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Keine Zeit . . . Ist mir zu teuer . . . Kann ich nicht . . . 
Diese drei Ausreden höre ich immer, wenn ich Leute frage, warum sie nicht öfter zu 
Hause kochen. Aber glauben Sie mir, mit dem richtigen Equipment, ein wenig Organisa-
tion und funktionierenden Rezepten ist das alles kein Thema mehr. Ob Sie nun bereits 
gut kochen können oder kompletter Anfänger sind – dieses Buch hält, was es verspricht. 
Und ich bin mir sicher, dass Sie in Zukunft ganz anders kochen werden, wenn Sie sich 
auf meine 30-Minuten-Menüs erst einmal eingelassen haben. 

Der Clou an diesen Menüs ist aber nicht, dass man sie so schnell zubereiten kann (man 
kann) oder dass sie eine Menge genialer Tipps und Tricks enthalten (sie tun es). Der 
Clou ist, dass die Rezepte auf eine völlig neue Art geschrieben sind. Schritt für Schritt 
gehe ich nämlich mit Ihnen durch die Arbeitsgänge eines kompletten Menüs, sodass Sie 
nach 30 Minuten wunderbare Hauptgerichte, erstklassige Beilagen und Salate, köstliche 
Getränke und Nachspeisen gleichzeitig auftischen können – und das alles mit einem 
einzigen Rezept! Fünfzig klasse Menüs habe ich dafür vorbereitet: Fleischgerichte und 
Vegetarisches, schnelle Pasta und Desserts, herrliche Currys und vieles andere, von 
dem Sie sich niemals hätten träumen lassen, dass es in einer halben Stunde zubereitet 
werden kann.

Mit diesem Buch möchte ich Sie auf ein Niveau bringen, auf dem Sie sich und Ihre Fami-
lie wirklich gut und mit Stil ernähren können, ohne viel Zeit zu investieren. Dafür muss 
ich Ihnen allerdings einen neuen Umgang mit Ihrer Küche abverlangen, und ein wenig 
umkrempeln sollten Sie sie auch – aber Sie werden Spaß daran haben, und an den 
Ergebnissen umso mehr.

Sie haben die Zeit 
Selbst wenn Sie der beschäftigtste Mensch der Welt sind, essen müssen Sie trotzdem. 
Ich zeige Ihnen, wie es geht, in nur 20–30 Minuten – fast der gleichen Zeit, die es  dauert, 
ein Fertiggericht im Ofen warm zu machen oder etwas vom Schnellimbiss zu holen – ein 
köstliches Essen auf den Tisch zu bringen, das Sie selbst gekocht haben.

Vor einiger Zeit musste ich mir eingestehen, dass die Art und Weise, wie ich während 
der Woche koche, nicht sehr effizient ist. Da ich nun mal kochen kann, neige ich dazu, 
spontan vorzugehen und die Gerichte beim Zubereiten erst zu erfinden. Das bringt zwar 
in den allermeisten Fällen leckere Sachen hervor, artet aber oft in Chaos aus, und am 
Ende verbringe ich meine Zeit in der Küche und beim Abwasch, anstatt meine Kinder 
ins Bett zu bringen und ihnen etwas vorzulesen. Also beschloss ich, methodisch vorzu-
gehen und für die Werktage einen Essensplan aufzustellen. Ich habe es nicht bereut.
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Am Wochenende lasse ich es dann langsamer angehen und nehme mir mehr Zeit in der 
Küche, aber an den vollgepackten, hektischen Wochentagen hilft es sehr, genau zu wis-
sen, was man einkaufen und kochen will. Das spart einfach Zeit. Es wird ohnehin immer 
schwieriger, Zeit für die Familie und Freunde zu finden, und vielleicht kann ich ja dazu 
beitragen, dass wieder mehr Menschen gemeinsam am Tisch sitzen und zusammen 
essen, indem ich zeige, wie man köstliche Gerichte schnell zubereitet.

Es ist nicht zu teuer
Möglichst preisgünstig zu kochen, war nicht die Grundidee dieses Buchs. Im Gegenteil, 
einige Menüs dürften auch die anspruchsvollsten Gourmets zufriedenstellen. Aber aus 
Neugier habe ich dann doch mal nachgerechnet, was man bezahlen müsste, wenn man 
Vergleichbares als Take-away, im Restaurant oder Supermarkt erstehen würde. Ergeb-
nis: Auch wer mit nicht so günstigen Zutaten sein Essen selbst zubereitet, kocht immer 
billiger! Fällt die Wahl da schwer? Sie können es sich mit den Menschen, die Sie mögen, 
bei sich zu Hause gemütlich machen und richtig fantastisch essen – und das für viel 
weniger Geld als irgendwo sonst. 

Bei dieser neuen Art zu kochen bin ich übrigens auch auf eine ganze Reihe wirklich guter 
Tipps und Tricks gekommen, die ich natürlich an Sie weitergebe. Sie können in allen 
Lebenslagen in der Küche darauf zurückgreifen, egal, was Sie zubereiten. Auf lange 
Sicht spart auch das Geld, denn Sie werden lernen, aus einfachsten Zutaten in Windes-
eile etwas Feines zu machen.

