeln schnell unterkneten. Den Porree 
putzen und in ca. 4 cm lange Stücke schnei-
den. Die restliche Butter im Wok erhitzen und 
die Senfkörner und das Currypulver kurz darin 
anschwitzen. Porree dazugeben und durchrüh-
ren. Den restlichen Fond dazugießen und 
zugedeckt knapp 10 Minuten garen. Mit Pfeffer 
abschmecken. Ein Backblech einfetten und die 
Teigfladen darauf setzen. Die Hackfleischmas-
se auf den Fladen verteilen und mit der Petersi-
lie bestreuen. Im Ofen etwa 15 Minuten ba-
cken. Die Chilis waschen, längs halbieren, 
entkernen und in Streifen schneiden. Vollkorn-
brote mit dem Aufstrich bestreichen und mit 
halbierten Cocktailtomaten und Basilikumblät-
tern garnieren. Auf einem Teller oder einer 
Platte anrichten. Am Tag vor dem Backen das 
Mehl in eine Schüssel sieben und warm stellen. 
Spargel vorbereiten und in der Brühe garen. 
Die Sahne in die Suppe geben (nicht pürieren) 
und mit Zitronensaft abschmecken. Das Puten-
brustfilet in dünne Streifen schneiden. Im 
heißen Öl knusprig braten und auf Küchenpa-
pier abtropfen lassen. Amarettikekse in kleine 
Gläschen grob zerbröseln und mit Grand 
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Manier beträufeln. Frische Himbeeren darauf 
setzen, einige schöne zurück behalten. Die 
Törtchen in den kalten Ofen schieben, auf 100 
°C (Umluft 75 °C) erhitzen und ca. 3 Stunden 
trocknen, bis die Baisermasse außen knusprig 
ist. Dann den Boden auf eine Tortenplatte 
setzen. Die Knoblauchzehen schälen. 5 Knob-
lauchzehen mit etwas Salz im Mörser zerreiben 
oder mit einer Gabel zerdrücken. Langsam 4 El 
Öl unterrühren und zuletzt den Koriander 
unterheben. Aus den Kartoffeln Salzkartoffeln 
zubereiten. Eier salzen und zusammen mit der 
Sahne verquirlen. Die gesamte Fläche des 
Blätterteiges damit bepinseln und den Rest zur 
Seite stellen. 100 ml Wasser, 1 Msp. Salz und 
das Öl zum Vorteig geben und alles zu einem 
glatten Teig verarbeiten. Den Teig mindestens 
10 Minuten gut durchkneten, bis er fest, aber 
geschmeidig ist. Den Teig abgedeckt etwa 1 
Stunde an einem warmen Ort gehen lassen. 
Die Champignons waschen, trocknen, in 
Scheiben schneiden und mit dem Zitronensaft 
beträufeln. Artischockenböden abtropfen 
lassen und in Stücke schneiden. Die Kräuter 
mit den Artischocken, Pilzen und dem Öl 
pürieren. Den restlichen Frischkäse unterrüh-
ren und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver 
abschmecken. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben, die Hefe, den Maisgrieß, Salz und 
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Natron hinzufügen und vermischen. Für den 
Teig die Butter zerlassen. Dann das Mehl mit 
der Butter zu feinen Streuseln reiben. Anschlie-
ßend mit Zucker, 1 Prise Salz und 3 El kaltem 
Wasser schnell zu einem Teig verkneten. Den 
Teig zu einer Kugel formen und 30 Minuten kalt 
stellen. Kichererbsen fein pürieren. Knoblauch 
und Zwiebel abziehen und fein hacken. Knob-
lauch, Zwiebel, Petersilie, Gewürze und Mehl 
zu den Kichererbsen geben und das Ganze zu 
einer festen Masse kneten. Mit Salz abschme-
cken. In einer anderen Pfanne die Garnelen 
kurz  anbraten, dann sofort Hitze reduzieren 
bzw. ausstellen, da sie sonst trocken werden. 
Die Schalotten schälen und fein hacken. Den 
Himbeeressig mit 5–6 El der Spargelbrühe, 
dem Senf, der Zitronenschale und den Kräu-
tern verrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker 
würzen. Die Schalotten dazugeben und unter-
rühren. Die Gurken in kleine Würfel schneiden. 
Die Zwiebel schälen und in dünne Scheiben 
schneiden oder reiben. Die Paprikaschote 
putzen, waschen, entkernen und sehr klein 
schneiden. Den Sellerie putzen, waschen und 
hacken. Mango vom Stein befreien, schälen 
und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. 
Kiwis schälen und würfeln. Babyananas schä-
len und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Kartoffeln waschen und schälen, Rindfleisch 
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waschen und trocken tupfen. Beides in ca. 2 
cm große Würfel schneiden. Schalotten schä-
len, halbieren und in Scheiben schneiden. 
Kartoffelwürfel beiseite stellen und abdecken. 
Die Sauce durcheine Sieb streichen oder 
pürieren und mit Sahne verfeinern. Die Karot-
ten putzen, waschen, schälen und in Scheiben 
schneiden. Den Spinat putzen, gründlich 
waschen und trocken schütteln. Sauerkraut 
abtropfen lassen. Paprikaschote putzen, 
waschen und würfeln. Kartoffeln schälen, 
waschen und ebenfalls würfeln. Sauerkraut, 
Paprika und Kartoffelwürfel zur Zwiebel geben 
und mitdünsten. Butter erhitzen und mit dem 
Mehl eine Mehlschwitze herstellen. Mit Fond 
auffüllen und unter Rühren aufkochen. Die 
Kartoffeln waschen und in der Schale in ko-
chendem Salzwasser weich garen. Abgießen, 
ausdampfen lassen, heiß pellen und durch die 
Kartoffelpresse drücken. Die Schnitzel flach 
klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Pilze putzen, feucht abreiben und in Scheiben 
schneiden. Die Zwiebel schälen und hacken. 
Die Hühnerbrühe mit der Crème fraîche in 
einem Topf aufkochen, vom Herd nehmen und 
den gewürfelten Gorgonzola darin unter Rüh-
ren schmelzen. Mit Muskat und Pfeffer würzen 
und das Öl unterrühren. Sollte die Sauce zu 
kräftig sein, noch etwas Milch hinzufügen. Die 
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Kartoffeln schälen und zurück in den Topf 
damit. Zügig Milch und Butter dazu und mit 
einem Kartoffelstampfer einen sämigen Brei 
zubereiten. Mit Salz und auf Wunsch mit 
Muskat würzen. Deckel wieder darauf, damit 
das Kartoffelpüree warm bleibt. Teig kräftig 
durchkneten. Anschließend auf einer bemehl-
ten Arbeitsplatte zu einem Stollen formen. Die 
Brotscheiben mit Butter bestreichen und mit 
gekochtem Schinken belegen. Butterschmalz 
erhitzen, Hähnchenbrust darin bei Mittelhitze in 
4-5 Min. pro Seite goldbraun und knusprig 
braten. Aus dem Pizzateig 4 Teigkreise (Durch-
messer 10 cm) ausstechen und in die Back-
form legen. Dazu passt Kartoffelsalat, Pasta 
oder einfach ein frisches Baguette. Nun den 
Teig zu einer Wurst rollen, in etwa 4 cm dicke 
Scheiben schneiden und mit der geschnittenen 
Seite nach unten auf das Backblech legen. Den 
Teig erneut aufgehen lassen. Das Gemüse 
waschen, schälen und in kleine Stücke schnei-
den. Gemüse, Gewürze und Kräuter in die 
Brühe geben und weitere 30 Minuten köcheln 
lassen. Wer mag kann 2 in Stücke geschnitte-
ne Stangen Zitronengras zur Brühe geben. 
Nach dem Backen mit Puderzucker bestreuen. 
Fleisch aus dem Ofen nehmen und warm 
stellen. Den Bratenfond durch ein Sieb gießen 
und nach Bedarf entfetten. Majoran und Küm-
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mel in den Fond rühren und 10 Minuten 
schwach köcheln. Nach Bedarf andicken. Mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Das Fleisch 
wieder in die Pfanne zurückgeben und etwa 10 
Minuten mitköcheln lassen. Die Rote Grütze 
vom Herd nehmen und erkalten lassen. Das Ei 
mit dem Saft, dem Schnaps und dem Vanillezu-
cker verquirlen, Zucker, Öl und Joghurt unter-
rühren. Mehlmischung unterheben und rühren, 
bis die trockenen Zutaten feucht sind. Den Teig 
gleichmäßig in die Vertiefungen des Muffin-
blechs füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 20 Minuten backen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Anschließend herausheben und abkühlen 
lassen. Da die Erdbeermarmelade nicht ge-
kocht wird, sollte diese rasch verzerrt werden. 
Haltbarkeit ca. 5-6 Wochen. Die Zwiebeln 
schälen und würfeln. Die Tomaten waschen, 
Stielansätze entfernen und das Fruchtfleisch 
von 2 Tomaten in Würfel schneiden. 3 Knob-
lauchzehen schälen und fein hacken. 2 El Öl in 
einer Pfanne erhitzen und Zwiebeln und Knob-
lauch darin andünsten. Den Spargel waschen, 
schälen, die holzigen Enden abschneiden und 
die Stangen in etwa 3 cm lange Stücke schnei-
den. Spargelschalen und Enden mit etwa 750 
ml Wasser, Salz, Zucker und dem Zitronensaft 
in einen Topf geben und etwa 10 Minuten 
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köcheln. Dann durch ein Sieb passieren. 
Spargelstücke im Kochsud bissfest garen, 
dann abgießen und warm stellen. Für die 
Marinade die Zutaten gut vermischen und den 
Lachs darin 2 Stunden marinieren. Die Butter 
erhitzen und die Haferflocken darin unter 
Rühren knusprig braun rösten. Abkühlen 
lassen. Die Entenbrust aus dem Ofen nehmen, 
in Alufolie wickeln und 5-10 Minuten ruhen 
lassen. Dann in mundgerechte Stucke schnei-
den. Eintopf mit dem Entenfleisch anrichten. 
Den grünen Reisbelag ebenfalls mit Wasa-
bi-Paste bestreichen und mit Schinken und 
Rettich bedecken. Die Limetten waschen, 
trocknen, Schale abreiben und Limetten aus-
pressen. 2 El Saft beiseitestellen. Schale mit 
Mehl, Backpulver, Cornflakes und Schokola-
denraspeln mischen. Bohnenpüree mit Salz, 
Pfeffer und Sambal Oelek würzen. Mit Zitro-
nensaft abschmecken, dann das Olivenöl 
unterrühren. Anschließend die Schalotten schä-
len und fein hacken. Das Öl erhitzen und die 
Schalotten darin ca. 3 Minuten anbraten. Die 
Geflügelstreifen dazugeben und ca. 5 Minuten 
unter Rühren braten. Den Löwenzahn verlesen, 
gut waschen und abtropfen lassen. Die gefüll-
ten Rindermedaillons auf dem heißen Grill je 
nach gewünschter Garstufe von jeder Seite 2-4 
Minuten grillen. Anschließend die Medaillons 
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mit etwas Zitronensaft beträufeln. Spaghetti im 
Salzwasser gar kochen. Den Kohl putzen, die 
harten äußeren Blätter entfernen. Den Kopf der 
Länge nach halbieren, den Strunk entfernen 
und die Kohlhälften fein raspeln. Den Wirsing in 
einen großen Topf mit kochendem Salzwasser 
geben und 5 Minuten blanchieren. Herausneh-
men und in einem Sieb abtropfen lassen. Die 
Äpfel schälen, halbieren und in Scheiben 
schneiden. Die Äpfel eng auf den Teigboden 
legen. Mit Rosinen und Mandeln und je nach 
Vorliebe noch etwas Zucker bestreuen. Die 
weiche Butter verrühren, auf dem Mehlrand 
verteilen, ebenso den Zucker und die Mandeln. 
Mit dem gut gegangenen Hefestück alle Zuta-
ten sehr gründlich durcharbeiten und 30–60 
Minuten, nicht zu warm gestellt, gehen lassen. 
Die Äpfel schälen, vom Kerngehäuse befreien 
und die Früchte reiben. Mit Zitronensaft beträu-
feln. Anschließend den Joghurt mit den Man-
deln und dem Rohrzucker mischen. Die Jo-
ghurtmasse auf die Keule streichen, abdecken 
und über Nacht marinieren. Die Reisvermicelli 
nach Packungsanweisung kochen, abgießen, 
abschrecken und beiseite stellen. Den Lauch 
putzen, in Ringe schneiden, waschen und 
trocken schütteln. Das Kraut mit Alufolie abde-
cken und im Ofen etwa 50–60 Minuten garen. 
Die Salbeiblätter waschen und trockenschüt-
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teln. Jede Fleischscheibe mit 2 Salbeiblättern 
belegen und mit je 1 Speckscheibe umwickeln. 
Mit Küchengarn festbinden. Den Mix aus 
Kräutern und Wildkräutern, waschen, trocken-
tupfen und ganz fein schneiden und auf den 
Tomaten verteilen. Zwiebeln schälen, sehr fein 
hacken und auch in die Schüssel geben. Die 
Suppe mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und etwas 
Zitronensaft abschmecken und in Suppenscha-
len füllen. Mit je 1 Klecks geschlagener Sahne 
und Schnittlauchröllchen garnieren. Die Folie 
entfernen und den Reis mit dem Messer in eine 
runde oder eckige Form drücken. Die Erdbee-
ren darauf verteilen, 9 Erdbeeren zur Dekorati-
on zurück legen. Den Schmand mit Salz, 
Pfeffer und Kreuzkümmelpulver abschmecken 
und alles über dem Auflauf verteilen. Den Käse 
darüberstreuen und die Kräuterbutter in Flöck-
chen daraufsetzen. Gratin im Backofen auf der 
mittleren Einschubleiste ca. 20 Minuten über-
backen. Die Senfkörner in dem Öl ca. 3–4 
Minuten braten, bis sie aufplatzen. Leicht mit 
einer Gabel zerdrücken und 5 Minuten vor 
Ende der Garzeit zu dem Fleisch geben. Den 
Rand mit leicht gerösteten gehobelten Mandeln 
bestreuen. Zuletzt den Kuchen mit Erdbeeren, 
Schoko Dekor-Blättern und Pistazien garnie-
ren. Pro Portion werden mehrere gestapelte 
Pfannkuchenviertel ge reicht. Rouladen aus der 
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Pfanne nehmen, Bratfond mit 450 ml pürierten 
Tomaten ablöschen, mit Salz, Pfeffer und 2 El 
Crème fraîche abschmecken. Rucola putzen, 
waschen und trocken schleudern. Roastbeef-
scheiben auf einer Arbeitsfläche ausbreiten. 
Jeweils etwas vom Thunfischsalat daraufge-
ben. Mit je 2–3 Rucolablättern belegen und auf-
rollen. Die Eigelbe verquirlen und unterheben. 
Die Polenta etwa 1 cm dick auf ein gefettetes 
Backblech streichen und abkühlen lassen. Kno-
blauch, Schalotten, Tomaten und Kräuter 
dazugeben, kurz schmoren. Mit Wein ablö-
schen und etwa um die Hälfte einkochen. 1⁄2 l 
Wasser angießen, mit Salz und Pfeffer würzen 
und alles zugedeckt ca. 1,5 Stunden schmoren. 
Das Gemüse in eine feuerfeste Form legen, die 
Koteletts darauf legen und mit der Jo-
ghurtsauce begießen. Im Ofen etwa 25 Minu-
ten backen, bis die Oberfläche goldbraun ist. 
Dazu frisches Brot oder Reis reichen. Die Eier 
trennen und Eigelb mit Zucker, 1 Prise Salz 
und Vanillinzucker mit dem Schneebesen so 
lange aufschlagen, bis die Masse hellgelb und 
cremig ist. Matjesfilets eventuell etwas wässern 
und anschließend trocken tupfen. Den 
Schwanz abschneiden und die Filets mit etwas 
Wasabi-Paste bestreichen. Den Rhabarber 
waschen, putzen, schälen und in Stücke 
schneiden. Marzipan kleinschneiden. Butter, 
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125 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, Salz 
und Marzipan verrühren. Die Eier nach und 
nach unterrühren. Den Pfannkuchenteig min-
destens 4 Stunden oder auch über Nacht 
quellen lassen. Die Garnelen schälen, Köpfe 
und Darm entfernen. Garnelen gut waschen 
und trockentupfen. Zwiebel und Knoblauch 
schälen und hacken. 50 ml Olivenöl in einem-
Topf erhitzen und Zwiebel sowie Knoblauch 
darin etwa 5 Minuten andünsten. Die Bierdose 
öffnen, die Hälfte abgießen. Knoblauch schälen 
und grob zerteilen, Rosmarin waschen. Beides 
in die Bierdose geben. Mit einem Dosenöffner 
einige zusätzliche Löcher in den Dosendeckel 
stanzen. Das Hähnchen über die Dose stülpen. 
Kichererbsen über Nacht einweichen, dann 
reiben und abgelöste Schalen entfernen. Die 
Zwiebel schälen und klein würfeln. Die Zucchini 
putzen und in dünne Scheiben schneiden. Die 
Möhren schälen und ebenfalls in Scheiben 
schneiden. Den Knoblauch schälen und fein 
hacken. Mit dem Öl mischen und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Das Knoblauchöl über das 
Gemüse geben und 2 Stunden durchziehen 
lassen. Zitronensaft mit Öl, Salz und Pfeffer 
mischen, über den Salat geben und 1 Stunde 
kühl stellen. Eine Form mit einer Schicht 
Porree füllen. Eine Hälfte Paprikawürfel darü-
ber streuen und mit der Hälfte der Sauce 
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begießen. Abwechselnd - reihenweise- Wurst 
und Porree einfüllen, mit Paprikastreifen be-
streuen. Die zweite Hälfte der Sauce über alles 
geben. Das getrocknete Lebkuchenhaus auf 
eine Platte stellen. Wenn vorhanden, die 
Schornsteinteile mit Guss zusammenkleben 
und auf das Dach setzen und mit Watte 
(Rauch) füllen. Für die Marinade Öl, Senf und 
Sardellenpaste verrühren. Den grünen Pfeffer 
zerdrücken und unterrühren. Steaks in einem 
Gefrierbeutel mit der Marinade mischen und im 
Kühlschrank mindestens 3 Stunden darin 
marinieren. Rucola, Lollo Rosso und Eis berg-
salat in kleine Stücke zupfen. Kirschtomaten 
halbieren. Salatzutaten auf 4 Teller verteilen. 
Misopaste, Mirin, Zucker, Sake und Eigelb in 
einem Topf aufkochen und bei geringer Tempe-
ratur unter Rühren köcheln, bis eine weiche 
dickliche Glasur entstanden ist. Das Eigelb darf 
nicht stocken. Die Temperatur auf mittlere Hitze 
herunterregeln, so wird die anfängliche Kruste 
nicht wesentlich verstärkt und das Innere der 
Steaks wird langsam gar. Nun die Butter 
hinzugeben. Die Hühnerbrühe mit Koriander, 
Ingwer, Zitronenschale, Chili, Schalotten und 
Hühnerbruststreifen in einem Topf zum Kochen 
bringen und etwa 6 Minuten köcheln. Dann 
Kokosmilch, Fischsauce und Zitronensaft 
hinzufügen. Die Milch mit der Hälfte der Butter 
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erhitzen. Kartoffeln ab gießen, Milch hinzufügen 
und zerstampfen. Mit Salz und Muskat ab-
schmecken. Zum Anrichten die Sahne mit dem 
Vanillezucker steif schlagen. Den Joghurt mit 
dem Zitronensaft glatt rühren und die Sahne 
darunter ziehen. Mit etwas gewaschener 
Zitronenmelisse garnieren. Das Hackfleisch mit 
Chili, Zwiebel, Knoblauch, Salz und Pfeffer 
mischen und 1 El Eiswasser daruntermischen. 
Aus dem Teig Röllchen formen und im heißen 
Öl knusprig braten. Dann herausnehmen und 
warm stellen. Das Mehl mit dem Backpulver 
vermischen und nach und nach unterrühren. 
Den Teig in die Form geben und den Kuchen 
auf der mittleren Schiene ca. 15 Minuten 
backen. 30 Minuten in der Form abkühlen 
lassen, dann aus der Form stürzen und auf 
einem Kuchengitter vollständig auskühlen 
lassen. Die Eier trennen und das Eiweiß steif 
schlagen. Bis zur weiteren Verwendung kalt 
stellen. Die Butter mit der Kuvertüre in einem 
flachen Topf schmelzen und etwas abkühlen 
lassen. Eigelb mit Zucker, Vanillezucker, Rot-
wein und Salz cremig rühren. Das Mehl mit 
dem Kakao und den Gewürzen mischen und 
unter die Eiermasse rühren, die Rosinen 
unterheben, anschließend die flüssige But-
ter-Kuvertüre-Mischung einrühren. Den 
Eischnee auf den Teig geben und unterheben. 
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Das Fleisch mit Salz, Pfeffer und Wacholder 
einreiben. Das Öl in einem Bräter erhitzen und 
das Fleisch darin von allen Seiten gut anbra-
ten. Herausnehmen und warm stellen. Die 
Speckwürfel im Bratfett rösten, Pilze zugeben 
und mitschmoren. Mit der Gemüsebrühe 
ablöschen und die Mangoldblätter mit dem 
Thymianzweig in die Suppe geben. Ein paar 
Mangoldstücke für die Dekoration aufheben. 
Bratfett entfernen und Bratenfond mit Wildfond 
loskochen. Sauce einreduzieren und 80 g 
eiskalte Butter darunter schlagen. Fleisch aus 
der Folie nehmen und ausgetretenen Fleisch-
saft zur Sauce geben. Fleisch aufschneiden 
und mit Sauce und Äpfeln anrichten. Den Fisch 
in Scheiben schneiden und auf einen Spieß 
stecken. Die Butter in einem Topf zerlassen, 
anschließend den Fisch damit von innen und 
außen bestreichen. Mit frisch gemahlenem 
Pfeffer und Salz würzen. Die Hummerkrabben 
schälen, in den Fond geben und ca. zwei 
Minuten garen. Anschließend herausnehmen 
und auf vier vorgewärmte Teller verteilen. Den 
Tortenboden einmal waagerecht durchschnei-
den und mit Konfitüre bestreichen. Den unteren 
Boden mit Pudding bestreichen und mit Erd-
beeren belegen. Große Erdbeeren einmal 
durchschneiden. Mandelsahne auf die Erdbee-
ren streichen. Den zweiten Tortenboden aufle-
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gen und leicht andrücken. Torte von allen 
Seiten mit Sahne bestreichen, oben sollen sich 
kleine Mulden bilden. Den Teig ausrollen und in 
die Backform legen. Einen etwa 3 cm hohen 
Rand formen, Teig mit einer Gabel mehrmals 
einstechen. Nach Ende der Bratzeit das Fleisch 
herausnehmen und in Scheiben schneiden. Die 
Sauce mit saurer Sahne abschmecken. Zwie-
bel, Schnittlauch und 1 Ei zur Hackfleischmas-
se geben und aus allem einen glatten Teig 
kneten. Die Masse mit Salz, Pfeffer und Papri-
ka abschmecken. Die Hefe in 150 ml lauwar-
mes Wasser bröckeln und 10 Minuten gehen 
lassen. Anschließend die Hefemischung mit 
den restlichen Zutaten außer dem Eigelb 
mischen und zu einem Teig verarbeiten. Abge-
deckt etwa 1 Stunde 30 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen. Die Buttercreme 
jeweils auf einen Tortenboden streichen, die 
Böden zusammensetzen. Restliche Creme auf 
und um die Torte streichen und mit gerösteten 
Mandelblättchen belegen. Mit Puderzucker 
bestreuen. Schlagsahne und Kaffee dazu 
reichen. Die Hälfte der Kartoffeln in die Form 
geben. Mit denZwiebeln bedecken, dann die 
Anchovisfilets darauf legen. Den Rest der 
Kartoffeln auf die Anchovisfilets geben. Kartof-
feln und Gurken in einer Schüssel mischen. 
Aus Weißweinessig, Sonnenblumenöl, Salz 
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und Pfeffer ein Dressing rühren und den Salat 
damit übergießen. 30 Minuten durchziehen 
lassen, abschmecken und mit gehacktem Dill 
bestreuen. Das Fleisch in Streifen, die Lauch-
zwiebeln in Ringe und die Karotten in Scheiben 
schneiden. Den Teig in die Form geben und auf 
der mittleren Schiene ca. 50 Minuten backen. 
Den Kuchen vorsichtig aus der Form lösen, auf 
ein Kuchengitter stürzen, das Backpapier 
entfernen und den Kuchen umdrehen. Den 
restlichen Orangensaft mit dem Orangenlikör 
verrühren und die noch heiße Torte damit 
tränken. Die Torte vollständig auskühlen las-
sen. Holunderbeeren gründlich waschen und 
von den Stielen befreien. Die Linsen in der 
kochenden Gemüsebrühe nach Packungsan-
weisung garen. Inzwischen die Schalotte, die 
Möhre und den Sellerie schälen und fein 
würfeln. Zu den Linsen geben und 10 Minuten 
mitgaren. Alles abgießen, den Kochsud auffan-
gen. Die Schnecken gut waschen und abtrop-
fen lassen. Die Hähnchenkeulen für weitere 10 
Minuten in den heißen Ofen geben und den 
Speck knusprig backen. Mit den Kartoffelrösti 
auf Tellern anrichten. Milch und Butter in einen 
Topf geben und aufkochen. Die Eier trennen, 
Eigelb mit Speisestärke und 50 g Zucker 
verrühren und etwas heiße Milch zugeben. Mit 
dem Schneebesen gut verrühren. Dann in den 
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Topf geben und unter Rühren andicken lassen, 
nicht kochen. Den Topf vom Herd nehmen. 
Mehl mit Backpulver mischen. 150 g Quark mit 
75 g Zucker, Öl, 2 Eiern und 1 Prise Salz 
verrühren, das Mehl dazu sieben und daraus 
einen Teig bereiten. Den Rucola putzen, wa-
schen, trocknen und grob hacken. Zur Sauce 
geben und ca. 2–3 Minuten darin erhitzen. 
Gorgonzola in kleine Stückchen schneiden und 
den Parmesan hobeln. Jedes Hühnerschnitzel 
mit einer Scheibe Käse belegen und das 
Gemüse darauf geben. Die Schnitzel zusam-
menrollen und mit Spießen feststecken. Den 
Zucker und die Butter karamellisieren lassen, 
das Mark der Vanilleschote auskratzen und mit 
der ganzen Vanilleschote dazugeben, anschlie-
ßend mit Noilly Prat und Orangensaft ablö-
