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a good selection of egg cooking options to go here
we can ad captions as in utensils if necessary

Das Familienessen nehmen alle 75 Mitarbeiter des elBulli-Restau-
rants jeden Tag gemeinsam ein. Es heißt so, weil wir wie eine 
Familie sind und weil dieses Essen einen wichtigen Zeitpunkt 
markiert, an dem sich alle und in Ruhe zusammen setzen und 
speisen. Dabei muss das Essen für die Mitarbeiter nicht dasselbe 
sein wie die Gästemenüs. Viele sind überrascht, wenn sie erfahren, 
dass wir hier ganz normales Essen zu uns nehmen.

Wir nehmen unser Familienessen so ernst, weil wir daran 
glauben, dass wir gut kochen, wenn wir gut essen.

Dieses Buch ist das Ergebnis der dreijährigen Arbeit von Eugeni de 
Diego (einer der Chefköche und verantwortlich für das Familien-
essen) und Ferran Adrià, die die Rezepte für unser Buch kreiert 
haben. Es wäre eine Schande, diese schönen Rezepte nur als 
Staub fänger in der Schublade zu lassen. Als wir erfuhren, dass 
elBulli am 30. Juli 2011 seine Pforten schließen würde, beschlos sen 
wir, all unsere Familienessen in einem Buch zusam men zu fas sen. 
Zuerst dachten wir, nur die Gastronomie würde Interesse daran 
zeigen. Zigtausend Restaurants müssen ihre Angestellten täg lich 
bewirten, und wir wollten ihnen einen abwechs lungs rei chen und 
ausgewogenen Speiseplan für die ganze Belegschaft anbieten. 

Doch dann begannen wir uns zu fragen, warum unsere Philo-
so phie nicht auch den Köchinnen und Köchen daheim zugute-
kommen sollte? In einer organisierten Profi küche gibt es viele 
Tipps und Kniff e, von denen jeder profi tieren kann. 

Es war nie unsere Absicht, das Kochen neu zu erfi nden. Wir 
wollen den Menschen nur eine abwechslungsreiche und gehalt-
volle Kost auch für kleine Geldbeutel ermöglichen. Wir möchten 
ganz normale Rezepte für Gerichte in den Vordergrund stellen, die 
viele gar nicht für einfach halten, die es aber dennoch sind – zum 
Beispiel eine Vichyssoise oder Schokoladenplätzchen. 

Man braucht keine große Erfahrung, um diese Rezepten nach-
zukochen. Jedes einzelne wird Schritt für Schritt genau erklärt. 
Eigentlich möchten wir Ihnen eher eine Philosophie des Essens 
präsentieren als eine Kochanleitung. Wenn Sie bislang nicht gut 
essen, dann nur, weil Sie es noch nicht versucht haben.

Es gibt viele Kochbücher, aber nur wenige von ihnen enthalten 
Menüs. Viele schauen zu Hause in ein Kochbuch – aber sie wissen 
nicht, wie sie die Rezepte darin zu einem vernünftigen Essen kom-
bi nieren sollen. Dieses Buch schaff t Abhilfe: Hier fi nden Sie nur 
Menüs, die als Einheit komponiert wurden. Wir haben 31 Menüs aus 
je drei Rezepten zusammengestellt.

Als Erstes sollen die Kosten eines elBulli-Menüs nicht die Grenze 
von etwa 3 Euro pro Person übersteigen. Natürlich herrschen 
nicht überall auf der ganzen Welt die gleichen Preise, und ein Ein-

WARUM DIESES BUCH?

REZEPTE ODER MENÜS?

WAS STECKT HINTER DEN MENÜS?

-
Was ist das Familienessen?
-
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kauf im Supermarkt kostet nicht dasselbe wie auf dem Wochen-
markt oder im Bioladen. Doch als Prinzip soll gelten, bezahl-
bare Mahlzeiten mit überall erhältlichen Zutaten zuzu bereiten. 
Zweitens enthält jedes Menü eine Vorspeise, einen Hauptgang 
und ein Dessert. Drittens sollten die 31 Menüs einen Monat lang 
gesunde, ausgewogene Kost mit einer Vielfalt von Zutaten und 
Zubereitungsmethoden bieten.

Um zu überprüfen, ob die Zutaten tatsächlich überall erhältlich 
und erschwinglich sind, haben wir einen der Chefköche im elBulli 
einen Monat lang alle Menüs für zwei Personen kochen lassen. 
Die Zutaten kaufte er entweder im Supermarkt oder auf dem 
Wochen markt ein. Konnte er sie nicht gleich auftreiben, musste 
das betreff ende Menü angepasst werden. Häufi g geben wir in den 
Rezepten auch Vorschläge für Ersatzzutaten.

Im elBulli isst die Mitarbeiterfamilie grundsätzlich nichts ande-
res als spanische Familien zu Hause. Doch unser internatio na les 
Personal – von Mexiko bis Japan – hat auch unseren Speise zettel 
mit Zubereitungen bereichert.

Obwohl in den Rezepten meist frische Zutaten angegeben werden, 
haben wir nichts gegen Tiefkühlware einzuwenden. Beispielsweise 
sind Erbsen frisch teurer und aufwendiger zu beschaff en, aber 
tiefgefroren von fast derselben Qualität. Auch für die Zubereitung 
großer Mengen an Grundrezepten wie Brühen und Saucen emp-
fi ehlt sich die Tiefkühlung (siehe Seite 40).

-
Das elBulli-System
-

Für 75 Leute jeden Tag eine anderes Essen zuzubereiten, sollte 
man nicht dem Zufall überlassen. Wir haben im elBulli ein System 
entwickelt und es mit der Zeit perfektioniert: Erst wird das Rezept 
aufgeschrieben, dann werden Hinweise dazu auf einem Merk blatt 
festgehalten. So wird gewährleistet, dass das Gericht immer auf 
dieselbe Art zubereitet wird, egal, wer gerade in der Küche steht 
und wie viele hungrige Mitarbeiter warten. Zwei- oder drei mal im 
Jahr werden große Mengen der Grundlagen wie Brü hen und Saucen 
im Voraus zubereitet und bis zur Verwendung tiefgefroren.

Jeden Monat erstellen wir eine Menüliste, auf der steht, was im 
kommenden Monat verzehrt wird – mit besonderem Augen merk 
auf genügend Abwechslung, auf die jeweilige Saison und leichte 
Verfügbarkeit der Zutaten. Am letzten Tag jeder Woche gleichen 
wir die Liste für die kommende Woche zur Bestätigung noch 
einmal ab. Daran halten sich dann alle – außer es tritt ein Son-
der fall ein, und ein Lieferant bringt andere, weniger oder mehr 
Zutaten als bestellt. 

ZUBEREITUNGS-MERKBLATT

MONATS- UND 
WOCHENLISTEN 
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Das Mandelmus, das nach der Zubereitung von Mandelmilch übrig 
bleibt, kann für Ajo blanco (eine spanische Knoblauch-Mandel-
Suppe) oder selbst gemachtes Mandeleis verwendet werden.

Das nach der Käsewassergewinnung (besonders aus Parmesan) 
übrig gebliebene Fett eignet sich gut für ein Risotto.

Werden für ein Gericht nur Teile eines Fisches benötigt, lassen sich 
aus den übrigen Fischsuppe oder Fischplätzchen herstellen.

Die Reste einer Spargelstange können, wenn die Spargelspitze 
abgetrennt wurde, gedämpft mit Mayonnaise serviert oder zu 
Suppe, Püree oder Creme verarbeitet werden.

Überreifes Obst und übrig gebliebene Fruchtstücke können in 
Sorbets und Fruchtsaucen verwendet werden.

Olivenmus kann in Suppen oder Vinaigrettes verarbeitet werden. 

Kokosreste fi nden nach der Zubereitung von Kokosmilch in 
Desserts Verwendung. 

Nach der Herstellung von Tomatenwasser lässt sich das übrige 
Tomatenfruchtfl eisch zu Tomatensauce verarbeiten. Das geht 
auch umgekehrt: Braucht man Tomatenfruchtfl eisch, kann das 
Tomatenwasser zu einem Getränk verarbeitet werden.

Beim Herstellen von Brühe kann man die übrig gebliebenen festen 
Zutaten mit frischem Wasser aufkochen. Beim nächsten Mal, wenn 
Brühe gekocht wird, wird dieses Kochwasser verwendet, so gelingt 
die Brühe intensiver. Das wird als „Nachbrühe“ bezeichnet.

Das Hähnchenfl eisch aus Gefl ügelbrühenherstellung kann man 
danach zerkleinern und in einem Salat servieren.

Im Fall von Schinkenbrühe ergänzen die übrig gebliebenen 
Schinken streifen ein leckeres Erbsengericht.

Braucht man nur Eigelb, kann das Eiweiß für einen späteren 
Gebrauch etwa in einer Mousse oder in Baisermasse aufbewahrt 
werden. Braucht man nur Eiweiß, kann das Eigelb mit zu einem 
Karamell- oder ähnlichem Pudding gegeben werden.

Das sind nur einige der vielen Möglichkeiten, unter dem Aspekt 
der Resteverwertung schmackhafte und feine Gerichte zuzu berei-
ten und gleichzeitig bares Geld zu sparen.

Seit vielen Jahren verwendet man in der Gastronomie Xanthan, 
ein Hydrokolloid, als Verdickungs- und Geliermittel. Es wirkt 
sehr eff ektiv, schon winzige Mengen reichen aus, um klassische 
Saucen binder wie Speisestärke aus Maismehl zu ersetzen. So 
wenig, wie man davon benötigt, beeinträchtigt es auch den Eigen-
geschmack der Speise nicht. Mengen, wie man sie zu Hause für 
2 bis 6 Perso nen benötigt, wären allerdings so klein, dass das 
Abmessen ein Problem ist. Zu Hause ist es einfacher, für die Sauce 
Speisestärke mit Flüssigkeit zu verrühren und sie unter Rühren 
auf kleiner Flamme andicken zu lassen. Bei Mengen, die man für 
75 Per so nen braucht, erzielt man jedoch mit einer klein und exakt 
por tio nier ten Xanthan-Zugabe ein perfektes Ergebnis. 

MAGISCHER SAUCENBINDER

Am Vorabend des nächsten Essens überprüfen wir, ob alle Zuta-
ten vorhanden sind. Am Tag selbst unterbrechen wir die Vor be rei-
tungen für die Bewirtung am Abend von 14 Uhr bis 18.25 Uhr hin 
und wieder für die Zubereitung unserer Familienessen. Bis auf 
Eintöpfe wird kaum etwas einen Tag im Voraus zubereitet.

Das Mise en place für die Restaurantküche ist um 18.25 Uhr 
beendet. Zu diesem Zeitpunkt reinigen wir die Arbeitsoberfl ächen 
und decken den Tisch für unser Familienessen. Unterdessen stel-
len sich die anderen Chefköche und Kollegen schon einmal in die 
Warte schlange für den ersten Gang, der in der Küche serviert wird. 
Der Hauptgang kommt dann auf großen Platten auf den Tisch. 
Das Dessert holt sich jeder in Einzelportionen vor oder nach dem 
Haupt gang. Zum Essen gibt es immer Brot. Nach einigem Auspro-
bieren haben wir uns für Weißbrotscheiben (anstatt Brötchen oder 
Baguettestangen) entschieden. So wird Abfall vermieden, weil 
sich jeder leicht nur so viel nehmen kann, wie er essen will. Übrig 
gebliebenes Brot verwenden wir am nächsten Tag noch einmal oder 
verarbeiten es in einem Gericht. 

Die Rezepte in diesem Buch sind für 2, 6, 20 oder 75 Personen 
ange geben. Die Mengen wurden sorgfältig entsprechend der 
Perso nen zahl berechnet; und das ist nicht bloß einfach eine Frage 
simpler Multiplikation. Das ist auch der Grund, warum wir für 
75 Leute das Essen nicht einzeln auf Serviertellern portionieren, 
sondern auf Platten anrichten, von denen sich jeder je nach Appe-
tit nehmen kann. Im Lauf von drei Jahren haben wir recht genau 
herausgefunden, wie viele Lebensmittel tatsächlich gebraucht 
wer den. Trotzdem bleibt hin und wieder noch etwas übrig – und 
dieses kann fast immer weiterverarbeitet werden. Dass wir Pürees, 
Cremes und Salate in Servierschüsseln reichen, hat den selben 
Grund; so werden die Mengen der darin servierten Speisen akku-
rater nach Bedarf verbraucht. Für zwei bis sechs Personen im Pri-
vat haus halt ist die Mengenplanung natürlich wesentlich leichter. 

Auch unsere Mitarbeiter haben ihr Lieblingsessen; eigentlich 
unterscheiden wir Restaurantprofi s uns darin nicht sonderlich von 
den anderen. Beispielsweise nahmen sich die meisten Mitarbeiter 
öfter von frischer Pasta nach als von allen anderen Gerichten, da-
her gibt es heute immer mehr davon als früher. Auch Reis in jeder 
Form wird sehr bevorzugt verzehrt: als Wildreis, Risotto, Reis-
bällchen usw. Unter den Hauptgerichten stehen besonders Ham-
burger hoch im Kurs. 

Nach dem Familienessen räumen die Mitarbeiter ihren Platz ab 
und trinken Kaff ee. Jeden Tag übernimmt eine Kell nerin oder ein 
Kellner die Aufgabe, für alle Kaff ee zu kochen. Am Ende bleibt nur 
noch Ferran am Tisch zurück. Er tauscht sich noch kurz mit Eu-
geni über das zurückliegende Essen aus. Um 19 Uhr werden dann 
auch die Stühle und alle anderen Reste weggeräumt, und nach 
einer kurzen Pause geht es für alle zurück an die Arbeit. 

Einer der nützlichsten Vorteile von Profi küchen ist die Möglich keit, 
von übrig gebliebenen Zutaten und Zubereitungen für das Essen 
der Mitarbeiter zu profi tieren. Hier einige Tipps aus elBulli: 

TÄGLICHER CHECK 

MENGEN, SERVIERPLATTEN 
UND SCHÜSSELN

LIEBLINGSMENÜS 

ABRÄUMEN UND KAFFEE 

TRICKS FÜR 
GRÖSSERE EFFIZIENZ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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Was wir bei elBulli als „CRU“ bezeichnen, ist die Technik, eine 
Zutat mit hohem Wasseranteil (Obst oder Gemüse etwa) zusam-
men mit einer aromatisierten Flüssigkeit vakuum zuver packen. 
Mit der Zeit durchdringt die Flüssigkeit die Zutat und ersetzt den 
ihr eigenen Wasseranteil, bis die Zutat nach der anderen Flüssig-
keit schmeckt. Beispiele dafür sind Calvados-Äpfel, Fenchel-
Ananas, Basilikum-Äpfel, Vinaigrette-Artischocken und Parme-
san wasser-Spargel.

-
Zu Hause kochen
-

In Restaurants ist das Mise en place (also die Vorbereitungen vor 
Beginn des Servierbetriebs) das A und O. Zu Hause geht man oft 
anders vor. Doch auch in der eigenen Küche kann eine ordentliche 
Vorbereitung und Zeitplanung ganz entscheidend für den Erfolg 
eines Menüs sein. Am Tag des Essens müssen Dinge im Voraus 
erledigt werden, und manche Gerichte lassen sich sogar ganze 
Tage im Voraus zubereiten. Die jeweiligen Umstände geben vor, 
was sich überhaupt vorbereiten lässt – aber das Wichtigste bleibt, 
dass die zur Verfügung stehende Zeit bestmöglich ausgefüllt und 
genutzt wird. Zunächst einmal hilft es, die Familienessen für eine 
ganze Woche im Voraus festzulegen und eine Liste der Lebensmit-
tel zu erstellen, die zu Beginn der Woche gekauft werden können 
(frische Zutaten müssen auf den Tag warten, an dem sie verzehrt 
werden sollen). Komplexere Menüs, die sehr viel Vorbereitungszeit 
verlangen, verschiebt man am besten auf freie Tage. 

Geht man besser auf den Wochenmarkt, oder tut es auch der 
Super markt? Beide Quellen bieten Vor- und Nachteile. Auf Märkten 
und im unabhängigen Einzelhandel lässt sich durch den direkten 
Kontakt zu den Lieferanten ein vertrauteres Verhältnis aufbauen. 
Vielen ist es wichtig, ihren Metzger und Fischhändler persönlich 
zu kennen. So können sie von der Erfahrung der Profi s profi tie-
ren und ihnen Vorbereitungen wie das Schuppen, Ent beinen oder 
Ausnehmen überlassen. Auch nach Tipps und Rezepten für die 
Zubereitung kann man die Fachleute fragen. Supermärkte hin-
ge gen können dank ihrer großen Abnahmemengen günstigere 
Preise anbieten. Man sollte auch das Onlineshopping als Alter-
native in Betracht ziehen – größere Supermärkte bieten mit unter 
einen Lieferservice, mit dessen Hilfe sich ohne eigenen Trans port-
aufwand gut Vorratskammern aufstocken lassen. Erfahrungs-
gemäß ist es ratsam, alle Möglichkeiten kombiniert einzusetzen.

Obst- und Gemüsesorten, die gerade Saison haben, sollten stets 
bevorzugt verwendet werden. Ihr Preis ist zu Beginn der Saison 
immer höher als zu ihrer Hauptzeit. Es lohnt sich immer, Preise 
zu vergleichen.

DIE CRU-TECHNIK 

ORGANISATION IST ALLES

EINKAUFEN

OBST UND GEMÜSE
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Produkte aus Vollmilch sind wegen ihres höheren Fettgehalts für 
die meisten Gerichte in diesem Buch besser geeignet als Halb-
fett produkte. Joghurt ist hervorragend geeignet für eine fast 
universale Verwendung. Beim Kauf sollte unbedingt auf Zucker- 
und Fettgehalt geachtet werden, denn darin unterscheiden sich 
die Sorten erheblich: Fürs Kochen eignet sich am besten Natur-
joghurt aus Vollmilch mit 3,5 % Fett, für besonders gehalt volle 
Speisen wählt man griechischen Joghurt mit 10 % Fett. 

