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8 9Einleitung

Was ich koche &  
wie das geht 

Ein Rezept ist ein wenig wie eine Ge-
schichte, es hat einen Anfang, eine Mit-
te und hoffentlich ein Happy End. Ganz 
egal, was Ihr Interesse für das Kochen 
geweckt hat – ob Sie gerade von zu 
Hause ausgezogen sind oder sich vor-
genommen haben, wieder mehr selbst 
in Ihrer Küche zu kochen – dieses Buch 
möchte Ihnen die ersten Schritte er-
leichtern. Sie werden sehen, wie einfach 
es sein kann, für Freunde und Familie 
zu kochen, warme Mahlzeiten frisch zu-
zubereiten oder einen leckeren Kuchen 
zu backen. Auf den folgenden Seiten 
lernen Sie, wie Sie abwechslungsreiche 
leckere Gerichte kochen und wie diese 
jedes Mal wieder gelingen. Für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Jeder  
Rezeptschritt wird von Fotos begleitet, 
die genau zeigen, was zu tun ist und 
wie einfach es ist, selbst zu kochen. 

Wir essen alle gerne und können eine 
ganze Reihe von Gerichten und Zuta-
ten aufzählen, die wir besonders lieben. 
Wir wissen auch, worauf wir im Moment 
gerade Appetit haben, sei es etwas 
Scharfes, etwas Herzhaftes oder ein 
verführerisches Schokoladen dessert. 
Aber häufig verlässt uns ab diesem 
Punkt die Inspiration. Wer hat nicht 
schon einmal nach der Arbeit ratlos im 
Supermarkt gestanden oder hat sich 
verzweifelt gefragt, was er seinen Eltern 
bei ihrem Besuch vorsetzen soll. Und 
weil wir alle dieses Problem kennen, 
will dieses Buch Abhilfe schaffen. Diese 
100 Rezepte, die wirklich jeder kochen 
kann, decken alles ab, von kleinen, 
schnellen Gerichten für den Alltag bis 
hin zum köstlichen Festmahl. 

Die Kapitel dieses Buches sind nach 
dem Anlass des Essens unterteilt und 
nicht nach Art der Lebensmittel, da die 
meisten von uns genau so ihre Mahl-
zeiten planen. Sie bieten Inspiration 
für jede Gelegenheit, vom Frühstück 

bis zum Abendessen für Freunde. 
So finden Sie Gerichte, die Sie mit 
 Ihren Liebsten teilen können, herrliche 
Sonntagsbraten für die ganze Familie, 
Verführerisches für zwei, unkompli zierte 
Kuchen und Gebäck sowie köstliche 
Desserts für einen krönenden Ab-
schluss. Am Ende des Buches finden 
Sie eine praktische Liste mit Vorschlä-
gen, wie Sie die Gerichte in Menüs 
kombinieren können (siehe  S. 406). 
Viele Rezepte bieten auch Variationen 
für Fortgeschrittene an. Die Mengen-
angaben können meistens ohne Prob-
leme angepasst werden.

Ich möchte Menschen dazu anzuregen, 
selbst zu kochen. Die „hohe Kunst“ des 
Kochens überlasse ich gerne anderen. 
Wenn mich Freunde oder Verwandte 
fragen, wie eine Mehlschwitze ohne 
Klumpen gelingt oder was zu tun ist, 
damit ein Kuchen aufgeht, sage ich 
immer: „Das ist einfach! Ich zeig’s dir!“ 
Am besten lernen wir nämlich, wenn 
uns etwas gezeigt wird und wir es dann 
selbst ausprobieren können. Genau 
aus diesem Grund wird in diesem Buch 
jeder Arbeitsschritt auf einem Bild „ge-
zeigt“. So können Sie sehen, wie Ihr 
Gericht in diesem Moment aussehen 
soll. Ich habe alle Schritte möglichst 
unkompliziert gestaltet. Zudem habe 
ich viele Details eingeschlossen, die 
Kochbücher normalerweise weglas-
sen. Sie sollen schließlich wissen und 
nicht raten, ob Sie alles richtig machen. 
Erfahren Sie, was mit den Zutaten in 
den einzelnen Arbeitsschritten passiert, 
wie Sie sichergehen können, dass es 
fertig ist, wie das Gericht duften sollte 
und was Sie tun können, wenn etwas 
schiefgeht. Beim Kochen mit diesem 
Buch sollen Sie sich fühlen, als wäre 
ich an Ihrer Seite und würde Ihnen 
helfen. Es erwarten Sie keine kompli-
zierten Anleitungen, und Sie benötigen 
keine besondere Küchenausrüstung.