Ich zeige Ihnen wie
Die Rezepte dieses Buchs sind sorgfältig durchkomponiert, damit keine einzige Minute 
verschwendet wird, und den schwierigen Part der Menüzusammenstellung und das 
Timing der Arbeitsschritte liefern sie gleich mit. Sie müssen im Prinzip nur noch mei-
nen Anweisungen folgen, konzentriert dranbleiben und diese Spritztour genießen. Wenn 
es am Anfang ein bisschen länger dauert und die Küche am Ende etwas wüst aussieht, 
bitte nicht verzweifeln! Das ist Teil des Prozesses und wird sich radikal verbessern, je 
mehr Menüs Sie zubereiten. Immerhin ist das eine ganz neue Art zu kochen. Auch Rad- 
oder Autofahren kann man nicht sofort perfekt, aber plötzlich macht es klick, Sie finden 
Ihren Rhythmus und alles geht leichter von der Hand.

Dass dies ein Buch ist, in dem intensiv gearbeitet wird, ist nicht zu leugnen. Für jedes 
dieser fünfzig Menüs haben Sie einiges zu tun, und zwar nicht selten mehrere Dinge 
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gleichzeitig. Aber Sie werden sich schnell an dieses Multitasking gewöhnen, das sogar 
ein klein wenig süchtig machen kann. Fangen Sie allerdings nicht an zu improvisieren 
oder verschiedene Elemente zu kombinieren (jedenfalls nicht gleich zu Beginn) bzw. 
andere Zutaten oder Mengen zu verwenden als angegeben. Alle Rezepte sind von mei-
nem Food-Team, meiner Gang im Büro und auch von völlig unabhängigen Leuten getes-
tet worden, daher weiß ich sicher, dass sie funktionieren. Klar, manchmal will man sich 
einfach nur aufs Sofa fläzen und höchstens ein paar Nudeln oder einen Salat essen, 
und natürlich können Sie dafür ein Element aus einem der Menüs herauslösen. Bei allen 
Arbeitsschritten ist nämlich immer eindeutig angegeben, für welches Einzelgericht sie 
gelten. Aber alles in allem sind vollständige Menüs Thema dieses Buchs, also denken 
Sie daran: Mit nicht mehr als einer halben Stunde organisierter Energie können Sie auch 
an Werktagen oder hektischen Wochenenden etwas ganz Besonderes schaffen. 

Um diese Menüs auch wirklich flott hinzukriegen, sollten Sie sich in die dafür notwen-
dige »30-Minuten-Verfassung« bringen, und die hat vor allem damit zu tun, die Küche 
und alles Zubehör gut zu organisieren. Auf den nächsten Seiten habe ich zusammen-
gestellt, was im Einzelnen dazu nötig ist. Und das sind wirklich wichtige und entschei-
dende Dinge, deshalb bitte ich Sie, diese Seiten genau und vollständig durchzulesen, 
bevor Sie mit einem der Rezepte anfangen. Nehmen Sie es als Motivationsanreiz, der 
die Vorfreude nur steigert!

Sie werden sehen, dass ich im gesamten Buch sehr direkt und knapp formuliere – aus 
gutem Grund! Zeitraubende Ausführungen sind bei dieser Art zu kochen nun mal nicht 
angebracht. Ich möchte einfach, dass Sie am Ende zwei Dinge haben, die wir uns alle so 
sehr wünschen: köstliches Essen und mehr Zeit, um sie mit geliebten Menschen zu ver-
bringen. Also dann los und viel Spaß dabei!

PS: (    ) Wenn Sie in den Rezepten dieses Symbol sehen, können Sie im Internet auf 
www.jamieoliver.com/30MM im Bereich »how to« ein Video ansehen, in dem die jewei-
lige Technik gezeigt wird (ein bisschen Englisch sollten Sie können). Außerdem gibt es 
auf meiner Website jede Menge andere gute Videos (z. B. eins über Schneidetechniken), 
Bilder mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps und Tricks und geniales Zusatzmaterial 
aller Art, um endgültig das heißblütige Küchenmonster in Ihnen zu wecken.

15

Unbenannt-1   15 11.08.10   12:32



14

Am Wochenende lasse ich es dann langsamer angehen und nehme mir mehr Zeit in der 
Küche, aber an den vollgepackten, hektischen Wochentagen hilft es sehr, genau zu wis-
sen, was man einkaufen und kochen will. Das spart einfach Zeit. Es wird ohnehin immer 
schwieriger, Zeit für die Familie und Freunde zu finden, und vielleicht kann ich ja dazu 
beitragen, dass wieder mehr Menschen gemeinsam am Tisch sitzen und zusammen 
essen, indem ich zeige, wie man köstliche Gerichte schnell zubereitet.