In unseren Bäckereien fi nden sich Brotsorten aus allen erdenk-
lichen Getreidesorten und -anteilen. Man kann nach individuellem 
Bedarf wählen – auch vorgebackene und abgepackte Ware muss 
nicht zu verachten sein. Wichtig für größere Mengen ist in erster 
Linie, wie haltbar das Brot ist – gehaltvolles Schwarzbrot bleibt län-
ger frisch als Weißbrot. Ein guter Tipp ist, Brot einzufrie ren und bei 
Bedarf rasch im Backofen oder Toaster wieder aufzubacken. 

Speiseöl ist mittlerweile fast überall in einer schwindelerregen den 
Auswahl erhältlich. Für die Menüs in diesem Buch sind drei Grund-
sor ten erforderlich: normales Olivenöl zum Kochen, natives Oliven-
öl extra für Dressings und Sonnenblumen- oder Rapsöl zum Braten.
 

Es empfi ehlt sich, Ratschläge vom Fischhändler einzuholen, der 
sich mit Fischarten und ihren Eigenheiten erfahrungsgemäß 
gut auskennt.

Die schnellste Art, die Qualität eines Fischs zu testen, besteht in 
der Überprüfung von Augen und Haut. Die Augen sollten schwarz 
glänzend und konvex gebogen sein; sind sie zu grau oder einge-
fallen, dann hat der Fisch seine beste Zeit bereits hinter sich. Die 
Haut muss glänzen und sich fest anfühlen; matte oder faltige 
Haut ist ein Zeichen mangelnder Frische. Auch der Geruch ist ein 
wichtiges Merkmal: Fisch sollte nicht unangenehm riechen, wenn 
überhaupt, dann eher nach Salz und Meer als „fi schig“. Aufbe-
wahrt wird Fisch im Kühlschrank, am besten in einer Kunststoff -
box mit Bodeneinsatz, durch den die Flüssigkeit nach unten 
abtrop fen kann.

Für den Hausgebrauch lassen Sie sich den Fisch am besten bereits 
im Geschäft vom Händler ausnehmen und schuppen. Auch das 
Abzie hen und Filetieren kann bereits dort erledigt werden.

Auf den Seiten 16 und 17 sind Fotos von jedem in diesem Buch 
verwen deten Fisch zu sehen. Anders als Gemüse- und Fleisch-
sorten sehen sich die Fischarten oft sehr ähnlich, sodass sich 
ein genauer Blick vor dem Einkaufen lohnt. Sollte der im Rezept 
ange gebene Fisch einmal nicht erhältlich sein, lassen Sie sich 
beim Fischhändler einen Ersatzvorschlag machen.

MOLKEREIPRODUKTE 

BROT

ÖL 

FISCH
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-
SARDINE

-
Sardinen mit Karottensalat 

(siehe Seite 114)

 

-
FLÜGELBUTT

-
Gebratener Fisch mit Knoblauch

(siehe Seite 252)

-
MAKRELE

-
Makrelen-Suquet 

(siehe Seite 84) 

-
BLAUER WITTLING

-
Wittling in Salsa verde 

(siehe Seite 233)

-
DORADE

-
Gedämpfte Dorade japanische Art 

(siehe Seite 194)

-
ADLERFISCH

-
Adlerfi sch mit Limette

(siehe Seite 152)

-
KABELJAU

-
Klippfi sch mit Gemüsetopf  

(siehe Seite 104)  
Paprika-Kabeljau-Sandwich  

(siehe Seite 292)

-
STÖCKER

-
Makrele mit Vinaigrette 

(siehe Seite 164)

-
MERLAN

-
Wittling in Salsa verde 

(siehe Seite 233)

-
WOLFSBARSCH

-
Adlerfi sch mit Limette 

(siehe Seite 152)
Gedämpfte Dorade japanische Art 

(siehe Seite 194)
Gebackener Wolfsbarsch 

(siehe Seite 332)
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Bei den Menüs haben wir Pommes frites nicht als Beilage ange-
boten, obwohl viele sie als perfekte Fleischbeilage mögen. Um 
Pommes frites zu machen, die Kartoff eln schälen, in Streifen 
schneiden und trocken tupfen. Dann kurz in ausreichend Öl bei 
140 °C frittieren, ohne sie zu bräunen. Sie können dies im Voraus 
erledigen, dann lassen Sie die Pommes frites auf Küchenpapier 
abtropfen und bewahren sie bei Zimmertemperatur auf. Kurz vor 
dem Servieren erneut frittieren. Diesmal bei 180 °C, bis sie gold-
braun und knusprig sind.

Zu vielen Gerichten in diesem Buch passt ein Ei gut. Diese univer-
sa le Zutat lässt sich auf vielseitige Weise zubereiten und einset zen: 
einzeln, als Einlage in warmen oder kalten Suppen, im Salat usw. 

Die Frische eines Eis lässt sich überprüfen, indem man es reich-
lich mit Wasser bedeckt. Bleibt es waagerecht unten am Boden 
liegen, ist es frisch. Strebt die breitere Seite nach oben, dann ist 
es nicht frisch – je weiter diese aufsteigt, desto älter ist das Ei. 
Schwimmt es gar oben, sollte man das Ei wegwerfen.

Am beliebtesten sind Eier gebraten, gekocht oder in Salaten und 
Suppen. Eine klassische Methode ist auch das Pochieren, bei dem 
die rohe Eimasse in siedendem, aber nicht kochendem Essigwas-
ser 3–4 Mi nu ten gart, bis das Eiweiß fest geworden ist.

Eine bei uns weniger bekannte, aber wunderbare Möglichkeit, 
Eier schonend und langsam zu garen, ist die japanische Methode, 
sie in heißen Quellen mit einer Temperatur von 60–70 °C stocken 
zu lassen. Dasselbe Ergebnis wird in einer modernden Küche 
erreicht, wenn eine Bain Marie, ein elektrisches Wasserbad mit 
entsprechend geringer Temperatur, oder ein Dampfgarer bei 65 °C 
eingesetzt wird.

1. Spiegelei
Das Ei anschlagen und auf eine Untertasse oder fl ache 
Schale gleiten lassen, dann erst vorsichtig in die Pfanne 
geben. Das Fett muss darin stark erhitzt sein. Wenn 
Sie einen Formring benutzen, erhält das Spiegelei eine 
attrak tiv kreisrunde Form. 

2. Gekochtes Ei
Warten, bis das Wasser im Topf sprudelnd kocht, und 
eine Eieruhr anschalten, sobald man das Ei hineingibt. 
Ein weich gekochtes Ei erhält man nach 3 Minuten, 
nach etwa 7 Minuten ist es hart gekocht. Das Ei sofort 
in Eiswasser legen und anschließend pellen.

3. Pochiertes Ei
Das Ei in eine kleine Schüssel schlagen, dann vorsichtig 
ins siedende Wasser geben. Nach 3–4 Minuten, wenn 
das Ei gelb noch fl üssig ist, mit einem Schaumlöff el 
herausneh men.

SO MACHT MAN 
POMMES FRITES

EIER ZUBEREITEN

Bei der Auswahl von Fleisch ist der Preis oft ein ausschlag geben-
des Kriterium. Die teuersten Teile würden das Budget für die 
Menüs in diesem Buch deutlich übersteigen, doch zum Glück las-
sen sich auch aus preisgünstigeren Stücken eine Menge hoch wer-
tige und abwechslungsreiche Fleischgerichte zubereiten. Einige 
Fleischsorten wie Freilandhuhn, Pute, Ente, Schweine fl eisch und 
auch bestimmte Stücke vom Rind sind durchaus bezahl bar. Nie 
vergessen: Ein günstiges Fleischteil von guter Qua lität ist einem 
minderwertigen teuren Teils stets vorzuziehen. Natür lich schadet 
es nicht, hin und wieder auch ein gutes Hüft steak auf den Tisch 
zu bringen. Auch bei Fleisch hat man die Wahl, die gewünschten 
Stücke bereits fertig abgepackt im Super markt zu erwerben oder 
sie sich beim Metzger schneiden und vor bereiten zu lassen – 
Letzteres gewährleistet eine frischere Fleischqualität. 

Jede Fleischsorte erfordert ihre eigene Garmethode und -tempera-
tur. Als Faustregel können wir uns aber an folgende vier Grund-
sätze halten:

1. Die Hitzeintensität soll stark sein.
2. Die Ölmenge soll gering bleiben.
3.  Die Bratpfanne sollte einen schweren, dicken Boden ha-

ben, damit sich die Hitze möglichst gleichmäßig auf der 
Oberfl äche verteilt.

4.  Die Fleischmenge sollte dem Platz auf dem Pfannenboden 
entsprechen. Zu viel Fleisch in einer Pfanne verliert 
zu viel Hitze. Das Bratgut sollte 30 Minuten vor dem 
Zuberei ten aus dem Kühlschrank genommen werden.

Es gibt viele passende Beilagen zum Fleisch, u. a. die folgenden:

* Grillgemüse wie Zucchini, Kartoff eln und Paprika
* gekochtes Gemüse wie Blumenkohl, Kohl oder Kartoff eln
* überbackenes Gemüse wie Zucchini oder Kartoff eln
* gebratenes oder frittiertes Gemüse wie Zwiebelringe oder 

Auberginenscheiben
* Hülsenfrüchte wie Bohnen oder Kichererbsen
* Salate, ggf. mit Gemüse, Nüssen oder Käse wie der Waldorf-

salat (siehe Seite 370) oder Caesar Salad (siehe Seite 72)
* Reis, etwa ganz einfach gekochter Reis oder Mexikanischer 

Reis (siehe Seite 244)
* viele andere Gerichte, die in diesem Buch auf ge führt sind, 

etwa Röstgemüse in Vinaigrette (siehe Seite 350), Grati-
nierte Polenta (siehe Seite 112), Gebratene Salatherzen 
(siehe Seite 360), Kartoff eln & Bohnen mit Sahneschaum 
(siehe Seite 310) oder Blumenkohl in Béchamel-Sauce 
(siehe Seite 360)

FLEISCH AUSWÄHLEN

FLEISCH ZUBEREITEN

BEILAGEN
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Braten 

Kochen 

Pochieren 
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Befreien Sie frisches Fleisch, bevor Sie es in den Kühlschrank legen, 
von allen Papiertüten und Folien des Metzgers und bewahren Sie 
es in Kunststoff boxen mit luftdicht schließendem Deckel separat 
auf, damit es keinen Geruch annimmt und auch nicht austrocknet. 
Fachgerecht verstaut, hält sich frisches Fleisch als Faustregel bei 
Kühlschranktemperatur etwa zwei bis drei Tage (je nach Produkt 
variieren die Zeiten etwas). Hackfl eisch verdirbt rascher, weil an 
ihm eine insgesamt größere Oberfl äche mit Luft in Kontakt kommt. 
Den Inhalt geöff neter Konservendosen geben Sie zur weiteren 
Aufbewahrung immer in andere, nicht metallene Vorratsbehälter.

Obst und Gemüse verlieren ihren Nährwert sehr rasch, wenn sie 
einmal aufgeschnitten wurden; sie sollten also nach dem Putzen 
immer schnell verbraucht werden. 

Die Menüs in diesem Buch sind darauf angelegt, dass nichts oder nur 
sehr wenig übrig bleibt. Sollte es doch einmal Reste geben, lassen diese 
sich aber einige Tage im Kühlschrank aufbewahren.

Versehen Sie alles, was Sie einfrieren wollen, mit einem Etikett, auf dem 
Sie das Datum notieren. Tiefkühlware sollte äußerst sorgfältig verpackt 
werden, damit die Struktur der Lebensmittel nicht leidet und damit auch 
keine fremden Gerüche annimmt. Teilen Sie alles vor dem Einfrieren 
immer in kleine Portionen ein, damit Sie später eine bedarfsgerechte 
Menge entnehmen können. Tauen Sie den Gefrier schrank regelmäßig 
ab und reinigen Sie ihn sorgfältig, um eine einwandfreie Funktion zu 
gewährleisten. Tiefgefroren halten sich Lebensmittel unterschiedlich 
lange, aber generell ist es unklug, etwas länger als sechs Monate tief-
gefroren zu lassen. Es gibt deutliche Unter schiede in der Tiefkühl tole-
ranz von Lebensmitteln. Während Erbsen und Bohnen beispielsweise 
kaum irgendeinen Qualitätsverlust aufweisen, gilt das keineswegs für 
Artischocken oder Zucchini. Nehmen Sie Tiefkühlware immer schon am 
Tag vor der Zubereitung aus dem Gefrierschrank und lassen Sie sie ganz 
sachte im Kühlschrank auftauen.

Für die Rezepte in diesem Buch werden nur die grundlegenden, 
einfachen Küchenutensilien benötigt. Die wichtigsten Geräte fi nden 
Sie auf den Seiten 24 und 25, nützliche, aber nicht unbedingt not-
wendige Utensilien werden auf den Seiten 26 und 27 aufgelistet.

LEBENSMITTEL 
AUFBEWAHREN

TIEFKÜHLEN

DIE KÜCHENAUSRÜSTUNG

Kräuter sind sehr eff ektive Küchenhelfer; schon mit kleinsten Mengen 
lässt sich der Geschmack einer Speise merklich verändern. Werden 
Küchenkräuter nur in kleinen Mengen gebraucht, lassen sie sich gut 
in Pfl anztöpfen in der Küche oder in Kästen auf dem Balkon ziehen. 
Die Kräuter brauchen so viel Pfl ege und Wasser wie Zimmerpfl anzen, 
aber so sind knackfrische, unbehandelte Kräuter immer zur Hand. 
Natürlich kann man frische Kräuter auch im Bund oder sogar im Topf 
auf dem Markt oder im Supermarkt kaufen.

Für die Rezepte in diesem Buch brauchen Sie folgende Kräuter frisch:

* Basilikum
* Koriander
* Minze
* Petersilie

In getrockneter, oft zerstoßener oder gemahlener Form sind Küchen-
kräuter das ganze Jahr über praktisch erhältlich. Für die Rezepte in 
diesem Buch brauchen Sie folgende getrocknete Kräuter:

* Lorbeerblätter
* Oregano

Keine Zutat hat eine größere Macht, über Aroma und Wohlgeschmack 
einer Speise zu entscheiden, als die Gewürze. Viele Jahrhunderte lang 
galten sie daher auch als wertvollste Handelsware. Gewürze lassen 
sich auf einfachste Weise sehr lange haltbar lagern; doch über lange 
Zeitstrecken hinweg verlieren sie ihr typisches Aroma. 

Auch Würz mittel, -pasten und -saucen können einem Gericht genau 
die geschmackliche Note verleihen, die es unverwechselbar macht.

Folgende Gewürze und Würzsaucen werden in diesem Buch verwendet:

* edelsüßes Paprikapulver
* Fünf-Gewürze-Pulver
* grüner Anis
* Kreuzkümmel
* Muskat
* Nelken
* Safran
* schwarzer Pfeff er
* Shichimi togarashi 
 (japanische Gewürzmischung)
* Vanille
* weißer Pfeff er
* Zimt

Mit Kräutern und Gewürzen veredeln Sie Ihr kulinarisches Können 
auf die schönste Art. Wenn Sie erfi nderisch, abwechslungsreich und 
hin und wieder auch einmal risikofreudig dabei vorgehen, können 
Sie mit jedem einzelnen Gewürz Ihre ganz eigene, unverwechselbare 
Kochkunst weiterentwickeln.

KRÄUTER UND 
GEWÜRZE

FRISCHE KRÄUTER

* Rosmarin
* Schnittlauch
* Thymian

GETROCKNETE KRÄUTER

* Rosmarin
* Thymian

GEWÜRZE UND 
WÜRZSAUCEN

* Achiote-Paste
* Austernsauce
* Chili
* Currypaste
* Dashi
* Dijon-Senf
* frische Ingwerwurzel
* grobkörniger Senf
* Ras el Hanout
* Misopaste
* Mole-Sauce
* Sojasauce
* Worcestersauce
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13. Pfeff ermühle

12. Küchensieb und Teesieb

18. Backförmchen16. Frischhaltefolie

14. Küchenpapier 15. Alufolie

17. Backpapier

10. Feuerfeste Formen 11. Messbecher1. Küchenmesser 2. Küchenschere

4. Schneebesen

7. Küchenreibe

6. Mörser und Stößel

3. Holzlöff el

5. Schaber

9. Kochtöpfe in verschiedenen Größen8. Pfanne 
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32. Stabmixer

28. Gasbrenner

34. Entsafter

33. Elektrische Zitruspresse

36. Küchenmaschine

29. Siphon mit Patronen 30. Sodafl asche

35. Mixer

31. Elektrische Küchenwaage

19. Kunststoff fl aschen 21. Nudelmaschine

27. Dampfdrucktopf26. Kasserolle25. Grillblech

24. Mikroreibe23. Mandoline22. Beschichtete Backunterlage

20. Zitruspresse
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-
Grundzutaten
-

Ein guter Vorratsschrank sollte immer mit lange haltbaren Zutaten 
bestückt sein. Am besten kaufen Sie zunächst nur das Nötigste und 
erweitern Ihren Vorrat mit jedem Gericht, das Sie zubereiten. Wenn 
Sie alle Rezepte einmal ausprobiert haben, werden Sie einen ansehn-
lichen Vorratsschrank haben.

Lagern Sie alle frischen Lebensmittel im Kühlschrank. Ein Tiefkühl-
gerät ist ideal, um frisch hergestellte Zubereitungen wie Saucen oder 
Brühen aufzubewahren, die Sie nach und nach aufbrauchen können.

