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Allerdings gelten gewisse Regeln für die Benutzung solcher Plätze, die 
man aus Brandschutzgründen in jedem Fall einhalten muss . Was genau 
man zu beachten hat, was erlaubt und was verboten ist, erfährt man bei 
der zuständigen Stelle .

Einen geeigneten Ort wählen
Eigentlich versteht es sich ja von selbst: Ein Lagerfeuer sollte man 
 grundsätzlich nur dort entfachen, wo keine Brandgefahr herrscht – es 
sollten also keine dürren Gräser oder Büsche in der Nähe sein oder dür-
re Zweige von Bäumen in das Feuer hängen . In jedem Fall empfiehlt es  
sich, das Feuerholz in eine Kuhle zu legen, die man zusätzlich noch mit 
großen Steinen umlegt, damit das Feuer sich nicht ausbreiten kann . So 
gesichert kann eigentlich nichts passieren . Holz muss man meist selbst 
mitbringen – Äste und Reisig, die im Wald am Boden liegen, darf man 
aufklauben und mitnehmen . Sie sollten möglichst trocken sein, denn fri-
scher, noch grüner Abbruch brennt schlecht . Zum Anzünden werden die 
Zweige so aufgeschichtet, dass sich eine kleine Pyramide ergibt . Brennt 
das Feuer, zieht man das Holz sternförmig auseinander, damit man besser 
kochen kann .

Spaß und Romantik pur
So ein Lagerfeuer ist ein riesen Spaß für die ganze Familie – vor allem Kin-
der finden es natürlich spannend und abenteuerlich, ein eigenes Feuer zu 
entzünden . Allerdings sollte man gerade sie zur Vorsicht im Umgang mit 
dem Feuer mahnen, denn schnell ist im Übermut eine Dummheit passiert . 
Benutzen Sie beim Grillen oder fürs Lagerfeuer niemals Brennspiritus, 
auch von flüssigen Grillanzündern ist abzuraten, weil die Unfallgefahr bei 
unsachgemäßem Gebrauch wirklich hoch ist . Und so ein Lagerfeuer sollte 
man doch auch selbst in Gang bringen können – nur dann kann man so 
richtig stolz darauf sein, oder nicht?
Wenn Sie am Abend ein Lagerfeuer planen, was natürlich besonders stim-
mungsvoll ist, können Sie zusätzlich für illustre Beleuchtung sorgen: 
Hängen Sie Lampions in Bäume oder stecken Sie Fackeln in den Boden 
(auch hier müssen Sie natürlich darauf achten, dass sich nichts entzünden 
kann) . Ungefährlicher ist es, wenn Sie Windlichter in Gläsern aufstel-

Vorbereitung 1

Bevor Sie aufbrechen, sollten Sie 
sich überlegen, was Sie bereits 
zu Hause vorbereiten können . 
Sie können beispielsweise alle 
Zutaten waschen und even-
tuell schon zerkleinert in gut 
verschließbaren Schüsseln mit-
nehmen . Auch Salate lassen 
sich vorbereiten . Nehmen Sie 
das Dressing für Blattsalate in 
einem Schüttelbecher mit, damit 
Sie den Salat kurz vor dem Es-
sen anmachen können . Nudel-, 
Reis- oder Gemüsesalate können 
Sie bereits mit dem Dressing mi-
schen, vorausgesetzt sie sind 
nicht zu lange Zeit großer Hitze 
ausgesetzt .
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Rheinischer Döppekooche 
Der Döppekooche ist ein westfälisches Gericht, das früher traditionell an 
Martini auf den Tisch kam . Denn damals mussten die Pächter ihren Herren 
an Martini die Pacht bringen . Dafür wurden sie von diesen zu einem Döp-
pekooche, einem Topfkuchen eingeladen . Dazu gab es Dörrpflaumenkom-
pott oder Apfelmus, aber auch Scheiben von Dörrfleisch . Heute reichen Sie 
den Döppekooche als Beilage zu gegrilltem Fleisch, Fisch oder Gemüse .
Die Kartoffeln waschen und schälen, dann auf der groben Reibe eines Ge-
müsehobels raspeln . Die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden . 
Den Speck von Schwarte und Knorpeln befreien und ebenfalls fein würfeln . 
Den Dutch-Oven auf die glühenden Kohlen stellen und erhitzen, die Speck-
würfel darin anbraten, dann herausnehmen . Kartoffeln, Zwiebeln und Ei 
zu den Speckwürfeln geben und alles kräftig vermengen . Die Masse mit 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken . Den Boden des Dutch-Oven mit 
Öl bestreichen und die Kartoffelmasse darin glatt streichen . Die Oberflä-
che ebenfalls mit etwas Öl beträufeln . Den Döppekooche zugedeckt etwa 2 
Stunden garen, bis die Kartoffeln zerfallen und schön gebräunt sind .