Es ist nicht zu teuer
Möglichst preisgünstig zu kochen, war nicht die Grundidee dieses Buchs. Im Gegenteil, 
einige Menüs dürften auch die anspruchsvollsten Gourmets zufriedenstellen. Aber aus 
Neugier habe ich dann doch mal nachgerechnet, was man bezahlen müsste, wenn man 
Vergleichbares als Take-away, im Restaurant oder Supermarkt erstehen würde. Ergeb-
nis: Auch wer mit nicht so günstigen Zutaten sein Essen selbst zubereitet, kocht immer 
billiger! Fällt die Wahl da schwer? Sie können es sich mit den Menschen, die Sie mögen, 
bei sich zu Hause gemütlich machen und richtig fantastisch essen – und das für viel 
weniger Geld als irgendwo sonst. 

Bei dieser neuen Art zu kochen bin ich übrigens auch auf eine ganze Reihe wirklich guter 
Tipps und Tricks gekommen, die ich natürlich an Sie weitergebe. Sie können in allen 
Lebenslagen in der Küche darauf zurückgreifen, egal, was Sie zubereiten. Auf lange 
Sicht spart auch das Geld, denn Sie werden lernen, aus einfachsten Zutaten in Windes-
eile etwas Feines zu machen.

Ich zeige Ihnen wie
Die Rezepte dieses Buchs sind sorgfältig durchkomponiert, damit keine einzige Minute 
verschwendet wird, und den schwierigen Part der Menüzusammenstellung und das 
Timing der Arbeitsschritte liefern sie gleich mit. Sie müssen im Prinzip nur noch mei-
nen Anweisungen folgen, konzentriert dranbleiben und diese Spritztour genießen. Wenn 
es am Anfang ein bisschen länger dauert und die Küche am Ende etwas wüst aussieht, 
bitte nicht verzweifeln! Das ist Teil des Prozesses und wird sich radikal verbessern, je 
mehr Menüs Sie zubereiten. Immerhin ist das eine ganz neue Art zu kochen. Auch Rad- 
oder Autofahren kann man nicht sofort perfekt, aber plötzlich macht es klick, Sie finden 
Ihren Rhythmus und alles geht leichter von der Hand.

Dass dies ein Buch ist, in dem intensiv gearbeitet wird, ist nicht zu leugnen. Für jedes 
dieser fünfzig Menüs haben Sie einiges zu tun, und zwar nicht selten mehrere Dinge 

Unbenannt-1   14 11.08.10   12:32

gleichzeitig. Aber Sie werden sich schnell an dieses Multitasking gewöhnen, das sogar 
ein klein wenig süchtig machen kann. Fangen Sie allerdings nicht an zu improvisieren 
oder verschiedene Elemente zu kombinieren (jedenfalls nicht gleich zu Beginn) bzw. 
andere Zutaten oder Mengen zu verwenden als angegeben. Alle Rezepte sind von mei-
nem Food-Team, meiner Gang im Büro und auch von völlig unabhängigen Leuten getes-
tet worden, daher weiß ich sicher, dass sie funktionieren. Klar, manchmal will man sich 
einfach nur aufs Sofa fläzen und höchstens ein paar Nudeln oder einen Salat essen, 
und natürlich können Sie dafür ein Element aus einem der Menüs herauslösen. Bei allen 
Arbeitsschritten ist nämlich immer eindeutig angegeben, für welches Einzelgericht sie 
gelten. Aber alles in allem sind vollständige Menüs Thema dieses Buchs, also denken 
Sie daran: Mit nicht mehr als einer halben Stunde organisierter Energie können Sie auch 
an Werktagen oder hektischen Wochenenden etwas ganz Besonderes schaffen. 

Um diese Menüs auch wirklich flott hinzukriegen, sollten Sie sich in die dafür notwen-
dige »30-Minuten-Verfassung« bringen, und die hat vor allem damit zu tun, die Küche 
und alles Zubehör gut zu organisieren. Auf den nächsten Seiten habe ich zusammen-
gestellt, was im Einzelnen dazu nötig ist. Und das sind wirklich wichtige und entschei-
dende Dinge, deshalb bitte ich Sie, diese Seiten genau und vollständig durchzulesen, 
bevor Sie mit einem der Rezepte anfangen. Nehmen Sie es als Motivationsanreiz, der 
die Vorfreude nur steigert!

Sie werden sehen, dass ich im gesamten Buch sehr direkt und knapp formuliere – aus 
gutem Grund! Zeitraubende Ausführungen sind bei dieser Art zu kochen nun mal nicht 
angebracht. Ich möchte einfach, dass Sie am Ende zwei Dinge haben, die wir uns alle so 
sehr wünschen: köstliches Essen und mehr Zeit, um sie mit geliebten Menschen zu ver-
bringen. Also dann los und viel Spaß dabei!