* Eier
*  Butter
*  Vollmilch
*  Schlagsahne (30 % Fett 
 oder mehr)
*  geriebener Parmesan
*  Scheibenkäse
*  Naturjoghurt

* Fischbrühe (siehe Seite 56)
*  Hühnerbrühe (siehe Seite 57)
*  Rinderbrühe (siehe Seite 58)
*  Schinkenbrühe (siehe Seite 59)
*  Picada-Sauce (siehe Seite 41)
*  Tomatensauce (siehe Seite 42)
*  Sofrito-Sauce (siehe Seite 43)
*  Bolognese-Sauce (siehe Seite 44)
*  Romesco-Sauce (siehe Seite 45)
*  Pesto (siehe Seite 46)

KÜHLSCHRANK * Räucherspeck
*  Wiener Würstchen
*  Limetten
*  Zitronen
*  Orangen
*  weitere Zitrusfrüchte
*  Äpfel

GEFRIERSCHRANK * Erbsen
*  Spinat
*  Schokoladeneis
*  Vanilleeis
*  Sepia-Tinte

 KRÄUTER, GEWÜRZE 
 UND WÜRZSAUCEN
* Fünf-Gewürze-Pulver
*  grüner Anis
*  Safran
*  gemahlener Zimt
*  Nelken
*  gemahlener Kreuzkümmel
*  Chilifl ocken
*  gemahlene Muskatnuss
*  Achiote-Paste
*  Dashi-Pulver
*  Ras el Hanout

* Shichimi togarashi 
*  edelsüßes Paprikapulver
*  Salz
*  grobes Meersalz
*  weiße Pfeff erkörmer
*  schwarze Pfeff erkörner
*  Vanillestangen
*  getrocknete Lorbeerblätter
*  getrockneter Oregano
*  getrockneter Rosmarin
*  getrockneter Thymian

VORRATSSCHRANK

 ÖL UND ESSIG
* Sonnenblumenöl
*  Olivenöl
*  natives Olivenöl extra
*  Sesamöl

*  Sherry-Essig
*  Weißweinessig
*  Rotweinessig

 GEMÜSE
* Knoblauch
*  Zwiebeln

*  Schalotten
*  Kartoff eln
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 STÄRKEHALTIGE 
 LEBENSMITTEL
* Reis
*  Couscous
*  Polenta
*  Tagliatelle
*  Spaghetti
*  kurze Eiernudeln
*  Farfalle 
*  Makkaroni
*  Suppennudeln
*  weißer Zucker

*  Puderzucker
*  brauner Zucker
*  Honig
*  Sirup
*  Maismehl
*  gemahlene Mandeln
*  Mehl
*  Maistortillas
*  Croûtons (siehe Seite 52)
*  Instant-Kartoff elbrei

 SAUCEN UND WÜRZMITTEL
* Mayonnaise
*  Miso-Paste
*  Tapenade
*  Mole-Paste
*  grobkörniger Senf
*  Dijon-Senf

*  Barbecue-Sauce (siehe Seite 48)
*  Austernsauce
*  Sojasauce
*  Teriyaki-Sauce (siehe Seite 50)
*  Worcestersauce

 NÜSSE UND KÖRNER
* karamellisierte Mandeln
*  geröstete ganze Mandeln
*  karamellisierte Haselnüsse
*  Backpfl aumen
*  Mandelsplitter
*  Walnusskerne

*  Rosinen
*  Pinienkerne
*  Pistazien
*  Sesamkörner
*  geröstete Sesamkörner

 WEITERE PRODUKTE
* Kartoff elchips
*  Ofen-Pommes-frites
*  Zartbitterschokolade
*  weiße Schokolade
*  Kakaopulver

*  Instantkaff ee
*  geriebene Kokosnuss
*  Eukalyptusbonbons
*  Honigbonbons
*  Gaspatronen für Sahnesiphon

 ALKOHOL
* Brandy
*  Cointreau
*  Cognac
*  Kirschwasser
*  Anisette-Likör
*  weißer Rum

*  Weißwein
*  chinesischer Reiswein
*  Vino rancio 
 (oder trockener Sherry)
*  Rotwein

 HALTBARE LEBENSMITTEL
* eingelegte Kapern (Glas)
*  Kokosmilch (Dose)
*  saure Gurken (Glas)
*  weiße Bohnen (Dose)
*  Linsen (Dose)

* Sardellenfi lets (Dose)
*  Tomatensauce (Dose)
*  Mais (Dose)
*  Tomatenstücke (Dose)
*  getrocknete Shiitake-Pilze
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-
Ein Blick hinter 
die Kulissen
-

Auf den folgenden Seiten können Sie einen Blick in den inneren Kreis 
des Restaurantbetriebs werfen, bevor die Türen für die Gäste aufgehen. 
Es ist eine wertvolle kurze Zeit zwischen Vorbereitungen und Service, 
in der wir alle das Beieinandersitzen (überhaupt das Sitzen), das Tisch-
gespräch, Kaff ee und natürlich das gute Essen genießen.

Zunächst werden die Arbeitsfl äche gesäubert und der Tisch gedeckt. 
Dann stellen die Mitarbeiter sich in der Küche in die Warteschlange 
für das Mittagessen. Große Servierplatten mit Speisen werden mittig 
auf dem Tisch platziert und manchmal herumgereicht. Dann lassen 
sich alle zum gemeinsamen Essen nieder.

Wenn schließlich die Tische abgeräumt sind, wird die Arbeitsfl äche für 
den abendlichen Service bereit gemacht. Die Bewirtung kann beginnen!
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-
Grundrezepte

-
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für 100 g für 500 g

Safranfäden 0,5 g 2,5 g

Frische Petersilienblätter 25 g 125 g

Knoblauchzehen 1 Zehe 30 g

Natives Olivenöl extra 40 ml 200 ml

Geröstete, abgezogene Haselnüsse 35 g 175 g

-
Picada

-
Picada ist eine aromatische Sauce, 
die in der katalanischen Küche als 

klassische Würzgrundlage vieler Gerichte 
dient. Sie wird erst gegen Ende zum 

Gericht hinzugegeben.

•

Picada-Sauce hält sich eine Woche im Kühl-
schrank oder sechs Monate tiefgefroren.

•

Picada-Sauce wird verwendet in:
Weiße Bohnen mit Muscheln (Seite 102)

Krebsfl eisch mit Reis (Seite 204 )
Schwarzer Reis mit Kalmar (Seite 272)

Fischsuppe (Seite 320)
Reis mit Ente (Seite 342)

Gedünsteter Lachs mit Linsen (Seite 352)
Nudelsuppe mit Miesmuscheln (Seite 372)
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-
Grundrezepte
-

Die Rezepte auf den nun folgenden Seiten erleichtern Ihnen eine 
organisierte Küchenarbeit. Der größte Unterschied zwischen priva-
tem und professionellem Kochen besteht im Grad der Vor berei tung 
(des sogenannten Mise en place), der in Restaurants betrieben 
wird. Restaurantköche bereiten Brühen, Grundsaucen und -gar-
nie rungen in großer Menge vor, um die Zubereitung von Perso nal- 
und Restaurantessen effi  zienter zu gestalten. In der Gastro nomie 
werden diese Vorräte dann oftmals vakauumiert, aber zu Hause 
reicht die Aufbewahrung im Gefrierschrank völlig aus. 

Betrachten Sie die hier folgenden Grundrezepte als Ihr persön-
liches Mise en place im eigenen Heim. Es lohnt sich, davon 
möglichst große Mengen im Voraus zuzubereiten (je nachdem, 
wie groß Ihr Gefrierschrank ist). Haben Sie sie dann einmal 
zur Hand, lässt sich Ihr Repertoire an Alltagsmenüs mühelos 
raffi  niert erweitern.

Die Mengen sind hier immer in Gramm oder Milliliter angegeben 
(anstatt in Personenzahlen), weil davon je nach Begleitgericht 
ganz unterschiedliche Mengen notwendig werden können. 
Wenn Sie mehr als angegeben machen wollen, multiplizieren 
Sie ganz einfach alle Mengenangeben nach Bedarf. Für Brühen 
und andere fl üssige Speisen gilt, dass sie in kleineren Portionen 
tiefgefroren werden sollten, damit sie genau nach Bedarf wieder 
entnommen und aufgetaut werden können. Dicht verschließbare 
Vorratsbehältnisse eignen sich am besten für diesen Zweck. Für 
Picada-, Sofrito-Sauce oder Pesto lassen sich auch Eiswürfel-
formen, kleine Plastikbecher oder wiederverschließbare Gefrier-
beutel gut verwenden. Füllen Sie sie nie randvoll, da Flüssigkeiten 
sich beim Gefrieren ausdehnen (weshalb auch Glasfl aschen nicht 
geeignet sind!). Beschriften Sie den Beutel anschließend immer 
mit Inhalt, Menge und Datum.

Natürlich lassen sich all diese Grundzubereitungen, Brühen, 
Saucen usw. auch fertig kaufen. Doch um hier eine annähernd 
so gute Qualität wie hausgemachte Produkte zu bekommen, 
muss man schon tief in die Tasche greifen, und über die genauen 
Bestand teile kann man sich auch nur bei eigener Herstellung 
sicher sein. Eine annehmbare Alternative wäre es, die Brühe von 
einem Gastronomiebetrieb Ihres Vertrauens zu erwerben. 

Vergessen Sie nicht, alles, was Sie benötigen, schon immer am 
Vortag aus dem Gefrierschrank zu nehmen.
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Start 

für 100 g für 350 g für 1 kg

Knoblauchzehen 1 40 g 140 g

Natives Olivenöl extra 2 TL 120 ml 400 ml

Zwiebeln 300 g 1 kg 3,2 kg

Getrockneter Thymian 1 Prise 1 g 3 g

Getrockneter Rosmarin 1 Prise 1 g 3 g

Getrocknetes Lorbeerblatt �/� Blatt ½ Blatt 1,5 g

Frisch pürierte Tomaten 
oder passierte Tomaten

1½ EL 225 g 800 g

Salz 1 Prise 2 g 8 g

-
Sofrito-Sauce

-
Sofrito-Sauce wird auf der Basis von 

Tomaten, Knoblauch, Öl und Zwiebeln 
hergestellt und dient als Grundlage vieler 

traditioneller spanischer Gerichte.

•

Sofrito-Sauce hält sich fünf Tage im Kühl-
schrank oder sechs  Monate tiefgefroren.

•

Sofrito wird verwendet in:
Weiße Bohnen mit Muscheln (Seite 102)

Krebsfl eisch mit Reis (Seite 204)
Schwarzer Reis mit Kalmar (Seite 272)

Fischsuppe (Seite 320)
Reis mit Ente (Seite 342)

Gedünsteter Lachs mit Linsen (Seite 352)
Nudelsuppe mit Miesmuscheln (Seite 372)
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Start 

für 230 g für 2,3 kg für 8 kg

Natives Olivenöl extra 120 ml 1,2 l 4 l

Knoblauchzehen ½ 25 g 75 g

Zwiebeln, fein gehackt 1 TL 175 g 500 g

Dosentomaten in Stücken 
oder passierte Tomaten

350 g 3,5 kg 12 kg

Salz 1 Prise 30 g 100 g

Pfeff er 1 Prise 6 g 20 g

Zucker 1 Prise 30 g 100 g

-
Tomatensauce

-
Die Sauce hält sich fünf Tage im Kühl-

schrank oder sechs Monate tiefgefroren.

•

Diese Sauce wird verwendet in:
Bratwürste mit Tomatensauce (Seite 144)

Osso Buco alla Milanese (Seite 154) 
Spaghetti mit Tomate & Basilikum 

(Seite 250)
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für 5 kg für 15 kg

Reife Tomaten 350 g 750 g

Knoblauchknollen 150 g 400 g

Natives Olivenöl extra 300 ml 900 ml

Geröstete, abgezogene Haselnüsse 350 g 1 kg

Knuspriges Weißbrot in Scheiben 1 kg 1,7 kg

Sherry-Essig 2,5 l 8 l

Pimiento Chorizero – Paprikapaste 1,2 l 4,5 l

-
Romesco-Sauce

-

Die Romesco-Sauce ist eine typische 
kata lanische Sauce aus Nüssen und 

Paprikapaste mit viel Öl und Sherry-Essig. 
Dazu passen gut Meeresfrüchte, Gefl ügel 
oder Gemüse. Die Paprikapaste Pimiento 
Chorizero ist in mediterranen Fein kost-

geschäften erhältlich.

•

Die Romesco-Sauce hält sich fünf 
Tage im Kühlschrank oder sechs 

Monate tiefgefroren.

•

Diese Sauce wird verwendet in:
Ofenkartoff eln mit Romesco-Sauce 

(Seite 232)
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für 2,5 kg für 8 kg

Butter 225 g 800 g

Rinderhack 1,2 kg 4 kg

Schweinemett 350 g 1,3 kg

Zwiebeln 500 g 1,75 kg   

Sellerie 150 g 500 g

Karotten 400 g 1,5 kg

Natives Olivenöl extra 150 ml 500 ml

Tomatenmark 12 g 40 g

Dosentomaten in Stücken 1,6 kg 5,25 kg

Weißer Zucker 1 Prise 2 g

-
Bolognese-Sauce

-

Diese berühmte Sauce hält sich 
fünf Tage im Kühlschrank oder sechs 

Monate tiefgefroren.

•

Wenn Sie eine Ofenzubereitung bevor-
zugen, decken Sie die Sauce mit Folie 

oder einem Deckel ab und garen Sie sie 
1,5 Stunden bei 180 °C.

•

Bolognese-Sauce wird verwendet in:
Pasta bolognese (Seite 82)
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für 1,6 kg für 6 kg

Frisches Basilikum 425 g 1,6 kg

Knoblauchzehen 25 g 100 g

Pinienkerne 120 g 435 g

Natives Olivenöl extra 190 ml 700 ml

Olivenöl 425 ml 1,6 l

Pecorino, fein gerieben 50 g 200 g

Parmesan, fein gerieben 230 g 870 g

-
Pesto

-

Pesto hält sich zwei Tage im Kühlschrank 
oder sechs Monate tiefgefroren.

•

Pesto wird verwendet in:
Farfalle mit Pesto (Seite 192)
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Die Zwiebeln 
grob hacken.
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für 1,5 kg für 5 kg

Rote Zwiebeln 1,2 kg 4 kg

Knoblauchzehen 15 g 50 g

Zitronengras 30 g 100 g

Frische Ingwerwurzel 65 g 250 g

Orangen 450 g 1,5 kg 

Brauner Zucker 270 g 900 g

Flüssiger Honig 120 g 400 g

Dunkler Rübensirup 120 g 400 g

Sherry-Essig 150 g 500 g

Dijon-Senf 60 g 200 g

Worcestersauce 15 g 50 g

Tomatenketchup 800 g 3 kg

Dosentomaten in Stücken 1,2 kg 4 kg

-
Barbecue-

Sauce
-

Diese Sauce hält sich eine Woche im Kühl-
schrank oder sechs Monate tiefgefroren.

•

Als Sirup in diesem Rezept wählen Sie 
am besten dunklen Rübensirup, 

ersatzweise auch hellen.

•

Barbecue-Sauce wird verwendet in:
Rippchen mit Barbecue-Sauce (Seite 262)

DieDieDie OrO angen en auauausausus pr prppressessen,en, 
dendendendendendennen SaSaSaSaSSS ft ft beiiseiseiieiitestestestest teltellenlen..
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für 3,5 l für 7 l

Zwiebeln 375 g 750 g

Knoblauch 100 g 200 g

Frische Petersilie 150 g 300 g

Vollreife Tomaten 1,5 kg 3 kg

Kleine Chilis 2 4

Getrockneter Thymian 5 g 10 g

Getrockneter Oregano 25 g 50 g

Gemahlener Kreuzkümmel 2 g 5 g

Edelsüßes Paprikapulver 12 g 25 g

Grobkörniges Salz 35 g 75 g

Zitronen 1 2 

Sherry-Essig 125 ml 250 ml

Chardonnay-Essig 250 ml 500 ml

Olivenöl 750 ml 1,5 l

Sonnenblumenöl 500 ml 1 l

Wasser 750 ml 1,5 l

-
Chimichurri-

Sauce
-

Chimichurri wird aus Petersilie, Knob-
lauch, Gewürzen, Olivenöl und Essig 

zubereitet. Diese Würzsauce stammt aus 
Südamerika, wo sie zum Steak und zu 
jeder Art von Grillfl eisch gereicht wird.

•

Chimichurri hält sich fünf Tage im Kühl-
schrank und sechs Monate tiefgefroren.

•

Die Sauce wird verwendet in:
Ente mit Chimichurri-Sauce (Seite 226) 

ZumZuZumZZZZuZZ AbAbAbAbAbbbbAbbscschsscsscsssscs luss EEEssisss g, Öl Ö
undundunddunddnundndundd WaWaWWaWWaaWaWaWWW sssessessees esser zr zrr ugeugebenn.

Zwiebelln undundu d KnKnKnobloblb aucuch h
fein hacken unddund inin eieinne 
große Schüssel geben. Die 
Petersilienblätter fein
hacken und ebenfalls in 
die Schüssel geben.
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für 1 kg für 4 kg

Zitronengras 75 g 200 g

Frische Ingwerwurzel 30 g 100 g

Hühnerbrühe (siehe Seite 57) 400 ml 1,5 l

Sojasauce 400 ml 1,5 l

Zucker 600 g 2 kg

Flüssiger Honig 400 g 1,5 kg

-
Teriyaki-

Sauce
-

Diese Sauce hält sich fünf Tage im Kühl-
schrank oder sechs Monate tiefgefroren.

•

Teriyaki-Sauce wird verwendet in:
Schweinebauch mit Teriyaki-Glasur 

(Seite 302)
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-
Aioli

-
Die berühmte Knoblauchmayonnaise 
aus frischem Knoblauch, Eiern und Öl 

stammt aus Frankreich.

•

Aioli wird verwendet in:
Makrelen-Suquet (Seite 84)

Krebsfl eisch mit Reis (Seite 204)
Schwarzer Reis mit Kalmar (Seite 272)

für 1,5 l

Knoblauchzehen 5

Eier 8

Natives Olivenöl extra 1,25 l 

Aioli solltett eieieinne e  
crereemigmigmigmigmiggee ue ue ue u dnddndndnd etwtwas a
dicdick flk flüssige Konsonsnsnsisis-is-is-is-is-
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für 100 g für 400 g

Knuspriges Weißbrot in Scheiben 3 20

Natives Olivenöl extra 500 ml 1 l
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DieDie Brotscheeibeibeeeennn n nn
in 1,51,5-cmcm-W-Würfefel l 
schchneneidendenee .

-
Croûtons

-

In diesem Rezept werden die Croûtons 
frittiert. Wenn Sie sie lieber geröstet 

mögen, heizen Sie den Backofen auf 170 °C 
vor, verteilen Sie die Brotwürfel auf einem 
Backblech und rösten Sie sie 8–10 Minuten.