Allgäuer Zwiebelbraten
Das Lendenstück mit Salz, Pfeffer und etwas Olivenöl einreiben . Den Dutch-
Oven erhitzen und das Fleisch darin von allen Seiten anbraten, herausneh-
men und in Alufolie gewickelt beiseite stellen . Die Zwiebeln schälen und 
in feine Halbringe schneiden . Das Butterschmalz im Dutch erhitzen und 
die Zwiebeln darin goldgelb anrösten . Dann Bier und Rinderfond angießen, 
Lorbeerblätter, Pfefferkörner und die Gewürznelke dazugeben, den Deckel 
auflegen, die Brühe kurz aufwallen lassen . Jetzt das Fleisch hinzufügen und 
im geschlossenen Topf etwa 60 Minuten garen . Nach dieser Zeit die Sahne 
unterrühren und alles zusammen weitere 30 Minuten garen . Das Fleisch in 
Scheiben schneiden und mit Spätzle und Sauce servieren . Wer mag, bindet 
die Sauce mit 1 EL Mehl, das in etwas Wasser glatt gerührt wurde . 

für 4 Personen
1 kg mehlig kochende Kartoffeln
3 Zwiebeln 
200 g durchwachsener Speck
1 Ei 
Salz, Pfeffer 
Muskatnuss
Sonnenblumenöl

für 4 Personen
1 kg Rinderlende
Salz, Pfeffer
1 EL Olivenöl
400 g Zwiebeln
2 EL Butterschmalz
300 ml dunkles Bier
500 ml Rinderfond
2 Lorbeerblätter
1 TL Pfefferkörner
1 Nelke 
200 g Sahne 
Salz, Pfeffer

Ge
nu

ss
 b

ei
m

 d
ra

uß
en

 E
ss

en



43



74

Pfälzer Saumagen
Den Saumagen in kaltem Wasser waschen und über Nacht in Salzwasser 
legen . Die Kartoffeln waschen, mit Wasser bedecken und weich kochen, 
dann abgießen, kalt abschrecken und über Nacht abkühlen lassen .
Rind- und Schweinefleisch in kleine Würfel schneiden . Die Zwiebeln schä-
len und grob zerkleinern . Die Brötchen in Scheiben schneiden . Etwa die 
Hälfte der Fleischwürfel mit Zwiebeln und Brötchen einmal durch die 
grobe, dann einmal durch die feine Scheibe des Fleischwolfs drehen .
Die Petersilie waschen und trocken schütteln . Die Blättchen abzupfen und 
fein hacken . Die gekochten Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden . 
Petersilie und Kartoffeln mit dem Fleischteig, den Fleischwürfeln, den 
Eiern und den Gewürzen vermengen . Die Masse mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und in den gewässerten Saumagen füllen . Die Öffnung mit 
Küchengarn zunähen . Den Saumagen mit Öl bestreichen und auf dem Grill 
unter Wenden bei geschlossenem Deckel garen . Das dauert mindestens 
2 Stunden . Zum Saumagen passt Weinsauerkraut .

Käse-Kräuter-Schnitzel 
Die Schnitzel kalt abwaschen, trocken tupfen und flach klopfen . Die 
Kräuter waschen, trocken schütteln und fein zerkleinern . Die Frühlings-
zwiebeln waschen, putzen und ebenfalls fein zerkleinern . 
Die Kräuter mit den Frühlingszwiebeln, dem Öl und den Semmelbröseln 
mischen . Den Knoblauch schälen und dazupressen . Den Gorgonzola in 
kleine Stücke schneiden und dazugeben . Alles mit einer Gabel gründlich 
vermengen . Die Schnitzel mit Salz und Pfeffer würzen und mit der Gor-
gonzolacreme bestreichen, dabei einen Rand frei lassen . Die Schnitzel zu-
sammenklappen und die Enden mit Holzspießchen feststecken . Auf dem 
Grill unter Wenden garen, bis sie durch sind . 