Wenn Sie glauben, keine Zeit zum Ko-
chen zu haben, möchte ich Ihnen mit 
diesem Buch das Gegenteil beweisen. 
Um möglichst zeitsparend zu kochen, 
folgen die Rezepte der Logik der Zu-
bereitung. Die einzelnen Schritte, wie 
etwa Gemüse schälen und schneiden, 
sind nicht in der Zutatenliste in einem 
Beisatz versteckt, sondern an der Stelle 
im Rezepttext aufgeführt, an der sie 
auch auszuführen sind. Das ist Kochen 
in Echtzeit: Statt alles schon vorher 
vorzubereiten, macht es mehr Sinn, den 
Knoblauch zu zerdrücken, während die 
Zwiebeln in der Pfanne glasig werden. 
Erfahrene Köche sparen dadurch Zeit 
und hacken nicht alles vorher klein – 
auch wenn das einfacher erscheint.

Am Anfang jedes Rezepts gibt es ein 
Bild mit allen Zutaten – und zwar so, 
wie Sie sie in Ihrer Küche finden. Auch 
die Mengen auf dem Bild sind passend 
für das Rezept. Sie haben somit die 
gleichen Voraussetzungen wie ich bei 
der Arbeit an diesem Buch. Wir haben 
die Gerichte für die Fotos genau so zu-
bereitet, wie Sie es zu Hause tun – mit 
dem, was in einer durchschnittlichen 
Küche zu finden ist. Die Einkaufsliste  ist 
nicht so speziell, dass Sie ständig zum 
Wochenmarkt oder Feinkostladen fah-
ren müssen. Sie erhalten praktisch alle 
Zutaten im Supermarkt. Für Frisches 
aus der Region ist ein Marktbesuch 
jedoch immer empfehlenswert. Denn 
jedes Gericht ist nur so gut wie seine 
Zutaten. Das sieht und schmeckt man 
auch am Endergebnis. Sobald Sie sich 
einen guten Grundvorrat an Lebensmit-
teln (siehe S. 14) zugelegt haben, wer-
den Sie feststellen, dass Selbstgekoch-
tes nicht nur leckerer, sondern auch 
preiswerter ist. Natürlich gibt es auch 
einige Produkte, die uns das Leben 
einfacher machen, wie etwa Nudeln 
aus der Packung. Aber das meiste in 
diesem Buch wird frisch zubereitet.

Wenn ich gefragt werde, was ich ger-
ne koche, sind die meisten von mei-
ner Antwort überrascht: Ich koche am 
liebsten Dinge, die allen schmecken, 
die einfach zu kochen sind und die 
immer gelingen. Die Rezepte in die-
sem Buch habe ich daher auch immer 
wieder getestet – damit die Brownies 
saftig und knusprig sind, die Lasagne 
richtig herzhaft wird und die Hähnchen-
pastete tatsächlich ohne Bedenken 
vom Kühlschrank direkt zum Backen in 
den Ofen kann. Wichtig war mir auch, 
dass die Rezepte wirklich jedes Mal 
gelingen. Ich möchte Ihnen mit diesem 
Buch nicht nur zeigen, was Sie kochen 
können und wie es Ihnen gelingt. Nein, 
ich möchte, dass Sie erleben, wie wun-
derbar es ist, etwas, das man selbst 
gekocht hat, mit anderen zu teilen.
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Küchenutensilien

Diese Grundausstattung benötigen Sie 
für die Rezepte in diesem Buch:

Schneidebretter
Man braucht zwei Bretter, eines für 
Rohes und eines für Gekochtes. Kunst-
stoffbretter sind robust und gut zu reini-
gen. Ein Brett aus Holz sollte hochwer-
tig sein und nicht in Wasser eingeweicht 
werden, da das Holz sonst aufbricht. 
Holz nimmt schnell Gerüche an. Da-
her stark riechende Zutaten auf einer 
Brettseite und den Rest auf der anderen 
schneiden. Feuchtes Küchenpapier un-
ter dem Brett hindert es am Rutschen.