•

Croûtons werden verwendet in:
Caesar Salat (Seite 72)
Vichyssoise (Seite 92)
Gazpacho (Seite 270)

Fischsuppe  (Seite 320)
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-
Brühe
-

Sobald in einem Rezept Brühe auftaucht, müssen Sie sich 
zwischen einem Fertigprodukt, einem Konzentrat oder aber einer 
haus ge machten Brühe entscheiden. Brühwürfel lösen sich in 
kochendem Wasser zu Instantbrühe auf. Auch wenn ihre Verwen-
dung in der Gastronomie verpönt ist, können ihre Vorteile (günstig 
und zeitsparend) Hobbyköche zu Hause doch überzeugen. Wie man 
von Instantprodukten weiß, lässt sich der Geschmack der Brühe 
durch Fleisch- oder Hefeextrakt verstärken. Brühe ist auch als 
gelee artiges Konzentrat zum Lösen in Wasser erhältlich. Da dieses 
Kon zentrat aus echter Brühe entstanden ist, die stark redu ziert 
wurde, ist es einer reinen Würfel- oder Pulverbrühe vorzuziehen.

Die beste Qualität gewährleistet aber ohne Frage die dritte Option: 
die hausgemachte Brühe nach den hier folgenden Rezepten!

Wie viel Brühe Sie im Voraus zubereiten können, hängt in 
erster Linie von der Größe Ihrer Töpfe ab – der größte für den 
Hausgebrauch erhältliche Topf fasst etwa 9 Liter. Solch ein Topf 
voller guter Zutaten ergibt in etwa 6 Liter Brühe, die sich dann 
in 500-ml-Portionen tiefkühlen lassen. Es dauert noch nicht 
einmal besonders lange, Brühe selbst herzustellen: Fischbrühe 
gart bloß 20 Minuten, und auch Fleischbrühe dauert maximal 
2,5 Stunden. Und sobald die Brühe einmal köchelt, können Sie sich 
unbesorgt anderen Tätigkeiten widmen. Werfen Sie Knochen und 
Fleischreste von Fleischbrühe niemals einfach weg – kocht man 
diese noch einmal 45 Minuten lang aus, ergibt das eine Flüssigkeit 
namens „Nachbrühe“. Diese kann für die nächste Por tion Brühe 
anstelle von Wasser verwendet werden und gibt dieser einen herr-
lich intensiven Geschmack. Fischreste dürfen nicht erneut erhitzt 
werden, da sie einen bitteren Geschmack bekommen.

Frische Brühe hält sich im Kühlschrank höchstens zwei Tage, im 
Gefrierschrank bis zu drei Monate. 
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für 2 l

Zwiebeln 130 g

Karotten 80 g

Sellerie 40 g

Ganze, gesäuberte Hühnerkarkassen 1,25 kg 
(4 Karkassen)

Wasser 5 l

-
Hühnerbrühe

-
Hühnerbrühe wird verwendet in:

Vichyssoise (Seite 92)
Brotsuppe mit Knoblauch (Seite 212)

Kichererbsen mit Spinat & Ei (Seite 300)
Reis mit Ente (Seite 342)

Safranrisotto mit Pilzen (Seite 132)

für 3 l

Olivenöl 25 ml

Taschenkrebse 400 g

Fisch 1,7 kg

Wasser 4 l

-
Fischbrühe

-
Fischbrühe wird aus einer Mischung 

von beliebigen weißfl eischigen 
Fischsorten und Schalentieren 

hergestellt – Taschenkrebse sind 
z. B. eine gut geeignete Ergänzung.

•

Fischbrühe wird verwendet in:
Makrelen-Suquet (Seite 84)

Weiße Bohnen mit Muscheln (Seite 102)
Krebsfl eisch mit Reis (Seite 204)

Schwarzer Reis mit Kalmar (Seite 272)
Gedünsteter Lachs mit Linsen (Seite 352)
Nudelsuppe mit Miesmuscheln (Seite 372)
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llllaslasasll seseneensennenen ddd, d, d, d, ddd, ddd,, d, dannannannannannannannnannannannnnnnannnnn ddddddddduudduududdurchrchrchchhhchchrchhchrchhchhchch eeeieieieieeeeieinnnnnnnnnnn
feifeinesee SiSSieb eb abgabgabggggabggiießießßßießßßiießeneenenennnneeen.eeen.eeeene .

AbkAbAbkA ühllüh en en e laslassen 
undundunund popportirtitirtrtitirtionsononso weiw se
aufauufbewbewbewbe ahrahrahrahrhra en.enn.ee
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Resestlitlicheches Fs Fleileissch von den n
KnoKnochechen entftfernernen und 
didiei se in eineineen sehehehhhr gr gr gr gr großroßrroßro enen nen n 
TopTopf gf ggg bebeebebeebeebennn.n.n

DieDieDieDieDiieiDieDieDieeDieeDD eeeDDiiDDieeeee BrBrBrBrBrBrBrrBrBrBrBrBrBrBBrB üheüheüheüheüheüheüheüheüheüheheeüheüühüheüühüühhh dududuuuuduuududduudduurchrchrchrchrcrchrcrchrcrchrchrchchchrchchrchchchrchchchrchrcchchchrchrccchchchchchchrchchr hhr hcrccch 
eineineineineinieineineieinieinieinieieineinee n fffefefefefefeineiiiineiiiiiiiiineiiineineneenes Ss Ss SSSSSs SSSSs SSSSSSSs SSs Ss SSSSSSSSSSiebiebieiebieieieieiebiebiebebebiebebiebebieieiebiebiebieieebiebiebiieieiebieieeeeeeeeebiebeebiieeiebe  
abgabgabgabgabgabgabgabgaabgabgabgabgabgabgabgabgabgaabbbgabgabgabb ießießeßießießießießßießßeßießießießeßießiießeßeßieeßßßeßeßeßßeßßeßßeeenenenenenenenen.en.en.enen.nen.en.nen.enen.en.nen.nen.en.nen.enen.en.nenenennn.n

DenDennenDenenenenene ScScScSSSSSSSS hauhauhauuuuuuuuuuuuuuuuuum vm vm vm vm vm vm vm vmm vm vmmm vmm ononononononon onono
ddderderd ObbbObbbbbberflerflerflerfleerfläcäccäcäccäcchehe hehhh
absabsschöchöpfepfpfepfepfepffffpfpf n.n.n.nn

DasDasasDassDasDasDasDasDaDDasDasDaDaDas WaWWWaWaWaWWaWWaWWaWaWaWWW ssesseeesseessesseesserr zr zr zr zr zrr ugiugiugiiugiugiugiugigugiugig e-eee-e-e-eee
ßenßenßenßenßenßenßenenßenßenßenßenßenßenennßßßß unununununnuunununnununununnunununund ad ad ad ad addd ad ad aallelellellelleeelelelellelllelleleeess zs zs zs zs zs zzzs zs zs zzs zzs zss zss zs zuuuuuuumumumum uumum
KKoKocKocKocKocococcccKoK henhenhenhenhenhenhehehehenhehhhenh n brrrbrbrbrbrbrbrbrbrriningingingingininggingnginiiingi een.ee  

AbkAbkbkAbkühlühlühlühleen en e laslassensen ununu d dd ddaas 
angangangangeesaesae mmemmeeeltelteltelte FeFeFF tt ttt vonvon deerr 
ObeObObeObeOberflrflrfl rfl rr ächächächäche ee entfntfnntfntfernernernernen,en, dadadadadadadannnn nnnnn
ppporrppopporpoporporortititiotiotiotiotiotitioi nswnswnswnswnns ieiseiseise ae ae aaaufbfufbufbufbufbufbufbewewewewewaewaewahrhrehrehrerehreh n.

für 2 l

Schinkenknochen 1,4 kg

Wasser 4 l

-
Schinkenbrühe

-

Für dieses Rezept sind die Knochen eines 
Räucherschinkens vorgesehen. Fragen 

Sie bei Ihrem Metzger danach! Entfernen 
Sie erst alle Fleischreste von den Knochen 
und verwenden Sie sie in einem anderen 

Schinkengericht.

Schinkenbrühe wird verwendet in:
Erbsen & Schinken (Seite 280)

1,51,51,551 5 StSSStttStundunduunddddden en enen
köcköcköcköchelhehelhehehhheh n ln ln ln ln lassassassassassaasssenenenen.enenen

Start 

für 2 l

Zwiebeln 130 g

Günstige Rinderteile, 
z. B. vom Unterschenkel

1 kg

Rinderknochen 2,7 kg

Karotten 80 g

Sellerie 40 g

Wasser 5 l

-
Rinderbrühe

-

Rinderbrühe wird verwendet in:
Osso Buco alla Milanese (Seite 154)

DDeDennnDDeDeD SSSchauhauhauhaha m vvm onon n n derdededeederdede  
OOObbObeObeO rrfl rflrrflflrflrflächchhächäche ae ae abscbschöphöhhh fefennnen.

DieDieDieDieDieDieDieiDieDieDiee ZwZZwZwZwZwZwZwZwZwZwZwiebbeelnne n hhhhhhahahhhalblbbiiiiiiereereer n. 
FFFFleFleFFleisciscisi h h uh uuuuuuuund dnnnn KKnKKKnnnnnnononoKnnn cchhhhhheheh n mmn it 
KarKaKarrK rKararK ottttoo eenen, ZwZwZwZZwZZZwZZwwwwZwZZwiiiieeebebeiiieiiii eelellllnlnnnllnnn unnu dd 
SeSSelSeellelSSSSS lelerlerl iiee inn nnnn eeeieineineinneee nen een enn sssseeheeseeeeeeeeee r 
gggrogrororogggggg ßenßenßeßß nß TToToToToopfpf pppfpf fppf pf ggeggebeeebebeggg bggebgg eennnnn.nneennn.ennnnen.

2,52,5 StStundunddenen en nn
köcköck helheleln ln ln ln assassa en.en.e

DasDDDasDaasasDasDasDaDasasasssss WWaWaWaWaWaWWaW ssessessessessesssessess r zr zzr ugiugugiugigiugiiiugiu iugiuguggugiugiugie-e-eee-ee-eeee
ßeßenßeßeeneneneenennen ununuununnuununununuunund ad ad ad ad ad ad llllellellellllleleleesss zs zs zumum umummum
KoKocKoKococoococococcKochhehenhenhennhenhennnnnnhene bbbbrbrbrbrrbbbrbbbriiningen. 

DDiDDDieDieeDDD BrBrBrBrBrBrBrBB üheüheüheüheüheeühee ddudududududududududuuddududududuurchrchrchrchrchrchrchhrchrchrchrcrchchrchrchr eieieieieeieieieiieie n nnn n nn nnnn
feifeifeifeiff ifeifeifeifeifeieieiieieifeff nesnesnesnesnesnesenesnenesnenenesnessnenne SiSiSSiSiSiSiSiSiSiSiiSiiSiSiiSSiiebeebeb eb eb eb eb eb bbeb bebebebeb eb e abgabgabgabgabgabgabgabgabgabgabgabgabggb ießießießieießießießßießßießießeßießeßßießen eneneneneneneeneneeeee
undundundundundundndunddundundndundunddndundununuunddununuunnunu ababababababbababababbbababaa kühkühkühkühühühkühkühkkühkühkkühkükükükühhlenlenlenlenllenlenlenlenlennee lalalalalaalalallaassssessssssessessssssesseseeesses n.n.nn.n.nnnnnn.n.n..n.n..nnn..
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-
Die Menüs

-
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Menü 21
-

Gazpacho
-

Schwarzer
Reis mit
Kalmar

-
Brot mit

Schokolade &
Olivenöl

-

Menü 22
-

Erbsen &
Schinken

-
Brathähnchen

mit
Kartoff elsticks

-
Ananas mit

Sirup &
Limette

-

 
Menü 23

-
Tagliatelle
carbonara

-
Paprika-
Kabeljau-
Sandwich

-
Mandelsuppe

mit
Eiscreme

-

Menü 24
-

Kichererbsen
mit Spinat & Ei

-
Schweinebauch

mit Teriyaki-
Glasur

-
Süßkartoff el
mit Honig &

Sahne
-

Menü 25
-

Kartoff eln &
Bohnen mit

Sahneschaum
-

Wachteln mit
Couscous

-
Birnen in
Karamell

-

Menü 31
-

Waldorfsalat
-

Nudelsuppe
mit

Miesmuscheln
-

Melonen-Minze-
Suppe mit pink

Grapefruit
-

Menü 16
-

Nudeln mit
Shiitake &

Ingwer
-

Ente mit
Chimichurri-

Sauce
-

Pistazien-
creme

-

Menü 17
-

Ofenkartoff eln
mit Romesco-

Sauce
-

Wittling in
Salsa verde

-
Reispudding

-

Menü 18
-

Guacamole mit
Tortillachips

-
Mexikanisches

Hähnchen
mit Reis

-
Wassermelone

mit süßem
Menthol

-

Menü 19
-

Spaghetti mit
Tomaten &
Basilikum

-
Gebratener
Fisch mit

Knoblauch
-

Karamell-
schaum

 -

Menü 20
-

Blumenkohl
in Béchamel–

Sauce
-

Rippchen
mit Barbecue-

Sauce
-

Banane mit
Limette

-

Menü 26
-

Fischsuppe
-

Butifarra-
Würste mit

Pilzen
-

Orangen mit
Honig, Olivenöl

& Salz
-

Menü 27
-

Muscheln
mit

Paprika
-

Gebackener
Wolfsbarsch

-
Karamellfl an

-

Menü 28
-

Melone
mit

Schinken
-

Reis mit
Ente

-
Schokoladen-

törtchen
-

Menü 29
-

Röstgemüse
in Vinaigrette

-
Gedünsteter

Lachs mit
Linsen

-
Weiße

Schokoladen-
creme

-

Menü 30
-

Gebratene
Salatherzen

-
Kalbsbäckchen

in Rotwein
-

Schokoladen-
mousse

-

-
Menüs 

&
Rezepte

-

Menü 2

-
Pasta

bolognese
-

Makrelen-
Suquet

-
Schokoladen-

plätzchen
-

Menü 1
-

Caesar Salad
-

Cheeseburger 
mit

Kartoff elchips
-

Santiago-
Kuchen

-

Menü 3
-

Vichyssoise
-

Lamm
mit Senf
& Minze

-
Schoko-
trüff el

-

Menü 12
-

Kartoff elsalat
-

Thai-Curry
mit Rind

-
Erdbeeren

in
Rotweinessig

-

Menü 4
-

Weiße Bohnen
mit

Muscheln
-

Klippfi sch
mit

Gemüsetopf
-

Bratäpfel
-

Menü 5
-

Gratinierte
Polenta

-
Sardinen

mit
Karottensalat

-
Mango mit

Schokojoghurt
-

Menü 11
-

Spiegelei
mit Spargel

-
Hähnchen-
fl ügel mit

Pilzen
-

Sangria mit
Früchten

-

Menü 13
 -

Farfalle
mit Pesto

-
Gedämpfte

Dorade
japanische Art

-
Mandarinen

mit
Cointreau

-

Menü 14
-

Tomaten-
Basilikum-

Salat
-

Krebsfl eisch
mit Reis

-
Kokosfl an

-

Menü 15
-

Brotsuppe mit
Knoblauch

-
Schweinebraten
mexikanische

Art
-

Feigen mit
Sahne &

Kirschwasser
-

Menü 6
-

Knuspriges
Omelett

-
Schweine-

rückensteaks
mit Paprika

-
Kokos-

makronen
-

Menü 7
-

Safranrisotto
mit Pilzen

-
Pute auf

katalanische
Art

-
Joghurtschaum

mit
Erdbeeren

-

Menü 8
-

Gebackene
Auberginen mit

Misodressing
-

Bratwürste
mit

Tomatensauce
-

Katalanische
Creme

-

Menü 9
-

Adlerfi sch
mit

Limette
-

Osso Buco alla
Milanese

-
Piña

Colada
-

Menü 10
-

Misosuppe mit
Muscheln

-
Makrele mit
Vinaigrette

-
Mandel-

plätzchen
-
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-
Stellen Sie Ihr eigenes 
Menü zusammen 
-

Obwohl die Rezepte in diesem Buch mit größter Sorgfalt zu komplet-
ten Menüs zusammengestellt wurden, können Sie natürlich auch eine 
andere als die vorgeschlagene Kombination wählen. Viel leicht mögen 
oder vertragen Sie oder einer Ihrer Gäste eine der Zutaten nicht – stel-
len Sie anhand der Liste eine andere Folge von Gerichten zusammen 
und zaubern Sie Ihr eigenes Menü. Es wird ebenso ausgewogen und 
abwechslungsreich sein wie das eigentlich vorgeschlagene. 

GANG ART VON GERICHT REZEPT SEITE MENÜ

Kalte Vorspeisen Salate Adlerfi sch mit Limette 152 9

Kartoff elsalat 182 12

Caesar Salat 72 1

Tomaten-Basilikum-Salat 202 14

Melone mit Schinken 340 28

Waldorfsalat 370 31

Suppen Gazpacho 270 21

Vichyssoise 92 3

Gemüse Guacamole mit Tortillachips 240 18

Warme Vorspeisen Reis & Pasta Tagliatelle carbonara 290 23

Spaghetti mit Tomaten & Basilikum 250 19

Farfalle mit Pesto 192 13

Pasta bolognese 82 2

Nudeln mit Shiitake & Ingwer 222 16

Gratinierte Polenta 112 5

Safranrisotto mit Pilzen 132 7

Eier Spiegelei mit Spargel 172 11

Knuspriges Omelett 122 6

Hülsenfrüchte Kichererbsen mit Spinat & Ei 300 24

Weiße Bohnen mit Muscheln 102 4

Suppen Misosuppe mit Muscheln 162 10

Brotsuppe mit Knoblauch 212 15

Fischsuppe 320 26

Meeresfrüchte Muscheln mit Paprika 330 27

Gemüse Gebackene Auberginen mit Misodressing 142 8

Gebratene Salatherzen 360 30

Blumenkohl in Béchamel-Sauce 260 20

Röstgemüse in Vinaigrette 350 29

Erbsen & Schinken 280 22

Ofenkartoff eln mit Romesco-Sauce 232 17

Kartoff eln & Bohnen mit Sahneschaum 310 25

-
Die Menüs auswählen 
und vorbereiten
-

1.   Wählen Sie ein Menü nach solchen Kriterien wie der zur 
Verfügung stehenden Zeit und den Vorlieben der Gäste aus. 
Überprüfen Sie zuerst die Zeitangaben für die Organisation 
des Menüs. Die meisten Menüs erfordern für alle drei Gerichte 
zwischen 30 Minuten und 2 Stunden. Meist ist das Dessert der 
zeitaufwendigste Gang. Ohne Dessert dauert kaum ein Menü 
länger als 30 Minuten.