schen. Alles einkochen lassen, die Feigen 
vierteln und dazugeben, ein wenig in der 
Pfanne schwenken und vom Herd nehmen. Die 
Feigen sollten nicht verkochen. Eine große 
Pfanne erhitzen, anschließend einen Schuss 
Olivenöl hineingießen. Die Lachsstreifen von 
beiden Seiten ein bis zwei Minuten anbraten. 
Bei mittlerer Hitze eine Viertelstunde auf 
mittlerer Schiene backen. Den Teig auf 20 × 40 
cm ausrollen. Die Butter auf eine Hälfte vom 
Teig legen. Die Ränder mit Wasser bestrei-
chen. Die unbelegte Teighälfte darüber klap-
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pen, dann die Ränder gut andrücken. Das Gan-
ze zu einem länglichen Rechteck ausrollen. 1 
Knoblauchzehe mit Chili zerdrücken. Brot in 
Wasser einweichen, ausdrücken und mit 
Knoblauch und Chili pürieren, Öl in dünnem 
Strahl darunter mixen. Geröstetes Baguette mit 
der Masse bestreichen, in Teller legen und mit 
Suppe auffüllen. Etwas Öl in die Pfanne und 
den Speck knusprig anbraten. Die kleinge-
schnittenen Zwiebelstücke in die Pfanne, Hitze 
reduzieren und alles zusammen mit einem 
guten Schuss Weinessig ablöschen. Die 
Erdbeeren putzen, waschen, trocknen und 
einige für die Dekoration zur Seite legen. Die 
restlichen Erdbeeren grob hacken und mit der 
Mehlmischung vermengen. Das Ei verquirlen. 
Zucker, Öl und Joghurt unterrühren. Die Mehl-
mischung unterheben und alles kurz verrühren. 
Mehl, Backpulver, Natron, Zimt und Kakao 
mischen. Die Zucchini waschen, trocknen und 
fein reiben. Schmorgurke schälen, längs 
halbieren und die Kerne mit einem Teelöffel 
vorsichtig entfernen. Die Gurken in ca. 2 cm 
dicke Scheiben schneiden und zusammen mit 
den Zwiebelringen in einem Topf glasig an-
dünsten. Die Kartoffeln in eine feuerfeste 
Auflaufform geben, den Boden zuvor mit Butter 
oder Öl ausstreichen. Auf die Kartoffeln das 
Bärlauchöl gießen und ordentlich mit den 
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Gewürzen würzen. Burger formen und in einer 
beschichteten Pfanne (oder auf dem Grill) mit 
Sonnenblumenöl braten. Das Salz abwischen 
und die Auberginenhälften in einem sauberen 
Küchentuch vorsichtig ausdrücken. Die Hälften 
bis auf einen Rand aushöhlen. Die Haut nicht 
verletzen. Butter, 1/2 Tl Salz, Mehl und 1–2 El 
kaltes Wasser zu einem glatten Teig verarbei-
ten. Den Teig in Folie wickeln und ca. 30 
Minuten kalt stellen. Den Zucker mit dem Ei in 
einer Schüssel schaumig schlagen. Die Milch 
mit dem Vanilleextrakt und dem Salz zugeben. 
Das Mehl mit der Pottasche und dem Backpul-
ver mischen und dazusieben. Die Butter in 2 El 
kochendem Wasser schmelzen und zugießen. 
Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Die 
Mittelgräte und die Kiemen vom Fisch heraus-
lösen, anschließend waschen und abtrocknen. 
Knoblauch schälen und hacken. In der heißen 
Butter weich dünsten. Kräuter, Pernod, Sahne 
und Gewürze zugeben und auf die Hälfte 
einkochen lassen. Aus Butter, Zucker und Eiern 
eine schaumige Masse schlagen. Salz, abge-
riebene Zitronenschale und Quark unterrühren. 
Die kalten Kartoffeln, das Mehl und die Sultani-
nen dazugeben. Die Panna cotta in kalt ausge-
spülte runde Förmchen füllen und mindestens 
6 Stunden kühl stellen, bis sie fest geworden 
ist. Die Brötchen in Scheiben schneiden, in 
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eine Schüssel geben und mit Salz bestreuen. 
Die Milch erwärmen und über die Brötchen 
gießen. Zugedeckt etwa 10 Minuten einwei-
chen lassen. Weiter kochen, bis die Flüssigkeit 
verkocht und nur noch Fleisch und Fett übrig 
sind. Die Tapioka- oder Sagoperlen etwa 15 
Minuten in heißem Wasser einweichen. Da-
nach abgießen und gut abtropfen lassen. 
Spaghettini nach Packungsanweisung in 
Salzwasser bissfest garen, abgießen und in 
einer vorgewärmten Schüssel mit der Sauce 
vermischen. Die Petersilie waschen, trocken-
schütteln, grob hacken und mit dem Sesam 
unterheben. Die Hechtstücke nacheinander im 
restlichen Mehl wenden, in den Bierteig tau-
chen, kurz abtropfen lassen und im heißen 
Butterschmalz knusprig braten. Herausnehmen 
und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die 
Trockenfrüchte bis auf die Rosinen fein hacken. 
Die Eier trennen. Die Eigelbe mit der Butter 
und dem Zucker schaumig rühren. Zimt, Ka-
kao, Nelken, Rum und 75 g gehackte Hasel-
nüsse zugeben. Die Schollenfilets waschen, 
trockentupfen und mit Zitronensaft beträufeln. 
Das Gemüse nach Packungsanleitung zuberei-
ten. Anschließend miteinander vermischen und 
auf 1/3 der Schinkenscheiben verteilen, diese 
ebenfalls aufrollen. 250 g zimmerwarme Butter 
mit Zitronenschale und -saft cremig rühren. 
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Den zimmerwarmen Pudding nach und nach 
unterrühren. Die Buttercreme auf den Kuchen 
streichen und 2–3 Stunden kühl stellen. Die 
Bällchen in die Bambuskörbchen legen, die 
restliche Schalotte in Scheiben schneiden und 
darüber geben. Etwas Wasser im Wok erhit-
zen, die Bambuskörbchen darübersetzen und 
alles ca. 10 Minuten dämpfen. Zu Beginn trennt 
ihr das Eigelb vom Eiweiß und schlagt es 
solange mit dem Mixer, bis es steif geworden 
ist. Die Schüssel mit der geschmolzenen 
Kuvertüre aus dem Wasserbad nehmen und 
die restliche kalte Schokolade nach und nach 
unterrühren. Dannach werden die dünnen 
Rollen geformt und anschließend mit einem 
scharfen Messer in jeweils sechs gleiche Teile 
geschnitten. Die Kartoffeln auf Lorbeerstiele 
stecken. Dazu das Aioli reichen. Kürbis, Karot-
te, Kartoffel und Zwiebel schälen und in kleine 
Würfel schneiden. In Butter andünsten salzen 
und pfeffern, Gemüsebrühe hinzufügen und 
abschmecken. Das Ganze bei kleiner Hitze ca. 
20 min. kochen. Das Öl in einer Pfanne erhit-
zen und die Hamburger darin von beiden 
Seiten etwa 6 Minuten braten. Inzwischen das 
Hackfleisch mit Paniermehl, Ei, Sahne und 100 
ml Wasser mischen. Die Zwiebel schälen, fein 
hacken und zum Hackfleischteig geben. Mit 
Salz und Pfeffer würzen. Anschließend die 
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Fleischstreifen im restlichen Ghee von allen 
Seiten braun braten. Zu dem Gemüse geben 
und alles zusammen ca. 1–2 Minuten erwär-
men. Den Teig auf einer bemehlten Fläche 
etwa 2 cm dick ausrollen und in gleichmäßige 
Quadrate von 6 x 6 cm schneiden. Je 1 Tl 
Marmelade auf die Teigquadrate geben und zu 
Kugeln formen. Die gehackten Kräuter mit 
Joghurt und Eigelb verquirlen und mit Salz, 
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. Das Öl 
in dünnem Strahl unterrühren. Den restlichen 
Fond mit etwas Sahne zu einer leicht sämigen 
Sauce einkochen, restliche Kräuter darunter 
rühren. Aprikosen in feine Streifen schneiden. 
Couscous mit etwa 250 ml heißem Salzwasser 
und 2 TL Öl nach Packungsanweisung zuberei-
ten. Lauchzwiebel putzen und in feine Ringe 
schneiden. Tofu in 8 Scheiben schneiden. Von 
den Paprikaschoten einen Deckel abschnei-
den, entkernen und abspülen. Für den Belag 
alle Zutaten in einem flachen Topf kurz aufko-
chen lassen. Den Belag auf den vorgebacke-
nen Boden streichen und weitere 15–20 Minu-
ten backen. Dabei regelmäßig die Kruste 
überprüfen, damit sie nicht zu dunkel wird. 100 
g Mehl und das Backpulver vorsichtig unterhe-
ben und im Ofen, bei 180 ° leicht anbacken. 
Den Essig mit dem Zucker, dem Salz und den 
Lorbeerblättern dazugeben und das Ganze 
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zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 20 Minuten 
kochen lassen. Aprikosen klein schneiden und 
in Armagnac marinieren. Inzwischen die Filets 
waschen, abtrocknen und Fett und Haut entfer-
nen. Anschließend mit Pfeffer würzen. Kürbis-
kernöl in einer Pfanne erhitzen und die Son-
nenblumenkerne darin leicht bräunen, dann zur 
Seite stellen. DenTruthahn mit der Füllung 
stopfen und zunähen. Dann in einen Bräter 
legen und im Ofen 4 bis 5 Stunden knusprig 
braten. Von Zeit zu Zeit mit Bratensaft und 
nach Bedarf mit Wasser übergießen. Im Backo-
fen bei etwa 200-220 Grad 15 bis 25 Minuten 
backen. Dazu passen Kartoffeln oder frisches 
Weißbrot. Die Eigelb sehr schaumig schlagen 
und den Ahornsirup mit Gelatine und Rum 
unterrühren. In einer kleinen Pfanne ohne Fett 
den Kreuzkümmel unter Rühren etwa 3 Minu-
ten anrösten, danach vom Herd nehmen. Die 
Tomaten waschen, Stielansätze entfernen, 
kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser 
überbrühen, häuten, halbieren, entkernen und 
das Fruchtfleisch fein würfeln. Bei geschlosse-
nem Deckel 5–7 Minuten indirekt grillen bzw. 
backen, bis der Teig unten gebräunt und der 
Käse geschmolzen ist. Mit den restlichen 
Zutaten genauso verfahren. Mit der Haut nach 
unten in einen großen Bräter legen. Feigen put-
zen, mit einem Tuch abreiben und zwischen die 
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Fleischstücke legen. Getrocknete Feigen 
vorher 2 Stunden in heißem Wasser einwei-
chen lassen. 2 El Butter in einem großen Topf 
schmelzen und die Zwiebel darin andünsten. 
Den Wein zur Zwiebel geben und die Flüssig-
keit bei mittlererTemperatur fast vollständig 
verkochen lassen. Eine Auflaufform einfetten. 
Die Kartoffeln pellen und in Scheiben schnei-
den. Den Schinkenspeck fein würfeln. Die 
Kartoffeln abwechselnd mit dem Speck in die 
Form schichten. Die Linsen nur kurz in kaltem 
Wasser spülen, die Frühlingszwiebeln wa-
schen, trocknen und in Ringe schneiden. 
Frühlingszwiebeln putzen und ebenfalls fein 
hacken. Zwiebeln in eine Schüssel geben und 
mit Misopaste vermischen. Währenddessen 
das Lamm mit Salz, Pfeffer und der Gewürzmi-
schung würzen und in einer Pfanne mit heißem 
Olivenöl von beiden Seiten anbraten. Die 
Kartoffel schälen und in kleine Würfel schnei-
den. In wenig gesalzenem Wasser in etwa 8 
Minuten bissfest garen, dann abgießen und 
abtropfen lassen. Zwiebel schälen und würfeln, 
die Paprikaschoten putzen, waschen und eben-
falls in kleine Würfel schneiden. Den Blumen-
kohl putzen, waschen und in Salzwasser etwa 
20 Minuten garen. Schweineschinken und 
Schweine bauch in etwa 1/2 cm große Würfel 
schneiden. Die Kartoffeln wa schen, schälen 
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und ebenfalls würfeln. Die Zwiebeln schälen 
und fein hacken. Crème double unter die etwas 
abgekühlte Saft-Masse rühren, Filets unterhe-
ben. Fruchtmasse in 4 Förmchen füllen und 
kalt stellen. Sauce mit der Entenbrust zurück in 
die Pfanne geben und ca. 30 Minuten köcheln 
lassen. Inzwischen Birnen mit Zimt in einem 
Topf mit wenig Wasser 5 Minuten bissfest 
garen. Herausnehmen und warm halten. 
Nudel-Gemüse-Mischung auf Tellern verteilen 
und mit der Kokossauce überziehen. Das 
Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die 
Schnitzel darin auf jeder Seite etwa 6 Minuten 
braten. Dazu passt Kartoffelgratin. 100 g 
Löffelbiskuits in eine Form legen und mit 2 El 
Orangenlikör beträufeln. Die abgekühlte Papri-
ka etwas abtropfen lassen. Käsemasse auf die 
Paprikastreifen verteilen und die Paprikastrei-
fen von der schmalen Seite her aufrollen. 
Röllchen mit einem Holzspießchen fest ste-
cken. Röllchen auf einer Platte anrichten und 
abgedeckt mindestens 1 Stunde durchziehen 
lassen. Das Tomatenmark und die Gewürze 
einrühren und die Suppe um ein Drittel einko-
chen. Abschmecken. Den Lamm rücken mit 
Salz und Pfeffer einreiben. Die großen Filets 
quer zur Faser in ca. 0,5 cm dicke Scheiben 
schneiden. Ein Rehrücken ergibt so etwa 30-35 
kleine Schnitzel. Das Wasser (oder Rotwein) 
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angießen und das Kraut mit Essig, Brühwürfel 
und je nach Geschmack, etwas Zucker ab-
schmecken. Die Zimtstange dazugeben. Vor 
dem Anrichten mit Sahne verfeinern und mit 
Petersilie bestreuen. Die Paprikaschoten aus 
dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Die 
Schoten häuten und in Würfel schneiden. Die 
Aprikosen in der restlichen Buttermischung 
wenden. Je nach Größe 2- 3 Aprikosen auf 
einen Spieß stecken und auf einen Grillrost 
legen. Im Backofen bei 200 °C etwa 10 Minu-
ten grillen. Die Kartoffelmasse mit den Eiern, 
Salz und Mehl mischen und daraus einen 
Kartoffelteig herstellen. Eiweiß zu steifem 
Schnee schlagen und unter den Teig heben. 
Teig in eine Kranzform füllen und im Ofen etwa 
30 Minuten backen. Aus der Form stürzen und 
abkühlen lassen. Den Teig in eine gefettete 
Springform füllen. Für den Belag 150 g Butter 
schmelzen, 75 ml Sahne, 150 g Zucker und 
Mandeln hinzufügen. Unter Rühren bei leichter 
Hitze so lange kochen, bis die Mandeln glasig 
sind. Abkühlen lassen und auf den Teig in der 
Form streichen. Den Kuchen noch einmal 
gehen lassen. Die Zwiebel und den Knoblauch 
schälen und in Würfel schneiden, die Kräuter 
waschen, trocknen und fein hacken. Die Kiche-
rerbsen abtropfen lassen und mit der Zwiebel, 
Knoblauch und den Kräuter pürieren. Die Konfi-
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türe kurz aufkochen und den noch heißen Zopf 
damit bestreichen. Abkühlen lassen. Aus 
Puderzucker und Zitronensaft einen Guss 
herstellen und den Zopf damit bestreichen. Als 
erstes einen Hefeteig zubereiten. (Hefe-
teig-Grundrezept siehe Link unten, aber ohne 
Zucker herstellen.) 2 El Agavendicksaft mit 100 
g Kefir mischen und mit 250 g Holundemus 
verrühren. Die Garnelen waschen, trocknen 
und in eine flache Schüssel legen Mit Zitronen-
saft beträufeln und mit Salz, Pfefferkörnern und 
Anissaat bestreuen. Alles ca. 30 Minuten kühl 
stellen. Die Lammfilets von Fett und Sehnen 
befreien, waschen, trockentupfen und in eine 
Schale legen. Das Hähnchen in 4 Teile schnei-
den. Für die Füllung den Quark mit dem restli-
chen Zucker und Orangenlikör cremig rühren. 
Die kandierten Früchte, Schokolade und 
Pistazien fein hacken und unter die Quarkmas-
se heben. Die Kuchenteile mit je 1/3 der Quark-
masse bestreichen, wieder zusammensetzen 
und leicht andrücken. Mit der restlichen Quark-
masse bestreichen und mit Kokosraspeln 
bestreuen. Etwa 3 Stunden kalt stellen. Den 
Teig halbieren. Unter die eine Hälfte das Mohn-
back rühren, die zweite Hälfte mit Limettenzes-
ten und -saft verrühren. Beide Teigsorten 
abwechselnd in die Gläser füllen, sodass sie 
jeweils maximal zu zwei Dritteln gefüllt sind. 
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Die Küchlein auf der untersten Schiene ca. 35 
Minuten backen. Herausnehmen und die 
Gläser sofort mit ausgekochten Deckeln ver-
schließen. Auskühlen lassen. Die Melonen 
halbieren und die Kerne entfernen. Das Frucht-
fleisch bis auf einen Rand von 1 cm auslösen 
und würfeln. Den Teig in die Mulden des Muf-
finblechs geben und die Cupcakes auf der 
mittleren Schiene ca. 25 Minuten backen. 
Vollständig auskühlen lassen. Den Pfannku-
chen bei mittlerer Hitze ca. 3-4 Minuten ba-
cken, dann wenden und bei kleiner Hitze 
weitere 2-3 Minuten weiterbacken. Die Hälfte 
der Butter in einem Topf zerlassen, das Mehl 
darin unter Rühren goldgelb schwitzen lassen. 
Nach und nach die Milch und die sau re Sahne 
dazugeben und alles zu einer glatten Sauce 
verrühren. Sauce 3 Mi nuten durchkochen 
lassen. Die Sahne mit Salz, Pfeffer und Mus-
katnuss würzen und gleichmäßig über die 
Kartoffeln gießen. Äpfel und Birnen schälen, 
halbieren und entkernen, anschlie ßend in 1 cm 
große Stücke schneiden. Mit den Bohnen zu 
den Kartoffeln geben und weitere 20 Minuten 
kochen. Die Butter in einer Pfanne kurz erhit-
zen und den Spargel darin 5 Minuten andüns-
ten. Die Gerste und die Hühnerbrühe unter 
Rühren dazugeben und alles bei geringer Hitze 
köcheln lassen, bis die Flüssigkeit fast ver-
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dampft ist. Die Sahne angießen und langsam 
einköcheln lassen. Den Zucker in 750 ml 
Wasser 5 Minuten lang kochen. Das Fleisch mit 
2 El Mehl bestäuben, in 4 El Olivenöl und 3 El 
Butterschmalz andünsten. Gemüse und Kräu-
terzweige zugeben und ebenfalls anbraten. 
Zwiebeln und Lauch putzen, waschen und in 
feine Streifen schneiden. Brötchen würfeln und 
in 2 El Butter goldgelb rösten. Lauch und 
Zwiebeln im restlichen Fett glasig schwitzen. 
Kräuter wa schen, trockenschütteln, klein 
schneiden und zum Gemüse geben. Würzen. 2 
Eier verquirlen, dazugeben, stocken lassen und 
dann gut durcharbeiten. Oliven zum Abtropfen 
zu den Bohnen geben. 2 Eiweiß mit dem 
Zucker zu Schnee schlagen, dann 1 Eigelb 
unterrühren und nach 3/4 der Backzeit auf den 
Quarkkuchen streichen. Die Kokoscreme in 
einem Topf zum Kochen bringen und solange 
köcheln, bis die Flüssigkeit verkocht ist und 
sich Creme und Fett abgesetzt haben. Fettucci-
ne in kochendem Salzwasser bissfest garen, 
abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. 
Auf Teller verteilen, die Specksauce darüber 
geben und mit Käse bestreuen. Im Wechsel 
Käsemasse, Tomaten und Auberginen hinein-
schichten und mit Auberginen abschließen. 
Zugedeckt über Nacht kalt stellen. Den Kuchen 
im Ofen etwa 25 Minuten backen, bis die 
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Oberfläche goldbraun ist. Die Peperoni klein 
schneiden. Das Öl mit Bier, Zitronensaft, 
Tomatenpüree, Zucker und Salz verrühren. 
Den Knoblauch schälen, dazupressen und 
unterrühren. Das Öl und das Butterschmalz in 
einem großen Bräter erhitzen und das Gemüse 
mit den Kräutern darin andünsten. Das Fleisch 
mit Mehl bestäuben und im heißen Fett von 
allen Seiten gut anbraten. Mit Cognac ablö-
schen. Für den Hefeteig alle Zutaten miteinan-
der verkneten und an einem warmen Ort gehen 
lassen. Hitze reduzieren und noch einmal für 5 
Minuten ziehen lassen. Ein Küchentuch mit 
Maisstärke bestäuben und jedes Hühnchen-
stück mit dem Tuch abtupfen, so dass sich die 
Stärke auf das Fleisch verteilt. Die Fleischwür-
fel in kochendes Wasser geben und kochen, 
bis sie an die Oberfläche kommen. Aus dem 
Wasser holen, in kaltem Wasser abschrecken 
und abtropfen lassen. Thunfischwürfel in eine 
Schale geben. Die Gurke abtropfen lassen und 
klein würfeln. Die Kapern ebenfalls abtropfen 
lassen und fein hacken. In Gläser mit Deckel 
füllen und nicht zu lange kühl aufbewahren. 
Das Reispapier kurz wässern, auf ein Küchen-
tuch legen und weich werden lassen. Die Salat-
blätter waschen und trocknen. 3 Äpfel wa-
schen, schälen, das Kerngehäuse entfernen 
und grob raspeln. Mit gemahlenen und gehack-
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ten Mandeln mischen und unter die Eicreme 
heben. Das Eiweiß steifschlagen und unterhe-
ben. Die Apfelmasse auf dem Teig verteilen. 
Zum Garnieren aus Papier 1,5 cm breite 
Streifen schneiden, auf den Kuchen legen und 
alles mit Puderzucker bestäuben. Papierstrei-
fen vorsichtig abnehmen. Den Reis gut abspü-
len und gut abtropfen lassen. Das Öl erhitzen 
und den Reis darin ca. 5 Minuten unter Rühren 
glasig dünsten. Mit Salz und Pfeffer würzen, 
dann das Fleisch dazugeben. Mit dem restli-
chen Fond angießen und alles ca. 15 Minuten 
garen. Die Mandeln in heißes Wasser tauchen 
und dann die Schale abziehen. Die Mandeln 
unter den Teig mischen. Den Thunfisch abtrop-
fen lassen. Die Eier hart kochen, abschrecken, 
pellen und das Eigelb herausholen. Thunfisch 
mit Eigelb, Sardellenpaste, 1 El gehackten 
Kapern und Limettensaft pürieren. Nach und 
nach das Olivenöl einfließen lassen. Für die 
Tomatensauce Zwiebel und Knoblauch schälen 
und feinhacken. Den Sellerie putzen, waschen 
und fein würfeln. Die Tomaten enthäuten, von 
Stielansätzen und Kernen befreien und würfeln. 
Das Olivenöl in einem Topf erhitzen und Zwie-
bel mit Knoblauch darin andünsten. Sellerie 
und Tomaten mit den gehackten Kräutern und 
dem Lorbeerblatt zugeben und bei geringer 
Temperatur etwa 40 Minuten köcheln. Dann 
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das Lorbeerblatt entfernen und die Sauce mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. Den Teig 
gleichmäßig in die Vertiefungen des Muf-
fin-Blech füllen und auf der mittleren Ein-
schubleiste ca. 20 Minuten backen. Die Muffins 
noch ca. 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Anschließend herausheben. Die restliche 
Sahne steif schlagen, eben so wie das Eiweiß. 
Das Öl in einem Bräter erhitzen und das 
Fleisch darin von allen Seiten kräftig anbraten. 
Jeweils die Hälfte von Fond und Wein angie-
ßen und das Fleisch abgedeckt im Ofen etwa 1 
Stunde 10 Minuten garen. Während des Ga-
rens immer wieder mit dem Bratfond übergie-
ßen. Je zwei Scheiben Räucherlachs mittig auf 
einem Teller drapieren und den Radies-
chen-Salat vorsichtig darauf geben. Mit Pesto 
garnieren. Den Friséesalat waschen, trocknen 
und in mundgerechte Stücke zupfen. Die 
Birnen waschen, schälen, halbieren, entkernen 
und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. 400 
g Brokkoliröschen etwa 10 Minuten in kochen-
dem Salzwasser garen, abgießen und abtrop-
fen lassen. Die Masse in die ausgelegte Eis-
bombenform füllen und in den Tiefkühler 
stellen. Das restliche Öl in einer Pfanne erhit-
zen und die Lorbeerblätter, Kardamomkapseln, 
Nelken und Zimtstange darin 1 Minute braten. 
Die Zwiebeln zugeben und 2 Minuten mitsch-
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moren. Das Chilipulver mit 2 El Wasser einrüh-
ren und alles weitere 2 Minuten schmoren, bis 
sich das Öl absetzt. Die Ingwerpaste hinzufü-
gen und 2 Minuten mitschmoren. Nach Bedarf 
etwas Wasser zugeben, damit nichts anbrennt. 
Den Palmherzsalat mit dem Thunfischtatar 
dekorativ auf einem Teller anrichten. Die 
Möhren und den Lauch grob schneiden und in 
den Bräter geben. Alles zugedeckt für 1,5 
Stunde schmoren. Ab und zu den Deckel 
lüften. Mehl und Backpulver vermengen und 
mit dem Stärkemehl unterziehen. Die getrennte 
Kokoscreme in einem Topf erhitzen und die 
grüne Currypaste darin unter Rühren auflösen. 
Die Palmherzen abtropfen lassen und in mund-
gerechte Stücke schneiden. Die Maiskölbchen 
längs halbieren. Die Paprikaschote putzen, 
waschen und in dünne Streifen schneiden. 
Palmherzen, Maiskölbchen und Paprikastreifen 
in die Currysauce geben und darin garen, bis 
die Sauce andickt. 3 Spinat verlesen, putzen 
und waschen. In einen großen Topf mit 100 ml 
Wasser geben und bei mittlerer Temperatur 
zusammenfallen lassen. Dann Zwiebel und 
Brühe zugeben und abgedeckt aufkochen 
lassen. Den Kohlrabi wieder in den Topf geben, 
mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit 
etwas Kohlrabi-Kochwasser übergießen. Nicht 
zu viel Flüssigkeit. Den Knoblauch schälen und 