Messer
Man benötigt mehrere Messer: Ein 
Kochmesser mit etwa 20 cm langer 
Klinge. Lassen Sie sich im Fachgeschäft 
beraten, denn die Länge hängt auch 
von der Körpergröße ab. Es sollte gut in 
der Hand liegen, nicht zu schwer oder 
zu leicht sein und auf der Schneide hin 
und her wiegen können. Das erleichtert 
das Schneiden. Ein zweites Messer mit 
einer 10 cm langen Klinge ist für kleinere 
Arbeiten geeignet. Ein kleines Tomaten-
messer mit gezahnter Klinge schneidet 
weiche Früchte und Teig. Ein Brotmes-
ser gehört auch in die Küche. Mit einem 
Palettenmesser kann man Kuchen 
oder empfindliche Zutaten anheben, 
ohne dass sie zerbrechen. Halten  Sie 
die Messer mit einem Wetzstahl oder 
Schärfer scharf. Stumpfe Messer rut-
schen leicht ab und sind so gefährlich.

Rührschüsseln
Sie brauchen eine große, eine mittelgro-
ße und eine kleine Rührschüssel. Hitze-
beständige Schüsseln sind praktisch.

Messbecher
Besorgen Sie sich Messbecher für 
500 ml und 1 Liter – idealerweise hit-
zebeständig. Haben Sie nur Platz für 
einen, dann besser der kleinere, da er 
für kleinere Mengen günstiger ist. Für 
größere einfach mehrfach füllen.

Töpfe & Pfannen
Man benötigt einen kleinen, einen mit-
telgroßen und einen großen Topf. Der 
große Topf sollte tief und groß genug 
sein, um darin Nudeln oder Kartoffeln 
zu kochen. Eine große Pfanne (24 cm 
Durchmesser) und für Fleischliebhaber 
eine Grillpfanne sollten nicht fehlen. 
Einsteiger wählen am besten beschich-
te Töpfe und Pfannen mit hitzebestän-
digen Griffen. Die Qualität ist wichtig, 
denn schließlich benutzt man sie täg-
lich. Auf stabile Böden achten, sie sor-
gen für gleichmäßige Verteilung der Hit-
ze. Durch Glasdeckel sieht man ohne 
Wärmeverlust, was im Topf passiert.

Topf für Herd und Ofen
Überaus hilfreich ist ein Topf mit hitze-
beständigen Griffen an beiden Seiten. 
Dank dieser kann sie auf dem Herd 
und im Backofen genutzt werden. Eine 
Beschichtung ist nicht notwendig. Bei 
schmiedeeisernen Brätern ist Vorsicht 
geboten – sie werden sehr schnell heiß 
und halten die Hitze über lange Zeit.

Bräter
Wählen Sie einen stabilen Bräter mit 
dickem Boden. Ist der Boden zu dünn, 
kann er sich bei großer Hitze auf dem 
Herd oder im Ofen verformen. Für 
Braten ist ein großer Bräter mit hohen 
Seiten ideal. Eine kleinere Version emp-
fiehlt sich für kleine Fleischstücke, da 
hier der Saft nicht so schnell verkocht.

Backbleche & Backformen
Sinnvoll sind ein normales flaches 
und ein tiefes Backblech (Fettpfanne) 
mit etwa 3 – 4 cm hohem Rand. Für 
die in diesem Buch gezeigten Rezep-
te wurden zudem eine Kastenform 
(20 x 11 cm), eine Tarteform mit gewell-
tem Rand (23 cm Durchmesser), ein 
Muffinblech mit zwölf Vertiefungen, eine 
Auflaufform (20 x 30 cm), zwei flache 
Backformen mit losem Boden (20 cm 
Durchmesser) sowie eine Springform 
(23 cm Durchmesser) verwendet. 