2.   Lesen Sie sich das Rezept und die Zutatenliste sorgfältig durch.

3.   Gleichen Sie mit der Einkaufsliste ab, welche Zutaten Sie 
bereits vorrätig haben.

4.   Kaufen Sie alles andere ein.

5.   Halten Sie sich genau an die Anweisungen und Angaben 
im Rezept.
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GANG ART VON GERICHT REZEPT SEITE MENÜ

Desserts Obst Mandarinen mit Cointreau 197 13

Mango mit Schokojoghurt 116 5

Bratäpfel 106 4

Orangen mit Honig, Olivenöl & Salz 324 26

Birnen in Karamell 314 25

Piña Colada 157 9

Ananas mit Sirup & Limette 284 22

Banane mit Limette 264 20

Wassermelone mit süßem Menthol 245 18

Sangria mit Früchten 176 11

Melonen-Minze-Suppe mit pink Grapefruit 374 31

Sonstige Mandelplätzchen 166 10

Kokosmakronen 126 6

Santiago-Kuchen 76 1

Karamellfl an 334 27

Süßkartoff el mit Honig & Sahne 304 24

Reispudding 235 17

Joghurtschaum mit Erdbeeren 136 7
 

GANG ART VON GERICHT REZEPT SEITE MENÜ

Hauptgerichte Reis & Pasta Krebsfl eisch mit Reis 204 14

Reis mit Ente 342 28

Schwarzer Reis mit Kalmar 272 21

Nudelsuppe mit Miesmuscheln 372 31

Hähnchen Hähnchenfl ügel mit Pilzen 174 11

Brathähnchen mit Kartoff elsticks 282 22

Mexikanisches Hähnchen mit Reis 242 18

Pute Pute auf katalanische Art 134 7

Ente Ente mit Chimichurri-Sauce 226 16

Wachteln Wachteln mit Couscous 312 25

Schwein Schweinebraten mexikanische Art 214 15

Butifarra-Würste mit Pilzen 322 26

Schweinerückensteaks mit Paprika 124 6

Rippchen mit Barbecue-Sauce 262 20

Schweinebauch mit Teriyaki-Glasur 302 24

Bratwürste mit Tomatensauce 144 8

Lamm Lamm mit Senf & Minze 94 3

Rind Cheeseburger mit Kartoff elchips 74 1

Thai-Curry mit Rind 184 12

Kalb Kalbsbäckchen in Rotwein 362 30

Osso Buco alla Milanese 154 9

Fisch Gedünsteter Lachs mit Linsen 352 29

Makrelen-Suquet 84 2

Gedämpfte Dorade japanische Art 194 13

Makrele mit Vinaigrette 164 10

Gebackener Wolfsbarsch 332 27

Paprika-Kabeljau-Sandwich 292 23

Wittling in Salsa verde 233 17

Gebratener Fisch mit Knoblauch 252 19

Klippfi sch mit Gemüsetopf 104 4

Sardinen mit Karottensalat 114 5

Desserts Sahnedesserts 
& Cremes Katalanische Creme 146 8

Karamellschaum 254 19

Kokosfl an 206 14

Pistaziencreme 227 16

Mandelsuppe mit Eiscreme 294 23

Schokolade Schokoladenplätzchen 86 2

Weiße Schokoladencreme 354 29

Schokoladenmousse 364 30

Brot mit Schokolade & Olivenöl 274 21

Schokoladentörtchen 344 28

Schokotrüff el 96 3

Obst Erdbeeren in Rotweinessig 186 12

Feigen mit Sahne & Kirschwasser 217 15
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Caesar Salad
-

Cheeseburger 
mit 

Kartoffelchips 
-

Santiago-
Kuchen

-
Menü 1

-
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ZUTATEN

FRISCH EINGEKAUFT
*  Romana- oder 

Eisbergsalat
*  Weißbrot
*  Rinderhack
*  Burgerbrötchen
*  frische Burgerbeläge 

wie Zwiebeln oder 
Tomaten

*  Zitronen

AUS DEM 
VORRATSSCHRANK
*  Knoblauch
*  Sardellenfi lets in Öl
*  Sherry-Essig
*  Sonnenblumenöl
*  Croûtons 

(Fertigprodukt)
*  Salz
*  weißer Pfeff er
* Olivenöl
*  Kartoff elchips
*  Pickles oder Burger-

Würzsaucen 
*  Mehl
*  Zucker
*  gemahlene Mandeln 
*  gemahlener Zimt
*  Puderzucker

AUS DEM 
KÜHLSCHRANK
*  Parmesan
*  Vollmilch
*  Eier
*  Käse, in Scheiben
*  Butter

Stunden
vor dem
Essen

4 

3½

3

2½

2

1½

1

½

Beginn

MENÜPLANUNG

2 Stunden vorher
Santiago-Kuchen 
zubereiten und 
auskühlen lassen

Frikadellen vorbereiten 
und kalt stellen

30 Minuten vorher
Caesar-Dressing 
zubereiten und Salat 
waschen

Kuchen aus der Form 
lösen, in Stücke schneiden 
und mit Puderzucker 
bestäuben

5 Minuten vorher
Frikadellen braten

Vor dem Servieren
Salat anmachen und 
anrichten

Burgerbrötchen 
toasten und Burger 
nach Geschmack 
zusammensetzen

-
Caesar Salad

-

-
Cheeseburger 

mit 
Kartoffelchips

-

-
Santiago-
Kuchen

-

7770007077 71 777177  -- MMMennM nüü 1ü 1ü
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Start 

DenDen PaPaaPaPaPaaaaaarrrrmrmermememerrmrrmrrmemrmmemrmmmesasasanaanannananannaassanaana ununununununununnuununuuntterteretertertertertertet rte rrrrrühühhren.
Mit dem Stabmixmixer er
glatt mixen.

n Knoblauchuchuchuch, S, SS, Sardar ellel enen
hoheen undunddundun EiEiEiEiEigegelgelb ib in en eineen h

Rührbeechecher ggeben.n

BeiBeieiBeiii lalalaufeufufufufefendndem MMotootoootor ddddr as 
Öl Öl Öl inin in eineineini em m em dündünndünnnennen StStStrahl l 

f

dazdazzugiiiugiugießeeßeeßen,n,n, bbibis die MMMMassa e ee eeiininei  
mmmayonnaiseartige KKononsnssististiis enznze  
hathat. D. Den n Essig einararbbeeiteititi en.

für 2 für 6 für 20 für 75

Für das Dressing:

Knoblauchzehen ½ 1½ 4 12

Sardellenfi let in Olivenöl, 
abgetropft

2 6 40 g 140 g

Eigelb 1 2 3 12

Sherry-Essig 2 TL 2 EL 8 ml 30 ml

Sonnenblumenöl 3 EL plus 
1 TL

200 ml 600 ml 1,5 l

Parmesan, fein gerieben 20 g 40 g 120 g 300 g

Für den Salat:

Romanasalat 1 kleiner 
Kopf

1½ Köpfe 2 kg 7,5 kg

Croûtons 30 g 50 g 300 g 1 kg

Parmesan, fein gerieben 20 g 60 g 150 g 500 g

-
Caesar Salad

-
Fertige Croûtons sparen Zeit und sind 

ideal für dieses Rezept. Für selbst 
gemachte Croûtons siehe Seite 52.

•

Anstelle des Sonnenblumenöls kann ein 
mildes Olivenöl verwendet werden. Falls 
Sie keinen Romanasalat fi nden, können 

Sie Eisberg- oder Kopfsalat nehmen.

•

Das Geheimnis eines gelungenen Caesar-
Salats ist es, hochwertige Zutaten zu 

verwenden und das Dressing erst ganz 
zum Schluss darüberzugeben.

Weiter 

lat iDenDenDeDeDD SaSaSaSaSaaSSalll nnnnn eiee nernerrrr 
Schgrogrogroooßenßeßenßenßeßenßenßen hüshüsüsüsselselelellselse mimimmimim t dt dt dddddddt em em mmmmmemmemm

ng veDreDreDreDrerereressissississssiiiiiiinnnnnnnnnnnn erermememennmenmm nm gengenngenngennne ...

DenDennenDeenenDe SSSaSSaSaallatlatatatl tlatatatata ininininninnn 44444 444 ccccmcm m mm cc
brebrebrebrebreereebrebreerrbrebrebreiteitteiteiteiteiteiteiteiteiteiit StStSStStStStStS reieiireireirrerere ffefenfenfennf  
schs neineieiidendennnded ..

DenDenDenenenn SaSaSaSaSaaSaSalllllalatlatlatlatlatatlatat ininininni iieieiieieieiieeeeie nernenenererererernerernerrernenernen reern r  
SerSerSerSerSS vievievievievieviieievvierforfoffrforforforfofrforfofffffffff rmrmrmrmm m mmmm anranananranranranrnrnra rranranraanranrichi hchhhichichi hhhichichichichichhichichicichchchichichhhhttententtentenenenentententennntttenteteentenntenteettt ....

roûtoMitMiMitMitMiiititMitt CrCrCrCrCrCrCrCCrCrC onsonsonsonsnsonsnsssnss gagagaagagagaggggarnrnirrniereereeren n 
ofortundundundundunundndund sososossoss t st st st st sst sst sssssserverververververveeeeerveeeeeee ierieieieiei en.enen.

MitMitMMiiMiittitMiM titMiMiMM tMMMMitMititMM dedededededdedeeedededdeeddededdedeemmmmmmmm
an PaParParPaPaParParParParPParPararrPPParraraPa mesmesmesmmmmmmesmesmmesmmemmesmm aaaaaaa
n.besbesbesbesbesbesbeebbesbb tretretretrtrrereeeeuenuueuene
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Start 

der MAusA sAusus d Masse etwa 135 g 
were sschschschsschwwwwwww Frikadellen formen – 
Persoppprprprproprororoo PPPPPPP on eine.

HHHHHacHacHacHacacaHHacHacaHHH cH ccHHacHacHacaccacacHHaHaHacccHa kflkflkfl kfl kflkflflkflkflkflkflflkfl fl fl kflfl kkkflkflkfl kfl kfl kfl fl kflflkflflflfl flflflfleiseiseisseiseiseiseiseiseeiseiseiseiseisi cchchch,ch,cchch,ccch,, EiEiEiEiEiEiE eeeeer err eeeeeer e undundundundundundduuunduuuuuuuuuu  
eeeiieieininneeeeeieineeeieieiieeeeeeeeingggewgewewewwwwwwwwwewwwwewwwwwwwwwewwwgewgewwg wwwwweieeiceeiceiciciiciciceieieeeeeeiicee hhththththtehtetehtehtthtttehththhthteteteteeetehh es Bs BBBBBBBs Bs Bs BBs Bs Bs Bs Brotrotrotrotrotrotrotrororotroro miiiimimmiimmmimimimimimmiimimmmmmimmit ttt t t t tttt
SSSSSSalalSalSSSSSSSSSSSalSSSSSSSS lz uz uz uz uuundndnndndndndndndndndnnndnddddddddddndndd PPPPPPPfPfPfePfePPfePPPPPPPPPPPPPPPfPPPPfeff eff eff r ir iir iir ir iiiiiiiiiinnnn en enn ininnnneneneneneinnenennneenenennnninneenei eneneenen  
SScSSchSchSchSSchhSSSSSSSSSSSSS üssüssüsüsüssüü selel el l elel l gegebgebggggebgebgggeggggggggeben.en.en.n.e ...

FürFürFürFüFürFüüFürFürFürFürFFFüFFüüFürFüüüürFürüFFüFFürrr diddddididididiiidddidddiididddiiiiiie Fe Fe Fe Fe Fe Fe FFe Fe Fe Fee Fe Fe Fe Fee Fe FFFFe Fe Frikrikrikriririkrikrikririirii adeadeadadedadeadedadeed llellelllllellelleellllleleellllelleeeell n n dn dn n ddn dn nn ddasasasass
WeWeWeiWeiWeWeWWeiiiiiWeiWeWeWeiiWeWeiWeWeiiWeiiWeeißßßßßßbrßbbbbbbbbrßbrßßbßbßßbrßbrßbbbbrßbrßbrßßbßbrßßbbrbßßß otototot ot ot ototoooooot inin inin inin iinininn innni StüStüStüStüStüStüüStüSt ckekekeckekeekkeckeckeckeeeckeckeeeck rrruruupfepfepfepfepfpfefeennnn n 
undundundundundunundundundndndunddundndundundundunddundundundu dndundundnnunundundnnndnunnnnd 5 5 5 5 555555 MinMinMinMMMinMininnMinMinMMMMinnnnMinuteuteuteuteuteuteuuteuuuuuuuteuutten in in iiiiiiin ii i iin iin dn dn dn dn dn dn ddddn dn dn ddn dn dn ddn dnnnnnnn deeeeererr er eeeee
MMilMilMilMilMililMilMilMilMilMilMMMMMiMMMilMillMMilMilMM llchcchchch ch hch chchhcchhhhchhchchchcchchchccch h h h eineineineinnieineeineeineini weiweweiwwweiweiweiieiiweiweieweiwwewwewwee chhchchcheheechechecchechchehechehhhhccccch n.n.nnn.n.n.nn.n.n.nn.n.n.n

VonVonVonVonVonVoVonVonVonVonVonnVVVonVoVV HaHaHaHaHaHHaHaHaHaHaHaaHaHaHannnnnd nd ndndnddnd nd nd nnnd nnddddndddn sossssorsoosorororsorsorsorrorssorrsorrrrsorsorrsorsosoo gfägfägfägfäfägfäfägfäägfägfäfägfäfäfäggfäägfägfägffffäfäfäfäfäfäfäfäfäfällltltititiiltitiltiltiltitiltiitittiilltitiiiiiititiiltiillltilttltlltlltlltll gg g g gg
vververerererrrrvverererververeereeevvvev mmmmmmmmemenmenmememenmenmennmenmmememennmenmenemenenmenmmennmenmenm nnmenmm gengggenggengenenegengengengengengengengengenggggg nngengenngenenggenneg ..........

für 2 für 6 für 20 für 75

Weißbrot (ohne Rinde) 7 g 20 g 65 g 250 g

Vollmilch 1½ TL 20 ml 65 ml 250 ml 

Rinderhack 250 g 660 g 2,2 kg 8 kg

Eier ½ 1 4 15

Salz ¼ TL 1 TL 22 g 80 g

Frisch gemahlener weißer 
Pfeff er

1 Prise ¼ TL 6 g 20 g

Burgerbrötchen 2 6 20 75

Olivenöl 2 EL 6 EL 400 ml 1,5 l

Käse, in Scheiben 2 6 20 75

Kartoff elchips 50 g 150 g 500 g 2 kg

-
Cheeseburger 

mit 
Kartoff elchips

-
Um die Zubereitung noch einfacher zu 

machen, können Sie fertig geformte 
Burger-Frikadellen verwenden. Wenn 
Sie die Frikadellen selbst herstellen, 

eignet sich am besten Rindfl eisch mit 
einem Fettanteil von 10 %. 

•

Sie können den Burger ganz nach Ihrem 
Geschmack belegen, z. B. mit Zwiebeln, 
Tomaten, Pickles, Senf, Ketchup oder 

Mayonnaise. Für karamellisierte 
Zwiebeln Zwiebeln in dünne Scheiben 

schneiden und etwa eine Stunde in 
etwas Öl braten, bis sie weich und 

goldbraun sind.

Weiter 

DiDiDieieDieDieeDieieee BBBBrBrBrBBBBrBrBrBrrötöttttccccttttttötttöttct henhenhenenenhenn 
halhahalhalhalhalhalhaa biebiebieiebiebbiereeeenenennreeeenreenreennne unununnunnnnnunununuuu d d ddddddd
unununtuntuntuuntuu ter er ereerere dedemdemddemdemdemdemdemmmmmmmdemmd mmdem 
BacBacBacBacBacBB kofkofkofofenenennnngennnngngn rilrilrilrililililrilrilllririllriliill l llllllll
odeodeodeododeo r ir iim Tm TTTTTm TTooaoasoaooooo terterterterterterterterteererrrerrerrr  
leileileichtchthththt rörörrösteesteen.n.n.nn.nnnn

DiDiDieDieDieDieDDD FrFrFrFFrFrFFrFrFrikaikikaikaaikaikadelldeldelddeld llenlenlenlennn bebebeeii mii mi mmitittitttttttttlerlerlerlerlerlerlelele eer er r
HitHitttHi ze zezez nnininin ininn einiieineinieine erererer er PfPfaPfaPfaaaPfaPfannnnnennennenen ododddererer er e
untunttnter erer ere demdemmdemdee hheheheheißeißißeiße Bn Bn BBaackckackackaackackofo of of nen-en
grigriirigriggggg ll llll ll brabrabrabra entententenen D. D. D. D. D babeababeabei ei ii einminmal 
wwewewenenennwwwwewewwe dendendenden.

JedJedJeJ e Fe Fe FFFFFFe Fe FFFrikrikrikrikrikkadeadeadeadeadea llle 
mitmitmitt eieieieieeeee nernernernerrr KäKKäKäKKKäKäKääK sse-ese--ses
schschschschschschschscheibeibeibibibbeibeibeibibeibeibeibeibei e be beeee be e e be be bee eleeleeeeleeleleeleeelelegengengengennnngengeennen.

DieDieDieDiieDieD FrFrFrFrFrikaikaikaikaikadeldeldellldeldeddddeldde llenlenlenllenlllllllenle mimimiiiim tt tttt
eineineeeee em em mm PfaPfaPfaPfafP nnennnnennnenn n wn wn endender er r
aufauf didie ue untetenteterenrenrenreen BrBB ötcötcctcccccccccccccccccchenhhenhhhhhehehhhenhehenhhehehenheheheee --
hällfteften sssetzetzetztzetetzeteet en.en.enn

DieDiDieDie oboboboberererere 
BrBrBröröBBBBB öBBBBB tchtchenhenhhhäälfälfälftete 
dardardarrd aufaufaufaufaufaufaufsetseses zenn.

DieDieDieDiDDieeeDieDie BBuBuBuBuBuBuBBBuuuuB rgrgrgrgergegerger 
nnnnanananacn h Belieben 
mitmit weweiteiterenren 
ZuZutZuZZuZuZuZuZZ ateaten bn bn beleeleel gen.