1030

in feine Scheibchen hobeln. Den Dill waschen, 
trocken schütteln und die Blättchen von den 
Stielen zupfen. Die Oliven entsteinen und fein 
hacken. Die Oliven mit 3 El Olivenöl und dem 
Paniermehl vermischen. Den Bräter in den 
Ofen stellen. Die Butter in einem flachen Topf 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Eigelb 
mit Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Butter 
einrühren. Den Eischnee auf den Teig geben 
und unterheben. Die Zwiebeln schälen und 
würfeln. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
die Zwiebeln darin glasig dünsten. 1 l Wasser 
angießen und salzen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Den Reis waschen und im 
kochenden Wasser etwa 20 Minuten garen. 
Dann abgießen und abschrecken. Eiweiß steif 
schlagen. Dabei 100 g Zucker einrieseln 
lassen. Wasser mit Salz, Zucker sowie Butter 
in einem Topf zum Kochen bringen. Spargel-
schalen hineingeben und etwa 15 Minuten bei 
schwacher Hitze kochen lassen. Anschließend 
in ein Sieb geben, die Flüssigkeit auffangen 
und die Spargelschalen entfernen. Den Schnitt-
lauch waschen, trocken tupfen und in Röllchen 
schneiden. Rolle Nr.1 - Fenchel & Räucher-
lachs: Die kleine Fenchelknolle putzen und in 
Gemüsebrühe garen. Abtropfen lassen und in 
schmale Streifen schneiden. Mit einer Scheibe 
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Räucherlachs als Füllung bereitstellen. Das 
Brot in kleine Würfel schneiden, in dem heißen 
Butterschmalz braun braten und beiseite 
stellen. Aus 250 g Mehl, Backpulver, 2 Päck-
chen Vanillezucker, Ricotta und 175 g Butter 
einen Mürbeteig herstellen und gut durchkne-
ten. Den Teig in vier Stücke teilen und ausrol-
len. Je ein Teigstück auf dem gefetteten Boden 
einer Springform (28 cm Durchmesser) ausle-
gen. Den Teig mehrmals einstechen. Für die 
Rösti die Kartoffeln schälen und reiben. Die 
Kartoffeln ausdrücken, um die Feuchtigkeit 
herauszupressen. Die Kartoffeln in eine Schüs-
sel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. In 
der heißen Butter nacheinander knusprige 
kleine Kartoffelrösti backen. Auf Küchenpapier 
abtropfen lassen. Die frischen Tomaten grob 
entkernen und in Scheiben schneiden. Mozza-
rella in kleine Würfel schneiden. Die Chilischo-
ten putzen, entkernen und fein hacken. In einer 
Schüssel mit der Mayonnaise, der sauren 
Sahne, Senf und Zitronensaft mischen und 
salzen. Den Thunfisch abtropfen lassen und 
mit einer Gabel grob zerpflücken. Die Sardellen 
und Kapern ebenfalls abtropfen lassen. Die 
Sardellen unter kaltem Wasser abspülen. 
Kapern und Sardellen mit einem großen Kü-
chenmesser grob hacken. Alles in eine Schüs-
sel geben, Frischkäse und Zitronensaft hinzufü-
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gen und zu einer Creme verrühren. Mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Den Roquefort mit 
einer Gabel zerdrücken und mit der Sahne 
verrühren. Die Käsemasse auf das Gratin 
streichen und alles im Backofen auf der mittle-
ren Leiste ca. 15 Minuten backen. Die Zwiebeln 
schälen und in dünne Ringe schneiden. In eine 
Muffin-Backform die Papier-Backförmchen 
legen und nacheinander mit Teig befüllen. Nicht 
zu hoch, denn der Teig gewinnt noch an Größe. 
Die Nudeln abgießen, kalt abschrecken und gut 
abtropfen lassen. Spinat, Tomaten und Schin-
ken mit den Nudeln in einer Schüssel gründlich 
vermengen. Die Kartoffeln pellen und zusam-
men mit dem Ei zerstampfen. Den Teig auf ein 
gefettetes Backblech geben und für etwa 30 
Minuten bei 180 Grad in den Backofen schie-
ben. Danach abkühlen lassen. Die Gewürze 
aus dem Rotwein nehmen. Das verbliebene 
Eiweiß steif schlagen und den Puderzucker 
einrieseln lassen. Rotwein und etwas Lebens-
mittelfarbe unterrühren. Den Guss auf die 
Plätzchen streichen und trocknen lassen. 
Eventuell mit etwas Puderzucker bestäuben. 
Honig, 50 g Zucker und 5 El Wasser erhitzen, 
bis sich der Zucker gelöst hat, dann wieder 
abkühlen lassen. 7–8 Riesengarnelen waschen 
und trocknen. Mit einem Holzstöckchen fixie-
ren. In gesalzenem und mit 3–4 El Reiswein 
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verfeinertem Wasser garen, bis sie rot werden. 
Herausnehmen, den Kopf entfernen und 
schälen. Die Garnelen längs aufschneiden, 
ohne sie ganz durchzuschneiden. Den Darm 
entfernen und aufklappen. Knoblauch, Möhre 
und Schalotte schälen und hacken bzw. in 
Streifen schneiden. Sprossen waschen und 
abtropfen lassen. Nüsse grob hacken. Rosinen, 
Mandeln und Nüsse mit Ahornsirup, Marmela-
de, Zimt, gehackter Zitronenmelisse und etwas 
Zitronensaft vermengen. In die Apfelhöhlung 
füllen. Mehl und Backpulver mischen und zur 
Butter-Zucker-Masse sieben. Ingwer und Eier 
hinzufügen und alles zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Saft in Gläser füllen und mit 
Trinkmolke auffüllen. Von der dickeren Schicht 
oben auf der Kokosmilch 4 El abnehmen und in 
einem Topf ca. 1 Minute kochen lassen, dann 
die Currypaste einrühren. Das Rindfleisch und 
die restliche Kokosmilch dazugeben. Die Dose 
zu einem Viertel mit Wasser füllen und die 
Flüssigkeit ebenfalls zum Rindfleisch geben. 
Alles etwa 3 Minuten sanft köcheln lassen. Die 
abgetropften Linsen mit den Radieschen in 
Scheiben, dem abgetropften Mais, den gewür-
felten Gewürzgurken, den gehackten Schalot-
ten, der gewürfelten Lammsalami und den 
Kartoffelscheiben mischen. Restliche Zwiebeln 
fein hacken. Den Schinkenspeck würfeln. Die 
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Pilze putzen, feucht abreiben und hacken. Mit 
Schinkenspeck, gehackten Zwiebeln, Petersi-
lie, Salz und Pfeffer nach Geschmack vermi-
schen und auf die Zwiebelschichten verteilen. 
Die Hälfte des Teiges auf etwas Mehl ausrollen. 
Eine gebutterte Pasteten-Form oder Pieform 
damit auskleiden. Äpfel mit der Schnittfläche 
nach unten hineinsetzen. Den Reis waschen, 
abtropfen lassen und in den Topf geben. Unter 
Rühren mitschwitzen, bis er vollständig mit Fett 
überzogen ist. Den Wein angießen und Rüh-
ren, bis der Reis die Flüssigkeit aufgesogen 
hat. Die Kartoffeln schälen und in leicht gesal-
zenem Wasser ca. 20 Minuten garen. Vom 
Spitzkohl die Blätter ablösen und in der Brühe 
ca. 4 Minuten blanchieren. Herausnehmen und 
abtropfen lassen. Die dicken Blattrippen glatt 
streichen. Die Forellen unter fließendem Was-
ser reinigen und trocken tupfen. Teig fingerdick 
ausrollen. Letztes Ei trennen und den Teig mit 
Eiweiß bestreichen. Darüber die Mohnmasse 
verteilen und die Teigplatte zusammenrollen. 
Restliche Butter in die Pfanne geben und 
Zwiebeln, Knoblauch und Staudensellerie darin 
etwa 5 Minuten schmoren. Pfanneninhalt mit 
Äpfeln, Paniermehl, Walnüssen und Rosinen 
mischen. Gewürze und Senf unterrühren. 
Danach die Scheiben auf ein Backblech legen, 
mit Zucker bestreuen und im Ofen unter dem 



1035

Grill karamellisieren lassen. Die Butter in einem 
Topf schmelzen. Den Puderzucker einrühren. 
Die Tomate waschen, von Stielansatz und 
Kernen befreien und fein würfeln. Die Kartoffeln 
in wenig gesalzenem Wasser etwa 20 Minuten 
garen, dann abgießen, abtropfen lassen und 
pellen. Das Ei hart kochen. Die Frühlingszwie-
beln putzen und in Ringe schneiden. Die Butter 
zusammen mit dem Zucker und den Eiern zu 
einem glatten Teig rühren. Die Kartoffeln am 
Vortag waschen und in kochendem Salzwasser 
in der Schale etwa 20 Minuten garen. Anschlie-
ßend abgießen, abtropfen und abkühlen las-
sen. Vanillemark mit  Schmand, Puderzucker 
und Joghurt verrühren. Steif geschlagene 
Sahne unterheben. Die Shrimps in kochendem 
Wasser garen, bis sie die Farbe wechseln. 
Abgießen, abschrecken und abtropfen lassen, 
dann vierteln. Die Pilze putzen, waschen und 
die Stiele entfernen. Ebenfalls vierteln. Die 
Polenta in Kreise von der Größe der Aubergi-
nenscheiben schneiden. Mit einem Teelöffel 
etwa walnussgroße Stücke abstechen und 
schnell (mit kühlen Händen) zu Kugeln formen. 
Die Tomaten waschen, putzen und in Spalten 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und würfeln. 
Das Öl erhitzen und den Spinat, die Tomaten 
und die Zwiebeln darin andünsten. Mit Ingwer, 
Senf-, Kurkuma- und Chilipulver würzen. Den 
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Zitronensaft unterrühren. Anschließend alles 
durch ein Sieb streichen, nochmals kurz aufko-
chen lassen und die Sahne zugeben. Die 
Petersilie waschen, die Blättchen von den 
Stielen zupfen, kurz in Salzwasser blanchieren, 
anschließend in Eiswasser abschrecken und 
klein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen. 
Knoblauch schälen und hacken. Hackfleisch 
mit Knoblauch im heißen Öl anbraten. Mit Salz, 
Pfeffer und Paprika würzen. Den Reis in etwa 
500 ml Salzwasser nach Packungsanweisung 
garen. Dann abgießen und abtropfen lassen. 
Die Götterspeise abkühlen lassen und unter die 
Frischkäsemasse heben. Die Sahne mit Vanil-
lezucker und Sahnesteif schlagen und unter die 
Creme mischen. Die Butter schmelzen und 
über das Brot träufeln. Die Eier mit der Milch, 
dem Zucker, Zimt und Vanillinzucker verrühren 
und ebenfalls über Brot oder Hefezopf gießen. 
Die Masse etwas herunterdrücken, damit die 
Mischung gut aufgesogen wird. Die Karpfenfi-
lets mit 1 El Zitronensaft beträufeln. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben und in die Mitte eine Mulde drücken. Die 
Hefe in 1/8 l warmem Wasser verrühren und 
diesen Brei in die Mulde gießen. Etwas Mehl 
darüber stäuben und 15 Minuten an einem war-
men Ort gehen lassen. Die Hälfte der Ananas 
in dünne Scheiben schneiden und den Rest in 
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kleine Stücke. Lammschnitzel mit Salz und 
Pfeffer würzen. Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Schnitzel darin von beiden 
Seiten etwa 5 bis 6 Minuten braten. Aus der 
Pfanne nehmen und warmstellen. Das Butter-
schmalz in einem Bräter erhitzen und das 
Fleisch bis auf die Oberfläche von allen Seiten 
gut anbraten. Den Stollen abkühlen lassen. Die 
restliche Butter schmelzen und den Stollen 
damit bestreichen. Mit Puderzucker bestreuen. 
Vor dem Verzehren etwa 2 Wochen ruhen 
lassen. Aus der Gemüse-Buchweizen-Masse 
mit feuchten Händen 6–8 Burger formen. In 
heißem Fett von jeder Seite ca. 6–7 Minuten 
braten. Die Schalotte schälen und in feine 
Würfel schneiden. In Öl anschwitzen und mit 
dem Curry ablöschen. Schnell den Geflügel-
fond zugeben. Die fein geschnittenen Zitronen-
grasstangen und Ingwer zufügen und ca. 10 
Minuten leicht köcheln. Mit Sahne und Kokos-
milch aufgießen und weitere 5 Minuten ziehen 
lassen. Die Banane und Ananas zu der Kokos-
milch geben. Die Suppe fein mixen und passie-
ren. Kräftig abschmecken. Das Karpfenfilet und 
das Hechtfleisch in einem Mixer pürieren. Das 
Eiweiß dazu geben und mit so viel Sahne 
pürieren, dass die Masse noch fest bleibt. Mit 
Salz, Pfeffer und etwas Weinbrand abschme-
cken. Den Grillkäse in Stücke schneiden und 
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mit etwas Olivenöl bestreichen. Auf den Grill-
rost legen und so lange grillen, bis der Käse 
goldbraune Rillen bekommt. Den Käse anrich-
ten und mit dem Dressing beträufeln. Die 
Shrimps klein hacken. Den Ingwer schälen, fein 
hacken und mit den Shrimps mischen. Das 
Suppengrün putzen, nach Bedarf waschen 
oder schälen und alles würfeln, dann zum 
Fleisch geben und kurz mitschmoren. Die 
Gemüsebrühe und die Sahne angießen und 
etwa 10 Minuten köcheln. Mit Salz, Pfeffer und 
Noilly Prat abschmecken. Die Kirschen mit dem 
Paniermehl unter die Ei-Zucker-Masse mischen 
und den Eischnee unterheben. Für die Marqui-
se au chocolat die Schokolade grob zerkleinern 
und im heißen Wasserbad langsam schmelzen 
lassen, etwas abkühlen lassen. Die Eier mit 
dem restlichen Zucker verrühren, mit dem 
Schneebesen Sahne und Milch untermischen. 
Dann Salz, Parmesan und Olivenöl zugeben 
und weiterrühren, bis eine cremige Sauce 
entstanden ist. Zwiebeln und Knoblauch schä-
len und mit Ingwer, Garam Masala, Joghurt, 
Sahne und etwas Salz im Mixer pürieren. Von 
den Hähnchenkeulen die Haut abziehen. Das 
Fleisch waschen, trocknen und einschneiden. 
Mit der Würzpaste einreiben und ca. 20–25 
Minuten im Kühlschrank marinieren. Das Öl in 
einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel darin 
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von jeder Seite 4 Minuten braten. Aus der Pfan-
ne nehmen und warm stellen. Einen großen 
Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Die 
Raviolis darin maximal 4 bis 5 Minuten leise 
sprudelnd garen. Mehl in eine Schüssel geben 
und in die Mitte eine Mulde drücken. Die Hefe 
mit 6 El lauwarmer Milch und 1 Tl Zucker 
verrühren. Hefemischung in die Mulde gießen 
und alles mit etwas Mehl vom Rand zu einem 
Vorteig verkneten. Zugedeckt an einem war-
men Ort etwa 15 Minuten gehen lassen. Inzwi-
schen das Suppengrün putzen, waschen, 
Möhre und Sellerie schälen, das Gemüse klein 
schneiden. Zwiebeln schälen und würfeln. 
Nach 1 Stunde Garzeit zur Keule geben. Nach 
und nach den restlichen Rotwein zugießen. 3 
Eiweiß und 1 Prise Salz steif schlagen. Zucker 
einrieseln lassen und so lange weiterschlagen, 
bis er sich gelöst hat. Orangenschale, 350 g 
Mandeln und den Orangenlikör kurz unterrüh-
ren. Masse zugedeckt über Nacht kalt stellen. 
Die Blaubeeren verlesen, waschen und abtrop-
fen lassen. Mit dem Zitronensaft und dem 
Zucker in einen Topf geben und zum Kochen 
bringen. Etwa 5 Minuten köcheln, dann den 
Topf vom Herd nehmen und die Mischung 
durch ein mit einem Mulltuch ausgelegtes Sieb 
abtropfen lassen. Die Gelatine in kaltem Was-
ser ein weichen. Zucchino in dünne Scheiben 
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schneiden. Erbsen im restlichen Fett der 
Schupfnudeln zwei Minuten dünsten. Zucchi-
nistreifen und Zuckerschoten zufügen und das 
Gemüse zwei Minuten garen, zu den gedünste-
ten Schupfnudeln geben und abkühlen lassen. 
1 El Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel 
darin glasig schmoren, die Kartoffel hinzufügen 
und unter Rühren 1 bis 2 Minuten anschmoren. 
Die Pilze zugeben und weitere 2 Minuten 
mitbraten. Den Wein angießen und etwas 
einkochen lassen. Pinienkerne in einer Pfanne 
vorsichtig anbraten. Das Öl im Wok erhitzen, 
die Currypaste und den geriebenen Palmzu-
cker darin auflösen. Die Linsen dazugeben, 
kurz anrösten und mit Fisch- und Austernsauce 
ablöschen. Die Erbsen, die Champignons und 
die Tomaten dazugeben, mit der Brühe aufgie-
ßen und mit Kurkuma würzen. Den Biskuit- 
oder Sandkuchen in Stücke schneiden und den 
Boden von 6 Dessergläsern damit auskleiden. 
Mit etwa 1⁄4 des Marsalas tränken, 1⁄4 der 
Blaubeeren darauf verteilen, dann 1⁄4 der 
Eier-Mascarpone-Creme. So weiterverfahren, 
bis alle Zutaten aufgebraucht sind, nur etwas 
von den Blaubeeren zur Dekoration aufbewah-
ren. Eine ofenfeste Form mit Butter ausstrei-
chen und abwechselnd Nudelplatten und 
Lachs-Sauce einfüllen. Mit einer Schicht Nudel-
platten abschließen. Den Mozzarella und die 
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Tomaten in ein Sieb geben, gut abtropfen 
lassen und in feine Würfel schneiden. Das 
Basilikum waschen, trocknen und fein hacken. 
Die Ananasscheibe klein schneiden und mit 
den Walnüssen zum Fleischsalat geben. 
Hähnchenbrustfilet in schmale Streifen schnei-
den und im heißen Rapsöl unter Rühren 5 
Minuten braten. Mit Salz, Pfeffer und Curry 
würzen und mit Mandelblättchen bestreuen. 
Das Fleisch mit Mango-Chutney bestreichen 
und auf die Bananenscheiben legen. Das 
Schweinehack mit 100 ml Wasser und der 
Maisstärke verrühren, so dass eine glatte 
Masse entsteht. Mit Salz und Pfeffer würzen, 
dann den Koriander und die Sojasauce unter-
rühren. 1 Limette in kleine Stücke schneiden. 
Mit 3 gehäuften Tl Rohrzucker in einen Tumbler 
geben und mit einem Stößel zerdrücken. Alle 
Zutaten, bis auf den Käse und den Schnittlauch 
zu einem glatten Teig verführen. Etwa 2/3 des 
Mehls sieben. Mehl dann in eine Schüssel 
geben und eine Mulde formen. Den Spinat mit 
Bratwurstbrät, Hackfleisch, 1 Ei, Eigelb, Peter-
silie und ausgedrücktem Brötchen vermengen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 4 
Holzspieße gut wässern. Fische waschen und 
trocken tupfen. Knoblauch schälen und in das 
Öl drücken. Fische mit dem Knoblauchöl 
bepinseln und mit Salz, Pfeffer und Paprikapul-
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ver innen und außen würzen. Fleisch in einen 
Gefrierbeutel geben. Sellerie putzen, grob 
würfeln und mit Essig, geschältem Knoblauch, 
Gewürznelken, Zimt, Rosmarin, Salz und 
Pfefferkörnern hinzugeben und den Beutel 
verschließen. Über Nacht im Kühlschrank 
marinieren lassen. Die Lammschnitzel dünn 
klopfen und mit Salz und Pfeffer einreiben. Die 
Oliven entsteinen und fein hacken. Tomaten 
kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser 
überbrühen, von Häuten, Stielansätzen und 
Kernen befreien und würfeln. Schafskäse 
ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Rehrü-
cken aus dem Backofen nehmen, das Fleisch 
vom Knochen lösen, in Scheiben schneiden, 
wieder auf den Knochen legen und warm 
stellen. Bratensatz mit Wasser auf 400 ml 
ergänzen. Saure Sahne mit dem Mehl verrüh-
ren und den Bratenfond damit andicken. Das 
Wildgulasch waschen und trocken tupfen. 
Butterschmalz erhitzen und das Gulasch darin 
gut anbraten. Den Wein und den Wildfond 
angießen, Lorbeer, Rosmarin und Thymian 
sowie einige Gewürzkörner zugeben und alles 
abgedeckt etwa 1 Stunde köcheln. Olivenöl in 
einer Pfanne erhitzen und die Knoblauchzehen 
darin 3 Minuten dünsten. Tomaten zugeben 
und etwa 10 Minuten schmoren, bis die Flüs-
sigkeit verkocht ist. Pilze und Pinienkerne 