PS: (    ) Wenn Sie in den Rezepten dieses Symbol sehen, können Sie im Internet auf 
www.jamieoliver.com/30MM im Bereich »how to« ein Video ansehen, in dem die jewei-
lige Technik gezeigt wird (ein bisschen Englisch sollten Sie können). Außerdem gibt es 
auf meiner Website jede Menge andere gute Videos (z. B. eins über Schneidetechniken), 
Bilder mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps und Tricks und geniales Zusatzmaterial 
aller Art, um endgültig das heißblütige Küchenmonster in Ihnen zu wecken.

15

Unbenannt-1   15 11.08.10   12:32



SERVES 6

gemüselasagne toskanischer tomatensalat 
mango-joghurt-eis  

F Ü R  6 – 8  P E R S O N E N
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LaSagNE
1 Bund Frühlingszwiebeln 
6 Knoblauchzehen 
½ kleine Dose (30 g) Sardellenfilets 
   in Öl 
700 g grüner Spargel 
500 g tiefgekühlte Erbsen 
300 g tiefgekühlte Dicke Bohnen 
1 großes Bund frische Minze 
300 g Kochsahne (15%) 
1 Bio-Zitrone 
300 ml Bio-Gemüsebrühe 
500 g Hüttenkäse 
500 g frische Lasagneblätter 
Parmesan 
einige Zweige frischer Thymian

TOSkaNiSchER SaLaT 
½ Ciabatta-Brot 
1 TL Fenchelsamen 
einige Zweige frischer Oregano oder 
   Rosmarin 
1 kleines Bund frisches Basilikum 
4 Handvoll rote und gelbe 
   Kirschtomaten an der Rispe 
3 Fleischtomaten 
1 EL feine Kapern 
½ kleine Dose (30 g) Sardellenfilets  
   in Öl 
6 eingelegte rote Paprikaschoten  
   (aus dem Glas) 
1 Knoblauchzehe 
Rotweinessig 
Parmesan, zum Servieren

gRuNdzuTaTEN
Olivenöl 
natives Olivenöl extra 
Meersalz und schwarzer Pfeffer

MaNgO-dESSERT
500 g tiefgekühlte Mangostücke 
2 EL flüssiger Honig 
1 Limette 
einige Stängel frische Minze 
250 g Naturjoghurt 
6–8 kleine Eiswaffeltüten 
dunkle Schokolade guter Qualität  
   (70 % Kakaoanteil), zum Raspeln

zuM SERviEREN
1 Flasche gut gekühlter Weißwein

vORbEREiTuNg Alle Zutaten und Küchenwerkzeuge bereit-
stellen. Wasserkocher zur Hälfte füllen, aufkochen lassen. 
Eine große Pfanne auf starke Hitze setzen. Den Backofengrill 
auf höchster Stufe vorheizen. In die Küchenmaschine das 
Universalmesser einsetzen.

LaSagNE Frühlingszwiebeln putzen, fein schneiden. Unge-
schälte Knoblauchzehen zerdrücken. Die Hälfte der Sardellen 
aus der Dose mit dem gesamten Öl in die Pfanne geben, Früh-
lingszwiebeln und Knoblauch zufügen, gut umrühren. Vom 
Spargel die holzigen Enden entfernen, die Köpfe ab schneiden 
und beiseitelegen. Stangen fein schneiden, mit je 1 Prise Salz 
und Pfeffer in die Pfanne geben. Etwas kochendes Wasser an-
gießen. Regelmäßig umrühren, damit nichts ansetzt. 

TOSkaNiSchER SaLaT Ciabatta in 2 cm große Stücke 
reißen. Auf einem Backblech mit Olivenöl beträufeln und  
gleichmäßig mit Fenchelsamen, Oreganoblättern oder Ros-
marinnadeln und etwas Salz bestreuen. Auf der mitt leren 
Schiene 10 Minuten im Ofen grillen, bis die Brotstücke gold-
gelb und knusprig sind.

LaSagNE Erbsen und Bohnen zum Spargel in die Pfanne 
geben, gelegentlich umrühren. Die Minzeblätter abzupfen, 
grob hacken und mit der Sahne unter das Gemüse mischen. 
Die Schale von ½ Bio-Zitrone über der Pfanne fein abreiben.

TOSkaNiSchER SaLaT Die knusprigen Ciabatta-Stücke 
in einer Schüssel beiseitestellen.

LaSagNE Das Gemüse in der Pfanne unter Rühren grob zer-
drücken. Abschmecken. Mit Brühe aufgießen und erneut zum 
Kochen bringen. Die Hälfte des Hüttenkäses einrühren; die 
Masse sollte anschließend cremig und geschmeidig sein. Eine 
tiefe Auflaufform (30 x 35 cm) auf mittlere Hitze stellen. Den 
Boden der Form mit etwa einem Viertel der Gemüsemasse  
bedecken. Mit 1 Lage Lasagneblättern belegen, reichlich Par-
mesan darüberreiben. In dieser Reihenfolge die Zutaten  
weiter einschichten, mit 1 Lage Lasagneblättern abschließen.