für 8 Personen
1 Saumagen (vorbestellen)
500 g mehlig kochende Kartoffeln
400 g Rindfleisch
400 g Schweinefleisch
3 Zwiebeln
1 Bund glatte Petersilie
2–3 Eier
2 Brötchen vom Vortag
1 Msp. Muskatnuss
Salz, Pfeffer

für 4 Personen
4 dünne Schweineschnitzel  
(à ca. 180 g)
½ Bund Schnittlauch
1 Handvoll frischer Kerbel
½ Bund Petersilie
2 Frühlingszwiebeln
1 EL Olivenöl
3 EL Semmelbrösel
1 Knoblauchzehe
100 g Gorgonzola
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Rosa Roastbeef 
Dieser zarte Braten gelingt im Kugelgrill besonders gut, denn er will bei 
sanfter Hitze gegart werden .
Die Rinderlende kalt abwaschen und trocken tupfen . Das Fleisch mit Oli-
venöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen . 
Den Braten im Kugelgrill bei geschlossenem Deckel garen, das dauert etwa 
40 Minuten .
Das Roastbeef kann man warm und kalt servieren . Zum warmen Braten 
schmecken Bratkartoffeln oder Kartoffelpüree sowie gegrilltes Gemüse .

für 6–8 Personen
1,5 kg Rinderlende
Olivenöl
Salz, Pfeffer
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Gegrillter Lachs mit Fenchel 
Die Fischfilets kalt abspülen und trocknen . Die Zitrone heiß abwaschen 
und trocken reiben . Die Schale fein abreiben, den Saft auspressen . Die 
Chilischote waschen, putzen, die kleinen Kerne entfernen und die Schote 
fein hacken . Das Olivenöl mit der Zitronenschale, der Chilischote und dem 
Knoblauch mischen . Die Lachsfilets damit marinieren und in den Kühl-
schrank stellen . Inzwischen den Fenchel waschen und halbieren . Den har-
ten Strunk entfernen . Das Fenchelgrün fein hacken . Die Samen in einem 
Mörser zerstoßen . Die Butter mit den Fenchelsamen, dem -grün und dem 
Pernod verrühren, eine Aluschale mit der Hälfte der Butter bestreichen 
und die Fenchelhälften darauflegen . Mit der restlichen Butter in Flöck-
chen belegen und grillen, bis der Fenchel bissfest ist . Den Lachs mit Salz 
und Pfeffer würzen, ebenfalls in eine Aluschale legen und grillen . Mit den 
Fenchelhälften servieren .

Tipp: Soll der Fisch direkt auf dem Grillrost gegart werden, die Marinade 
zuvor etwas abstreifen und den Fisch während des Grillens auf der Ober-
seite immer wieder damit bestreichen .

Finkenwerder Scholle
Ein klassisches Hamburger Gericht, das nicht nur den Norddeutschen 
schmeckt .
Den Grill anheizen . Die Schollen innen und außen gründlich waschen und 
mit Salz und Pfeffer würzen . 2 Fischgrillkörbe mit Öl einreiben und die 
Schollen hineinlegen . Den Speck von Schwarte und Knorpel befreien und in 
kleine Würfel schneiden . Die Schollen auf den Grill legen und von der einen 
Seite etwa 10 Minuten grillen . Die Krabben mit kaltem Wasser abspülen und 
abtropfen lassen oder mit Küchenpapier trocken tupfen . Den Speck in ei-
ner Pfanne auslassen . Die Krabben zu den Speckwürfeln geben und in dem 
Speckfett durchschwenken . Die Fische wenden und auch von der anderen 
Seite etwa 5 Minuten grillen . Mit der Speck-Krabben-Mischung servieren .

für 4 Personen
4 Scheiben Lachsfilet (à ca. 200 g)
1 unbehandelte Zitrone
1 kleine rote Chilischote
1 Knoblauchzehe
5 EL Olivenöl
2 Fenchelknollen
1 TL Fenchelsamen
1 EL Pernod
80 g weiche Butter
Salz, Pfeffer

für 2 Personen
2 Schollen, küchenfertig vorbereitet
100 g durchwachsener Speck
300 g Nordmeerkrabben
Salz, Pfeffer
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    „Die perfekte Ergänzung  
zu Gegrilltem“

Feine Beilagen, 
    pikante Saucen 
und heiße Desserts
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Gegrillte Fruchtspieße
Die Bananen schälen und jede in 8 Stücke teilen . Die Ananas ebenfalls 
schälen, vierteln und den Strunk entfernen . Die Ananasviertel in 16 
Stücke teilen . Die Erdbeeren waschen und die Stielansätze entfernen . Die 
Fruchtstücke abwechselnd auf Schaschlikspieße stecken . Die Aprikosen-
konfitüre und den Cointreau erwärmen und gut verrühren . Die Spieße 
damit bestreichen und unter Wenden grillen .