1043

hinzufügen und alles weitere 5 Minuten schmo-
ren. Einen Reisklumpen in die angefeuchtete 
Hand nehmen und zu einer länglichen Form 
pressen. Einen Noriblatt-Streifen vorsichtig um 
die Reisrolle wickeln. Das Ende des Nori-Strei-
fens mit etwas Wasabi-Paste oder einigen 
Reiskörnchen „festkleben“. Die Rosmarinna-
deln waschen, trocknen und in einer Pfanne 
ohne Fett bei mittlerer Hitze leicht bräunlich 
rösten, dann fein hacken. Den Speck fein 
würfeln und in der Pfanne in 2 El heißem Öl 
bräunen. Crème fraîche und Eier in einer 
Schüssel mit dem Handrührer 4–5 Minuten auf 
höchster Stufe schlagen, salzen und pfeffern. 
Speck und Rosmarin unterrühren. Die Aubergi-
nen waschen, abtrocknen und auf den heißen 
Grill legen. Unter ständigem Wenden grillen, 
bis die Oberfläche schwarz wird und Blasen 
wirft. Die Auberginen schälen, grob hacken, in 
einem Sieb abtropfen lassen, anschließend 
ausdrücken und fein pürieren. Die Kalamares 
in Stücke schneiden und mit dem Knoblauch 
und den Frühlingszwiebeln in der Pfanne etwa 
2 Minuten schmoren. Bohnen zugeben und 2 
Minuten mitbraten. Mit Salz, Pfeffer, restlichem 
Öl und Essig abschmecken und die Petersilie 
unterheben. Inzwischen die Nudeln nach 
Packungsanweisung in reichlich kochendem 
Salzwasser bissfest garen. Die Brokkoliröschen 
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in der Brühe ca. 3 Minuten garen. Abtropfen 
lassen und fein hacken. Lachs mit der Hälfte 
des Zucker-Salz-Gemischs gut einreiben. 
Etwas zerstoßene Pfeffer-, Senf- und Piment-
körner darüber geben. Die Mandarinen aus der 
zweiten Dose in einem Sieb abtropfen lassen, 
den Saft dabei auffangen und einige Mandari-
nenfilets zum Garnieren beiseitelegen. Restli-
che Früchte pürieren und mit dem Saft auf 250 
g auffüllen. Die Masse in einen Topf füllen und 
unter Rühren erhitzen, bis daraus eine dicke 
Creme entstanden ist. Filet parieren, mit zer-
stoßenem Piment und Zimt einreiben. Mit 1 El 
Öl bestreichen und abgedeckt im Kühlschrank 
2 Stunden ziehen lassen. Die Steinpilze 30 
Minuten in heißem Wasser einweichen. Die 
Fischfilets waschen, trockentupfen und in etwa 
2 cm breite Streifen schneiden. Eine Soufflee-
form mit Butter einfetten und mit Zucker aus-
streuen. Die Souffleemasse in die Form füllen. 
Das Soufflee im Ofen etwa 20 Minuten backen, 
währenddessen die Ofentür nicht öffnen. Die 
Brownies im Ofen auf der mittleren Schiene 
etwa 30 Minuten backen. Abkühlen lassen und 
in die gewünschten Portionen schneiden. Die 
Kalbsschnitzel mit Salz und Pfeffer würzen. 
Bärlauch waschen, trocken schütteln, die 
Blätter abzupfen und klein hacken. Mit dem 
Frischkäse vermischen und auf den Schnitzeln 
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verteilen. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Fett rösten. Knoblauch schälen und grob 
hacken. Pinienkerne und Knoblauch mit Basili-
kum in einen Mixer geben und zerkleinern. Die 
Milch erwärmen und die Hefe darin auflösen. 
Mit Mehl, Zucker, Vanillezucker, Eigelb, Zitro-
nenschale und 1 Prise Salz mischen und zu 
einem glatten Teig verkneten. Nach und nach 
die weiche Butter untermengen und weiterkne-
ten, bis sich der Teig vom Schüsselrand löst. 
Den Hefeteig abgedeckt 30 Minuten gehen 
lassen. Einen Teller mit dem Mehl, einen mit 
dem Ei und einen mit dem Paniermehl bereit-
stellen. Zuerst das Fleisch durch das Mehl, 
dann durch das Ei, welches ich vorher schon 
ein wenig würze (Salz, Pfeffer aus der Mühle 
und Paprikapulver) und dann durch das Panier-
mehl ziehen. Den Rhabarber waschen und 
trockentupfen. Schälen und in Stücke schnei-
den. Rhabarberstücke dicht auf den Streu-
sel-Boden legen. Die restlichen Streusel mit 
den Mandeln mischen und darüberstreuen. 
Avocados halbieren. Den Kern herauslösen 
und das Fruchtfleisch mit einem Kugelausste-
cher bis auf einen 0,5 cm breiten Rand heraus-
lösen. Fruchtfleisch und Avocadohälften mit 
Limettensaft beträufeln. Tomaten würfeln. Den 
Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche gut 
durchkneten und zu einem flachen Fladen 
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formen. Auf ein gefettetes Backblech legen und 
weitere 30 Minuten gehen lassen. Mit verquirl-
tem Eigelb bestreichen und im Backofen bei 
200 °C (Umluft 180 °C) etwa 25 Minuten 
backen. Die aufgeführten Nährwertangaben 
gelten für ein Laib Brot. Rolle Nr.3 - Rettich & 
Schinken: Gartenrettich in schmale Streifen 
schneiden. Etwas Sojasauce mit Sake und 
Ingwersaft verrühren und das Gemüse darin 
ca. 10 Minuten ziehen lassen. Mit einer Schei-
be gekochten Schinken als Füllung bereitstel-
len. Die entsteinten Pflaumen mit dem Gelier-
zucker, dem Pflaumenwein in einem Topf 
geben und die Fruchtmenge mit dem Stabmi-
xer bearbeiten (je nach Geschmack mehr oder 
weniger). Die Pflaumen sollten dann für unge-
fähr 30 Minuten durchziehen. Inzwischen die 
Zwiebeln schälen und fein würfeln. Die Butter 
in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin 
glasig dünsten. Das Mehl in eine Schüssel 
sieben, ein Ei hineinschlagen und untermen-
gen. Die weiche Butter, 25 g Zucker, Salz und 
Wasser nach Bedarf zugeben und alles zu 
einem glatten Teig verkneten. Nur so viel 
Wasser einrühren, dass der Teig geschmeidig 
wird, abernicht klebt. Den Teig 30 Minuten 
ruhen lassen. Die Brötchen mit Salat, Tomaten-
scheiben, Burger und Preiselbeeren belegen. 
Mit einem Garnierring (9 cm Ø) einen Boden 
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aus dem Teig herausstechen und einmal 
waagerecht durchschneiden. Den unteren 
Boden mit der Puddingcreme (bis auf 2 El) 
bestreichen. Den zweiten Boden darauflegen 
und andrücken. Mit der restlichen Pud-
dingcreme die Oberfläche und den Rand des 
Törtchens dünn bestreichen. Die dunkle Kuver-
türe für den Boden hacken und in einem Topf 
langsam schmelzen lassen. Den Tortenboden 
zwei Mal horizontal durchschneiden und den 
unteren Boden mit der Schokolade bestrei-
chen. Trocknen lassen, dann mit der Schokola-
denseite nach unten auf eine Tortenplatte legen 
und in einen Tortenring einpassen. Schin-
kenstreifen nacheinander in Mehl, verquirltem 
Ei und Paniermehl wenden. Anschließend in 
heißem Butterschmalz goldbraun braten. Die 
Spätzle abwechselnd mit dem Käse in eine 
Auflaufform schichten (die letzte Schicht be-
steht aus Käse) und die Zwiebeln darüber 
legen. Im Ofen etwa 20 Minuten überbacken. 
Den Frischkäse mit dem Puderzucker gründlich 
verrühren. Die harten Ränder des Kuchens 
wegschneiden und den Kuchen mit den Hän-
den zerbröseln. Die Zwiebeln schälen und 
vierteln. Die Paprikaschoten putzen, waschen, 
entkernen und in große Stücke schneiden. 
Knoblauch schälen und fein hacken. Chilischo-
ten zerbröseln. Mit 1 El Olivenöl in eine Pfanne 
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geben und 2–3 Minuten anschwitzen. Vom 
Herd nehmen und mit dem restlichen Olivenöl 
mischen, 2 El davon abnehmen. Die Butter in 
der Pfanne schmelzen und aus den Eiern 
nacheinander Spiegeleier braten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Die Putenmedaillons mit Salz 
und Pfeffer von beiden Seiten würzen, und 
dann in der schon heißen Pfanne mit etwas Öl 
anbraten, so dass die Medaillons schön saftig 
bleiben. Das Ei trennen. Das Eigelb mit der 
Speisestärke und etwas Milch glatt rühren. 
Restliche Milch mit 60 g Zucker, Salz und 
etwas Zitronenschale aufkochen. Angerührte 
Speisestärke zufügen und unter Rühren aufko-
chen. Aus 250 g Mehl, 1/2 Päckchen Trocken-
hefe, 1/2 Tl Zucker, 1/2 Tl Salz, 10 g zerlasse-
ner Butter und 150 ml warmem Wasser einen 
Hefeteig zubereiten und mit Mehl bestäuben. 
Abgedeckt an einem warmen Ort etwa 30 
Minuten gehen lassen. Aus 125 g saurer 
Sahne, 150 g Joghurt, Salz, Pfeffer und 1 Bund 
frisch gehackten gemischten Kräutern ein 
Dressing bereiten und mit den Salatzutaten 
mischen. 20 Minuten durchziehen lassen Den 
Teig auf den Boden der Springform geben, mit 
einer Gabel mehrmals einstechen und etwa 
30–35 Minuten backen. Danach 10 Minuten in 
der Form abkühlen lassen und aus der Form 
lösen. Wichtig ist es, dass Sie den Rohteig in 
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den kalten Backofen schieben. Nun stellen Sie 
den Herd (ohne Heißluft) auf 250° C für 15 
Minuten. Danach schneiden Sie mit einem 
Messer eine Kerbe in die Mitte des Brotes. Die 
Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. 
Die Kräuter waschen, trockenschleudern und 
fein hacken. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Dieses Dressign eignet sich besonders 
zu Blatt-, Reis- und Nudelsalaten. Die Blättert-
eigplatten auftauen lassen. 6 Platten auf einer 
bemehlten Arbeitsfläche ausrollen. Diese 
Platten etwas überlappend zu einem Rechteck 
auf das Backblech legen. Die Hackmasse 
diagonal daraufgeben und das eine Ende zu 
einer spitz zulaufenden Rolle (Krokodil-
schwanz) formen. Auf das dickere Ende, das 
den Kopf bildet, rechts und links die Hackku-
geln aufsetzen und leicht andrücken. Nun den 
Blätterteig über die Hackmasse schlagen und 
diese vollständig bedecken. Andrücken und die 
überstehenden Teigreste abschneiden. Daraus 
4 Rollen formen und diese als Beine an das 
Krokodil ansetzen. Mit dem Messerrücken 
einkerben. Den Aufstrich in ein Glas füllen. Er 
hält sich etwa 1 bis 2 Wochen im Kühlschrank. 
Restliche Butter in einer zweiten Pfanne erhit-
zen und die Lachsfilets darin braten, die panier-
te Seite zuerst. Dann wenden und die andere 
Seite braten. Das Grönlandkrabbenfleisch mit 
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Wasser abspülen, abtrocknen, anschließend 
mit Zitronensaft beträufeln. Die Hälfte der 
Sahne und die TK-Erbsen zur Suppe geben. 
Alles etwa 5 Minuten durchkochen und mit 
Salz, Pfeffer und Zitronensaft abschmecken. 
Dann he rausnehmen und in kaltem Wasser 
ab schrecken. Trocknen und abkühlen lassen. 
Johannisbeeren mit Konfitüre mischen. Die 
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Eigelb 
und 2 El Zucker schaumig schlagen. Quark, 
Zitronenschale und -saft und den restlichen 
Zucker unterrühren. Die Gelatine ausdrücken, 
mit etwas Wasser in einem Topf unter Rühren 
auflösen und etwas von der Quarkcreme 
unterrühren. Gelatinemischung unter die 
restliche Quarkcreme rühren und kalt stellen. 
Sobald die Creme anfängt, fest zu werden, die 
Sahne unterheben. Auf die Mitte der Ringe 
etwas Konfitüre verteilen. Die andere Teighälfte 
darüber schlagen und die Kreise ausstechen. 
Auf einem bemehlten Holzbrett zugedeckt 30 
Minuten gehen lassen. Gemüsebrühe in einen 
Topf geben und das Gemüse darin 15 Minuten 
dünsten. Die Erdbeeren waschen, putzen und 
in ganz dünne Scheiben schneiden und den 
Teller damit wie ein Carpaccio auslegen. Das 
Törtchen in die Tellermitte legen und mit Scho-
kolade und Minze dekorieren. Butter mit Sch-
malz, 75 ml Wasser und Wein erhitzen, aber 
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nicht kochen lassen. Vom Herd nehmen, mit 
Mehl und Salz verrühren. Teig durchkneten und 
zugedeckt 2 Stunden kalt stellen. Den Teig auf 
das Blech streichen und auf der mittleren 
Schiene ca. 15 Minuten vorbacken. Den 
Backofen auf 175 °C herunterschalten. An-
schließend mit Salz, Pfeffer, Zucker und etwas 
Essig süß-sauer abschmecken. Das Fleisch im 
Bräter von allen Seiten gut anbraten und 
herausnehmen. Das Mehl ins Bratfett geben, 
anrösten und mit Wein und Brühe ablöschen. 
Das Tomatenmark einrühren. Den Knoblauch 
schälen und hacken. Mit dem Fleisch in den 
Bräter geben, Speck, Schalotten und Kräuter 
hinzufügen. Im Ofen etwa 2 Stunden schmo-
ren. Die Kuvertüre mit der Butter zusammen im 
heißen Wasserbad schmelzen. Die Schokolade 
mit dem Mehl verrühren und zusammen unter 
die Ei-Masse heben. Den Speck würfeln und in 
einer Pfanne auslassen. Unter die Fleischmas-
se mengen. Die Eier in etwa 10 Minuten hart 
kochen, dann aus dem Wasser nehmen, unter 
kaltem Wasser ab schrecken und abkühlen 
lassen. Die erkalteten Eier pellen. Den 
Couscous nach Packungsanleitung zubereiten 
und erkalten lassen. Während des Abkühlens 
hin und wieder mit einer Gabel auflockern. Die 
Brötchen in kleine Würfel schneiden, die Milch 
zum Kochen bringen und die Brötchenwürfel 
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darin einweichen. Abgedeckt etwa 30 Minuten 
einweichen lassen. Die Masse in eine Schüssel 
oder rechteckige Form geben und mit Klarsicht-
folie abdecken. Im Gefrierschrank etwa 3 
Stunden festgefrieren lassen. Für die Füllung 
Quark, saure Sahne, 1 Päckchen Vanillepud-
ding und 100 g Zucker verrühren. Sauerkir-
schen abtropfen lassen, Saft auffangen. Aus 
dem Kirschsaft mit restlichem Zucker und 
Puddingpulver einen Pudding kochen und die 
Kirschen unterrühren. Den Pumpernickel in 
sehr kleine Würfel schnei den und mit etwas 
Honig und Rübensirup vermischen. Das Öl 
stark erhitzen, Keule, Suppen grün und Zwie-
beln darin bräunen, salzen und pfeffern. 250 ml 
Rotwein und die Hälfte der sauren Sahne 
hinzugeben. Die gewa schenen Kräuter und die 
Aprikosen ebenfalls dazugeben. Alles zuge-
deckt im Backofen etwa 4 1/2 Stunden braten. 
Sojasauce und Saké verrühren und über das 
Fleisch geben. In Folie wickeln und 24 Stunden 
kühlen. Anschließend auf einer Platte mit dem 
Gemüse anrichten. Die Zitronensauce als Dip 
dazureichen. Zwei Löffel Vanilleeis unterziehen 
und die Crème in die Gläschen füllen. Mit einer 
Himbeere und Schokoraspel (mit dem Spar-
schäler von der Schokolade geschält) garnie-
ren. Die Bohnen aushülsen, waschenund 
abtropfen lassen. Das Bohnen kraut waschen, 
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trockenschütteln unddie Blättchen von den 
Stielen streifen. Die Maronenmasse in eine 
Puddingform füllen und mindestens 5 Stunden 
kühl stellen. Die Maronenmousse danach auf 
einen Teller stürzen und mit der restlichen 
Creme ser vieren. Die Paprikaschoten putzen, 
waschen, die Kerne und weißen Innenhäute 
entfernen und die Paprikaschoten fein würfeln. 
Die Gurke waschen und fein würfeln. Die 
Zwiebel und Knoblauchzehe schälen und 
hacken. DieTomaten waschen, die Stielansätze 
entfernen und das Fruchtfleisch würfeln. Die 
Petersilie waschen, trocken schütteln und fein 
hacken. Die Äpfel waschen, abtrocknen, 
vierteln, entkernen und grob raspeln oder in 
feine Stifte schneiden. Sofort unter das Sauer-
kraut mischen. Auf ein mit Backpapier belegtes 
Backblech legen. Bei 175 - 200 Grad Celsius 
ungefähr 8 Minuten backen. Die angebratenen 
Lammfleischwürfel wieder zugeben und die 
Pfefferblätter-Streifen unterrühren. Die Teller 
mit je 2 Pfefferblättern auslegen und das 
Fleisch darauf anrichten. Die Kartoffeln schälen 
und in Stifte schneiden. In eine Schale mit 
kaltem Wasser legen, um die Stärke herauszu-
ziehen. Mehl, Speisestärke, Backpulver und 
Schokopuddingpulver miteinander mischen und 
eßlöffelweise unter die Eiermasse rühren. 
Pecorino in Streifen schneiden. Fleisch oben 
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längs einschneiden und die Parmesan-Kräu-
ter-Füllung und die Pecorinostreifen hineinge-
ben. Den Schinken in Scheiben schneiden und 
das Fleisch damit umwickeln. Mit Küchengarn 
festbinden. Die Brühe erhitzen und über die 
Salatzutaten geben. Etwa 30 Minuten ziehen 
lassen. Aus dem restlichen Teig einen Deckel 
ausrollen, über den Rhabarber legen und 
Teigränder gut festdrücken. Teigränder vorher 
mit Wasser bestreichen. Mit den Teigresten den 
Pie garnieren. Die Butter in einem flachen Topf 
schmelzen und etwas abkühlen lassen. Eigelb 
mit Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Butter 
einrühren. Den Eischnee auf den Teig geben 
und unterheben. Alles mit einer in Scheiben 
geschnittener größeren Zwiebel, einer Knob-
lauchzehe, Pfeffer, Koriander, Dillsaat, 10 
Wacholderbeeren und frischem Estragon 
einlegen. Kein Salz einstreuen, um das Fleisch 
nicht trocken werden zu lassen. Zudecken und 
über Nacht kühlstellen. Die Nudeln nach 
Packungsanweisung in reichlich Salzwasser 
bissfest garen. Anschließend abgießen und 
abtropfen lassen. Etwas Nudelwasser auffan-
gen. Sollte sich kein Stocken der Masse ein-
stellen, kann mit einem Esslöffel warmen 
Wasser nachgeholfen werden. Den Halloumi in 
Scheiben aufschneiden und in eine flache 
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Auflaufform legen. Knoblauch abziehen und 
durch eine Presse drücken. Knoblauch, Öl und 
Gewürze vermengen und über den Halloumi 
gießen. Den Käse mindestens 3 Stunden 
durchziehen lassen. Natron und Mehl miteinan-
der vermischen, Quark, Vanillezucker, Zucker, 
Eier und Salz dazugeben und zu einer glatten 
Masse rühren. Die Geflügelbrühe angießen 
und um circa die Hälfte reduzieren lassen. Die 
Brühe mit der Sahne auffüllen und dann aufko-
chen lassen. Etwa 4 EL vom Apfelsaft mit 4 EL 
Zucker und dem Puddingpulver glatt rühren. 
Restlichen Apfelsaft in einem Topf aufkochen 
und die Puddingmischung unterrühren. So 
lange weiter rühren, bis die Masse dick wird. 
Dann die Apfelstücke zugeben und bei Seite 
stellen. Kartoffeln schälen und in kaltes Wasser 
reiben. Die Masse in ein Tuch füllen und fest 
auspressen, bis sie fast mehlig ist. Die Kartof-
felmasse dann in einer Schüssel zerkrümeln. 
Das Rinderhack auf eine Arbeitsfläche legen. 
Schweinehack, Speck und Zwiebeln darauf 
legen und die Gewürze hinzufügen. Dann das 
Ganze mit den Händen zu einem glatten Teig 
verarbeiten. Sollte er zu fest sein, etwa 250 ml 
Wasser zufügen. Den Fleischteig 1 Stunde kühl 
stellen. Den Teig in eine befettete und bebrö-
selte Guglhupfform (oder andere große Form) 
geben und bei 160 Grad Celsius (Heißluft) 
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etwa 45 Min. backen. Nun abwechselnd Quark-
masse, Mohnbelag und Apfelspalten auf dem 
Teig verteilen und den  Kleckselkuchen im Ofen 
etwa 45 Minuten backen. Nach Belieben die 
Suppe pürieren. Für die Augen die Marzipan-
masse mit 75 g Puderzucker verkneten und zu 
24 kleinen, runden Kugeln rollen. Die beiseite-
gelegten Schokotropfen als Pupillen in die 
Marzipanaugen drücken. Die Füllung auf die 
Kohlblätter verteilen und diese vom Rand her 
zusammenrollen. Mit je einer Speckscheibe 
umwickeln und mit Küchengarn festbinden. 
Das Butterschmalz in einem großen Bräter 
erhitzen und die Krautwickerl darin von allen 
Seiten anbraten. Die Brühe angießen und die 
Wickerl abgedeckt etwa 30 Minuten garen. Die 
Milch erhitzen, den Grieß einrühren und aufko-
chen lassen. Eier trennen. 50 g Butter, Eigelb, 
Sultaninen und 50 g Zucker mischen und unter 
die abgekühlte Grießmasse rühren. Danach 
den Mohn einrühren. Eiweiß mit 50 g Zucker 
steif schlagen und unter die Mohnmasse 
heben. Aus Mehl, 75 g Butter, Salz und 1 El 
kaltem Wasser einen Mürbeteig bereiten und 
gut durchkneten. Den Teig in Folie wickeln und 
30 Minuten kühl stellen. Die restliche Creme 
darauf streichen und mit der dritten Biskuitplat-
te bedecken. Kalt stellen. Den gefüllten Biskuit 
mit Puderzucker bestreuen und in zwölf Schnit-
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ten teilen. Die Zwiebeln schälen und in dünne 
Ringe schneiden. Den Porree putzen, der 
Länge nach aufschneiden und waschen, 
anschließend in sehr feine Ringe schneiden. In 
kochendem Salzwasser etwa 1 Minute blan-
chieren, anschließend in Eiswasser abschre-
cken und in einem Sieb gut abtropfen lassen. 
Zuerst Apfelwürfel, dann Eiercreme auf die 
Törtchen verteilen und im Backofen etwa 13-15 
Minuten auf der mittleren Schiene backen. Eier, 
saure Sahne, Schafskäse und Gruyère (2 El 
beiseitestellen) unter das Mehl mischen. 
Zwiebel-Lauch-Mischung dazugeben und die 
Petersilie hinzufügen. Alles gut miteinander 
verrühren und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Das Butterschmalz in einem großen 
Bräter erhitzen und die Rehkeule von allen 
Seiten gut anbraten. Die Wacholderbeeren und 
die Lorbeerblätter zugeben und mit etwas 
Rotwein ablöschen. Die Keule im Ofen etwa 2 
Stunden schmoren. Das Fleisch aus der Sauce 
nehmen und warm stellen. Für den Guss 
Puderzucker mit Zitronensaft verrühren und 
den Kuchen damit einpinseln. Mit Marzipan-
möhren und Pistazien verzieren. Die Butter in 
einem Topf erhitzen und die restlichen Zwie-
beln darin glasig dünsten. Die restlichen Zuta-
ten zugeben und aufkochen. Bei reduzierter 
Temperatur 15 Minuten köcheln. Die erkaltete 
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Rolle aufschneiden und mit den Scheiben eine 
Eisbombenform auslegen. Für die Erd-
beercreme die Erdbeeren und den Vanillezu-
cker kurz ankochen, den Cognac hinzugeben 
und pürieren, anschließend kaltstellen. Inzwi-
schen den Ingwer und den Knoblauch schälen 
und beides fein hacken. Die Hähnchenbrustfi-
lets unter kaltem Wasser abbrausen und 
trocken tupfen. Das Fleisch in dünne Streifen 
schneiden und mit Ingwer, Knoblauch, Zitro-
nensaft und Sojasauce vermengen. Die 
Schwarzwurzeln und die Kapern in einem Sieb 
abtropfen lassen. Die Kapern anschließend fein 
hacken. Die Schwarzwurzeln mit den Kapern 
zu den Kräutern geben. Den 250 ml Wein mit 
dem Essig und 1 l Wasser mischen. 1 Zwiebel 
und die Knoblauchzehen schälen. Zwiebel in 
Ringe schneiden. Die Petersilie waschen, 
trocken schütteln und die Blättchen fein ha-
cken. 2 El Öl in einem Topf erhitzen und die 
Zwiebelringe mit den ganzen Knoblauchzehen 
und den Kräutern und Gewürzen darin unter 
Rühren andünsten. Sind die Zwiebeln ge-
bräunt, die Wein-Essig-Mischung zugeben und 
salzen. Einmal aufkochen und abkühlen las-
sen. Toastbrot in Milch einweichen, ausdrücken 
und mit den restlichen Zutaten mit dem Stabmi-
xer vermengen. Die Sahne bei mittlerer Hitze in 
einem Topf erhitzen und die Schokolade in der 
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Sahne auflösen. Zitronat, Orangeat und Rosi-
nen grob hacken, mit dem Armagnac in einem 
Topf erwärmen und ca. 15 Minuten ziehen 
lassen. Die Kartoffeln mit der Brühe pürieren 
und durch ein Sieb streichen. Die Crème 
fraîche unterrühren und alles mit Salz, Pfeffer 
und Muskat würzen. Die Spargelstücke hinzu-
geben und ca. 12 Minuten darin garen. Gelati-
ne in kaltem Wasser einweichen. Vanilleschote 
längs einschneiden, das Mark herauskratzen 
und in die Milch geben. Zusammen mit der 
Schote aufkochen, Milch vom Herd nehmen 
und die Schote entfernen. Den Seelachs unter 
fließendem Wasser abwaschen, danach gut 
abtupfen. Mit dem Fleur de sel und der Petersi-
lie einreiben. Nach dem Abkühlen mit Puderzu-
cker bestreuen. Die Spareribs mit der Sauce 
überziehen und über Nacht im Kühlschrank 
marinieren. Mehrmals wenden. Die Tarte im 
Ofen etwa 25 Minuten auf der unteren Schiene 
backen. Kurz vor Ende der Backzeit mit Puder-
zucker bestreuen. Für den Hefeteig das Mehl in 
eine Schüssel sieben. Die Hefe in 150 ml 
lauwarmem Wasser auflösen und mit Honig, 
1⁄2 Tl Salz und 3 El Öl zum Mehl geben. Den 
Teig mit den Knethaken des Handrührgerätes, 
anschließend mit den Händen kräftig durchkne-
ten. Den Teig zurück in die Schüssel geben 
und mit einem Küchentuch abdecken. An 
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einem warmen Ort ca. 2 Stunden gehen las-
sen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat. 
Die Tomaten in kochendem Salzwasser ca. 5 
Minutenkochen. Herausnehmen, abtropfen 
lassen und 150 ml Kochwasserbeiseite stellen. 
Die Tomate 30 Sekunden mit kochendem 
Wasser überbrühen, anschließend häuten und 
halbieren. Den Stielansatz und die Kerne 
entfernen und sehr klein würfeln. Feigen, 
Aprikosen, Mandeln, Zitronenschale und Zimt 
vorsichtig unterheben. Mit 2 Teelöffeln Häuf-
chen auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech setzen, Makronen etwa 2 Stunden 
abtrocknen lassen. Den Lauch längs halbieren, 
die Stange auffächern und unter fließendem 
Wasser auswaschen. Dann den Lauch quer in 
Streifen schneiden. Die Möhren waschen, 
Wurzel- und Blattansätze wegschneiden und 
mit einem Sparschäler schälen. Die Möhren 
zuerst längs in Streifen schneiden und dann 
würfeln. Den Sellerie schälen und in kleine 
Würfel schneiden. Alles in eine gefettete Auf-
laufform füllen und mit 150 geriebenem Gouda 
bestreuen. Im Ofen bei 180 °C (Umluft 160° C) 
etwa 25 Minuten überbacken. Die Vinaigrette 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eventuell 
noch je nach Geschmack etwas Essig zuge-
ben. Passt zu Nudel-, Gemüse-, Rindfleisch- 
und Geflügelsalaten. Das Hähnchen in 4 