Den restlichen Hüttenkäse mit etwas Wasser verrühren und 
die Lasagne vollständig mit dem Käse bedecken. Die Spargel-
köpfe in ein wenig Olivenöl kurz in der leeren Pfanne schwen-
ken, anschließend über der Lasagne verteilen. Mit einem 
Löffel rücken leicht in den Käse drücken. Thymianblättchen 
abzupfen und darüber streuen, die Lasagne mit Olivenöl  
beträufeln, zum Schluss reichlich Par mesan darüberreiben. 
Bei starker Hitze aufkochen lassen, anschließend auf der 
mittleren Schiene im Ofen etwa 8 Minuten grillen, bis die 
Oberfläche schön gebräunt ist.

TOSkaNiSchER SaLaT Die Basilikumblätter abzupfen, 
Kirsch tomaten von den Rispen pflücken. Kirsch- und Fleisch-
tomaten waschen, trocken tupfen. Auf einem großen Schneid-
brett die Kapern mit den restlichen Sardellen aus der Dose, 
dem Großteil der Basili kumblätter und 4 eingelegten Paprika-
schoten grob hacken und dabei vermischen. Die ungeschälte 
Knoblauchzehe dazupressen. Die Zutaten zusammen mit den 
Tomaten klein hacken. In einer großen Servierschüssel den 
Tomatensalat mit Rotwein essig, nativem Olivenöl, Salz und 
Pfeffer anmachen.

Die Brotstücke hinzufügen, die restlichen 2 Paprikaschoten in 
Stücke reißen und dazugeben. Alles mit den Händen durch-
mischen, dabei leicht zerdrücken. Abschmecken, bei Bedarf 
weiteren Essig zufügen. Mit den restlichen Basilikumblättern 
bestreuen, Parmesan darüberreiben und zu Tisch bringen.

MaNgO-dESSERT In der Küchenmaschine die gefrorenen 
Mangostücke mit dem Honig, dem Saft der Limette, den abge-
zupften Minzeblättern und dem Joghurt glatt mixen. Bis zum 
Servieren ins Gefrierfach stellen.

SERviEREN Die goldbraune, heiße Lasagne zu Tisch bringen. 
Parmesan zum Darüberreiben und die Flasche gut gekühlten 
Weißwein dazustellen. Wenn Sie beim Nachtisch angekom-
men sind, das Mango-Joghurt-Eis aus dem Gefrierfach neh-
men, in den Eiswaffeln anrichten und ein wenig Schokolade 
darüberraspeln.
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½ kleine Dose (30 g) Sardellenfilets  
   in Öl 
6 eingelegte rote Paprikaschoten  
   (aus dem Glas) 
1 Knoblauchzehe 
Rotweinessig 
Parmesan, zum Servieren

gRuNdzuTaTEN
Olivenöl 
natives Olivenöl extra 
Meersalz und schwarzer Pfeffer

MaNgO-dESSERT
500 g tiefgekühlte Mangostücke 
2 EL flüssiger Honig 
1 Limette 
einige Stängel frische Minze 
250 g Naturjoghurt 
6–8 kleine Eiswaffeltüten 
dunkle Schokolade guter Qualität  
   (70 % Kakaoanteil), zum Raspeln

zuM SERviEREN
1 Flasche gut gekühlter Weißwein

vORbEREiTuNg Alle Zutaten und Küchenwerkzeuge bereit-
stellen. Wasserkocher zur Hälfte füllen, aufkochen lassen. 
Eine große Pfanne auf starke Hitze setzen. Den Backofengrill 
auf höchster Stufe vorheizen. In die Küchenmaschine das 
Universalmesser einsetzen.

LaSagNE Frühlingszwiebeln putzen, fein schneiden. Unge-
schälte Knoblauchzehen zerdrücken. Die Hälfte der Sardellen 
aus der Dose mit dem gesamten Öl in die Pfanne geben, Früh-
lingszwiebeln und Knoblauch zufügen, gut umrühren. Vom 
Spargel die holzigen Enden entfernen, die Köpfe ab schneiden 
und beiseitelegen. Stangen fein schneiden, mit je 1 Prise Salz 
und Pfeffer in die Pfanne geben. Etwas kochendes Wasser an-
gießen. Regelmäßig umrühren, damit nichts ansetzt. 

TOSkaNiSchER SaLaT Ciabatta in 2 cm große Stücke 
reißen. Auf einem Backblech mit Olivenöl beträufeln und  
gleichmäßig mit Fenchelsamen, Oreganoblättern oder Ros-
marinnadeln und etwas Salz bestreuen. Auf der mitt leren 
Schiene 10 Minuten im Ofen grillen, bis die Brotstücke gold-
gelb und knusprig sind.

LaSagNE Erbsen und Bohnen zum Spargel in die Pfanne 
geben, gelegentlich umrühren. Die Minzeblätter abzupfen, 
grob hacken und mit der Sahne unter das Gemüse mischen. 
Die Schale von ½ Bio-Zitrone über der Pfanne fein abreiben.