Amaretticreme in Grill-Feigen
Die Feigen waschen und kreuzweise ein-, aber nicht durchschneiden, so-
dass man die Feigen wie Sterne auseinanderdrücken kann . 
Die Amaretti mit dem Amaretto und der Marzipanrohmasse vermengen 
und in die Feigensterne verteilen . 
Eine Aluform mit 1 EL Butter ausstreichen und die Feigen hineinsetzen . 
Die restliche Butter in Flöckchen darauf verteilen und die Feigen grillen, 
bis sie ganz durchgewärmt sind .

Gedünstete Pfirsiche 
Eine Aluform mit der Hälfte der Butter ausstreichen und mit den Mandel-
blättchen bestreuen . Die Pfirsiche waschen, trocken reiben und halbieren, 
die Steine entfernen . 
Die Marzipanrohmasse mit dem Honig und dem Sirup pürieren . Die Pfir-
siche in die Aluform legen und mit der Marzipancreme beträufeln . Die 
restliche Butter in Flöckchen auf den Früchten verteilen .
Die Pfirsiche grillen, bis sie schön weich sind . Man kann sie heiß, aber 
auch kalt, solo oder mit einer Kugel Eis servieren . 

für 4 Personen
2 feste Bananen
1 Babyananas
4 Erdbeeren
4 EL Aprikosenkonfitüre
1 EL Cointreau

für 4 Personen
4 frische Feigen
4 weiche Amaretti
2 EL Amaretto
50 g Marzipanrohmasse
2 EL Butter

für 4 Personen
2 EL Butter 
Mandelblättchen
4 große Pfirsiche mit weißem 
Fruchtfleisch
50 g Marzipanrohmasse
2 EL Honig
2 EL Schwarzer-Johannisbeer-Sirup
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„Genuss und Lebensfreude 
im Grünen“

Picknick
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Pfannkuchen-Wraps  
mit Salat und Schinken 
Pfannkuchen kennt man überall in Deutschland . In Niedersachsen ver-
wendet man für den Teig gerne Buchweizenmehl . 
Für den Teig das Mehl in eine Schüssel geben, die Eier hinzufügen und 
mit den Schneebesen des Handrührgerätes verrühren . Milch und Salz hin-
zufügen und alles zu einem glatten Teig verrühren . Den Teig mindestens 
10 Minuten quellen lassen . 
Die Salatblätter waschen und abtropfen lassen . Den Schinken in kleine 
Würfel schneiden . Die Tomaten waschen, würfeln und dabei die Stielan-
sätze entfernen . Die Möhre schälen und fein raspeln . Den Frischkäse in 
einer großen Schüssel mit Schinken, Tomaten, Möhre und Parmesan ver-
rühren . 
Etwas Butterschmalz in einer Pfanne zerlassen, einen Schöpflöffel Teig 
hineingeben und bei mittlerer Hitze backen, bis auch die Oberfläche be-
ginnt, fest zu werden . Den Pfannkuchen dann wenden und die Unterseite 
braun backen . Den Pfannkuchen herausnehmen und auf einen Teller ge-
ben, abkühlen lassen . So den gesamten Teig verbacken .
Die Pfannkuchen mit dem Frischkäse bestreichen, mit den Salatblättern 
belegen und zu Wraps formen . Dafür den Pfannkuchen an einer Seite etwa 
¼ über die Füllung klappen und dann von rechts oder links aufrollen . Die 
Wraps zum Transportieren in Butterbrotpapierbeutel geben .

Variante: 1 Bund Schnittlauch waschen und in feine Röllchen schneiden . 
1 rote Paprikaschote waschen, putzen und in kleine Würfelchen schnei-
den . 250 g Speisequark (40 % Fett) mit dem Schnittlauch und den Pa-
prikawürfelchen verrühren, mit Salz, Pfeffer und nach Belieben etwas 
zerbröselter getrockneter Chilischote oder Cayennepfeffer verrühren und 
die Pfannkuchen damit füllen .
Ebenfalls fein schmeckt eine Füllung aus 200 g gedünstetem Blattspinat 
(den Spinat ausdrücken), einer zerdrückten Knoblauchzehe und 5 EL ge-
riebenem Parmesan . 