1061

Portionsstücke teilen und salzen. Die restliche 
Butter in einer Pfanne erhitzen und die Hähn-
chenstücke darin von allen Seiten braun anbra-
ten. Die Hähnchenstücke im Weinsud 50 
Minuten garen. Die Böden leicht salzen, Saft 
von 1 Zitrone mit Olivenöl verrühren, über die 
Böden träufeln und mit Dill bestreuen. Zweite 
Zitrone achteln. Böden auf Blättern anrichten 
und mit Zitronenachteln garnieren. Aus Back-
papier Kreise schneiden, diese auf den Teig 
legen und mit Hülsenfrüchten zum Blindbacken 
beschweren. Bei 200 °C ca.10 Minuten backen 
und auskühlen lassen. Die Bohnen in einem 
Sieb gut abtropfen lassen. Die Paprika halbie-
ren, entkernen, die Zwischenwände entfernen, 
waschen, trocknen und in kleine Würfel schnei-
den. Bohnen und Paprika zum Schinken 
geben. Kirschen waschen und entsteinen oder 
abtropfen lassen. Die Zwiebeln schälen und in 
Ringe schneiden. 2 El Butter in einer Pfanne 
erhitzen und die Zwiebeln darin glasig dünsten. 
Die Schokoladenmasse in 4 kleine Förmchen 
füllen und die Oberfläche glatt streichen. 
Abgedeckt etwa 6 Stunden gefrieren lassen. 
Die Eier schaumig schlagen. Kartoffeln mit der 
Eimasse übergießen und 10 Minuten stehen 
lassen. Zuerst Glasnudeln in einer Schale mit 
Wasser ca. 5 Min. einweichen. Butterschmalz 
erhitzen und die Mischung darin ca. 6 Minuten 
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dünsten. Die Blumenkohlröschen dazugeben 
und ca. 3 Minuten mitgaren. Joghurt und 
Crème double unterrühren. Die Chräbeli auf 
das Backblech legen. Die Oberseite der Chrä-
beli mit einem sehr dünnen, scharfen Messer 
dreimal schräg einschneiden. Chräbeli über 
Nacht bei Raumtemperatur ruhen lassen. 
Wenn die Joghurtmasse zu gelieren beginnt, 
die geschlagene Sahne mit dem Schneebesen 
unterheben. Die Creme teilen. Unter eine 
Hälfte das Erdbeergelee rühren. Die Massen 
getrennt in Spritzbeutel verteilen, und abwech-
selnd kreisförmige Ringe auf die Erdbeeren 
spritzen. Darauf dann abwechselnd helle und 
rosa Tupfen spritzen. Alles etwa 30 Minuten in 
den Kühlschrank stellen. Die Beeren putzen, 
vierteln und mit den Himbeeren, dem Zucker 
und dem Mark verrühren. Die gegarten Zucchi-
niblüten in der Länge halbieren und mit dem 
Tomaten-Oliven-Salat auf Teller geben. Die 
Penne in die Pfanne mit den Scampi geben. 
Das Fischpüree hinzufügen und, wenn nötig, 
mit etwas Nudelkochwasser geschmeidig 
machen. Bei leichter Hitze alles gründlich 
miteinander vermischen. Zuletzt den fein 
geschnittenen Sauerampfer und die Butter in 
Flöckchen mit dem Pastagericht vermischen. 
Sofort in heiße Teller füllen und auftragen. Das 
Gemüse auf einer Platte anrichten und die Dips 
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dazu reichen. Die Früchte heiß abwaschen. Die 
Grapefruits, Pomelo und Limette mit einem 
Sparschäler dünn schälen, die Schalen in 
dünne Streifen schneiden und beiseite stellen. 
Die Früchte filetieren. Das Gemüse mischen. 
Die Petersilie bis auf 1 El unterheben. In einem 
Bräter das Öl erhitzen und die Putenrolle darin 
von allen Seiten gut anbraten. Brühe angießen 
und das Fleisch abgedeckt 45 Minuten schmo-
ren. Aus dem Topf nehmen und abkühlen 
lassen. In Scheiben schneiden und auf einer 
Platte anrichten. Für den Tomaten-Dip 300 g 
Joghurt mit 300 g Créme fraîche, Tomatenket-
chup, Tomatenwürfel, Sherry, Essig, Salz und 
Pfeffer mischen. Die Äpfel waschen, schälen, 
von den Kerngehäusen befreien und raspeln. 
Dann mit Zitronensaft beträufeln. Die Wild-
schweinkoteletts in einer Marinade aus zer-
drückten Wacholderbeeren, Pfeffer, Salz, 
gehacktem Majoran, Paprikapulver und Öl etwa 
15 Minuten ziehen lassen. Das Fleisch salzen 
und mit dem Mehl bestäuben. Mehl anschwit-
zen lassen, mit Bier ablöschen und 125 ml 
Wasser zugießen. Mit Paprikapulver würzen. 
Dann das Gulasch bei mittlerer Temperatur 
etwa 40 Minuten schmoren. Gelegentlich 
umrühren. Die Äpfel schälen, das Kerngehäuse 
entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel 
schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen 
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und hacken. Staudensellerie putzen und in 
Ringe schneiden. 40 g Butter in einer Pfanne 
erhitzen und die Äpfel darin 8 Minuten weich 
dünsten. Herausnehmen und beiseite stellen. 
30 g Paniermehl mit Thymian, Oregano, Senf-
pulver, Cayennepfeffer, 1 Tl Salz und 1/2 Tl 
Pfeffer verrühren. Zwiebel schälen und hacken. 
Sellerie schälen und würfeln, Kapern klein 
schneiden. Mit Petersilie, Worcestersauce und 
verquirltem Ei zur Paniermehlmasse geben und 
alles mit dem Fischfleisch vermengen. Die 
Paprikasterifen zusammen mit den Zwiebeln 
andünsten und aus der Pfanne heben. Mit 
Wasser bestreichen und je 1/2 Würstchen 
darauf legen. Jedes Wurststück mit einem 
Teigstreifen so umwickeln, dass die Enden frei 
bleiben. Das Ganze bei 180° ca 75 Min. ba-
cken. (Umluft bei 160° ca 60 Min.) Ist das 
Fleisch gar, die Knochen entfernen, das Fleisch 
in schräge Scheiben schneiden und mit Fleur 
de Sel bestreuen. Etwas Knoblauchbutter auf 
die Maiskolben geben und dazu reichen. Die 
Äpfel schälen, halbieren, das Kerngehäuse ent-
fernen und raspeln. Die Möhren schälen und 
ebenfalls raspeln. Die Papayas schälen, halbie-
ren, Kerne mit einem Löffel herauskratzen. Für 
die Soße den Knoblauch abziehen, durchpres-
sen, mit Joghurt, Miracel Whip, Zitronensaft 
und Pfeffer verrühren. In der Zwischenzeit das 
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Marzipan auf einer Küchenreibe grob raffeln 
oder mit dem Messer klein hacken. Eigelb und 
Crème fraîche dazugeben und alles mit den 
Rührbesen des Handrührgerätes glatt rühren. 
Kartoffeln und Sellerie schälen, würfeln und in 
Salzwasser weich kochen. Mit Milch zu Püree 
verarbeiten und mit Salz und Muskat würzen. 
Eier, Lebkuchengewürz, Orangenschale und 
Zimt mit den Besen eines Handrührgeräts auf 
höchster Stufe unter die Honigmasse rühren. 
Basilikumblätter waschen, schwarze Oliven 
abtropfen lassen. Das Lachsfilet im Öl 3–4 
Minuten braten. Herausnehmen, in Stücke 
schneiden und mit der Sesamsaat und dem 
Ingwer mischen. Inzwischen den Rosmarin 
waschen, trockenschütteln und die Nadeln von 
den Stielen zupfen. Rosmarin zu dem Fleisch 
in die Pfanne geben und 5 Minuten mitbraten 
lassen. Die Tomaten waschen, den Stielansatz 
entfernen und das Fruchtfleisch in Spalten 
schneiden. Die Paprikaschote putzen, waschen 
und entkernen. In mundgerechte Stücke (3 x 3 
cm) schneiden. Das Weißkraut waschen, 
trockentupfen und in Stücke schneiden. Das 
übrige Eigelb mit der Milch verrühren und die 
Taschen damit bestreichen. Mit angefeuchteten 
Händen 8 Knödel formen, mit gerösteten 
Weißbrotwürfeln füllen und in kochendem 
Salzwasser etwa 20 Minuten ziehen lassen. Mit 
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der Schaumkelle herausnehmen und abtropfen 
lassen. Die Eier mit der Milch, der gemahlenen 
Vanille, dem Cassis und der Speisestärke zu 
einem glatten Teig verarbeiten. 20 g Butter 
schmelzen und unter den Teig rühren, 30 
Minuten ruhen lassen. Die Lorbeerblätter auf 
die Fischstücke legen, darüber Zwiebelringe 
und Äpfel verteilen. Die ausgedrückten Bröt-
chenwürfel mit Zwiebel, Speck und Petersilie 
mischen. Das Mehl und so viel Milch zugeben, 
dass ein fester Teig entsteht. Aus dem Teig 
Knödel formen und in kochendem Salzwasser 
etwa 15 Minuten ziehen lassen. Das Öl in 
einem Bräter erhitzen. Die Hähnchenteile 
hineingeben und von jeder Seite etwa 4 Minu-
ten braten. Aus dem Bräter nehmen und beisei-
te stellen. Das Butterschmalz erhitzen. Aus 
dem Fleischteig kleine Küchlein formen und im 
heißen Fett von beiden Seiten etwa 8 Minuten 
goldbraun braten. Das gesamte Gemüse 
schälen, entkernen und würfeln. Die Knob-
lauchzehen klein schneiden und das Weißbrot 
würfeln. Die Basilikumblätter waschen, trocken 
schütteln und fein hacken. Nach der Reduzie-
rung in die Sauce rühren. Baiser auf den noch 
warmen Kuchen streichen. Bei 175 ° C weitere 
20 Minuten backen. Den Essig und die Pfeffer-
körner in einen Topf geben. Bei hoher Tempe-
ratur aufkochen und auf etwa 50 ml einkochen. 
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Die Mischung durchsieben, den Honig und die 
Rosmarinnadeln einrühren und abkühlen 
lassen. Die Spinatfüllung dann auf den Teig 
geben und die restlichen Teigblätter daraufle-
gen und jeweils mit Eimischung bestreichen. 
Überstehende Teigränder nach innen klappen, 
mit Eimischung bestreichen und im Ofen etwa 
20 Minuten backen. Abkühlen lassen. Die 
Melonen von Schale und Kernen befreien und 
in kleine Würfel schneiden. Dann im Mixer 
pürieren. Mit dem Zitronensaft mischen. Den 
erkalteten Zuckersirup zugeben und gut unter-
rühren. Den Teig auf einem gefetteten Back-
blech ausrollen und einen Rand hochziehen. 
Rhabarber putzen, waschen und entfädeln. In 2 
cm große Stücke schneiden. Mit 50 g Zucker 
bestreuen und mit 100 ml Wasser im geschlos-
senen Topf erwärmen. Kuvertüre schmelzen. 
Marzipan und Kirschen würfeln. Restliche 
Butter, Kuvertüre und restliches Eigelb schau-
mig rühren. Eiweiß steif schlagen, restlichen 
Zucker einrieseln lassen. Eischnee, Mandeln, 
Stärke, Marzipan und Kirschen unter die 
Kuvertüre heben. Die Butter mit der Kuvertüre 
in einem flachen Topf schmelzen, Chili einrüh-
ren und etwas abkühlen lassen. Eigelb mit 
Zucker und Salz cremig rühren. Das Mehl 
unterrühren, anschließend die flüssige Schoko-
butter einrühren. Den Eischnee auf den Teig 
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geben und unterheben. Olivenöl erhitzen, 
Schalotte, Knoblauch und Tomaten darin 
anschmoren und köcheln. Essig, Rotwein und 
Brühe angießen. Den Schmand mit Eigelb und 
restlichem Zucker verrühren. Den Schwertfisch 
mit dem Zitronensaft beträufeln. Petersilie 
waschen, trockenschütteln und fein hacken. 
Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und 
fein hacken. Die Fischsteaks mit Salz und 
Pfeffer einreiben. Alle Zutaten schnell zu einem 
glatten Teig verkneten. Die Muscheln aus dem 
Topf nehmen, Sud aufbewahren. Mu-
schelfleisch über dem Topf aus den Schalen 
lösen, geschlossene Muscheln entsorgen. Die 
Radieschen waschen und Wurzel und Grün 
entfernen. Zwei Radieschen in feine Streifen 
schneiden und beiseite stellen. Die restlichen 
Radieschen schälen und die Schalen aufbe-
wahren. Die Radieschen klein schneiden und 
mit den geschälten, in Streifen geschnittenen 
Schalotten in einem Topf mit etwas Basilikumöl 
andünsten. Einen Thymianzweig hinzugeben, 
mit Geflügelfond und Noilly Prat auffüllen. Die 
Gewürze, der Honig, die Eier werden miteinan-
der verrührt und mit einem Teil des Mehls zu 
einem dicken Brei verarbeitet. Darauf gibt man 
die kalte, in Stücke geschnittene Butter, die 
geriebenen Haselnusskerne und bedeckt sie 
mit Mehl  und verknetet von der Mitte aus alle 
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Zutaten. Sollte der Teig noch kleben ggf. noch 
etwas Mehl hinzugeben. 4 Zwiebeln schälen 
und fein würfeln. 3 El Öl erhitzen und die Hälfte 
der Zwiebelwürfel darin andünsten. 200 ml 
Wasser, Essig und Brühe zugeben, aufkochen 
und 1–2 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und 
Pfeffer kräftig würzen. Die heiße Marinade über 
die Kartoffeln gießen und vorsichtig mischen. 
Zugedeckt mindestens eine Stunde ziehen 
lassen. Den Riccota mit Salz, Pfeffer, Muskat 
würzen und die Petersilie unterrühren. In jeden 
Palatschinken etwas angemachten Riccota 
geben, zusammenrollen und mit geriebenen 
Käse bestreuen. Die Putensteaks auf Tellern 
anrichten und mit den beiden Saucen dekorativ 
umgeben. Die Schalotte schälen, in kleine 
Würfel schneiden, mit der Kokosmilch, 2 EL 
Brühe vom Tintenfischsud, 1 TL Koriander, 
Balsamico, Limonensaft, 2 EL Olivenöl und 
Limonenschale verrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Den Litschisaft mit dem 
Rum mischen. Früchte in einer Schüssel 
mischen und mit dem Saft begießen. Nach 
Bedarf noch etwas Ananassaft dazugeben. Mit 
Kokosraspel bestreuen. Den Schinken in 
Streifen schneiden. Die Zwiebel schälen und 
fein würfeln. Knoblauch schälen und pressen. 
Alle Obstorten gründlich waschen und in 
mundgerechte Stücke schneiden. Bambuskörb-
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chen mit Korianderblättchen und Ingwerschei-
ben auslegen. Mit feuchten Händen aus dem 
gekochten Reis Bällchen formen, eine Delle 
eindrücken, etwas von der Füllung hineingeben 
und wieder zu Bällchen formen. Mit dem Käse 
abschließen. Sesamkörner in einer Panne 
anrösten und beiseitestellen. Auf mittlerer 
Schiene 20 Minuten backen, herausnehmen 
und noch 5 Minuten in der Form ruhen lassen. 
Mit Mokkapudding, Raffaello und Kakaopulver 
garnieren. Am nächsten Tag die gekochten 
Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. 3 
El Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und 
die Kartoffelwürfel darin von allen Seiten 
knusprig braten. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Den Knoblauch schälen, hacken und mit 
Tahin, Mandeln, Zitronensaft, Kreuzkümmel 
und Salz zu einer glatten Paste mixen und mit 
der Auberginenpaste vermischen. Im restlichen 
Öl die Blumenkohlröschen und die Gurkenstü-
cke scharf anbraten und so lange rösten, bis 
der Blumenkohl goldgelb ist. Mit dem Rest der 
Tandoori-Paste würzen und das Fleisch wieder 
zugeben. Die Hühner waschen, trocknen und 
von innen und außen salzen. Das Weißbrot 
würfeln, mit der kochenden Milch übergießen 
und 5 Minuten quellen lassen. Olivenöl mit 
Pfeffer, Paprikapulver und gemahlenem Korian-
der verrühren und die Poularden damit bestrei-