Soforttt mimimim tttt t
KarKarKarKaKaKaKKaKKKaKKK toff elchichihiipspspsps
sersererererererrererrrrrrrrvievivievievievievievievievievievivieviievieevvivv evv renrenrerrerrrrrrrrr .

DieDieDieDieDieDieDDieDieDieDieDieDieDDD FrFFrFFFFrFFFFFF ikakikaikakkikakaikakaaaikk delddelddeldeldeldeldelldeldelellenlenlenlelenlenlenlenlenleeleleleeeeneennllelenl bibibibbbibbibbis zs s zs s zzs zzum umumum umuumum ummm uuuummmmm
gewgewgegewwgewwwwewünsünsünsünsünsünsünsnsnsnnü chtchtchthtchchtchhhhc thcchhhtenenenen nnnnen n e GarrGarGarGarGaGarGGGarGarGaGaGararGararGarggr gr g grgrgrgrggrrggradadadadadadadadaad dad ad d ada bbbbrabraabbrabr tentententenetentent  
(en(en(en(en(enen(en(ene(e(e(e(e((((((( gligligligligliliiigliliiglischscschschschchschschcs h: 3: 3: 3: 3333333: 3 MMiMiMiiiMiiMMiMMMiiinunuuunu nnununu u u tttentententententententt n; m; mm; m; medidiiiiiieddd um:um:um:um:um:umumum  
5 M5 M5 M5 MMMMMMM5 MMMMMMMMMMinununuinuininuinuinnnuunuuininuuuininn ttttententenntetenttennnnn d; dddddd; d; dd; dd; d;; urcurch gh ghgh e bebe bratratratrara en:enn::n:n:ennn:ennn:: 
8 M8 M8 MM8 MMMM8 MMMMMMMiiiiinuinuiinuiinutentente ).).)))
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Start 

In derer Küchechh nmanmascschineeee 
oder mit demd elelekektttririsri chechhen nnnn
HHanHH drüd hrgerääät t et et eet twtwawatwtwt 55 MinMininMinu-u-u-u
teten scschauh mig rührennnn.

m duDiDieDieiee FoFoFFFoFF rmrrm ururururchcch ch KloKloKKloKloKloKKloopfepfepfeppfppfepfepfeepfepfenn nn n
hwenundundund ScScS hh nkekeen mn mn mn mn mn mitiit ititittitt demdemdemememdemm 
usstäMehMMehehehl al al al al auuuuuuuu äuubenbenbebebenbenene Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. Ü. bererrberr---
ges Mscscscschscs üssüs igg MMMMMehlehlehlehleehl wewweweww gg-g-
n. Dscschüttüttenen eeeeen Bn Bn Bn Bn Bn BBodeodeodeooodeo eeooo n mn mmmiitit iitt 
pier BaBacB kpapapp r aaar ausluslusluslslslslsus egeegeegeegen.nnn.

Denenennnnnn BBaBaBaaacccccckckckockockocccccc fenffen auauf ff 
18080808001808080°C°C°CCC vvvvvvvvovvovvvv rherh izenn..

EinEinEinnEi e ee ee ee ccckckic igggege ge e BacBa kformm 
(30(300000 cmcmcmcmm xxx 55500 5 cmm) mimitt 
BuBBuutBuutteterte eeeiiinfnfetteten..

chlaagagagagenen n enenn n undundundund DieDiDieDieDieDieieDieDieDieDieeieieieie EiEiEiEEiE eeeer erer rree aufaufufaufffscscssc
ker iiniininininninin nn n eineineineineineineiineiee nneeemitmitmmmmitmitmititmitmm ttt dededededeeddddeedededeem Zm Zm ZZZm Zm ZZmmm Zmm Zm ZZZuckuckuckuckuckcuckuckuucuc
en.SchSchScSchSchchSchhchchhhchüüüüssüssüsseel gebgebbgebbebbeeeee

für 2 für 12 
(ein Kuchen)

für 20 für 75

Butter - 1 EL 10 g 30 g

Mehl - 1 EL 10 g 30 g

Eier (Größe L) - 3 6 22

Zucker - 150 g 300 g 1 kg

Gemahlene Mandeln - 150 g 300 g 1 kg

Gemahlener Zimt - 1 Prise 1,5 g 5 g

Zitronen - ½ 1 2

Puderzucker - 1 EL 30 g 90 g

-
Santiago-
Kuchen

-
Dieses Rezept aus der spanischen Stadt 

Santiago de Compostela lässt sich bis ins 
16. Jahrhundert zurückverfolgen. 

•

Der Kuchen kann mit einem Dessert- 
oder mit Portwein verfeinert werden. 
Dazu 2 Esslöff el zusammen mit den 

gemahlenen Mandeln zugeben.

•

Die Zubereitung für weniger als einen 
Kuchen, der für 12 Personen reicht, wird 

nicht empfohlen. Der Kuchen kann in 
einem luftdicht verschließbaren Behälter 

bis zu 4 Tage aufbewahrt werden.

Weiter 

DieDieDieDieDieDieDieDieDieDDie Maaaa ddndndendel ilmiilmmimil hhschhschchschchchc ungungungungungg miimimimmm tt 
eeineininineinneinnem emem TeTeiTeiTeieigscgscscgscgschhahahabhaber vororrrsicsisicsichtihtitihtihtihtiggggg g 
untuntuntuntuntntereer er didiedieie EiEiEiEiermermerermassassss e he heeben. 
DerDDer TTeig solltelte soso luluftiftig wie 
mögmöglicich seinei .

IInzInzInzI wiswiswischechechen Mn Mn MMandandelnelnln 
undundundndnd ZiZiZ mt mtmt mismismischechechech n.n.n

DieDieDiDieDDD ScScScS halhalhale de ddde ddddeerereeererer er ZitZitZittZ tttronronronronronronronnnnnnr eeeee e eeeeee
feffefeifeiffee n an an abrebrereibeibeibeibeibebebiben un un un unn nn nnnd nd ndndnd nd nnnnnnnnd d sorsorororororrrrrorggg-g-g-g-g-ggg
fälfälfä tigtigt unununtertermismismismismismissmisccchechechechehechc n.n.nn

DerDerDer TeTeTeig ig ig solsolsollteltelte eieieineneneee
HöhHöhHöH e ve ve von on on etwetwetwa a a
1,51 cmcmcm hahahabenbenen...

Teigg gg g inin in ii diediediediie DDenDenen TTT
ereitttttttteteteteetetetett  vovorvorbebe

m fülllllllen.enn.n.enn.ForForForrForFoFFFo mmmm

Im voro geheizten Ofen 17 Minu-
ten backen, bis der Kuchhhen e
aufgegangen und gold braun 
istisisiiii  und ssich am Rand schchon 
vovovonvononononnvvovonvovvo  der Form löst. AuA f einem 
KKuKucucccccucucKK hhehehenhhehhhhhen gitter in der Fororm 
erkerkkkereer altaltttlttttaal eneenenn nneeenenneene lasl sen.

VorVor ddem Serviieren 
mitmi  Puderd zucker 
bestäuäubenben.AusAusAusAus dedededd r Fr Fr FFFormorrmrmrmrmrmmmrmrmmmmmmrrmrrmorrmr  

stüstüüstüs rzerzeerzen n un un unnnnndndndnd d dndndndndndnndnd nnndnnnnnn nininininn
24242424 StüStüStüStückeckekekekekeekekeekekekeckeckec eeekkeeeeekeke scscscsscscccccchhhnhhnhnenenehhhhhnhhneh eideideidideenn.nnn
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Menü 2

-

Pasta 
bolognese

-
Makrelen-

Suquet
-

Schokoladen-
plätzchen
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-
Pasta 

bolognese
-

-
Schokoladen-

plätzchen
-

-
Makrelen-

Suquet
-

ZUTATEN

FRISCH EINGEKAUFT
*  Makrelen
*  vollreife Tomaten
*  frische glatte Petersilie
*  neue Kartoff eln

AUS DEM 
VORRATSSCHRANK
*  Knoblauch
*  Salz
*  Pasta
* natives Olivenöl extra
* Olivenöl
*  Paprikapulver edelsüß
*  schwarzer Pfeff er
*  Speisestärke
*  Vanillestangen
*  Zucker
*  Zartbitterschokolade 

(75 % Kakao)
*  weiße Schokolade
*  Mehl (Type 405)
*  Fünf-Gewürze-Pulver
*  Instantkaff eepulver

AUS DEM 
KÜHLSCHRANK
*  Parmesan
*  Mayonnaise
*  Eier
*  Butter

AUS DEM GEFRIERFACH
*  Bolognese-Sauce 

(siehe Seite 44)
*  Fischfond

(siehe Seite 56)

Stunden
vor dem
Essen

4 

3½

3

2½

2

1½

1

½

Beginn

Haupt-
gang

MENÜPLANUNG

Mindestens 1 Stunde 
vorher
Plätzchenteig zubereiten 
und kalt stellen

1 Stunde vorher
Fisch, Kartoff eln, 
Knoblauch, Kräuter und 
Tomaten für den Suquet 
vorbereiten

30 Minuten vorher
Sauce für Suquet 
vorbereiten

20 Minuten vorher
Kartoff eln zum Suquet 
geben

Ofen vorheizen

Bolognese-Sauce erhitzen

10 Minuten vorher
Pasta kochen

Vor dem Servieren
Plätzchen schneiden 
und backen

Pasta abtropfen lassen 
und im Öl wenden 

Makrele in Suquet geben 
und garen, während die 
Pasta gegessen wird

Vor dem Hauptgang
Suquet-Sauce andicken; 
Mayonnaise und Petersilie 
zugeben
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Start 

Weiter 

Einnmalamm rürüür hrehrehreeenn.n.nn DanDanDanDananannnnnnnn nnnnn nnnnnnnn
diediediididiediedidid PaPaaastaststat 8−8−−10 10 10 1010 000 MinMinuteutet n n n
alal denendennte tte kockockockockockoocochhhenhehhhh .

-
Pasta 

bolognese
-

Bolognese-Sauce (siehe Seite 44) 
kann im Voraus zubereitet und 

eingefroren werden. Vergessen Sie 
aber nicht, sie rechtzeitig aus dem 

Gefrierfach zu holen.

•

Für diese Sauce können Sie jede 
Pastasorte verwenden. In Italien 
wird Bolognese traditionell mit 

Tagliatelle gegessen.

für 2 für 6 für 20 für 75

Bolognese-Sauce 
(siehe Seite 44)

175 g 540 g 2 kg 7,5 kg

Wasser 1,5 l 3 l 6 l 22 l

Salz 3 TL 30 g 60 g 220 g

Penne 180 g 540 g 1,8 kg 7 kg

Olivenöl 3 EL 120 ml 400 ml 1,5 l

Parmesan 60 g 180 g 600 g 2 kg

DieDieDieDieeDDDiie NuNNNNNuNuNuNuN deldeldeldeleldelldd le n nnnn nn n
abtabtabtabtabtabttroproproprroproproppfenfenfenfenfenfennf lalalalal ssessessessessesseesesen.nnn.nn.n.n

DieDieDiDie NuNuNuNuNudelnn wiedie er rr r iinin iinin in ni
dendendenen ToToToopfpfpfpf pfpfpfpfpp gebgebgebenen n und ddadaadaadadass ssss s s 
OlOlOOliOliOl venenenenölööl ll untuuuuu ermmisciscischenhenhehene ,,
damdadamamdammmittt ittiitti siesiesie nin cht verkrkkklklklebeebeebeebeebeebeebeeben.nnn.

DieDi PaPaP stastaa mit dddt der Sauce e
auff TTellern n anrrichichten.

Mit Parmesan beestrstreuen 
und sofort servieren.

Den Käse fein rn eibben.e

DasDasDasDasaDasDasDasDasDas WaWaWaWaWaaaWassessessesseessessessesserr ir ir ir ir irr ir ir irr r n en en en en eeeeineineineineineineineineinii mmmmmm
grogrogrogrogroroogg ogrooßenßenßenßenßeßenßeßeßeßeßeße ToToToToTooToToToTToopf pf pf fpfpffppf pfpf zumzumzumumzumzummu KoKoKoKoKKoKoKoKoK chechchechechechecccc n n n nnnnn
bribbribribribribriririririingengengengengengengengenngegnggngeen,nn,n,nnn, salsalsalsaallllzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzenzzenzzenee ununnunnund dd dd dd dd ddd dd dd dd ddd ieie ie ie iie ieiee
PPPenPenPenPenPenPenP nnnnnenene nenene nnnene nene zugzzzugzugzugggzzugggebeebeebeeebeebebebebeebeen.nn.nn.nnn

DieeeDieD BoBoBoBologloglolooggnesnesnesnnesnessse-Se-Se-Se Sauuaucau e 
in ininnnninin eineiineininineinenenennenn grogrogrogroggrgggg ßenßßenßeß ToToToToTopf pfpp
fülfülfülfülfülülfülfülfülfüfüffüfüfffffüülfüfüüfff lelenleleleennnlennlenleleeee uunununu dd bd bd bbei ei ei ei ei eee mitmitmitmitmitmitmitmimittletletletlettletlettl rerrerrerrererrerrererr  
TemTemTemTTTeTeTeTeTemTTTTTeTeeTTeTTTTTeeT perrrrperpep rppp atuatutatuaatuaaaaaaa uurr err eeer err erhihirhirhhihihhr irrrhitzetztzetzetzetzetzetzeen.n.nnn.n.n.nnnnnnn

UntUntUntntUntererer er er gelgelelelgge egeegeegeegegeegeeggentntnt-nt-
liclichemhememem RüRüRüRüRRRR hrehrehreehren zn zum umuum
KöcKöKöcöcöchelheleln bnnn bn brinrinrinnnggggenen.
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Start 

Weiter 

DieDie KöKöpfepfef voovon n
denden FiFischschen n 
abtabtrenrennennen.

-
Makrelen-

Suquet
-

Suquet ist ein katalanischer Fischeintopf 
mit einer schlichten Tomaten-Paprika-

Petersilien-Sauce.

•

Ihr Fischhändler wird den Fisch bestimmt 
gerne für Sie küchenfertig vorbereiten.

•

Der Aioli kann nach Belieben durch Picada-
Sauce (siehe Seite 41) ersetzt werden.

•

Die Mischung aus Knoblauch, Öl, Petersilie 
und Tomaten ergibt eine Art schnelle 

Sofrito-Sauce.

für 2 für 6 für 20 für 75

Frische Makrelen (à 350 g) 1 3 10 38

Neue Kartoff eln 250 g 750 g 2,5 kg 9 kg

Knoblauchzehen 2 5 50 g 150 g

Frische glatte Petersilie, fein 
gehackt

1½ EL 3 EL 85 g 325 g

Tomaten, geraspelt 1½ EL 4 EL 1 kg 4 kg

Olivenöl 1½ EL 3 EL 250 ml 700 ml

Paprikapulver edelsüß 1 TL 3 TL 50 g 180 g

Fischfond (siehe Seite 56) 400 ml 1.2 l 4 l 12 l

Speisestärke 1 TL 2 TL 80 g 250 g

Aioli (siehe Seite 53) ½ TL 1 TL 100 g 300 g

DasDasDasDasDasDasDas ÖlÖlÖlÖlÖlÖlÖÖl ininininin eieieinemnemmneme grrgrrr ßoßeoßeßeoßeo nnn n n
TopTopTopopTopf ef ef ef ef rhirhirhirhirhr tzettzetztzetzezen un un und nd nd dendendeen 
KnoKnoKnonnoKnoblablablablab uchuchuchuchuch dadaaarinrinir beb i mi mmi mmi mittittii tt -
lerlerlerlererle erer rree HitHitHitHHitHitze ze eee ananbnnnbanbratra en.nen.nn..

SSSobSobSoSobSobSobSobbSobSSSobSobobSSobSSobSobSobSSSobSoboSobSobS bS bbaldaldaldaldaldalldldalddaldaldaldaldalddddaldaaldaldaldaldddaldalallaalaaalaldaaallaa dededdedededededeedeededdedededededeedeedeeeer Kr Kr Kr Kr Krr Kr Kr Kr KKKr KKKKr Kr r Kr KKKr Kr Krr Kr KKrr Krrr Krr Kr Kr KKr KKnobnobnobnobnonobnobnobnobobbbnobbnobobobnnononobnobnobnobnobobnoonobnobboonobbbnnnoonno llllaulaulalaulaulaulauauaulaullaulaulaulauauaullaulauaauaulauulaauauulauch chcchcch h ch hchchchch chhhhhchhhchcc FarFarFFarFarFarFarFarFarFararFarFarFarFarFarFFarFararrFarF rrrFFF rrFarbe bebbebebe be bebebebe bbebebbebbebbebeebebeebbbb
bbekbekbebekbekbekbekbekekekbbekekbekbekekkekbbekbb kbekbbe ommommomommoommmmmmmmommmmommommommmommommmommmmmmmmmommmommommommmmmmmo mmmmmmmmmom tt,t,t,t,t,ttttttttttttt,,ttt diediediediediedidiedidiedieddidiediediediedieddiediediiediedieeeediedd e memmemememememmememememmemememmemmeemememememeeememem isisisisiststtisttististiisstististisiststissttstttte Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe Pe PPPe Pe Pe Pe Pe PPPe Pe PPPPe Pe Pee Pe Peee Pe Peteeteteteeteteteeteteteetetteteeteeteeteeeteeteeteeteteeetteteeeetee ettt r-r-r-r-r-r-r--rrrr-rrr-rrr
silsilsilsiliisilsililsilsilililssissiilsilsisiilsisiisilssillsiis lsilsiilieieieie ieie iie ieieie eeieieeieeeieeeieieeieeiie undundundundundunundundundndndnddunduundundundundunnddununnnndddundunnndndu dununnddndndddndddndd diddidiiiiiididddidiididdiddddddidididiiiididdididdidiiie ae e e aaae ae ae ae ae aeee aaae ae aaaae aaae ae aee aaee aabgbbggbgegebgebgebgebgbgebgebbgbgebbbgebgegebgeebgeegebgegegg  tr trtrtrttrttrttt trtrtrtrtrrt trtrtrttrtrtrtrtrrooopopfopfopfopfopfopfopfopfopopfoppfpfpfpfpfpfpopopopfopfopfpfffpffoo foppffpftentenentententenentententenetentententeneenenenteeetenttetenttt nte  
TomTomTomTomTomTommT mTomTomTomTomTomTomTomTomTTommT mToomTTommmTommmToTommT mmT mmToT atateataateateateeateatateateeaatateatea eaateateaateaaattateeateaateaataattateaaatteateeteeenn zn znnn zn zn zn zn zn zn zn zn zn zn znnn zn zzzn zzzzznnn zzn zn zzznnn zzn zzzn zzzufüufufüufüufüüufüufüufüufufüufüüufüuufüfufufüufufüufüufufüufüuufuffüufüuuuuufuuufufüüüfüff gengengegegengengengengengengengengenengengengengenengggenggeegegenengeneng .....