für 6 Stück

für den Teig
50 g Dinkelvollkornmehl
80 g Weizenmehl
3 Eier
200 ml Milch
1 Prise Salz
Butterschmalz zum Ausbacken

für die Füllung
Etwa 12 schöne Salatblätter
2 Scheiben Schinken (je ½ cm dick)
2 feste Tomaten
1 Möhre
1 Becher Frischkäse mit Joghurt
3 EL geriebener Parmesan
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Spargelstrudel
Spargel wird in vielen Regionen Deutschlands angeboten, von Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein im Norden bis Bayern und Baden-Württem-
berg im Süden . Er gedeiht überall dort, wo das Klima gemäßigt ist und der 
Boden sandig und locker . Grüner Spargel enthält im Vergleich zum weißen 
mehr Chlorophyll und Vitamin C .
Die Kartoffeln waschen, dann mit Wasser in einen Topf geben und in der 
Schale in etwa 30 Minuten weich kochen . Die fertigen Kartoffeln abgie-
ßen, kalt abschrecken, schälen und zerdrücken . 
Den Spargel waschen, schälen und die Enden abschneiden . Die Spargel-
stangen in etwa 2 cm große Stücke schneiden und in wenig Gemüsebrühe 
in knapp 8 Minuten bissfest garen, abgießen und beiseite stellen . 
Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine Ringe schneiden . Öl 
in einer Pfanne erhitzen und die Frühlingszwiebeln darin weich dünsten, 
abkühlen lassen .
Die saure Sahne in eine Schüssel geben, mit dem Ei verquirlen . Die zer-
drückten Kartoffeln, den Emmentaler und die Frühlingszwiebeln unter-
rühren, die Masse mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen . Die Knob-
lauchzehe schälen und dazudrücken . 
Den Backofen auf 200 °C vorheizen . Den Strudelteig auf eine Arbeitsflä-
che geben, mit der Kartoffelmasse bestreichen, dabei rundum einen Rand 
von etwa 5 cm frei lassen . Die Spargelstücke auf der Kartoffelmasse ver-
teilen . Die Seitenränder über die Füllung schlagen und den Strudel von 
einer Längsseite her aufrollen . 
Mit der Nahtseite nach unten auf ein Backblech legen und mit flüssiger 
Butter bestreichen . Den Strudel im Backofen (Mitte) 30–40 Minuten  
backen .

für 1 Strudel (4–5 Portionen)
1 Packung Strudelteig
250 g Kartoffeln
400 g grüner Spargel
100 ml Gemüsebrühe
4 Frühlingszwiebeln
1 EL Öl
100 g saure Sahne
1 Ei
50 g Emmentaler
frisch geriebene Muskatnuss
1 Knoblauchzehe
25 g flüssige Butter zum Bestreichen
Salz, Pfeffer

Auf gleiche Art lässt sich 
 Strudelteig auch mit einer 
 Pilzmischung, oder mit  
Ratatouille füllen.
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Radi mit Schnittlauchbrot
Rettich gibt es in ganz Deutschland . Der Bierradi aber ist Kult in Bayern 
und Schwaben und es ist eine eigene Kunst, ihn richtig zu schneiden . Zwi-
schenzeitlich gibt es dafür extra Schneidwerkzeug, wer aber etwas auf sich 
hält, macht es von Hand . Dieses Gericht ist ein Beispiel dafür, dass auch die 
einfache Küche ein echter Genuss sein kann: Es schmeckt köstlich!
Den Rettich waschen und putzen, mit einem scharfen Messer die kleinen 
Wurzelhärchen abschaben . Den Rettich dann auf ein Brett legen . Mit einem 
scharfen Messer schräg in dünnen Scheiben einschneiden, aber nicht durch-
schneiden . Den Rettich um 180 Grad drehen und nun von der anderen Seite 
ebenfalls einschneiden . Jetzt lässt sich der Rettich wie eine Ziehharmonika 
auseinanderziehen, ohne auseinanderzufallen . Den Rettich mit Salz einrei-
ben und am besten stehend ziehen lassen . Das Bauernbrot mit der Butter 
bestreichen und leicht mit Salz bestreuen . Den Schnittlauch waschen und 
trocken schütteln, in feine Röllchen schneiden und auf dem Brot verteilen . 
Das Brot halbieren und mit dem Radi servieren . 