TOSkaNiSchER SaLaT Die knusprigen Ciabatta-Stücke 
in einer Schüssel beiseitestellen.

LaSagNE Das Gemüse in der Pfanne unter Rühren grob zer-
drücken. Abschmecken. Mit Brühe aufgießen und erneut zum 
Kochen bringen. Die Hälfte des Hüttenkäses einrühren; die 
Masse sollte anschließend cremig und geschmeidig sein. Eine 
tiefe Auflaufform (30 x 35 cm) auf mittlere Hitze stellen. Den 
Boden der Form mit etwa einem Viertel der Gemüsemasse  
bedecken. Mit 1 Lage Lasagneblättern belegen, reichlich Par-
mesan darüberreiben. In dieser Reihenfolge die Zutaten  
weiter einschichten, mit 1 Lage Lasagneblättern abschließen.

Den restlichen Hüttenkäse mit etwas Wasser verrühren und 
die Lasagne vollständig mit dem Käse bedecken. Die Spargel-
köpfe in ein wenig Olivenöl kurz in der leeren Pfanne schwen-
ken, anschließend über der Lasagne verteilen. Mit einem 
Löffel rücken leicht in den Käse drücken. Thymianblättchen 
abzupfen und darüber streuen, die Lasagne mit Olivenöl  
beträufeln, zum Schluss reichlich Par mesan darüberreiben. 
Bei starker Hitze aufkochen lassen, anschließend auf der 
mittleren Schiene im Ofen etwa 8 Minuten grillen, bis die 
Oberfläche schön gebräunt ist.

TOSkaNiSchER SaLaT Die Basilikumblätter abzupfen, 
Kirsch tomaten von den Rispen pflücken. Kirsch- und Fleisch-
tomaten waschen, trocken tupfen. Auf einem großen Schneid-
brett die Kapern mit den restlichen Sardellen aus der Dose, 
dem Großteil der Basili kumblätter und 4 eingelegten Paprika-
schoten grob hacken und dabei vermischen. Die ungeschälte 
Knoblauchzehe dazupressen. Die Zutaten zusammen mit den 
Tomaten klein hacken. In einer großen Servierschüssel den 
Tomatensalat mit Rotwein essig, nativem Olivenöl, Salz und 
Pfeffer anmachen.

Die Brotstücke hinzufügen, die restlichen 2 Paprikaschoten in 
Stücke reißen und dazugeben. Alles mit den Händen durch-
mischen, dabei leicht zerdrücken. Abschmecken, bei Bedarf 
weiteren Essig zufügen. Mit den restlichen Basilikumblättern 
bestreuen, Parmesan darüberreiben und zu Tisch bringen.

MaNgO-dESSERT In der Küchenmaschine die gefrorenen 
Mangostücke mit dem Honig, dem Saft der Limette, den abge-
zupften Minzeblättern und dem Joghurt glatt mixen. Bis zum 
Servieren ins Gefrierfach stellen.

SERviEREN Die goldbraune, heiße Lasagne zu Tisch bringen. 
Parmesan zum Darüberreiben und die Flasche gut gekühlten 
Weißwein dazustellen. Wenn Sie beim Nachtisch angekom-
men sind, das Mango-Joghurt-Eis aus dem Gefrierfach neh-
men, in den Eiswaffeln anrichten und ein wenig Schokolade 
darüberraspeln.
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ERdNuSSSaucE
½ Knoblauchzehe 
1 frische rote Chilischote 
½ kleines Bund Koriandergrün 
3 gehäufte EL stückige Erdnusscreme 
1 Schuss Sojasauce 
2 cm Ingwerwurzel 
2 Bio-Limetten

HäHNcHEN
4 Hähnchenbrustfilets, je 180g  
flüssiger Honig zum Bestreichen

NudElN
250 g schmale chinesische Eiernudeln  
100 g ungesalzene Cashewkerne 
½ rote Zwiebel 

1 kleines Bund Koriandergrün  
1 frische rote Chilischote  
1–2 EL Sojasauce 
1 Limette 
1 TL Sesamöl 
1 TL Fischsauce 
1 TL flüssiger Honig

GaRNiERuNG
2 Romana-Salatherzen 
½ kleines Bund Koriandergrün  
nach Belieben: 1 frische rote  
   Chilischote 
1 Limette 
Sojasauce in der Flasche, 
   zum Servieren

GRuNdzutatEN
Olivenöl 
natives Olivenöl extra 
Meersalz und schwarzer Pfeffer

ObSt mit miNzzuckER
1 große Ananas 
150 g Blaubeeren oder andere frische 
   Beeren 
1 kleines Bund frische Minze 
3 EL feiner Zucker 
1 Limette 
250 g Kokosjoghurt

VORbEREituNG Alle Zutaten und Küchenwerkzeuge bereit-
stellen. Den Backofengrill auf höchster Stufe vorheizen. Vier 
lange Holzspieße wässern. In die Küchenmaschine das Uni-
versalmesser einsetzen. 