1071

chen. Anschließend die Poularden auf einen 
Drehspieß stecken und auf mittlere Höhe 
hängen. Eine Alu-Schale mit Wasser füllen und 
unter den Poularden platzieren. Die Putenbrust 
waschen, trocken tupfen und in etwa 2 cm 
große Stücke schneiden. Die Schalotten und 
Knoblauchzehen schälen und würfeln bzw. 
hacken. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne 
Fett rösten. Die Paprikaschoten putzen, wa-
schen, entkernen und in Würfel schneiden. Bei 
175°C werden die leckeren Cup Cakes für ca. 
45 Minuten gebacken. Das gegarte Fleisch aus 
der Brühe neh men, beiseite stellen. Brühe 
passieren, wieder in den Topf geben und die 
Kartoffeln darin 20 Minuten kochen. Inzwischen 
den Fenchel putzen, waschen, halbieren und in 
Ringe schneiden. Den Fenchel mit der Sahne 
zum Gulasch geben und alles zugedeckt noch 
weitere 10 Minuten schmoren. Aus dem Bräter 
nehmen und warm stellen. Bratenfond mit 
etwas Marinade auffüllen und durch ein Sieb 
gießen. Aufkochen lassen, dann die in etwas 
Wasser angerührte Stärke hineingeben.Sauce 
unter Rühren leicht andicken lassen. Penne in 
reichlich Salzwasser nach Anleitung kochen. 40 
g Butter in einem Topf erhitzen. 30 g Speck und 
Zwiebeln in der Butter glasig dünsten. Mit Wein 
aufgießen und gut durchkochen. Die 
Knoblauch zehe schälen, mit Salz zerdrücken 
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und mit dem Lorbeerblatt in den Topf geben. In 
einem großen Topf 1 l Wasser mit Zitronensaft, 
1/2 Tl Salz, Öl und Knoblauch zum Kochen 
bringen. Artischockenherzen hineingeben und 
etwa 25 Minuten köcheln. Wenn sie sich mit 
einer Gabel leicht einstechen lassen, aber noch 
nicht zerfallen, aus dem Topf nehmen. 250 ml 
Kochsud durchseihen und aufbewahren. Die 
Suppe in eine Kaffeetasse geben, einen Klecks 
Schlagsahne darüber und mit den Spekulati-
us-Croutons bestreuen. Mit Petersilienstängeln 
garnieren. Pfirsiche heiß überbrühen, häuten, 
halbieren und die Steine entfernen. Jeden 
Pfirsich in 4 Spalten schneiden. Den Teig in die 
Form geben und auf der mittleren Schiene ca. 
50 Minuten backen. Dann auf ein Kuchengitter 
stürzen und auskühlen lassen. Die Mandelblätt-
chen in einer Pfanne ohne Öl anrösten. Die 
Paprikaschoten und die Chilis putzen, halbie-
ren, entkernen und innen und außen waschen. 
Danach die Panna cotta auf Teller stürzen, mit 
Marsala beträufeln und Pfefferminzblättchen 
dekorieren. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen 
und kleine Rösti darin braten. Jeweils warm 
stellen. Zwiebeln in heißem Butterschmalz 
glasig dünsten, dann den Chili und die Tomaten 
dazu geben. Kurz mitbraten. 4 El Reisweines-
sig mit 2 El Sake, 4 El Austernsauce, 2 El 
gehacktem Koriander, Salz und Pfeffer verrüh-
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ren und über den Salat geben. Aus Mehl, 
Zucker, Salz, Butter und einem Ei einen Mürbe-
teig zubereiten, in Folie wickeln und für 30 
Minuten kalt stellen. Geriebene Käse mit 
Kräuterfrischkäse, Schmand und Eiern verrüh-
ren, mit Salz, Pfeffer, Muskat und edelsüßem 
Paprikapulver würzen und auf den Teig geben. 
Das Mehl mit 50 g Zucker und dem Salz mi-
schen. Die Eier unterheben und nach und nach 
die Milch und das Öl hinzufügen. Den Teig 
etwa 30 Minuten quellen lassen. 4 Nektarinen 
häuten, entsteinen und pürieren, mit den 
Haselnüssen vermischen. Kräuteröl in einer 
Pfanne erhitzen, die Brotwürfel knusprig braun 
rösten und anschließend auf Küchenpapier 
geben. Kartoffeln garen, abkühlen lassen, 
pellen und in Stifte schneiden. Rote Bete 
ebenfalls in dünne Streifen schneiden. Aohnen 
in Salzwasser gar kochen, mit Eiswasser 
abschrecken und je nach Größe klein schnei-
den. Die größeren Blätter abzupfen und beisei-
te legen, mit einem Löffel das Innere aushöhlen 
und das strohige Heu entfernen. Oliven, Toma-
ten und Käse miteinander mischen und die 
Kräuter unterheben. Die Mischung auf der 
Hälfte der Lammschnitzel verteilen. Zusam-
menklappen und feststecken. Das Buttersch-
malz in einer Pfanne erhitzen und die Lamm-
schnitzel darin von beiden Seiten etwa 5 
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Minuten braten. Den Rotwein angießen und 
abgedeckt etwa 20 bis 30 Minuten (je nach 
Dicke der Schnitzel) schmoren. Herausnehmen 
und warm stellen. Die Lammwürfel aus der 
Marinade nehmen und vorsichtig abtupfen. Die 
Marinade beiseite stellen. Nun die Fleischwür-
fel mit Paprika- und Zwiebelstücken abwech-
selnd auf Metallspieße stecken. Spaghetti in 
Salzwasser bissfest garen. Den Knoblauch 
schälen und fein hacken. Die Tomaten klein 
schneiden. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
den Knoblauch darin andünsten. Tomaten und 
Gemüsebrühe zugeben, aufkochen und 10 
Minuten köcheln. Inzwischen Apfel, Paprika 
und Staudensellerie waschen, trocken reiben 
und in feine Würfel schneiden. Für die Hippen 
Mehl, Puderzucker, Butter und Eiweiß verrüh-
ren. Aus der Masse vier Hippen backen. Dazu 
den Teig in vier Kreisen auf einem Blech 
verteilen, das mit Backpapier ausgelegt ist und 
für etwa 4-7 Minuten (170°C) backen. Das 
restliche Wasser, den Reiswein und den Reis 
dazugeben. Wer noch mehr Gemüse mag, 
kann auch 2-3 in kleine Scheiben geschnitte-
nen Bleich-/Stangen-Sellerie dazu geben. Dazu 
passt frisches Baguette oder kräftiges Bauern-
brot. Rucola putzen, waschen und trocken-
schleudern. 2 Blätter auf jedes Schollenfilet 
legen. Die Filets aufrollen, mit Küchengarnzu-
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sammenbinden und auf die Pilze setzen. 
Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten 
garen. Sahne mit Vanillezucker steif schlagen. 
Einen Teigboden auf eine Tortenplatte legen 
und mit 1/4 der steifen Sahne bestreichen. Den 
zweiten Tortenboden darauflegen und ebenfalls 
mit 1/4 der Schlagsahne bestreichen. Den 
letzten Biskuitboden daraufsetzen, mit 2 El 
Kirschwasser beträufeln. Torte rundherum mit 
der restlichen Sahne bestreichen, einen Rest 
für die Verzierung in einen Spritzbeutel füllen. 
Mit geraspelter Schokolade und Sahnetupfen 
verzieren. Mit kandierten Kirschen dekorieren. 
Den Speck in Würfel schneiden und in einer 
Pfanne auslassen. Die Zwiebeln schälen, fein 
würfeln, zum Speck geben und glasig dünsten. 
Das Butterschmalz in einem Topf erhitzen und 
Zwiebel, Knoblauch, Ingwer, Garam masala 
darin anschwitzen. Die Chilischoten dazubrö-
seln und kurz mitdünsten. In der Zwischenzeit 
für das Kompott die Erdbeeren waschen, 
trocken tupfen, putzen und halbieren. Mit 
Zitronensaft, Zimt, Grenadine und Zucker 
mischen und in eine ofenfeste Form geben. 
Erdbeeren im Ofen in ca. 10 Minuten weich 
garen. In einem Sieb abtropfen lassen und den 
Saft mit Wein auf 170 ml auffüllen. Die Kiwis 
schälen und in Scheiben schneiden. Die Sem-
melbrösel in einer trockenen Pfanne goldgelb 
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rösten, auf einen Teller geben. Den Käse in 
Würfel schneiden. Den Salat waschen, trocken 
schleudern und in mundgerechte Stücke 
zupfen. Das Mehl mit dem Backpulver mischen 
und darunterheben. 2/3 des Teiges abnehmen 
und den Pfirsichbrand darunter rühren. Eine 
Springform (24 cm Ø) ausfetten und mit Mehl 
ausstäuben. Den hellen Teig einfüllen. Die 
Gurke schälen. Ein Drittel davon in dünne 
Streifen schneiden, restliche Gurke schräg in 
Scheiben schneiden. Eichblattsalat waschen, 
trocken schleudern und in längliche Streifen 
schneiden. Die Nudeln in einer Pfanne mit 
etwas frischer Butter durchschwenken und mit 
dem Ahornsirup mischen. Die Butter weich 
werden lassen und cremig rühren. Den Ca-
membert von der Rinde befreien und den 
weichen Käse mit einer Gabel zerdrücken. Die 
Zwiebel schälen und sehr fein hacken. Das 
Hähnchen mithilfe der Dose und der Schenkel 
stabil auf den Grill stellen. Bei indirekter mittle-
rer Hitze und mit geschlossenem Deckel ca. 90 
Minuten grillen. An der dicksten Stelle des 
Schenkels sollte die Temperatur 75 °C betra-
gen. Aus Mehl, Eigelb, Butter, Zucker, Zimt und 
Zitronenaroma einen glatten Teig zubereiten 
und über Nacht kalt stellen. Das Törtchen 
ringsherum mit Fruchtgelee bestreichen. 
Orangefarbenen Fondant ca. 3 mm dick ausrol-
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len und das Törtchen damit verkleiden. Aus 
schwarzem Fondant eine Fledermaus formen, 
das Gesicht mit rotem Fondant gestalten und 
die Fledermaus auf dem Törtchen befestigen. 
Aus grünem Fondant 2 Spinnen formen und 
auf die Tortenoberfläche kleben. Nach Belieben 
aus schwarzem Fondant kleine Kugeln formen 
und den Törtchenrand unten damit verzieren. 
Füllen Sie das Glas mit Prosecco auf und 
geben Sie den Holunderblütensirup, die Minze 
und die Eiswürfel dazu. Butter, Prise Salz, 
Orangenschale und Zucker cremig rühren. 
Mehl darauf sieben. Mit den Händen schnell zu 
einem glatten Teig verkneten. Die Bandnudeln 
nach Packungsanweisung bissfest garen. 
Danach, Mehl, Backpulver und eine Prise Salz 
zugeben. Noch einmal gut verrühren. Die 
Mixed Pickles abtropfen lassen und klein 
hacken. Die Chilischoten halbieren, putzen und 
waschen. Die Chilischoten grob zerteilen. 
Knoblauch schälen. Paprika, Chilis, Salz und 
Knoblauch im Mixer zu einer Paste pürieren. 
Die Kartoffeln durch die Presse dazudrücken. 
Alles unter die Mayonnaise rühren. 3 Eiweiß 
und 1 Prise Salz steif schlagen. Zucker einrie-
seln lassen und so lange weiterschlagen, bis er 
sich gelöst hat. Orangenschale, 350 g Mandeln 
und den Orangenlikör kurz unterrühren. Masse 
zugedeckt über Nacht kaltstellen. Zucker und 
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Vanillinzucker mischen und auf ein Stück 
Alufolie streuen. Die noch heißen Kipferl vom 
Blech lösen und ganz vorsichtig im Zucker 
wälzen. Die Kipferl auskühlen lassen und 
vorsichtig in Blechdosen legen. Den Teig in 
Folie wickeln und etwa 2 Stunden kühlen. 
Fleisch herausnehmen, Suppe durchsieben. 
Suppe zurück in den Topf geben, Tomatensup-
pe dazugießen. Kartoffelpüree und Rotwein 
unterrühren und mit Pfeffer abschmecken. 
Schalotten und Knoblauch schälen, Schalotten 
in Ringe schneiden und Knoblauch zerdrücken. 
Schmorgurken in Senfsoße schmecken beson-
ders gut zu einem Stück Kasseler oder zu einer 
würzigen Bratwurst. Cocktailtomaten waschen 
und halbieren. Couscous, Aprikosen und 
Lauchzwiebeln miteinander vermischen, in die 
Paprikaschoten füllen und mit den Tofuschei-
ben belegen. Etwa 400 ml Wasser in einem 
großen Topf aufkochen lassen. Paprika hinein-
stellen und etwa 10 -12 Minuten zugedeckt 
kochen. Die Gemüsezwiebel in Würfel schnei-
den und in einer Pfanne andünsten. Etwas 
Bohnenkraut und das Lorbeerblatt dazugeben 
und mit dem Fond auffüllen. Die geschnippel-
ten Bohnen dazugeben und garen. Den Fond 
entweder abgießen oder reduzieren lassen, 
das Pils dazugeben und mit der Creme fraîche 
abbinden. Nach Geschmack würzen. Die 
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restliche Butter mit dem restlichen Zitronensaft 
in dem Bratfett erhitzen. Die Forellen damit 
übergießen und mit der Petersilie bestreuen. 
Als Beilage schmecken Petersilienkartöffelchen 
und Blattsalat. Zwiebeln und Paprika zu kleinen 
Stücken verarbeiten. Ein Pfanne mit etwas Öl 
einstreichen und erhitzen. Ein Pfanne mit 
etwas Öl einstreichen und erhitzen. Temperatur 
herunterschalten und den Inhalt einer Schüssel 
mit Teig und Zutaten darauf geben. 1/2 El 
Ingwer darauf geben und einen Pfannkuchen 
backen. Wenn die Oberfläche gebräunt ist, den 
Pfannkuchen wenden und von der anderen 
Seite braten. Die Butter mit dem Mehl verkne-
ten. Für den Belag den Quark mit den Eiern, 
dem Vanillezucker, dem Vanille-Puddingpulver 
und der Sahne mit dem Handrührgerät zu einer 
Quarkmasse verarbeiten. Die Tomaten wa-
schen, trocknen, von den Stielansätzen befrei-
en und in Scheiben schneiden. Knoblauch 
schälen und fein hacken. Den Rhabarber 
waschen, putzen, schälen und in Stücke 
schneiden. Marzipan klein schneiden. Butter, 
125 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, Salz 
und Marzipan verrühren. Die Eier nach und 
nach unterrühren. Den Braten auf der Obersei-
te mit Nelken spicken und weitere 50 Minuten 
braten. Dabei häufig mit dem Bratensaft begie-
ßen. In der Zwischenzeit die Sahne mit Sah-
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nesteif und Vanillezucker steif schlagen. 1/3 
der Sahne auf dem unteren Boden verteilen. 
Den oberen Boden auflegen und die Tor-
tenoberfläche mit dem restlichen Quittengelee 
bestreichen. Die Torte rundherum mit der 
restlichen Sahne bestreichen. Gleichmäßig mit 
Schokospänen bestreuen und hauchdünn mit 
Zimt bestäuben. Das Toastbrot zerkrümeln und 
zusammen mit der Milch und den beiden rohen 
Eiern im Mixer pürieren. Den Fisch waschen, 
trocken tupfen und in 4 Portionen teilen. Vom 
Pak Soi die 4 größten Blätter abnehmen, 
putzen und in kochendem Wasser kurz blan-
chieren. Abtropfen und abkühlen lassen. 
Tomaten halbieren, mit Salz bestreuen und mit 
der Schnittseite nach unten auf einen Rost 
legen. Knoblauch schälen und fein hacken. 
Knoblauch, Basilikum und Öl verrühren. Mit 
Pfeffer und Salz würzen. Die steif geschlagene 
Sahne flockig darüber verteilen und alles mit 
dem Preiselbeergelee garnieren. Das Butter-
schmalz erhitzen und die Schnitzel darin von 
beiden Seiten etwa 5 Minuten braten. Heraus-
nehmen und warmstellen. Den Reis in ein Sieb 
geben und so lange abspülen, bis das Wasser 
klar abläuft. Zu dem Geflügel geben, die Ge-
würze darüberstreuen und die Brühe angießen. 
Das Ganze gut umrühren und bei milder Hitze 
ca. 20–30 Minuten garen bis die Flüssigkeit 
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ganz aufgesogen ist. Die beiden Zuckersorten 
mischen und mit 150 ml Wasser in einem Topf 
unter Rühren erhitzen, bis der Zucker sich 
aufgelöst hat. Die Mischung 3 Minuten köcheln, 
dann abkühlen lassen. Jetzt noch mit der 
Sojasoße großzügig übergießen. Die restliche 
Butter mit dem Zucker, dem Vanillinzucker und 
300 ml heißem Wasser glatt rühren und an-
schließend über die Teigrolle gießen. Die Milch 
mit 250 ml Wasser, einer Prise Salz und einer 
Prise Muskatnuss zum Kochen bringen. Dann 
den Topf vom Herd nehmen, den Couscous 
einrühren und etwa 15 Minuten quellen lassen. 
Abkühlen lassen und durchrühren. In einem 
großen Topf Wasser aufkochen, den Weinessig 
dazugeben, den Rotkohl zugeben und alles 
etwa 10 Minuten kochen lassen. Anschließend 
abgießen und gut abtropfen lassen. Die abge-
kühlte Möhren-Zwiebel-Mischung fein pürieren 
und mit den Haferflocken und den restlichen 
Zutaten zu einem Teig verarbeiten. Kleine 
Bratlinge daraus formen und diese in den 
gemahlenen Haselnüssen wälzen. Möhrenbrat-
linge in einer geölten Grillschale auf den hei-
ßen Grill legen. Etwa 10–15 Minuten unter 
Wenden grillen. Für die Sauce die Zwiebeln 
schälen und in feine Ringe schneiden. In 1 El 
Butter glasig dünsten. Die Suppe pürieren und 
mit Salz, Pfeffer, Chili- und Currypulver pikant 



1082

abschmecken, dann Crème fraîche unterrüh-
ren. Die Suppe anrichten, mit frisch gehacktem 
Koriander bestreuen und jeweils 1 Garnele 
hineinsetzen. Die Torte im Kühlschrank etwa 5 
Stunden fest werden lassen. Den Tortenring 
lösen. Die Torte mit Kakao und Puderzucker 
bestäuben. Für den Guss die Kuvertüre grob 
hacken und im warmen Wasserbad schmelzen, 
gut verrühren. Die Kränzchen zur Hälfte in die 
Kuvertüre tauchen und trocknen lassen. Die 
Rouladen aus dem Bräter nehmen und warm 
stellen. 3 El Butter mit 1 El Öl erhitzen. Fisch 
und Garnelenschwänze darin nacheinander ca. 
5 Minuten von jeder Seite braten. Herausneh-
men und warm halten. Das Fleisch waschen, 
trocken tupfen und in dünne Streifen schnei-
den. Den Knoblauch und die Zwiebeln schälen 
und hacken. Den Salat putzen, waschen und 
trocken schleudern. Anschließend die Blätter 
etwas kleiner zupfen. Die Champignons put-
zen, sauber bürsten, möglichst nicht waschen. 
Champignons in dünne Scheiben schneiden. 
Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Die 
Schüssel über kochendes Wasser in einen Topf 
stellen. Die Masse so lange mit dem Rührbe-
sen schlagen, bis sie andickt. Darauf achten, 
dass die Zabaglione nicht kocht, sonst gerinnt 
das Eigelb. Den Speck in kleine Würfel schnei-
den. Zwiebel und Knoblauch schälen und fein 
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hacken. Hackfleisch mit Speck, Zwiebel, 
Knoblauch, den Kräutern und den Gewürzen 
mischen und die Eier mit dem Paniermehl 
unterheben. Einen glatten Fleischteig kneten. 
Die Nudeln nach Packungsanweisung in 
reichlich Salzwasser bissfest garen. Den Teig 
auf dem Blech verteilen und auf der mittleren 
Schiene ca. 5 Minuten backen. Den Backofen 
auf 175 °C herunterschalten und den Kuchen 
weitere 20 Minuten backen. Kuchen auf dem 
Blech komplett auskühlen lassen. Die Äpfel 
waschen, schälen, vom Kerngehäuse befreien, 
in Spalte schneiden und mit Zitronensaft 
beträufeln. Die Apfelspalten auf den Teig 
verteilen. Die Klöße mit einer Schaumkelle aus 
dem sprudelnden Wasser nehmen und in eine 
Schüssel geben, in die eine Untertasse umge-
kehrt hinein gelegt wurde, damit die Klöße 
abtropfen können und nicht aneinander kleben. 
Aus Mehl, 1 Ei, Butter und 1 Prise Salz einen 
Mürbeteig herstellen, in Folie wickeln und 30 
Minuten kalt stellen. Dazu schmeckt knuspriges 
Weißbrot. Den Bratenansatz in der noch 
warmen Pfanne mit der Sahne, dem Orangen-
saft und dem Likör ablöschen. Bei Bedarf mit 
Soßenbinder auf die gewünschte Konsistenz 
bringen. Das Öl in einer Pfanne erhitzen, den 
Speck anbraten und die Zwiebeln und Knob-
lauchzehen mit den Kräutern darin andünsten. 
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Sellerie anschmoren, dann das Hackfleisch 
zugeben und krümelig braten. Mit dem Rotwein 
ablöschen und die Flüssigkeit einkochen. Die 
Tomaten zugeben und die Mischung mit Salz 
und Pfeffer würzen. Alles etwa 20 Minuten 
köcheln. Burdock gut abbürsten und längs in 3 
cm lange Scheiben schneiden. In der Brühe 
etwa 3 Minuten köcheln. Die Zuckerschoten 
ebenfalls darin garen. Pilze aus dem Wasser 
nehmen und halbieren. 1 Liter Wasser mit dem 
Zucker und der Zitronensäure aufkochen. Den 
Sirup über die Blüten-Zitronenscheiben-Mi-
schung gießen. Die Nudeln unter die Sauce 
mischen, auf vorgewärmten Tellern anrichten 
und den Parmesan dazu reichen. Jetzt kommt 
der etwas anstrengende Teil. Der Teig muss 
nun von Hand kräftig durchgeknetet werden. Öl 
und restliche Butter in einer Pfanne erhitzen 
und das Gemüse sowie die Pilze darin etwa 3 
Minuten dünsten. Den Honig unterrühren und 
die Mischung mit Salz, Pfeffer und Muskat 
abschmecken. Weitere 10 Minuten dünsten. 
Tipp vom Chef: Mit einigen Tropfen Mayonnai-
se gibt man der Verzierung des Gericht ein 
wenig Farbe. Honig und Aceto balsamico 
hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Dazu passt warmes Ciabatta. Die Apriko-
sen abtropfen lassen und die Flüssigkeit 
auffangen. Das Bratfett mit der Marinierflüssig-
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keit ablöschen. Die Zwiebel schälen und in 
dünne Ringe schneiden. Gurken in Längsschei-
ben schneiden. Nacheinander Speck, Gurken-
scheiben und Zwiebelringe auf die Schnitzel 
legen. Zusammenrollen und feststecken. Den 
Tortenguss nach Packungsanweisung mit dem 
restlichen Zucker und 250 ml Wasser zuberei-
ten. Etwas abkühlen lassen und gleichmäßig 
über die Früchte verteilen. Den Guss erkalten 
lassen. Dann die Torte aus der Form nehmen 
und das Papier entfernen. Den Teig zu einer 
Rolle formen und in 10 Scheiben schneiden. 
Jede Teigscheibe zwischen den Händen zu 
einer fingerdicken Stange rollen. Den Hefeteig 
etwa 0,5 cm dick ausrollen und eine Tarteform 
oder Pizzaform (34 cm Ø) damit auslegen. 
Kampyo mit Salz einreiben. In Sake und Was-
ser einweichen. Ca. 25 Minuten köcheln las-
sen, abkühlen, abtropfen lassen und in Stücke 
von 25 cm schneiden. Rosenwasser mit dem 
Zucker einmal sprudelnd aufkochen. Die 
Bethmännchen mit der Zuckerlösung bestrei-
chen und trocknen lassen. Ein Drittel der 
Saftmenge mit Crushed Ice auffüllen und 
weitermixen, bis der Smoothie die richtige 
Cremigkeit hat. In Gläser füllen und nach 
Belieben dekorieren. Das Öl in einer Pfanne 
erhitzen und die Fleischwürfel darin von allen 
Seiten goldbraun anbraten. Die Schalotte, den 
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Knoblauch und zwei Drittel der Frühlingszwie-
bel zugeben und mitbraten. Mit Salz, Pfeffer 
und Paprika würzen und mit der Brühe ablö-
schen. Zugedeckt bei schwacher Hitze etwa 20 
Minuten schmoren. Die eingelegten Kürbiswür-
fel ohne Saft dazugeben und ca. 5 Minuten 
dünsten. Die Erdbeeren auch waschen, in 
Scheiben schneiden und die Zitrusfrüchte 
auspressen. Für die Sauce den Essig in eine 
Schüssel geben. Die Paprikaschote putzen, 
waschen und in feine Würfel schneiden. Die 
Zwiebel schälen und ebenfalls fein würfeln. 
Alles mischen, den Schnittlauch dazugeben 
und ziehen lassen. Die Auszognen in sieden-
dem Butterschmalz schwimmend goldbraun 
ausbacken. Der dünne mittlereTeil wölbt sich 
dabei nach oben, wenn eine Seite braun ist. 
Dann wenden und die andere Seite ausbacken. 
Das Schmalz darf nicht in die Mitte fließen. Die 
Eier trennen, Eigelb mit restlichem Zucker zu 
einer hellgelben Creme aufschlagen. Das 
Vanilleschotenmark zur Eiercreme geben, 
dabei immer weiterrühren, dann den Mascarpo-
ne dazurühren. Eiweiß mit 1 Prise Salz steif 
schlagen, dann vorsichtig unter die Eiercreme 
heben. Die Zwiebel schälen und in kleine 
Würfel schneiden. Chili aufschneiden, die 
Kerne entfernen und in kleine Stücke schnei-
den. Wenn Kinder mitessen, die Chilischote 
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einfach weglassen. Die Tomaten in Würfel 
schneiden. Für die Bratnockerln Butter in 
einem Topf schmelzen lassen. Nach und nach 
Zwiebeln, Paniermehl, Bratwurstbrät, Ei, 
Petersilie und Gewürze einrühren. Unter 
Rühren zu einem festen Teig werden lassen. 
Abkühlen lassen. Die Nudeln nach Packungs-
angaben bissfest kochen (Das Ganze klappt 
natürlich mit jeder Art von Nudeln). Die Kiwis 
schälen, vierteln und zusammen mit dem 
Zucker mit dem Pürierstab leicht pürieren. 2 El 
Öl erhitzen und die Steinpilze von jeder Seite 
etwa 2 Minuten braten. Anschließend warm 
stellen. Weitere 2 El Öl erhitzen und die Mu-
scheln darin von jeder Seite 2 Minuten braten 
und herausnehmen. Das restliche Öl erhitzen 
und die Schalotten darin glasig schmoren. Mit 
Essig ablöschen, den Madeira angießen, mit 
Salz und Pfeffer würzen. Die Petersilie unterhe-
ben. Den Apfelsaft in ein breites Kochgefäß 
füllen und die Blütendolden darin über Nacht 
ziehen lassen. Die gewaschenen Basilikum-
blätter mit der restlichen Milch pürieren. Unter 
die Eismasse rühren und in einer Schüssel im 
Gefrierschrank für mindestens 6 Stunden 
gefrieren lassen. Zwischendurch ein- bis 
zweimal durchrühren. Beide Mehlsorten mit 
Kardamom und Backpulver mischen und in den 
Teig sieben. Alles zu einem festen Teig verkne-
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ten und die gehackten Mandeln unterheben. 
Den Teig mit den Händen kräftig durchkneten, 
dann mit Folie abdecken und etwa 1 Stunde an 
einem kühlen Ort ruhen lassen. Die Kartoffeln 
etwas abkühlen lassen und würfeln. In heißem 
Öl in einer Pfanne etwa 10 Minuten braten. 
Prinzessbohnen auf gleiche Länge schneiden, 
in Salzwasser bissfest garen. Je 2 Käsewürfel 
und ein Gewürzblatt aufspießen. Die Spieße im 
Öl in der Schale wenden. Alles weitere 15 
Minuten garen. Dann das Fleisch mit Salzwas-
ser bestreichen und aus dem Ofen nehmen. 
Warm stellen. Die Okraschoten waschen und 
den Stiel abschneiden. Die Bohnen putzen, wa-
schen und trocknen. Die Möhren waschen, 
schälen und in Stifte schneiden. Die Kartoffeln 
schälen, waschen und ebenfalls in Stifte 
schneiden. Die Zwiebeln schälen und in Würfel 
schneiden. Die Minze waschen, trocken schüt-
teln und die Blätter in Streifen schneiden. Das 
Fleisch aus dem Wok auf Teller verteilen und 
mit Minzestreifen bestreuen. Das Weißbrot 
würfeln und in einer Pfanne mit 2 El Butter 
goldbraun rösten. Herausnehmen und abküh-
len lassen. Speckschwarte abschneiden. 
Speck fein würfeln und in einer Pfanne ohne 
Fett kross ausbraten. Herausnehmen und auf 
Küchenpapier abtropfen lassen. Die Mayonnai-
se-Joghurt-Soße über den Schichtsalat gießen 
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und über Nacht durchziehen lassen. Das Ei 
etwa 10 Minuten hart kochen, abschrecken und 
pellen. Den Schinken und das hart gekochte Ei 
fein würfeln. Das Mangofruchtfleisch in kleine 
Würfel schneiden oder pürieren. Den Joghurt 
gut durchrühren. Das Kichererbsenmehl mit 
250 ml Wasser zu einer Paste verrühren. Den 
Joghurt mit der Kichererbsenpaste glatt rühren 
und durch ein Sieb in einen Topf geben. Die 
Kokosmilch angießen. Die Zucchini putzen, 
waschen und in Scheiben schneiden. Die 
Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Die 
Zucchinischeiben mit den Zwiebelringen mi-
schen und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. 
Die Eier trennen. Das Eigelb mit 2 El Wasser, 
restlichem Zucker und Vanillezucker schaumig 
schlagen. Die Salami in kleine Würfel schnei-
den. Die Bohnen in ein Sieb geben und gut 
abtropfen lassen. Abkühlen lassen und über 
Nacht kalt stellen. Brotscheiben mit je 1 Klecks 
Mayonnaise versehen und mit portioniertem 
Flan, gegarten Spargelköpfen und geviertelten 
Cherrytomaten auf Spieße stecken. Mit Fisch- 
und Austernsauce ablöschen. Koriander wa-
schen, trocken schütteln und die Blättchen von 
den Stielen zupfen. Die in Streifen geschnitte-
nen Korianderblätter und die grob gehackten 
Erdnüsse über das Gericht streuen. Tipp: 
Tandoori-Paste gibt es in unterschiedlichen 
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Schärfegraden. Die indische Gewürzmischung 
besteht aus Kreuzkümmel, Koriander, Cay-
ennepfeffer, Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Salz 
und Zitronensaft. Für das Dressing, Paprikah-
aut mit einem Sparschäler entfernen, diese in 
kleine Stücke schneiden und anschließend 
pürieren. Das Öl erhitzen und die Entenbrust 
darin unter Wenden braten, sie soll innen noch 
rosa sein. Salzen. Erkalten lassen und eben-
falls in feine Streifen schneiden. Die Entenbrü-
he durch ein Haarsieb passieren und in einen 
Topf geben. Die Entenlebern zerdrücken und in 
der Entenbrühe kurz aufkochen. Die Butter in 
Flöckchen hinzufügen. Die Oliven in Streifen 
schneiden und mit dem Entenfleisch und den 
Gemüsen an die Sauce geben. Kurz erhitzen. 
Die Tomaten kreuzweise einritzen, mit kochen-
dem Wasser überbrühen, von Häuten, Stielan-
sätzen und Kernen befreien und das Frucht-
fleisch würfeln. Die Kirschen waschen, 
trocknen und entsteinen. Die Butter mit dem 
Zucker, 1 Prise Salz und dem Vanillezucker 
schaumig schlagen. Nach und nach Eier und 
Eierlikör unterrühren. Den Feldsalat auf einem 
Teller drapieren. Darauf die Schinkenwürfel 
geben und mit dem Sud aus der Pfanne be-
träufeln. Die Tomaten- und Käsebrotscheiben 
auflegen und mit Tomate und Gurke garnieren. 
Die Oliven auf dem Salat verteilen. Aus der 
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Butter, Zucker und den Eiern mit dem Handrüh-
rer eine schaumige Masse herstellen, erst 
danach das Mehl mit Backpulver und dem Salz 
dem Teig hinzufügen. Alles unter Rühren zum 
Kochen bringen und 2 Mi nuten köcheln lassen. 
Die Suppe mitSalz und Pfeffer pikant abschme-
cken. Eine Springform (26 cm Ø) mit Backpa-
pier auslegen. Die Kuvertüre mit 2 El Sahne im 
Wasserbad schmelzen und mit den Cornflakes 
und den Mandelblättchen mischen. Alles auf 
dem Springformboden verteilen und andrü-
cken. Nach und nach das Olivenöl und das 
Salz dazugeben. Den Knoblauch schälen und 
dazupressen. Alles zu einer cremigen Paste 
zerstoßen. Nach der Backzeit den Kuchen aus 
dem Backofen nehmen und in seiner Form 
abkühlen lassen. Danach aus der Form neh-
men. Der Kuchen einfach einen Tag ruhen 
lassen, damit sich die Aromen entwickeln 
können. Für die Salsa die Chilischote zerbrö-
seln und mit den Gewürzkörnern und Kräutern 
in einer Pfanne ohne Fett anrösten, anschlie-
ßend im Mörser zerstoßen. Die nur knapp 
bissfest gegarte Rote Beete in kleine Würfel 
schneiden. Den Käse ebenfalls in kleine Würfel 
schneiden. Den Thunfisch aus der Dose neh-
men und in einem Sieb abtropfen lassen. Die 
Zwiebeln schälen und fein reiben. Den Korian-
der waschen, trockenschütteln und feinhacken. 