DieDieeDieeDiDieDieDieDiei HäHHäHäHäHäHäHäHHHHHälftlftlftlftlfttl e de de de de ddes es eseseee FisFisFisFiFisFisFi chfchfchfchfchfchfchfhfchfhhhfhfhfhhfondondondondonddnndds s ss s
anangngngngngngangangangangangangaa ießießießeßeßieieeßßen en enenen ennnenenne undundundnundunduunduuuu 20202202022222 MiMiMiMiMiMiMMiMMM nunutnutnutnutnutnutenen en en enen
köckököcöcköcköcköckköcköcköchelhelhelhelhelhelhelhele nn ln ln ln ln llassassassassasassssssasssa en,en,en,n,n,enen,en,enenen bibibibibibbibis ds ds ds ds ds ds die ie ie ieie eee
KarKarKarKarKarKarKKaKKK tofftofftofftofftofftofftofftoffffeleleleleleleee n fn ffffn ffn fn fn fffffastastastastastasstastastastastasaastaaaastasasa gagagagagaagaagaggggagar sr sr sr sr sr srr ssr sssr indindindindindiinndndindiiniii .

DenDenDenenenenDeenennenen FiFiFiFiFiFiFFFiFF schschhschchchschchschscsscs hhchh 5 55 5 MinMinMinMinMinMinMMinMMiMinuteuteuteuteuteuteuteuuuututteeutteteetetet nnnnnn nn ssnn snn anfanfananffanffft gt gt gttt gt gt gggt gt ggggaareararearearearereararea n,n,n,n,n,n,,,
bbbisisisisisiss adadadadadadadaddas Fs Fs Fs FFs Fs FFFFs FFllleleil ill schsssschsscsss glglgllasa iiasiaasiiiiiig ig igg ig ig ig ig ig igg g st ststtstst stststssst unuununduundunduunduuunnnunn  
sicsiciciiccs cicsi hh lhh llhh h lhhh llllh leiceiceiceiceiceiceeicicht ht hththttht htttht thh vomvomvommmvomvomvomvvomvvvvommvvvomovv KnKnKnnnKnnnnnnocochochochochochochhhhhhhhhenenen en löslöslösöösöst.t.ttt.
InznznzInzzzzI wiswiswiswiswiswiswiswwwiswwwi chechehhehen n ddddn dn dn nn denen en en en AioAioAioAioAAAioooAioAA olili liili i ii mitmitmmmit etetetetetetttwaswwwaswawawawaswaswaswaswaswasasassswas 
SauSauSauSauSauucece ce cecce glaglaaglatt tt t rrrührüürühühührrührrührenrenrenerennennnrerenn. DD. D.. D. DDDDDDanananannannannannannannannnnannnnaannnnnnnn ininininininininininiiininn ddddidiidddiddieee ee e 
reresresresressresresresreseresresstlitlitlitlitlittliitlichechehechechecchchheechee SaSaaSaaSaSSaaSaSaSaSauceuuceuceucuceuceuceceuceuceuceeuceuceuceeeee üüüüürürürürrrürürürürürürüürürürüühhrehrehrehhrehrehrehrehrehrhrehrerererhrehrehrehrrhrhrrennnn.n.n.n.n

DieDDieDieDieDieDieDD MMMMaMaMMakkrekrelenllen imiiimitt Stt alzza  
unduuund PfP eff eff er er würwürzenzen 
undund inin deden Tn Topf gebenben.
5 MMinuinutenen saanft gagarenen..

MitMitMitMMitMiMitiitMitMititMitM tMM tMMMitMMMM dedededededededdeddeddeeedddedeededededer rr rr rr rrrrrrrrr rr rrr rr rr rr estestesesesestestttttesttestesesttesttesesstttstesststs liclllicllicliclicliclllicliciicicliliclilicililiclilill ccll cli henhehenhenhenhenhhhhenhhhhhhenh n
PetPetPetPetPetPettetetPetPPP tettPetP tPeetetPePePP ererserseeererrrssrsrsrersrseere iiiliiliiliilililiiiliilililiiiliiilii iiiliiie be bbbe bbe be beee be beeeeee bestttestestestestesttesestteseseeestesteee teestesttttte rreurreureureureureueueuueeeeeen enen een 
undundndundndundndununndundnnndndddunndund didididdidididdddddididddididdidididiidddddddd Se SSe SSSSSee Se e Se SSSSSSSSe SSSSSauaucaucaucccaucaaaaaauaauaaauaaaaaaua e me mmmmmmmmmmitit tititititit itiitiititiiiititt t t
SalSalSalSalalSallS lllllzzz az az az az aaz aaaz azz aazz aaz aaaaaabsbscbsbbssbscbscbscbscbbbbscbb cbbbbbbbbbb hmhmehmemehmehm ckeckeckekekeekennnnnn.n.nn..n

DieeDieeDi SppSpSppSpSpSpSppeiseiseiseisieieisiseisestestestesttestteses ärkärkrkkärkrkärkkärkke iee ie ie ie iie ie nn en en en en en en n ennnn en etwatwatwatwawawaaasssss
kalkalkalalk ltetemtemtemmm WaWaWaWaWaWaWaWaWWaWassessessessesseessessessss err ar ar aaarr aaufl ufl ufl ufl ufl flfl ufl u öseöseöseöseöseöseöseöö n nn n n
undundundundunddd innin dididiee Se SSSSSSSee Se SSaucaucaucaucauauaucaaucaucce ge ggge ggebeebeebeebbe n.nn
VorVorVorVororrVorrsicsicisicsisics htihtihtihtitititititigg g rg rrrgg rgg ührührühhührhrrh en,en,en,en,e ,,,,,, dadad mitmitm tmitt 
FisFiFiFiisFisFFi ch ch chchhh ununundundndunund KaKKaKaKartortortortort ffeff eff eff eff lnln llnlln nicnicinicnicht ht hthhtht ht thtt
besbesesesschächächächächächäääddidigdigigigdiggigt wt wwt wt wt wt werdrdrderdr en,en,nen,nn bibibbb s ds diie ie
SSauauauuSauuuccce ce etwwwetwtwwwwas asasass as eininine gedgedgeddickckickickckckckckckkckkckkkkkt it it ittttttttttt st.stt.t.st

Die Makrelenstücke 
mit Suquet in tiefen 
Tellern anrichten und 
sofort servieren.

5 M5 M5 inuinutenn garen,
dandana n dn ddaas Papapapaprikkaa-
pulpulpulpulu verververver eieiieinsttnstnstreureureure en.e

DieDieDieDiDiDieDieDie KaKaKaKaKaKaKaKaKaKaarrttrttototototortrtotoortoooooooffffff ff eff eff eff effffff ff eff ffffffff effffffffff ln ln n n lnlnnnnnnnn zuzuzuzzufzufufufufufzufzuzufufzufzzzz üügeügeüügügeügeüüügegeügeeeeegg nn nn nnnn n 
undundnnnnn rürrürürürürürürürürürürührehrehrehrererererehrehrennnnnn,nnnnnnn bisbiiiisisbisiiibi sisisissiie me  mme me mmmmmmmmmmmmmmmmmititititit ititititit it
derder TooooTToT mamatmatmamatmatmatmatmataatatmm teeeenmeeee asasassssssasssssssseee üe üe üe üe üe üüe üüüüberberberberberrberre -------
zogzoggzzogzzozozogzogzzzz eennenenen en nnnn sinsinsinsinsinsisinsisisiinnnns ddd.d.dd

DDiDieDDieieeDiDiieieieieDDieie KaKaaartoort ffff eff elnn l
iiininiiiiin etwwwwaa 33 cmcmcmm 
dickekeee e SSchScheibbe en e
schhhneineinn dden.

DDennnnnnnnnn KnKKnKnKnKnK ooblauuch h fh feinein 
hachaacaccacaccch kkkenkenkekekkek .

Geraspeltelttes es ess TommTomateenfl fl eisch in ein 
SieSieieb gggeben uuuund nd 15 Minuten über 
einer Schüssel abtropppfenff laasses n. 

DDDDDiiiDieieieiieDDieDDieDDDDDDDDDDDDD aaBaBaBaBBaaBaBaBaBBBBaBaaBaBBaBaaBaBB ucuchucchuchhuchuchhuuuucchchhuuchcccu sseieiteete ee
aaaufaufauffaufaufauffffaaufufuufufaufuufaaaauaaua  scsc scscsccsccc schhhhhhhlhlihhhlilihhhhh itzt zt zenenen en ununndnddddnddduunnnd 
ddddiediedidiediediedieddieddddd IInIIIIInInInInI nenerreieeiien n vn vvvvooooonoooon oo
HHHHHHHHHananHaHHaHaHaHanHHaH dd od oderderderder mmmimitt t tt eet et et et t inei mm
LLLLLLLöffLöffLöffLLLL eell heeeh raraur uuuuussllllöslsslsslslssssslssl senennennnnennenn..

UntUntUntUnter eree kalka temmm WWWWWaWaWaWWW ssssessesssess r r r aaar ar auuusussuussussusussussussussssusuuussusssussspüpülppppülülüllllppülpülp lppüllpü ennn,eneeeee  
umumum m ddasdad  Blut ut zzzuuuuu u uuuz eentntntente ferferferrfernnnnnenneennennnnennennennennennnennen. D. D. DDDD. D. D. DD. Diiiiie iiiiiiii
FiFiFisFischkc örper iinnnn n n nnin n dddred ei i i ggi glleleeeieleeiieiieeeiieiiiieiieeeileieee chchcchchchchcchhcccch grgrgggrrrrogggrrorrrrggg ßßße 

SSStücückeke schhs nneeieiiiiiin iiiddendddenddd ...
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Start 

Weiter 

Eieer r ur ndndnd n ZZuZucckerkkkerkerkkerrkeererererrk ttetetetetetetettwawawawawawawawawwwawa
5 M55 inininuuin tetennntten crcrememimimimiiem g g rgggg ühren.

-
Schokoladen-

plätzchen
-

Wir raten davon ab, weniger als die 
angegebene Menge von 20 Plätzchen 
zuzubereiten. Wenn Sie nur ein paar 

Plätzchen backen wollen, schneiden Sie 
sie vom Teig ab und frieren den Rest ein.

•

Fünf-Gewürze-Pulver ist eine 
chinesische Gewürzmischung, die 
in der Regel gemahlenen Fenchel, 

Zimt, Sternanis, Sichuanpfeff er und 
Kardamom enthält. Sie ist inzwischen 

auch in Supermärkten erhältlich.

•

Wenn Sie keine Mikrowelle haben, 
schmelzen Sie die Schokolade 

im Wasserbad.

Für 20 Plätzchen Für 100 Plätzchen

Vanillestange ¼ 1

Ei 1 5

Zucker 80 g 400 g

Butter 2 TL 85 g

Zartbitterschokolade 
(75 % Kakao)

75 g 825 g

Weiße und Zartbitter-
schokoladenstücke

25 g 225 g

Mehl 2 TL 85 g

Fünf-Gewürze-Pulver ½ TL 1 TL

Instantkaff eepulver ½ TL 1 TL

MisMMisscchchchchuchuchchhchc ngngg sosorsorggfäfäägfältig ug ug uuuunnnntntententnttttntntententetnnteten etenntenteeerrrr rr r rrr r rr r rrr
dieiedid EEEiEiEiEiiEiiiiiermermeeeee asssse ziehehehheen.en.n. DaDaDDDDDDDDaDaDaDaDaDDDDDDDaDDaDDaDaDaDDaDaDDaaaDaaDaaaDannnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nn
sorsorrrrgfägfäfägfägfägfägfägff ltltititiltttitltig gg latt rühührührührrenenenenenen.en.n.enen..n.eneenen.en

DieDiDieDieDD ScScSSccSchokkhokhokhohokhokhokoolaoolaoladddedeeenennnndd stüstüstüückcckcckckckckckcc cchhehenenhehehehenenhenh n 
ununtntuntterherherhhe hebebeebeeben.n.n.n.n

DenenDeDDDeDDDDDDDDDDDD  Teig einfrierereeeeennn,n,n bisisis eer fefef sst 
istisististttttisttttistttttiss . B. BB...... acka papier eennnnnnnnnnnnnnntfefetftt rnernnnnerneen un un nd nd 
dendendededennnnnnnnndeenenn TTeeT ig i in etwwaa 1111111 cccmmm didickeckec  
SchScSchhSchhhhSScchhhhSSchSSSchSSc eeiibbbe en schneineideeeeeenneedee .

BBaacacaaacaB kbleche mittttttttttt t BBaBBBacBacBaBacacBaccBacB cB kpakpak akkk akkpkpkpkppkpkkpkp pppppiepppipppip r 
aaaaauausaaaauaa legen und dddaaaaaaadadaadddaraurauraurauauuurauuur ffffff df df df dfffff ie 
PläPl tzchenen 10 MiMiiMiMiMinununutnnnnnnnnn en en imimimimm mm m mm mmmi
Ofen bbbbbackackackackacackackkckackackkkckkkenen.nneen.enneen.n.n.een. 

DenDenDen TeTeTeig ig ig aufaufauf eieieieiinemnemnnn grgroßeoßeßeßeßeßeßeßeen n nnnnnnnnnn
StüStüück ck ck BacBaBackpakpakpapiepiepieer zr zr r u eu eineinem m 
etwetwetwa 4a 4a 4 cmcmcm didid ckeckeen Sn Sn SStratratrang gng
auffaufrolrolr lenlenen unuund ed einwwinwickickickelneln..

Mehehhl,l,lll GewGewGewGGeG ürzürzürzürzzrzzürzpulpulpulpulllpulververververevvere unununund dd d
Insstantantatat tkatkatkaaaff eff eff eff ff e me me me me meee iscisciscischenhenhenhenhenh .

UntUnUnUUntUntUntUUnUntntUntUUntUUnntnttntntUUnntUUUnUUUUUntUnUUnnn eeer ererererererer er er rerer errerer er erer r er er rer r eee dendenddendendendendendenenennnendenenenddenndeddenennndd n TeTeTTeTeTeTeTeTeTeTeTeTeTTeTeTTeTT igiigigig igiig g ig g igiigggg gg zieziezizizieziezieziezzieezieeeiehenhehenhenhenhenhenenhennhenhenhenhenenehennehenhennnennnne ....

AufAufAufAuf eieinemnemmm KuKuchecheheengingingigigiin ttettettetttttt r rr
ausausausauskühkühkükü lenlen lalassessesen un undndndnd
serservievievievierenrenrenren..

DenenDe BaB ckofenn aauauaa f fffff ffffffff ff
1181181808088881888  °C vorheizezen..n.

DDDDDieDDDiDDDDDDD  Vanillesstannge ge ege e 
auaaaauufufufauuaaufauaaa schschcchlitlilil zenenennnnen uunununuununununnununnuunnnnnnununnnu ddddddddddddd dddd
dasdasdasdadadaasasssasadd ss MaMMaMaMaMaMaaMaMaMaMaaa krkrkrkkkrrkrkrkrkkrk rk krk rkrk rkrkk mmmmmitmmimimmmmitt eieieieinnenenemememn mmmmmmm 
MMMMeMeMeeesesssMeseMMMM ssersersersererrs heheheheehehheraraurauraauauuuskrskrskrskrsskrskskrskrs atzatzatzatzatztzzatzatzatztzzzztzeeneeenenen.eeneneee

InznznzInzzIn wiswiswiswisswiswischechechechechechecheechcheeh n Bn Bn Bn Bn Bn Bn Bn Bnnn uttutttutu er eerer undundundundn ZaZaZaZaZart-rt-rt-rt-rt-rttt-
bitbi tererer scc sc schokhokhokhokokhoh olaolalalaolalalaallaolaaade de dede de edeeedededddeded in in in in ininin derderderded MiMiM krokrorokro--
welwelwweewwe le l 1−222−2 MiMiMiMiMiM nnu nu n tenenenentennn bebebebebebebebebebebbebebei vi vi vi vi vi vvvvviiii ollollolllolloooo erer er e
WatWWaWatWattzatzatz hl hl schhschmelmelelmelme zenzezze . DDD. DDabeabeabeabeabeabeabebeabeabebaababeabeeabeab i ai ai ai ai ai ai aaii aiiii llellellellellel  
30 3030 33 SekSekSekSeee ununddden en enen rührühhrenrenrennn b, b, b, b, , is sis sis diedieieddie 
MasMasMaMMassssesse glaglaatt tt unduundnd crcrrememiemig ig iiig isttst.st.st.sst.