ERdNuSSSaucE Knoblauch schälen, Chili vom Stiel be-
freien. Mit dem Koriandergrün samt Stängeln, der Erdnuss-
creme und Sojasauce in die Schüssel der Küchenmaschine 
geben. Ingwer schälen, grob hacken und zufügen. Die Schale 
beider Bio-Limetten über der Schüssel fein abreiben, den Saft 
von einer darüber auspressen. Etwas Wasser zugießen und 
alles zu einer löffelfesten Sauce mixen. Abschmecken. Die 
Hälfte der Sauce zum Servieren in ein Schälchen füllen und 
mit nativem Olivenöl beträufeln, den Rest beiseitestellen.

HäHNcHEN Die Hähnchenbrüste auf einem Kunststoffbrett 
dicht nebeneinanderlegen. Abgetropfte Holzspieße der Länge 
nach behutsam durch das Fleisch stechen. Mit einem Messer 
das Fleisch längs zwischen den Spießen durchschneiden, so-
dass Sie vier Fleischspieße erhalten – siehe Abb. gegenüber. 
Überhängendes Fleisch an den Enden auf die Spieße stecken. 
Das Fleisch auf beiden Seiten etwas einschneiden, das macht 
es später knuspriger. Die restliche Erdnusssauce aus der  
Küchenmaschine auf ein Bratblech löffeln, die Spieße darauf-
legen und die Sauce mit den Händen ins Fleisch massieren. 
Hände, Brett, Messer und Schüssel reinigen. Die Fleisch-
spieße auf dem Blech mit Olivenöl beträufeln und salzen. Auf 
der oberen Schiene im Ofen auf jeder Seite 8–10 Minuten  
grillen, bis das Fleisch goldbraun und durchgegart ist. 

GaRNiERuNG Von den Salatköpfen die Blätter abtrennen, 
die kleinen gelben Herzen halbieren. Putzen, waschen, trock-
nen und im Sieb oder in einer Schüssel auf den Tisch stellen. 
Wasserkocher füllen, aufkochen lassen.

NudElN Die Nudeln in einer großen Schüssel mit dem 
kochendem Wasser übergießen, mit einem Teller bedecken 
und 6 Minuten quellen lassen. Eine mittelgroße Pfanne auf 
kleine Hitze stellen. Die Cashewkerne zerkleinern (z. B. mit 
einem Nudelholz) und langsam in der warmen Pfanne rösten. 
Im Auge behalten und gelegentlich umrühren.

Inzwischen die Zwiebel schälen, Korianderblätter von den 
Stängeln zupfen und beiseitestellen, den Stiel der Chilischote 
entfernen. Zwiebel, Korianderstängel und Chili in der Küchen-
maschine mit dem Momentschalter fein hacken. Mit 1–2 EL 
Sojasauce und einigen Schuss nativem Olivenöl in eine große 
Servierschüssel umfüllen. Den Saft der Limette dazupressen, 
Sesamöl und Fischsauce unterrühren. Die Zutaten gründlich  
vermischen, abschmecken. Nudeln abseihen, rasch mit kal-
tem Wasser abschrecken, abtropfen lassen und in die Servier-
schüssel geben.

Die Cashewkerne umrühren und bei starker Hitze 1 TL Honig 
zugeben. Unter Rühren die Kerne goldbraun werden lassen. 
Zu den Nudeln geben, die Korianderblätter hinzufügen und 
durchmischen. Mit der Erdnusssauce zu Tisch bringen.

HäHNcHEN Die Spieße wenden, mit etwas flüssigem Honig 
bestreichen und weitere 8–10 Minuten grillen.

ObSt mit miNzzuckER Inzwischen die Ananas schälen 
und in Scheiben schneiden. Mit den Beeren auf einer großen 
Servierplatte anrichten. Die Minzeblätter abzupfen und im 
Mörser fein zerreiben. Den Zucker einstreuen, zerstoßen und 
mit der Minze vermischen. 1 EL Minzzucker über die Ananas-
scheiben streu en (den restlichen Zucker in einem verschlos-
senen Glas im Kühlschrank aufbewahren und anderweitig ver-
wenden). Die Limette zum Beträufeln des Obsts halbieren 
und alles zusammen mit dem Joghurt und einem Löffel zu 
Tisch bringen.

GaRNiERuNG Die Korianderblätter abzupfen und nur grob 
hacken. Nach Belieben die Chilischote in feine Ringe schnei-
den. Beides in Schälchen füllen und zum Salat auf den Tisch 
stellen. Limette in Spalten schneiden und mit der Flasche 
Sojasauce ebenfalls auf den Tisch stellen. 