1092

Die Eier verquirlen. Auberginen putzen, wa-
schen und abtropfen lassen. Anschließend der 
Länge nach halbieren, mit Salz bestreuen und 
15 Minuten ziehen lassen. Auberginenhälften 
waschen, abtrocknen und mit Zitronensaft 
beträufeln. Das Öl in einer Pfanne erhitzen und 
das Gemüse darin andünsten. Das Hackfleisch 
hinzufügen und unter Rühren krümelig braten. 
Würzen und das Tomatenmark untermischen. 
Pfanne vom Herd nehmen und abkühlen 
lassen. Inzwischen für die Sauce das Pilsener 
im Wasserbad mit dem restlichen Zimtpulver, 
den Eigelben und dem Zucker zu einer dick-
schaumigen Sauce schlagen. Die Sauce 
einmal auf wallen lassen und vom Herd neh-
men. Olivenöl mit Essig, Tomaten und Kräutern 
zu einer Marinade verrühren, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. 15 Minuten vor Ende der 
Garzeit die Kruste mit Salzwasser bestreichen. 
Nach Ende der Garzeit Fleisch aus dem Bräter 
nehmen und 10 Minuten ruhen lassen. Den 
Bratfond mit Wasser loskochen und durch ein 
Sieb gießen. Aufkochen und mit Saucenbinder 
andicken. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Mehl, Backpulver, Zimt und Nüsse mischen. 
Das Fleisch waschen, trocken tupfen und in 
kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch 
schälen und mit dem Salz in einem Mörser 
zerdrücken, dann übrige Gewürze, Kräuter, Öl 
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und Zitronensaft hinzufügen. Den Fleischkäse 
in der Pfanne kurz anbraten und am Ende der 
Garzeit mit süßem Paprikapulver bestreuen. 
Die Riesengarnelen waschen und 8 Minuten 
vor Ende der Garzeit zum Huhn geben. An-
schließend herausnehmen und beides abtrop-
fen lassen. Die Brühe beiseite stellen. Zitronen-
saft, Sojasauce, Reisessig, Tamari, Mirin und 
Bonitoflocken miteinander verrühren und 24 
Stunden durchziehen lassen. Anschließend 
durch ein Sieb passieren. Die Kartoffeln put-
zen, waschen und mit Schale in Salzwasser mit 
dem Kümmel ca. 20 Minuten garen. Anschlie-
ßend kurz ausdampfen lassen, noch heiß 
pellen und stampfen. Das Mehl mit Eigelb und 
einer Prise Salz verrühren. Zu den Kartoffeln 
geben und alles zu einem geschmeidigen Teig 
verarbeiten. In gebutterte Förmchen geben und 
bei 220 Grad ca. 10-12 min. backen. Quitten 
zufügen und 5 Minuten dünsten. Apfelsaft 
dazugeben und Quitten ca. 25 Minuten weich 
kochen. Quitten durch ein Sieb passieren oder 
pürieren. Das Huhn gründlich unter fließendem 
Wasser waschen und in einen Topf geben. Mit 
kaltem Wasser bedecken und 1/2 Tl Salz 
hinzufügen. Alles aufkochen lassen und hin 
und wieder den Schaum abschöpfen. Die 
Salate putzen, die äußeren Blätter entfernen,-
Rest waschen, trocknen und in mundgerechte 
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Stücke zupfen. Den Fenchel in Olivenöl anbra-
ten, mit 1 TL Zucker etwas karamellisieren 
lassen und mit Weißwein ablöschen, Safran 
und etwas Zitronenschale zugeben. Einige 
Minuten weich kochen lassen, salzen, pfeffern, 
etwas Cayennepfeffer dazugeben. Zur Seite 
stellen. Das Kürbisfleisch klein schneiden, die 
Kartoffeln schälen und würfeln. Aus Milch, 
Zucker und Puddingpulver einen Pudding nach 
Anleitung kochen und kurz abkühlen lassen. 
Nach und nach die Margarine unterrühren und 
die Creme auf dem Teig verteilen. Die Marzi-
panrohmasse mit roter Lebensmittelfarbe 
einfärben und zu 24 kleinen Kügelchen rollen. 
Diese Kugeln ergeben die Augen. Auf jede 
Kugel mit weißer Lebensmittelfarbe einen 
kleinen Tupfen als Pupille setzen. Den Rollfon-
dant portionsweise auf Puderzucker ausrollen, 
dann den weißen Film mit einem gröberen 
Pinsel sorgfältig abwischen. Ca. 15 cm lange 
und 5 cm hohe Streifen schneiden. Aus den 
Resten Teigkreise von ca. 4 cm Durchmesser 
ausstechen. Ghee erhitzen und die Zwiebeln 
darin andünsten. Die Fenchelsaat dazugeben 
und alles ca. 2 Minuten dünsten. Das Gemüse 
dazugeben und alles mit den restlichen Gewür-
zen abschmecken. Anschließend mit der 
Gemüsebrühe und den Tomaten samt Saft 
angießen. Eine feuerfeste Form (ca. 32 x 22 
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cm) einfetten. Die Eier mit der Milch, 2 El 
Weißwein und 100 ml Wasser sowie 1 El Öl 
verrühren. 1 Yufkablatt in die Form legen, die 
Teigränder über die Form hängenlassen. Den 
Teig mit etwas Eimilch bestreichen. Etwas 
Aprikosenkonfitüre glatt rühren und die Muffins 
damit bestreichen. Kakaoglasur nach Pa-
ckungsanweisung vorbereiten und die Muffins 
damit überziehen. Den Orangensaft mit dem 
Blutorangensaft und Zucker verrühren und 
leicht erwärmen. Die Gelatine ausdrücken und 
unter Rühren darin auflösen, 5 Minuten abküh-
len lassen. Den Prosecco unterrühren und die 
Saftmischung auf die Orangenfilets gießen. Die 
Käsemasse mit Rosenpaprika und Kümmel 
würzen und für 2 Stunden kühl stellen. Das 
Fleisch waschen, trocknen und in mittelgroße 
Würfel schneiden. Den Knoblauch schälen, fein 
hacken und mit den restlichen Zutaten ein-
schließlich des Salzes verrühren. Den Ziegen-
käse zerkrümeln, die Zitronenschale mit 1 El 
Olivenöl und eventuell etwas von dem Sud 
verrühren. Oregano unter die Käsemasse 
heben und die Masse mit Salz, etwas Zitronen-
saft und viel Pfeffer abschmecken. Das Mehl in 
eine Schüssel sieben und in die Mitte eine 
Mulde drücken. Die Hefe in 1/8 l warmem 
Wasser verrühren und diesen Brei in die Mulde 
gießen. Etwas Mehl darüber stäuben und 15 
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Minuten an einem warmen Ort gehen lassen. 4 
Eigelb mit 200 g Butter und 1 Päckchen Vanil-
lezucker cremig rühren. Anschließend abwech-
selnd je 125 g Weizenmehl (Type 405) und 
Weizenvollkornmehl und 250 ml Milch zur 
Creme geben und gut verrühren. Sauer kraut in 
einen Topf geben. Restliche Zwiebel schälen, 
in Scheiben schneiden und mit den restlichen 
Nelken, Lorbeerblättern und den zerdrückten 
Wacholderbeeren zum Sauer kraut geben. 
Wein, Zucker, Salz und Pfeffer zufügen und 
etwa 30 Minuten kochen lassen. Den Teig aus 
der Schüssel nehmen und auf der Arbeitsfläche 
noch einmal durchkneten. Wieder eine Kugel 
aus dem Teig formen, abdecken und weitere 30 
Minuten gehen lassen. Die Knoblauchzehen 
schälen und mit etwas Salz in einem Mörser 
zerdrücken. Die Spargelstückchen mit dem 
Knoblauch im heißen Olivenöl ca. 7 Minuten 
braten. Die Eier-Kräuter-Masse dazugießen. 
Bei milder Hitze ca. 5 Minuten stocken lassen. 
Fleisch in einen Bräter legen und 15 Minuten 
im Ofen anbraten. Einmal wenden. Dann den 
zweiten Rosmarinzweig zum Fleisch legen, das 
Fleisch mit dem Senf bestreichen und bei 200 
°C (Umluft 180 °C) 20 bis 30 Minuten braten. 
Nach dem Garen das Fleisch aus dem Bräter 
nehmen und in Alufolie gewickelt im ausge-
schalteten Backofen 10 Minuten ruhen lassen. 
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Das Mehl mit dem Eigelb, 3 El Öl und 1 Prise 
Salz vermischen und langsam 150 ml lauwar-
mes Wasser zugeben. Alles zu einem glatten 
Teig verarbeiten. Teig zu einer Kugel formen, 
mit dem restlichen Öl bestreichen und abge-
deckt 30 Minuten ruhen lassen. Die Kartoffeln, 
Möhren und den Sellerie schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Alles mit 1 Tl Salz, 1/2 Tl 
Pfeffer, 1 Prise Muskatnuss, Lorbeerblatt und 
Wacholderbeeren in einen Topf geben. Den 
Zitronensaft mit der Brühe und dem Wein 
dazugießen und das Gemüse bissfest garen 
lassen. Herausnehmen, abkühlen lassen und 
etwas nachwürzen. Gemüsesud beiseite 
stellen. Danach die Erdbeeren mit einer 1 
Rotwein und dem Weinbrand übergießen und 
je nach Konsistenz der Früchte bis zu 2 Stun-
den ziehen lassen. Im Kühlschrank etwa 1 
Stunde kalt stellen. Mit 2 El Kakaopulver 
bestäuben. Die Milch handwarm erwärmen, die 
Hefe hineinkrümeln und mit der Milch und 1 Tl 
Zucker glatt ver rühren, beiseite stellen. Ente 
aus dem Bräter nehmen und warm stellen. Die 
Nüsse mit den Datteln darunter ziehen und 
alles in eine gefettete Backform geben. Im 
Backofen bei 180 °C etwa 40 Minuten backen. 
Das Fleisch in einen Gefrierbeutel geben, die 
Marinade dazugießen und etwas einmassieren. 
Im Kühlschrank mindestens 4 Stunden marinie-
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ren. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl 
unter Rühren goldbraun rösten. Herausnehmen 
und einige für die Garnitur beiseite legen, den 
Rest abgekühlt in einen steinernen Mörser 
geben. (Nicht mit einer Küchenmaschine oder 
einem Stabmixer arbeiten.) Das Mehl und die 
Speisestärke in eine Schüssel sieben. Die 
Hälfte des Zuckers daruntermischen. Die Butter 
in kleine Stücke schneiden und mit den Finger-
spitzen in die Mehlmischung reiben, bis Streu-
sel entstehen. Nun den Rest des Zuckers 
hinzufügen und das Ganze zu einem glatten 
Teig verkneten. Süßkartoffeln in der Schale 
etwa 20 Minuten garen. Weiterschlagen und 
anfangs tropfenweise Öl zugeben, bis eine 
streichfähige Konsistenz entsteht. Danach 
kann das Öl etwas schneller zugeführt werden. 
Die Zwiebeln schälen und fein hacken. Mit Ei 
und Hackfleisch mischen, dann Zucker, Nuoc 
Mam, Kartoffelstärke und Reiswein unter die 
Hackmischung heben und daraus einen glatten 
Teig bereiten. Das Frittieröl in einem großen 
breiten Topf oder einer Pfanne erhitzen. Die 
Apfelringe aus der Schüssel nehmen, kurz 
abtropfen lassen, dann im Bierteig wenden und 
im heißen Öl von beiden Seiten etwa 2 Minuten 
frittieren. Die goldgelben Apfelringe aus dem Öl 
nehmen und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Mettenden in Öl scharf anbraten. 
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Danach die Brühe dazugeben und mit der 
Sahne kurz aufkochen lassen. Die Cake-Pops 
kopfüber portionsweise kurz in die Schmelz-
drops tauchen, in ein hohes Glas stellen, 
abtropfen und aushärten lassen. Die Petersilie 
waschen, trockenschütteln und die Blättchen 
von den Stielen zupfen. Die Chilis putzen, 
waschen und halbieren, den Stielansatz und 
die Kerne entfernen und klein gehackt zu den 
anderen Zutaten geben. Den Reis mit dem Rot-
wein mischen. Die Butter schmelzen und mit 
dem Essig verrühren. Den Reis dazugeben und 
das Ganze gut durchrühren. Etwas durchzie-
hen lassen. Mandeln und Kokosraspel hinzufü-
gen und gut unterrühren. Anschließend den 
Teig mit Rumaroma, Kardamom und Koriander 
aromatisieren. Das Melonenfruchtfleisch von 
Kernen befreien und in ca. 2 cm große Würfel 
schneiden. Aprikosen halbieren und entsteinen 
(Aprikosenhälften aus der Dose abtropfen 
lassen). Bananen in ca. 4 Stücke schneiden. 
Sherry mit 4 El Wasser, Essig und der restli-
chen Sojasauce in einem Topf aufkochen und 2 
Minuten köcheln. Die Butter flöckchenweise mit 
dem Schneebesen einrühren und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Die Tomaten waschen, 
vom Stielansatz befreien und würfeln. Die 
Zwiebeln, Kartoffeln und Knoblauchzehen 
schälen, hacken, die Kartoffeln würfeln. Die 
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Ingwerwurzel schälen und fein hacken. Die 
Chilischoten putzen, waschen und ebenfalls 
fein hacken. Den Teig durch einen Fleischwolf 
mit Spritzgebäckvorsatz drehen und etwa 6 cm 
lange Streifen auf die mit Backpapier ausgeleg-
ten Backbleche spritzen. Den Teig in kleinen 
Häufchen auf dem ganzen Blech verteilen und 
dann zu einem Teigboden zusammenstreichen. 
Dabei einen kleinen Teigrand hochziehen. Den 
Kuchen ca. 10 Minuten vorbacken. Brot mit 
etwas Olivenöl bestreichen und die Tomatenmi-
schung darauf geben. Sellerie putzen und in 
dünne Ringe schneiden. Die Brote damit 
belegen. Den Kohlrabi in ein Sieb abschütten, 
dabei sollte 1 Tasse Kohlrabi-Kochwasser 
aufgefangen werden. Die Kasseler-Scheiben, 
entweder in einer Pfanne kurz anbraten oder 
dem Sauerkraut zugeben. Zwiebeln schälen 
und hacken. Pilze putzen, feucht abreiben und 
hacken. Das Hackfleisch mit 1 Zwiebel, Pilzen, 
Kräutern, Käse und Tomatenmark mischen und 
mit Salz, Pfeffer und Paprika abschmecken. 
Aus der Masse kleine Bällchen formen und in 1 
El heißen Öl braten. Warm stellen. Aus den 
Kartoffeln Pellkartoffeln zubereiten und ausküh-
len lassen. Die Auberginen putzen, waschen, 
vierteln und in 1/2 cm dicke Stücke schneiden. 
Die Hälfte des Öls im Wok erhitzen, die 
Fleischstreifen darin kurz scharf anbraten und 
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herausnehmen. Muscheln gut putzen und 
entbarten, geöffnete Muscheln wegwerfen. 
Suppengrün putzen und klein schneiden. Knob-
lauchzehe schälen und grob hacken. Die 
Johannisbeeren waschen, mit einer Gabel von 
den Stielen streifen. Einige Stiele zur Garnie-
rung beiseite legen. Das Eigelb mit 100 g 
Zucker schaumig schlagen. Gemahlene Nüsse 
und Schokolade mit Paniermehl, Vanillemark 
und Backpulver mischen und abwechselnd mit 
Rum und Milch unter die Eigelbmasse ziehen. 
Den Eischnee vorsichtig unterheben. 100 g 
Puderzucker mit 2 El Wasser mischen und 
unter Rühren auflösen. Aufkochen und kara-
mellisieren lassen. Den Karamell auf 20 kleine 
Muffinförmchen verteilen. Die Äpfel schälen, 
das Kerngehäuse entfernen und die Äpfel 
vierteln. Apfelviertel quer in 6 Scheiben schnei-
den. Danach werden die Mandeln unter geho-
ben und den Teig in die Form füllen, gleichmä-
ßig verteilen. Im Grill oder Backofen bei 200 ° 
C etwa 20 Minuten backen. Das Backblech 
einfetten und den Teig gleichmäßig darauf 
verteilen. Den Teigboden mit einer Schicht 
Semmelbrösel bestreuen, damit der Boden 
nicht zu viel Feuchtigkeit aufnimmt und der 
Kuchen matschig wird. Das Fleisch gut wa-
schen und trockentupfen, von allem Fett befrei-
en und in mundgerechte Stücke scheiden 
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(etwa 4 x 4 cm). Kaninchen in Portionsstücke 
zerteilen. Zwiebeln schälen und vierteln. Weiß-
wein und die Hälfte der Fleischbrühe aufko-
chen. Die Kaninchenstücke mit Zwiebeln, Salz 
und Pfeffer hineingeben und zugedeckt ca. 1 
Stunde köcheln lassen, bis das Fleisch weich 
ist. Die Fleischstücke herausnehmen und warm 
stellen. Die Zwiebeln und den Knoblauch 
schälen und hacken. Restliches Öl in einer 
Pfanne erhitzen und Zwiebeln mit Knoblauch 
darin andünsten. Das Hackfleisch hinzufügen 
und krümelig braten. Tomatenmark, Gewürze 
und Brühe angießen und alles gut verrühren. 
Äpfel und Zwiebeln im Wechsel hineinschich-
ten, jeweils mit Salz, Pfeffer und etwas in 
dünne Streifen geschnittenem Salbei bestreu-
en. Die Ananas schälen, den Strunk heraus-
schneiden und das Fruchtfleisch in gleich 
große Würfel schneiden. 6 Schokoküsse 
halbieren und zur Seite stellen. Die Waffeln von 
den anderen Schokoküssen abschneiden und 
klein schneiden. Die Schokoküsse mit einer 
Gabel zerdrücken. Die Zitrone darüber pressen 
und den Fisch  mehlieren (in Mehl wälzen). 
Kartoffeln schälen und in wenig Salzwasser 
etwa 20 Minuten garen. Dann abgießen, 
abtropfen lassen und ausdampfen lassen. Mit 
dem Kartoffelstampfer zerkleinern. Das Mehl in 
eine Schüssel sieben und die Eier hineinrüh-
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ren. Salz, Milch und Sahne zugeben und alles 
zu einem dünnflüssigen Teig verrühren. Zwie-
bel und Knoblauch im restlichen Öl andünsten. 
Nach 2 Minuten die Mangoldstreifen zugeben 
und mitschmoren, 5 Minuten danach die Cham-
pignons in die Pfanne geben und die Mischung 
weitere 5 Minuten dünsten, bis alle Flüssigkeit 
verkocht ist. Nach 4 Minuten die TK-Erbsen 
unterheben. Würzen. Pfanne vom Herd neh-
men, Basilikum und Sardellen unterrühren und 
abkühlen lassen. Aus dem restlichen Mehl, 
Zucker, Vanillezucker und der Butter Streusel 
kneten und über dem Kuchen verteilen. Apfel-
kuchen auf der mittleren Schiene im Ofen etwa 
30 Minuten backen. Den Spargel schälen, 
putzen und in kochendem Salzwasser mit 1 
Prise Zucker etwa 5 Minuten garen, heraus-
nehmen, abschrecken und abtropfen lassen. 
Porree putzen, waschen und in dünne Schei-
ben schneiden. Sellerie putzen, waschen und 
anschließend klein würfeln. Die Möhren schä-
len und klein würfeln. Gemüse und Käse 
miteinander vermischen. Mehl in eine Schüssel 
sieben und eine Vertiefung eindrücken. Hefe in 
1 El lauwarmem Wasser auflösen, in die Kuhle 
gießen, mit ein wenig Mehl vom Rand bestäu-
ben, zudecken und ca. 20 Minuten gehen 
lassen. Die aufgeschnittenen Garnelen mit der 
weißen Innenseite nach oben auf die Folie 
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legen, abwechselnd breite Seite – schmale Sei-
te. 2 El Öl im Wok erhitzen und die Currypaste 
darin kurz andünsten. Mit der Kokosmilch 
ablöschen und dem Zucker und der Fischsauce 
würzen und kurz aufkochen, anschließend die 
Hitze reduzieren. Braten im Ofen etwa 2 Stun-
den backen. Gelegentlich mit dem Bratensaft 
übergießen. Aus dem Bräter nehmen und 
warmstellen. Bratensauce durch ein Sieb 
streichen. Die Crème fraîche unterrühren und 
die Sauce dick einkochen lassen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Das Fleisch in Scheiben 
schneiden und mit der Sauce anrichten. Dazu 
passen Knödel. Den Kartoffelbrei mit dem 
Ricotta, 30 g Parmesan, den Nüssen, Eigelb, 
Salz, etwas Muskat, Pfeffer und Mehl in einer 