Pommerscher Kaviar
Diese Spezialität aus Mecklenburg-Vorpommern mag früher der Kaviar der 
armen Leute gewesen sein – aber mit richtig frischem Gänseschmalz, das 
man vom letzten Gänsebraten übrig hat, schmeckt dieser Aufstrich wirk-
lich fantastisch und ist ein ebenbürtiger Ersatz für Kaviar und eine gute 
Grundlage für das eine oder andere Gläschen Bier oder Wein .
Die Zwiebel schälen und fein hacken . 2 EL von dem Gänseschmalz in einer 
Pfanne zerlassen und die Zwiebel darin bissfest dünsten, beiseite stellen . 
Den Thymian waschen und trocken schütteln, die Blättchen abzupfen .
Die Zwiebel und die Hälfte des Thymians unter das weiche Gänseschmalz 
rühren und mit Salz und Pfeffer würzen . Die Brote mit dem Schmalz be-
streichen und mit dem restlichen Thymian bestreuen . 

für 1 Portion
1 weißer Bio-Rettich
1 Scheibe Bauernbrot
20 g Butter
½ Bund Schnittlauch
Salz

für 4 Personen
1 Zwiebel
200 g Gänseschmalz
3 Zweige frischer Thymian
4 große Scheiben Bauernbrot
Salz, Pfeffer
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Handkäs mit Musik
Handkäse ist ein Sauermilchkäse mit einem Fettgehalt unter 1 % . Früher 
wurde der Käse noch von Hand geformt, daher hat er seinen Namen . Man 
genießt ihn in Hessen zum Äppelwoi, aber auch in Rheinhessen und der 
Pfalz isst man ihn gerne . Er passt zu einem Glas spritzigem Weißwein 
ebenso gut wie zu frisch gezapftem Bier . 
In Süddeutschland kennt man den sauren Käse ebenfalls, hier nimmt man 
reifen Romadur statt des vergleichsweise milden Handkäses . Im Original-
rezept bereitet man sowohl den Handkäse als auch den sauren Backstein-
käse (Romadur) mit kleingeschnittenen Zwiebeln zu . Mit Frühlingszwie-
beln schmeckt das Gericht ein bisschen frischer und milder und macht 
optisch mehr her .
Den Essig mit Zucker, Apfelwein, Sonnenblumenöl und Kümmel verrühren, 
bis der Zucker sich aufgelöst hat und den Handkäse darin etwa 1 Stunde 
einlegen . Inzwischen die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und in feine 
Röllchen schneiden . Die Frühlingszwiebelröllchen vor dem Servieren über 
den Handkäse streuen, mit Salz und Pfeffer würzen und kräftiges Land-
brot mit Butter dazu reichen .

für 4 Personen
6–8 EL milder Weinessig
1 TL Zucker
4 EL Apfelwein
5 EL Sonnenblumenöl
1 EL Kümmel
1 Bund Frühlingszwiebeln
4 Handkäse
Salz, Pfeffer
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Auszogene
Sie heißen auch Schmalz- oder Kirchweihnudeln, weil sie traditionell zur 
Kirchweih zubereitet wurden . Auszogene heißen sie in Bayern, weil die 
Hausfrauen den Teig früher über dem Knie in Form gezogen haben .
Die Zitrone heiß abwaschen und trocknen, die Schale fein abreiben . Das 
Mehl in eine Schüssel geben, eine Vertiefung hineindrücken und die Hefe 
hineinbröckeln . Die Milch erwärmen . 1 TL Zucker über die Hefe streuen, 
etwas Milch dazugeben und die Hefe mit der Milch und etwas Mehl ver-
rühren . Die Schüssel abdecken und den Vorteig an einem warmen Ort 
etwa 15 Minuten gehen lassen .
Die restliche Milch, 2 EL Zucker und 1 TL Zitronenschale in die Schüssel 
geben, die Eier und das Salz hinzufügen und alles mit den Knethaken 
des Handrührgerätes zu einem elastischen Teig verarbeiten . Die Schüssel 
wieder abdecken und den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen 
lassen .
Dann auf bemehlter Fläche nochmals kurz durchkneten und in 12 gleiche 
Portionen teilen . Die Teigportionen rund ausziehen – sie sollen in der 
Mitte dünn, am Rand dick sein . 
Reichlich Fett (Butterschmalz oder geschmacksneutrales Öl) in einem Topf 
erhitzen . Die Küchlein darin nacheinander goldbraun ausbacken, dann 
herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen . Vor dem Servieren 
mit Puderzucker bestäuben . Die Hefeküchlein müssen unbedingt frisch 
gegessen werden . 

für etwa 12 Stück
500 g Mehl
1 unbehandelte Zitrone
½ Würfel frische Hefe
¼ l Milch
Zucker
2 Eier
1 Prise Salz
Fett zum Ausbacken
Puderzucker