Weiße und Zartbitter-r-
schokoladen stücke grob ob 
hacken. Beiseitestellen.n

EEiEieEieEieeiEEieEieeEieEieEieier ur ur uuuur ur uur ur urr uuund ndndndndnddddndndndndn
Zucucuuccuckerkerkekkekerkerkerkeker inininininnininninini eeieeeee nenennenennenenenenennenennnnnne
grooooooooße ßeßeßeßßßeßeßß RühRühRühRühRüRüRüühüü r-
schhhhhhhhhhhhhhhhhhhhüssüüüüüüü el elelel eleleeleeeel eleelleeee gebgebgebgebgebg bbgebgebgebgebbgebbgebg en.en.en.enennen.enennnnen.ennneeeen

MittitttttttititttMit dededededededdeeedededdedededededdddemm em eeeeeem emmm emm m m m m eeeem m em leklekkktritrtttrrtritrttrtrttttttt schschhhhhhhhhsc en en 
HanHHH drührghrghrghrghrghrghrgrgrgghrghrghrghrghrgrgr eräeräääräääeräeräräeräeräerääeräeräeräeräeräerereräerererrrät ot ot ot ot ot ot ot ot ot oderderddddderdddderddderdedderddd ininnnnini  
dededeerddd  Küchenmaschhhhhhhhhhhhhhhhhiiineiineineineininineinineineiinineineineineinnnnnee 
glalalaaaaglagggggg tt tt rühren. Das 
VaVaVaVaVanVannVaVaV ilillilliliillilil emark zufügen.
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Vichyssoise 
-

Lamm 
mit Senf 
& Minze

-
Schoko-
trüffel

-
Menü 3

-
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-
Vichyssoise

-

-
Schoko-
trüffel

-

-
Lamm 

mit Senf 
& Minze

-

Stunden
vor dem
Essen

4 

3½

3

2½

2

1½

1

½

Beginn

Haupt-
gang

MENÜPLANUNG

3½ Stunden vorher
Lammnacken vorbereiten 
und in den Ofen schieben

Bis zu 2 Stunden vorher
Zwiebeln und Lauch für 
die Vichyssoise andünsten; 
Kartoff eln und Brühe 
zufügen, abgedeckt 
köcheln lassen

Schokotrüff el zubereiten 
und kalt stellen

1 Stunde vorher
Vichyssoise mixen und 
durch ein Sieb passieren, 
kalt stellen

Trüff el formen und in 
Kakao wenden

20 Minuten vorher
Eier für die Vichyssoise 
kochen, im Eiswasser 
abkühlen lassen

10 Minuten vorher
Vichyssoise mit Milch und 
Sahne fertigstellen

Eier schälen

Vor dem Hauptgang
Minze fein hacken und 
übers Fleisch geben

ZUTATEN

FRISCH EINGEKAUFT
*  kleine rote Zwiebeln
*  Lauch
*  Lammnacken, halbiert
*  frische Minze

AUS DEM 
VORRATSSCHRANK
*  Kartoff eln
*  Salz
*  schwarzer Pfeff er
*  Croûtons 
* natives Olivenöl extra
* Olivenöl
*  körniger Senf
*  Sojasauce
*  Worcestersauce
*  Zartbitterschokolade 

(60 % Kakao)
*  Weinbrand
*  Kakaopulver

AUS DEM 
KÜHLSCHRANK
*  Vollmilch
*  Eier
*  Butter
*  Schlagsahne (35 %)

AUS DEM 
GEFRIERFACH
*  Hühnerbrühe 

(siehe Seite 57)
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Start 

Weiter 
für 2 für 6 für 20 für 75

Kartoff eln ½ 200 g 800 g 2,5 kg

Rote Zwiebeln ½ 1 330 g 1 kg

Lauch 1 2 1,1 kg 3,4 kg

Butter 1½ EL 100 g 400 g 1,2 kg

Hühnerbrühe (siehe Seite 57) 400 ml 1 l 2,5 l 8 l

Eier 2 6 20 75

Schlagsahne (35 % Fett) 40 ml 240 ml 800 ml 3 l

Croûtons 2 EL 4 EL 300 g 1 kg

Natives Olivenöl extra 1 TL 1 EL 50 ml 190 ml

Ein EiEi inin jejedenden TeTeTellelleller grr gr gebeebeebennn n 
ddundundundunund dididididididi Ve Ve Ve Ve Ve Ve Viichichchichichichyssyssyysyssyss ioisoiioisoise ae a iingingi eeßeeß n.n

MitMitMit CrCCrroûtûtoûtoo onsonsonsons gagagarnrnirniereerenn
undund miimimit nt nt n tiatiiativemvem OOliven-
öl l betbeträurä felf n.

MMilMilMilMMilMM chch ch unddu SSaSaS hnehnehneen unununtertertt didie 
SSSSSSupSupSSSSupSSSSupSS pepeppee rührührennnn. M. MMM.. it it itittt SalSaSalSa z uz und nd dnd ndddddddddd ddd
PfePfePfePfePfePfePfePfePfePffeffePffefePfePfeePffeeffeffffeff effeffffeffeffff effeff eff effeffff eff eff eff effeffff effffeffeffff ff effffeffff effff r ar aar ar ar r rr r abscbscbsbb hmemememeemeckeckeckeckckecken.nn.n.n.nn

-
Vichyssoise

-
Vichyssoise ist eine traditionelle Kar-

toff el-Lauch-Cremesuppe aus Frankreich.

•

Wenn Sie ein Niedertemperaturwasserbad 
(z. B. von Roner) haben, garen Sie die Eier 
in der Schale bei 63 °C darin. Sie erhalten 

dann eine seidig weiche Textur.

•

Fertige Croûtons sind ideal für dieses 
Rezept, weil sie Zeit sparen. Eine 

Anleitung für selbst gemachte Croûtons 
fi nden Sie auf Seite 52.

DieDieDieDieDieDieDiDieiiieeDDDDieDDi KKKKaKKaKaKaKaKaKaKaKaKaKaartortortortortortrtortort ff eff eff eff eff effeff effeffff elnnln ln ln ln lnln nn ununtuntntuntuntuntunttntnttuntererer eere
dendendenddendenddddedendeenendddend LaLLaLaLaLaaauchuchuchuchuchuchchchchucuchuc mmmmimimmmimm schschhhschchccschsscc een.en.en..

Dieie Suppe mimiimit et eeet einininnneneeenneii mmmmm mmm
StaStaS bmixer glglattattatttttttta t uunuununnnunnuunnndddd dd
crecremig pürieeererereenenn...
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köcköcköcköcköckököcööököcköcköccöcököckkököckökökkkökkökkkköckköcköcccköcöcccchelhelhelhelhelhelhhehelhelhhelhhhehhhehehhehhe nn ln ln lllln ln ln lnn lnnn lln ln lnn ln lassassassassassssassassa sssasssasa en.en.eeeennen.n.nen.en.ennn.n
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Start 

Weiter 
für 2 für 6 für 20 für 75

Lammnacken, halbiert 1 3 10 38

Frische Minzezweige 8 1 kleines 
Bund

2 Bund 5 Bund

Olivenöl 2 EL 80 ml 270 ml 800 ml

Körniger Senf 1 EL 3 EL 270 g 800 g

Sojasauce 2 TL 2 EL 120 ml 360 ml

Worcestersauce 1 EL 3 EL 160 ml 480 ml

Wasser 1 l 1,5 l 4,3 1 16 l

-
Lamm 

mit Senf 
& Minze

-
Fragen Sie Ihren Metzger, ob er die 

Lammnacken für Sie vorbereitet: Der 
Nacken sollte pariert und längs halbiert 
werden, sodass zwei große, fl eischreiche 

Stücke entstehen.

SS jSS jSojSojSojSojSojSoSojSojSojjasasaaasaasaasaasaasaasaasauceceuceuceuceuceuceuce, WW, W,, W, W, W, orcorcorco cestestestes er-e
sauauuusausausausauausaucececececcecc undundndundundundundundu WaWaWWaWaaWaW ssessessessesserrr rr r
dard übeübergirgig eßeeßeeßenn.

MititMitM t deddeder Hr Hr Hr Hälfälfälfä tetete derddderderererereer MiMiMMiMiMMiMMMM nznznzenzenzenznzezeze äbläbläbläbläääättttettettettettettettetttett rrr rr
belbeelelegeegegeegen un un uuun und nnndd mitmitititmittt AAAAAlAlAlA ufoufoufof lieliellieie 
abdabdabda eckeckeckeckken.en.n.enn

StunIm Im ImImIIIIImIII vorvorrrrrrgehgehgehgehgehehehgg eizieizeieee tentenete OffOfen ennnnnnnnen nnn n 3 S33 S3 S33 S3 S3 S33 S3 3 3333 3 333 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnddddenddedeenenenennddddd ndddddededddeedenene   
raungaren,en,een,en,en,nen,n,nen,eennn, bis dds ddddas asasasas FleFleFleFleFlFl isciscisis h bh bbbrrrrr n n n n uuuuuuuuun uun n uun uun un n unn nn uuuund nd nndnd nd nnnd dnnnnnnnnddndndndnnnnn
ich wzarzaaaaaa t it st. DDDaDaDaDaDDaDaDaDDaDDabeibebbbb  geleglegleglegentententtttentntenntnttllillllllll wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwendeneeneenenendenendndndndddddenddendnddddddendddnendendeendenneee deeeen enenenenn.n.nnnennn.n.nen.enenen.en.eneneneneennnennnnnennnnnnn.nenennn

Die restlichen 
Minzeblätter 
feiin hn hackacken.
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derdederderderderderdederderdedererderderdererrerderderddderderderderdererdererrerddererdererderedeerederederd rderrddderdederderrrrerd rrr MiMMMiMMMMMMiMiMiMiMiMiMiMiiiiiMiMMMMiMiMiMiMiMMMMMMMMMiMiiiiMiMMMiiMMMiMiiMMiMMMiMMiiMMiMMMMiMMMinzenznzenznznzenzenzenzenzenzenznznzenzenzenzezenzenzenzezzzezenzenzeezenzenzennzenzezeenzennzenzezezeenznnnznnzennzzezzeenzezezeznzenzznnznznnnznznnzen enzzezenzn ennnzzzz bebebebebbebebebebebebebebbebebebebebebbebebebbebbebebbebebebebbbebebebebbbbbebebebebebbeeeebebbebebbebebbbeebbbeb strstrstrstrstrststrstrtrtrttttrstrstrstrtttttttrstrststrstrstrrstrstrsstrttrrtrstrststrrrstststrtrrrsstrstrrsstrtrrtrstrstrssttrstrsstrrsststtssstrs eueeueeueeueeueeueueueeueueueuueeueeueeueeueueueueueeueeueueeueueeueeueeeueeue eeueeeeueueuueueueueeueeueeueeeueeuuueeeuuuuueeuueuueueee eeee eennn.n.nn.n.n.n.n.nnnnn.n.nnnnn.n.n....nn..n.n..n.
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DennnnnnnnnDennnn BaBaaBaBaBaaaBaaaaaBaaaaaackockockockockoockoooc occc fffenf nfenffenffenff auauuaaauf f
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DieDiDieDieiiDieDieDieDieDieDieDieieDiDieDDieDDDDDDDDDDDDDDieDDD MMMMMMMiMMMinzenzeblätter 
aabzupfen undund didie e
StiStiStieleeleelee bebeb iseiseiteiteleglegen.en

EinEiEinee ge groroßoßße Pe Pe fanfanfannenene ststatark rk 
erherherhr iittzen.n. DaaDas OOlivenöenöen l zl zufüufüufff gengen 
undundundundunndndddndddd did e Nackackkkkkensnsensenssstütütüütüctüctüücttüütü kkekekekekkkee vvvonvon jejejjejejj derderrrrrrrrrderde  
SSSeiSeSeSeiieiS ieiSSeeSeeiSeSe tetetetetetttteteteee ssorsorsorsorsorssorsorsorsso gfägfägfägfägfägfäggfäfägfägfältiltiltltiltiltiltitltitltiltiltltigg ag ag ag ag agg agggggggggg ag aggg ag ag nbrnnbrnbrnbrrnn rrbrbbr näunäunäunääunäunäunäunääunääunäunuuuunäunnnunu enenen.en.eennen.en.en.en.nenenn

InIIIIIInIn In In nn nnnInIIIInIn nIIInIn nnn eineineinnnne nnnnne neee e Be Be e BBBeee Be ratforfoforform gm gm gm gm ggm gm gm gm m gm gm gm m gebeebeebeeebeebebeebee nnnn.n

ch mmitmitmitmitmittmitmitmittmit SaSSSaSaaaSaSaSaSSaaSSaSSSSSS lzlzlzlz lzzlzlzz lllzlzlzzz zDasDasDaDaDasDasDDasDaDasDaDaDaDaasaaasa FlFlFlFlFllFlFFFFlFFFFlleeeisiseisisisieiseeiie cccc
er wwürwüwürwürwürüüüwürwürwüwürwüüwüwürwürw rzenzenzenzenzenzzzenzenzenzenzenenen......undnduunddundundunddunuu dddddund PfPfPfPfPfPffPfPfPfPPfPfeffeffffffeffeffeff eff effffffeff eff eff eeeeeeee

DenDDenDenenDenDeDDenDeDeDDDeDDDDDenDDDeDeeDDD SeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSeSSeSSSS nf nf fnf fnfnfnf nnf nf nnnfnff aufaufauaufaufaufauaufufaufaufaaaufaaufaaaufaaaufufufffffff dedddedededededdeennn nn nnnnn nnn n
FleFleFleFleF isciscisciscisciscscisiscisiscisisciscissccchshsthsthhstthsttthhstthshsthsthsthshhsthsthshshhhsthshssthsth ücückücückü kücüccküücüücückückückücküückckückckückückückückückkkenenen enenenenenenenennnnenenen en n nennnnnnnnnn nnn
vverververrvvvvvvvvvvvvv sststrstrstrtreiceicicee hhehenen..
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Start 

Weiter 
für 2 (ergibt 
8 Trüff eln)

für 6 für 20 für 75

Zartbitterschokolade 
(60 % Kakao)

60 g 120 g 400 g 1,2 kg

Schlagsahne (35 % Fett) 60 ml 120 ml 400 ml 1,2 l

Butter, klein gewürfelt 1 TL 2 TL 35 g 100 g

Weinbrand ½ TL 2 TL 18 ml 50 ml

Kakaopulver 2 EL 4 EL 50 g 100 g

e 3 MMMMMMMMMMinuinuinuinuiinuinuinuinuinuinununui tententententententententetetetenet  DieDieDieDDDie ScScSchokhokhokokkololaolaolaolaadededededed
sen. DanDanDanDanDanDDaDaDanannnnaD n mn mn mn mn mn mmn mn mn mit it it it ititititischschschs melmelzenzezezez ne lalalaaassss
besennnnnnnn kräkräkräkräkräkrärääkräkrärääääftifftiftiftiftiftiftiftiftiffftiftiftftigggggggggeeieieinem SchchchhSchneeneeb
e Maasse lllglglglglatattattattattattattt rührüühren, bbbisis diediediediedieiediedie
.undun  cremimiemimimiimimigg ig ig ig ig iststst.

-
Schoko-
trüff el

-
Für Schoko-Haselnuss-Trüff el geben 

Sie etwas Nutella mit der Butter 
in die Masse.

•

Sie können den Weinbrand durch einen 
anderen Brand oder Likör ersetzen.

•

Die Trüff elmasse kann auch mit einem 
Spritzbeutel geformt werden. In diesem 
Fall muss die Masse vor dem Spritzen 
etwas früher zum Aufweichen aus dem 

Kühlschrank genommen werden.
DiDiDiDiDiDiDieDiDieDiDiiiDiDiDD BBuBuBuBuBBuBuBuuuuuuBuBuuBuBuuuuBuuuuuttettettettettettettettettettettetettetteettettettttettettettetteteteteteteteteteteeeeer err er er errrrrr er eer err er err rrr errrrrrr inainainainainannanannannannnnai rberberberberberberberberberberbebeberbebeeberbeeeeeeeiteiteiteiteiteiteiteiteiteteiteiteeiteiteiteiteeiteiiitei eiiiii n.n.n.n.nn.n.n.n.n.n.nn.n.nn..nn

Teelööfföffffeleln dn dn diieie ie MaMaMasMasMasMasassMaMMMM sesesssMitMitMMMMitMMM zwzwzwzwwzwweieieiei TTTT
5 g sccccchwehwehwehwerenrenr KuKuugegelgelgelellllllgelgelgeg llg nnnnnnn n zuzu zu zuzuzuzuzuzuzzzzzzuuzzzz etetwtetwetwtwteetwtweet 1a 11a 11a 1a 5555
en foororororrmenmmm nm ..ododeodeodeodedeodeodededeoddeodeooo r Nr Nrr Nr NNNr NNNockockockockckeeeee

DDieDieDi TrTT üüff eln zimmeer-r-
wawarm servvierieren.en

DieDieDieDieDieDieDieD TrTrTrTrTrTrTrüff üff üffüff üff üffüüffffelnelnelnlnelnelnlnlnlnlnlnlnlnlnlnln inininnnin dededededeen nnn n
KakKakKKakKakKakKakKakKakKakKakkkkaoaoaoaooooaaooo gebgebgebgebbgebbbbbgebgebge en.en.en.eneeen

SorSorSSSSSS gfältiltig dg darin wn wn wn wn wn wn wn wwn wn wwwwwwwwwwwwwwwwälzälzälzälzälzenenen.en.enenne

DenDeenenDeneeenen WeWeWeWeWeeeeeeinbinininininiiiiiiniinbiinbinbi ranananananand ud ud ud ud uddd ntententn rrürrüüüüürüürüüüüührehrehrehrehrerehrer n,n,n,n,n,n,n,nn,
bisbisbisis dididd e Me Me Me Me Massassassassseeee ge latttt it st.st.st.
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mmitmitmitmitmitmitmitmitmitmitmitmitmititmitmitmitmitmititmmmitmmitmmitmimim FrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFrFFrFFrFrrFrFFrFrFrFrrFrFFrFrFFF isisciscisciscisciscsciscsciscscsciscisciscscsciscsciscisciscscsccss hhahhahhahhahhahhahhahahhahhahhahhahhahhhhahhahhahhahahhahhahhahhahhahahhahhahhahhhahhahhah ahhahahhhaaahhahhahhah aah lteltlteltelteltelltelttelteltelteltelteltelteltelteltlteltltelteltelteeltelt folfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfolfollfoolfoolfoffofololloloo ieieieie ie ieieie ieieieie ieieieieieeeeeee abaababaababdabdabdabdababddababddabdabddababdabaaaabdaabddaa eckeckeckeckeckeckecckckececkeckkeckckeckeckeen en n n
(da(da(da(da(da(d(da(da(da(da(da(da(da(da(da(da(da((dad(dad(dda(da(da(da(dd durdurdurdurdurdurdurdurdurdururdurdurdurdurdurdurdururdurdurduudurrduduudddd ch ch chchch ch chchch ch chchch hchch ch chchchcchhchhchchchh bilbilbibilbilbilbilbilbilbilbilbilbibilbilbilibilbilbilbilbibilbilbilbibibibbib lldetdetdetddetdetdetdetdetdedetdetdetdetdetdetdetdetdetetdetdetddededetdetdettdetdettddetdd teeedetd sisisisisisisisisiisisisisisiisisiisisisisississssss chchchcchchchchchchchchccchchchcchchhhchccch kkkeikeikeikkeikeikeikeikeikeikeieikeiine nnene nenne ne nnn HHHHauHauHauH t) 
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-
Menü 4

-

Weiße Bohnen 
mit 

Muscheln
-

Klippfisch
mit

Gemüsetopf
-

Bratäpfel
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