Schüssel zu einem Teig verkneten. Aus dem 
Teig 1,5 cm dicke Rollen formen, davon 2 cm 
lange Stücke abschneiden. Zucker, Vanillezu-
cker und Eier mit dem Rührgerät mischen. Für 
die Kräuterkruste das Brot in Scheiben schnei-
den und rösten. Anschließend fein reiben. Nicht 
zu lange kneten, sonst wird er zäh. Es soll ja 
ein Mübeteig werden. 1 Tl Salz, 1 El Öl und 
100 ml lauwarmes Wasser zum Vorteig geben 
und mit den Knethaken eines Handrührgerätes 
verkneten. Anschließend mit den Händen zu 
einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig mit 
dem restlichen Öl bestreichen und an einem 
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warmen Ort ca. 1 Stunde erneut gehen lassen. 
Eier, Zucker, Quark und Vanillinzucker vemen-
gen. Mehl und Backpulver mischen, zu dem 
Teig geben und erneut verrühren. Den Teig auf 
ein Drittel zusammenklappen. Mit Mehl bestäu-
ben und wieder ausrollen. Nochmals so zusam-
menklappen, dass drei gleichmäßig große 
Lagen entstehen. Für 20–30 Minuten kühl 
stellen. Den Teig auf einem bemehlten Küchen-
handtuch ausrollen, mit beiden Handrücken 
darunter fassen und von der Mitte her weiter 
ausziehen, bis er papierdünn ist. Mit einem Teil 
der zerlassenen Butter bestreichen. 200 g 
trockenen Magerquark mit 50 g fettarmer 
Margarine, 1 Ei, 50 g Zucker, 1 Prise Salz und 
etwas abgeriebener unbehandelter Zitronen-
schale verrühren. 150 g Mehl dazusieben und 
unterrühren. Das Fleisch aus der Marinade 
nehmen und trocken tupfen. Das Mehl darüber-
stäuben. Die Butter in einem großen Bräter 
erhitzen und die Keule darin von allen Seiten 
gut anbraten. Das Mehl in einer Schüssel mit 
250 ml kaltem Wasser zu einem dickflüssigen 
Pfannkuchenteig glatt verrühren. Die Zwiebeln 
schälen und fein würfeln. Das Fleisch in sehr 
dünne Scheibchen schneiden. In einer Pfanne 
mit etwas Öl anbraten, mit Salz, Pfeffer und 
Paprika kräftig würzen. Eiweiß steif schlagen 
und unter die heiße Creme heben, erneut 
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aufkochen, dann den Zitronensaft unterrühren. 
Die Creme in kalt ausgespülte Förmchen 
geben und im Kühlschrank in etwa 3 Stunden 
fest werden lassen. Dosenbohnen im Sieb kalt 
abbrausen, abtropfen lassen. Nun jeden Kreis 
wie beim Weben auf einen Kochlöffelstiel 
fädeln, also jeden zweiten Streifen auf den Stiel 
nehmen. Die Streifen leicht zusammenschie-
ben und den letzten Streifen über den ersten 
ziehen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett 
rösten, die Hälfte mit Tofu pürieren und mit 
Sojasauce, restlichem Wein und Öl verrühren. 
Pfannkuchen mit Sauce, Gemüse und Sesam 
füllen und aufrollen. Für das Salatdressing 1 El 
Weinessig mit Salz und Pfeffer würzen und das 
Öl langsam darunter mischen. Danach das 
frische Makrelenfilet kurz von beiden Seiten in 
Sesamöl anbraten. In dünne Scheiben schnei-
den, mit heller Sojasauce beträufeln und ca. 10 
Minuten marinieren. Die Scheiben anschlie-
ßend vorsichtig abtupfen. Zuerst einen Wasser-
kocher mit heißem Wasser aufsetzen. Die 
äußeren unschönen Blätter des Chinakohls 
entfernen und den Strunk herausschneiden. 
Danach 10 große Chinakohlblätter vorsichtig 
vom Strunk abpflücken und in eine Schüssel 
legen. Das kochende Wasser gut bedeckt über 
die Chinakohlblätter geben und etwa 2 Minuten 
darin weich garen. Nach der Hälfte der Garzeit 
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der Nudeln, Zwiebel klein schneiden und in der 
Pfanne anbraten, dabei dürfen die Zwiebeln 
nicht braun werden. (Hitze reduzieren). Die 
Milch mit Salz in einen Topf geben und aufko-
chen. Nach und nach den Grieß zugeben und 
mit einem Holzlöffel so lange rühren, bis sich 
die Masse vom Boden löst. Abkühlen lassen 
und danach die Eier in den Grieß rühren. 
Stachelbeeren waschen und in einem Sieb gut 
abtropfen lassen, die Beeren mit einem Messer 
ausputzen. Herausnehmen und beiseite stel-
len. Fleisch in dem Bratfett kurz anbraten. Das 
Püree wieder in den Topf geben, mit der restli-
chen Fleischbrühe und der Milch verrühren und 
zum Kochen bringen. Butter mit Schokolade 
auf dem Wasserbad schmelzen. Die Möhren 
waschen, schälen und auf der Gemüsereibe 
fein raspeln. Die Orange waschen, trocken 
reiben, die Schale dünn abreiben und den Saft 
auspressen. Möhrenraspel, Orangenschale, 
Mandeln und Haselnüsse mischen. Die Kartof-
felmasse zu einem kompakten Fladen zusam-
mendrücken. Nach Bedarf weitere Butter 
hinzufügen. Den Maultaschenteig durchkneten 
und 12 cm breit dünn ausrollen. Die Füllung im 
Abstand von 4 cm auf die Hälfte derTeigplatte 
geben. Die Ränder mit verquirltem Eiweiß 
bestreichen, den Teig zusammenklappen und 
die Ränder festdrücken. Etwa 4 cm große 
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Teigtaschen ausschneiden. Die restliche 
Teigplatte mit dem Mohn und dem geriebenen 
Käse bestreuen. Von der Schmalseite aus zur 
Rolle aufrollen. Die Rolle in 5 mm dicke Schei-
ben schneiden und auf das mit Backpapier 
belegte Backblech legen. Im Backofen etwa 12 
Minuten backen lassen. Für die Füllung die 
Mandeln mit dem restlichen Zucker, dem 
Eiweiß und dem fein gehackten Orangeat 
mischen. Von der Blutwurst die Pelle vorsichtig 
abziehen, die Wurst in sehr dünne Scheiben 
schneiden und ringförmig auf einem mittelgro-
ßen Teller anrichten. Die Gemüsezwiebel 
schälen und hacken, das Suppengemüse 
waschen, putzen, Sellerie und Möhre schälen 
und alles würfeln. Zum Gulasch geben und 
mitschmoren. Lorbeerblatt, etwas Salz und 
Pfeffer, Speck, Rotwein und die Fleischbrühe 
angießen und alles abgedeckt im Ofen etwa 1 
Stunde 30 Minuten schmoren. Den Salat 30 Mi-
nuten durchziehen lassen. Dazu Laugenbre-
zeln reichen. Die Orangen heiß waschen, 
trockentupfen und schälen. Die Filets heraus-
schneiden und den Saft dabei auffangen. 
Oliven, Kapern und Pistazienkerne zugeben. 
Paprika und Zwiebel zum Halloumi geben. 
Oregano darüberstreuen. Knoblauch schälen 
und hacken. Mit Pilzen, Salz und Pfeffer zuge-
ben und das Ganze mit Olivenöl begießen. Die 
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Mischung 2 Stunden durchziehen lassen. Die 
Zwiebeln schälen, oben je einen Deckel ab-
schneiden. Das Brötchen in Wasser einwei-
chen. Die Zwiebeln in kochendem Salzwasser 
blanchieren, bis die einzelnen Schichten sich 
leicht voneinander lösen lassen und sie dann 
soweit aushöhlen, dass die 3 äußeren Schich-
ten stehenbleiben. Für die Füllung die Himbee-
ren waschen und trocken tupfen. Durch ein 
Sieb streichen und mit Mascarpone, Schmand 
und Vanillezucker verrühren Das Fleisch in 
eine große Schüssel legen. Knoblauch schä-
len, in Scheiben schneiden und zum Fleisch 
geben. Den Wein darübergießen und das 
Fleisch etwa 48 Stunden an einem kühlen Ort 
marinieren lassen. Die Tomaten abtropfen 
lassen, das Öl dabei auffangen. Die Tomaten in 
einen Mixbecher geben. Die Kräuter waschen, 
trockenschütteln und hinzufügen. Die Kapern 
mit Wasser abbrausen, abtropfen lassen und 
ebenfalls hinzufügen. Den Essig mit dem 
Tomatenöl hinzufügen und alles glatt pürieren. 
2 El Butter in einer Pfanne schmelzen, die 
Creme dazugeben, glatt streichen und abge-
deckt etwa 5 bis 10 Minuten backen. 2 Eier 
zusammen mit der Milch verrühren. Die Schne-
cken mit Möhre, Schalotte, Lorbeer und Thymi-
an in Wein und 500 ml Wasser etwa 20 Minu-
ten garen. Anschließend beiseite stellen. Eine 
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Lage Kartoffelscheiben in die Auflaufform 
schichten, darauf eine Lage Hackfleisch und 
Schafskäse geben und den Vorgang wiederho-
len. Mit Kartoffeln und Schafskäse abschlie-
ßen. Die Sahne mit Salz, Pfeffer und Paprika 
würzen und darüber gießen. Im Ofen etwa 30 
Minuten backen, bis die Oberfläche leichtge-
bräunt ist. 5 Eigelb mit etwas Wasser verquir-
len. Mohnstriezel damit bestreichen und im 
Ofen etwa 30 Minuten backen. Das Buttersch-
malz in einer Pfanne erhitzen und den Speck, 
die Schalotten und die Zucchini darin unter 
Rühren andünsten. Aus der Pfanne nehmen 
und die Kaninchenrücken im Bratfett von allen 
Seiten gut anbraten. Die Rote Bete gründlich 
waschen, die Enden abschneiden und die Rote 
Bete schälen. Dann quer in 1 cm dicke Schei-
ben schneiden. Orangenschale, Orangensaft, 
Zwiebeln, Essig, Öle und Salz und Pfeffer zu 
einer Vinaigrette verrühren. Die Teigrechtecke 
auf eine Arbeitsfläche legen. Ein Rechteck mit 
Butter einstreichen. Auf die schmale Seite 1 
Esslöffel Fleischfüllung setzen, dann die Rän-
der und das Ende des Teiges um die Füllung 
schlagen und zusammenrollen. Mit den ande-
ren Rechtecken ebenso verfahren. Teig auf 
eine mit Zucker bestäubte Arbeitsfläche strei-
chen und Sterne ausstechen. Sternform dabei 
immer wieder in kaltes Wasser tauchen, damit 
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der Teig nicht haften bleibt. Sterne auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und 
mit der restlichen Eischneemasse bestreichen. 
Ofen auf 100 °C (Umluft 80 °C) herunterstellen 
und die Sterne 40 – 45 Minuten trocknen 
lassen. Zwiebeln schälen und in Ringe schnei-
den. Das Fett erhitzen und die Zwiebeln darin 
glasig dünsten. Das Schweinefleisch hinzufü-
gen und braun anbraten. Lauch halbieren, gut 
waschen und in halbe Ringe schneiden. Zu-
sammen mit klein gewürfeltem Speck und 
Zwiebel mit dem Butterschmalz ca. 5 Min. 
andünsten. Die Sahne in die Pfanne gießen 
und die Sauce unter Rühren etwas einkochen 
lassen. Dann mit Salz, Pfeffer und restlichem 
Zitronensaft abschmecken. Die Kartoffeln mit 
Schale in Salzwasser etwa 20 Minuten kochen, 
dann abgießen, abtropfen lassen und schälen. 
Anschließend sorgfältig zerstampfen oder 
durch die Kartoffelpresse drücken. 125 g 
weiche Butter mit dem Zucker schäumig rüh-
ren. Die Petersilie waschen, trocknen und fein 
hacken. 40 g Butter zerlassen, den Zucker 
schmelzen und Zwiebeln darin andünsten. Die 
Fleischbrühe zugießen und zugedeckt etwa 20 
Minuten garen. Mit Salz und Pfeffer pikant 
abschmecken. Den Weißwein hinzugießen und 
einmal aufkochen lassen. Unter dem heißen 
Grill backen, bis der Käse geschmolzen ist. Die 
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Garnelen mit Speisestärke einreiben und in we-
nig Olivenöl anbraten, salzen, pfeffern, mit 
etwas feingehacktem Knoblauch und einigen 
Tropfen Zitronensaft abschmecken. Den Salat 
putzen, waschen, abtropfen lassen, die Blätter 
etwas kleiner zupfen. Die Tomaten mit kochen-
dem Wasser überbrühen, anschließend häuten, 
entkernen und klein würfeln. Die Möhren 
putzen, waschen, schälen und in sehr feine 
Streifen schneiden. Ein Stück Klarsichtfolie auf 
einer Arbeitsplatte ausbreiten und mit Essig-
wasser bestreichen. Den Thymian waschen, 
trocken tupfen und die Blättchen von den 
Zweigen zupfen. Zum Fleisch in die Pfanne 
geben, alles einmal gut verrühren und mit den 
anderen Zutaten in eine große Salatschüssel 
geben. In einer Pfanne 2 El Butter erhitzen und 
die Hähnchenbrustfilets darin etwa 5 Minuten 
von jeder Seite braten, bis sie gut durchgebra-
ten sind. Fleisch warm stellen. Das Öl im Wok 
erhitzen, zuerst die Paprika anbraten, dann die 
Bambussprossen und die abgetropften Shiita-
ke-Pilze zugeben und ebenfalls anbraten. Die 
Crème fraîche zu einer glatten Masse verrüh-
ren und mit dem Schnittlauch sowie dem Salz 
und dem Pfeffer würzen. Das restliche Mehl in 
eine Schüssel sieben. Mit der Hand in die Mitte 
eine kleine Mulde rücken. Den restlichen 
Zucker und das Salz am Rand der Mulde 



1113

verteilen. Die Lasagneblätter in kochendem 
Salzwasser ca. 10 Minuten bissfest kochen. 
Den Lachs waschen, trocken tupfen, mit Zitro-
nensaft beträufeln und salzen. Anschließend in 
Würfel schneiden. Die Rolle mit einem schar-
fen, angefeuchteten Messer in Scheiben 
schneiden. Die Folie entfernen. Mit den übrigen 
Rollenebenso verfahren. Tipp: Diese dekorati-
ven Sushi-Rollen, die Sie nach Wunsch garnie-
ren können, eignen sich besonders gut für 
Partys und kalte Büffets, da man sie gut vorbe-
reiten kann. In essiggetränkte Bambusblätter 
gewickelt, halten sie sich im Kühlschrank 1–2 
Tage frisch. Den Kürbis halbieren und schälen. 
Die Innenfasern entfernen und das Frucht-
fleisch würfeln. Die Eier trennen, das Eiweiß 
anderweitig verwenden (z. B. für Baisers). Das 
Eigelb mit Vanillezucker und Puderzucker im 
Wasserbad cremig aufschlagen. Dabei darauf 
achten, dass die Masse nicht zu heiß wird. In 
einem Topf reichlich Salzwasser zum Kochen 
bringen. Aus dem Teig einen Knödel formen 
und ins kochende Wasser geben. Zerfällt er 
nicht, mit angefeuchteten Händen weitere 
Knödel (insgesamt etwa 9) aus dem Teig 
formen und im kochenden Wasser etwa 15 
Minuten ziehen lassen. Wenn der Probeknödel 
zerfällt, etwas Mehl in den Teig kneten. Die 
Auberginen putzen, waschen und längs in 
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dünne Scheiben schneiden. Mit Salz bestreuen 
und etwa 15 Minuten ruhen lassen. Alles etwa 
50 Minuten im Ofen backen, bis die Kartoffeln 
goldgelb sind. Bei Bedarf während des Ba-
ckens noch etwas Wasser nachgießen. Für die 
Mousse die Gelatine in kaltem Wasser einwei-
chen. Orangen waschen, abtrocknen und 
Schale abreiben. Früchte auspressen und den 
Orangensaft mit Zucker zu Sirup einkochen. 
Ausgedrückte Gelatine darin auflösen, Likör 
unterrühren und die Masse kalt rühren. Die 
Paprikahälften damit füllen und mit je 1 Schei-
be Frühstücksspeck umwickeln. Die Paprika-
schoten in einer Grillschale indirekt ca. 30 
Minuten grillen. Aus der abgekühlten Grieß-
masse mit einem Löffel kleine Klößchen abste-
chen. In einem großen Topf leicht gesalzenes 
Wasser aufkochen und die Klößchen darin 
etwas 10 Minuten ziehen lassen. Wenn sie an 
der Oberfläche schwimmen, herausnehmen 
und abtropfen lassen. Wer möchte, kann aus 
den Teigresten Schornsteineile und Tannen 
zum Verzieren des Hauses ausstechen. Die 
Krapfen in kochendes Salzwasser geben und 5 
Minuten ziehen lassen. Mehl, 200 ml Wasser, 
Kreuzkümmel-, Kardamom und Backpulver 
zusammen mit dem Ghee, Joghurt und Meer-
salz zu einem elastischen Teig verarbeiten und 
abgedeckt ca. 25 Minuten ruhen lassen. 8 
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Knoblauchzehen schälen und zerdrücken 
(gerne auch mit einer Knoblauchpresse) und zu 
den anderen Zutaten geben. In der Zwischen-
zeit den Speck in kleine Würfel schneiden und 
in einer Pfanne ohne Fett ausbraten. Mit Mehl 
bestäuben und unter das Kraut mischen. Fisch 
abspülen, trockentupfen, in Würfel schneiden, 
salzen und pfeffern. Zwiebeln abziehen und in 
Ringe schneiden. Beides in heißem Öl anbra-
ten, herausnehmen. Tomaten putzen, waschen, 
Stielansatz entfernen und das Fruchtfleisch 
klein schneiden. Zwiebeln und Knoblauch 
schälen und fein würfeln. Die Hälfte der Zwie-
beln und des Knoblauchs in der Hälfte der 
heißen Butter-Ölmischung glasig dünsten. 
Restliche Eier trennen. Eigelb, Quark, Ziegen-
frischkäse, restlichen Zucker und Vanillezucker 
cremig schlagen. Quarkcreme nach und nach 
unter den abgekühlten Teig rühren. Das Eiweiß 
steif schlagen und unterheben. Den Lachs grob 
hacken, mit Aquavit und grünem Pfeffer mi-
schen und auf dem Sellerie verteilen. Mit den 
Fingern Vertiefungen in den aufgegangenen 
Teig drücken. Die Vanillebutter in die Vertiefun-
gen spritzen und die Aprikosenhälften auf dem 
Teig verteilen. Die Mandelblättchen und den 
restlichen Zucker darüberstreuen. Den Kuchen 
im Backofen etwa 20 Minuten backen, dann 
abkühlen lassen. Den Bratfond mit dem Weiß-
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wein ablöschen, die Feigenkonfitüre einrühren 
und etwas einkochen. Die Sahne zugeben und 
mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Eier 6 
Minuten wachsweich kochen. Abschrecken, 
pellen und in Spalten schneiden. Die Knob-
lauchzehen schälen und fein hacken. Die 
Schalotten schälen und in Würfel schneiden. 
Die Fischfilets waschen und trocken tupfen. 
Jedes Filet halbieren, mit Salz und Pfeffer 
würzen und mit Zitronensaft beträufeln. Das 
Hähnchen etwas abkühlen lassen, anschlie-
ßend häuten und entbeinen, Fleisch klein 
würfeln. Den lauwarmen Sud durchsieben und 
die nach Packungsaufschrift in 2 El Wasser 
aufgequollene Gelatine darin auflösen. 
Teigrand an 3 Punkten hochnehmen und nicht 
ganz bis zur Mitte hin über der Füllung zusam-
mendrücken, so dass ein Dreieck entsteht und 
in der Mitte eine kleine Öffnung bleibt. Teigta-
schen auf ein gefettetes Backblech setzen, mit 
restlichem Eigelb bestreichen und 15 Minuten 
gehen lassen. Im Backofen etwa 15 Minuten 
backen. Die Auberginen waschen, trocken 
tupfen und mehrmals mit einer Gabel einste-
chen. Im Backofen unter den heißen Grill legen 
und rösten, bis die Haut beginnt braun zu 
werden. Alternativ auf einem Holzkohlegrill 
rösten. Curry und Gemüsebrühe zugeben und 
gut verrühren. Mit geschlossenem Deckel 
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kochen, bis das Gemüse weich geworden ist. 
Noch heiß stürzen und mit der steif geschlage-
nen Sahne servieren. 