SERViEREN Die gegrillten Hähnchenspieße auftragen. Jeder 
baut sich jetzt selbst ein Päckchen aus Salatblättern, Nudeln, 
Hähnchenspieß, Erdnusssauce, gehacktem Koriandergrün 
und Chiliringen und beträufelt es nach Geschmack mit Limet-
tensaft und Sojasauce.
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dass Sie vier Fleischspieße erhalten – siehe Abb. gegenüber. 
Überhängendes Fleisch an den Enden auf die Spieße stecken. 
Das Fleisch auf beiden Seiten etwas einschneiden, das macht 
es später knuspriger. Die restliche Erdnusssauce aus der  
Küchenmaschine auf ein Bratblech löffeln, die Spieße darauf-
legen und die Sauce mit den Händen ins Fleisch massieren. 
Hände, Brett, Messer und Schüssel reinigen. Die Fleisch-
spieße auf dem Blech mit Olivenöl beträufeln und salzen. Auf 
der oberen Schiene im Ofen auf jeder Seite 8–10 Minuten  
grillen, bis das Fleisch goldbraun und durchgegart ist. 

GaRNiERuNG Von den Salatköpfen die Blätter abtrennen, 
die kleinen gelben Herzen halbieren. Putzen, waschen, trock-
nen und im Sieb oder in einer Schüssel auf den Tisch stellen. 
Wasserkocher füllen, aufkochen lassen.

NudElN Die Nudeln in einer großen Schüssel mit dem 
kochendem Wasser übergießen, mit einem Teller bedecken 
und 6 Minuten quellen lassen. Eine mittelgroße Pfanne auf 
kleine Hitze stellen. Die Cashewkerne zerkleinern (z. B. mit 
einem Nudelholz) und langsam in der warmen Pfanne rösten. 
Im Auge behalten und gelegentlich umrühren.

Inzwischen die Zwiebel schälen, Korianderblätter von den 
Stängeln zupfen und beiseitestellen, den Stiel der Chilischote 
entfernen. Zwiebel, Korianderstängel und Chili in der Küchen-
maschine mit dem Momentschalter fein hacken. Mit 1–2 EL 
Sojasauce und einigen Schuss nativem Olivenöl in eine große 
Servierschüssel umfüllen. Den Saft der Limette dazupressen, 
Sesamöl und Fischsauce unterrühren. Die Zutaten gründlich  
vermischen, abschmecken. Nudeln abseihen, rasch mit kal-
tem Wasser abschrecken, abtropfen lassen und in die Servier-
schüssel geben.

Die Cashewkerne umrühren und bei starker Hitze 1 TL Honig 
zugeben. Unter Rühren die Kerne goldbraun werden lassen. 
Zu den Nudeln geben, die Korianderblätter hinzufügen und 
durchmischen. Mit der Erdnusssauce zu Tisch bringen.

HäHNcHEN Die Spieße wenden, mit etwas flüssigem Honig 
bestreichen und weitere 8–10 Minuten grillen.

ObSt mit miNzzuckER Inzwischen die Ananas schälen 
und in Scheiben schneiden. Mit den Beeren auf einer großen 
Servierplatte anrichten. Die Minzeblätter abzupfen und im 
Mörser fein zerreiben. Den Zucker einstreuen, zerstoßen und 
mit der Minze vermischen. 1 EL Minzzucker über die Ananas-
scheiben streu en (den restlichen Zucker in einem verschlos-
senen Glas im Kühlschrank aufbewahren und anderweitig ver-
wenden). Die Limette zum Beträufeln des Obsts halbieren 
und alles zusammen mit dem Joghurt und einem Löffel zu 
Tisch bringen.

GaRNiERuNG Die Korianderblätter abzupfen und nur grob 
hacken. Nach Belieben die Chilischote in feine Ringe schnei-
den. Beides in Schälchen füllen und zum Salat auf den Tisch 
stellen. Limette in Spalten schneiden und mit der Flasche 
Sojasauce ebenfalls auf den Tisch stellen. 

SERViEREN Die gegrillten Hähnchenspieße auftragen. Jeder 
baut sich jetzt selbst ein Päckchen aus Salatblättern, Nudeln, 
Hähnchenspieß, Erdnusssauce, gehacktem Koriandergrün 
und Chiliringen und beträufelt es nach Geschmack mit Limet-
tensaft und Sojasauce.

110_113_J30MM_GER.indd   112 11.08.10   12:36 110_113_J30MM_GER.indd   113 11.08.10   12:37



JAMIES 30-MINUTEN-MENÜS - In seinem neuen Bestseller zeigt Jamie Oliver, 
dass schmackhafte Menüs nicht zwangsläufig zeitintensiv sein müssen. 
Mit guter Organisation, dem passenden Küchengerät und Jamies Tipps und Tricks 
braucht keines der 50 Menüs mehr als 30 Minuten Zubereitungszeit. 

Als Extra gibt es auf www.jamieoliver.com Videos, in denen Jamie spezielle Techni-
ken für effizientes Kochen zeigt. So kann beispielsweise ein Menü wie Wolfsbarsch 
mit knuspriger Pancetta, Süßkartoffelpüree, Asiatisches Gemüse, Minutenfrucht-
eis und Zitronen-Ingwer-Limonade in nur 30 Minuten zubereitet werden. 
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