So gelingen die Rezepte 
jedes Mal

1
Lesen Sie ein Rezept zunächst einmal 
vollständig durch, bevor Sie beginnen. 
So wissen Sie, was zu tun ist und wor-
auf Sie besonders achten müssen.

2
Verändern Sie die Zutaten eines Re-
zepts beim erstmaligen Kochen nicht. 
Mit etwas Erfahrung können Sie es 
noch einmal kochen und experimen-
tieren. Brauchen Sie Ersatz, tauschen 
Sie Gleiches gegen Gleiches – ver-
wenden Sie z. B. weißen Zucker statt 
braunem Zucker, aber nicht Honig oder 
Süßstoff. Besonders Backrezepte sind 
so ausgewogen, dass die Mengen nicht 
verändert werden sollten. 

3
Messen Sie die Zutaten immer sorg-
fältig ab, besonders bei Backrezepten. 
Wo nicht anders angegeben, ist mit ei-
nem Löffelmaß immer ein gestrichener 
Löffel gemeint, d. h. ein glatt bis zum 
Rand gefüllter Löffel, kein gehäufter 
(abgekürzt: geh.) Löffel. Es heißt gestri-
chener Löffel, weil man beim Abmes-
sen den Überschuss glatt abstreift. 

4
Die Zeitangaben und zu erkennen, ob 
etwas gar ist, sind für Kochein steiger 
immer die größte Herausforderung. Die 
Zubereitungszeit gibt an, wie lange Sie 
mit Vorbereiten, Abwiegen und Schnei-
den der Zutaten beschäftigt sind, und 
umfasst grundlegende Kochschritte, 
z. B. das Zubereiten einer Sauce oder 
das Anbraten des Fleisches für einen 
Eintopf. Die Garzeit gibt die Zeit für 
die letzte Zubereitungs phase an, bis 
das Gericht gar und servierfertig ist. 
Manchmal, wie bei schnellen Suppen, 
bleiben Sie dabei die ganze Zeit am 
Herd. Bei längeren Garzeiten können 
Sie diese Zeit für andere Dinge nutzen. 
Der Braten im Ofen gart von selbst. Be-
denken Sie aber, dass jeder Herd  

anders ist. Ich stelle mir immer die Kü-
chenuhr, behalte das Essen aber im Auge 
(und im Ohr und in der Nase). Überzeugen 
Sie sich, ob es köchelt, gut riecht oder 
schon goldbraun ist. 

5
Heizen Sie den Backofen immer vor und 
halten Sie ihn geschlossen. Jedes Öff-
nen senkt die Temperatur und verlängert 
damit die Gar- bzw. Backzeit. Mit einem 
Ofenthermometer kann man überprüfen, 
wie heiß der Ofen wirklich ist.

6
Beachten Sie Erläuterungen neben den 
Zutaten. Weiche Butter sollte fast wie Ma-
yonnaise sein. Rotes Fleisch nicht direkt 
aus dem Kühlschrank nehmen und garen, 
sondern erst Zimmertemperatur anneh-
men lassen, genau wie Eier. Sonst benöti-
gen sie zum Garen länger als angegeben.  

7
Die Zutaten werden mal klein geschnitten, 
mal gehackt. Am Ende des Buches (ab 
S. 410) finden Sie Bilder, die genau zei-
gen, was mit diesen Begriffen gemeint ist.

8
Schmecken Sie ab. Gute Köche probieren 
ihre Gerichte ständig und wissen genau, 
wie sie an welchem Punkt der Zuberei-
tung schmecken müssen. Nur so wissen 
Sie, ob z. B. Ihre Sauce genug gewürzt 
oder eingekocht ist. 

9
Wärmen Sie die Teller vor dem Servieren 
im Backofen vor – ganz besonders für 
Speisen mit Saucen.

10
Wenn nicht anders angegeben, wer-
den frische Kräuter verwendet, Pfeffer 
ist frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, 
Salz ist grobes Meersalz. Gemüse ist 
mittelgroß, Eier haben Gewichtsklasse M 
(53 – 63 g), und die Milch ist fettarm. 
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Schöpfkelle
Kartoffelstampfer oder Kartoffelpresse
einige Holzkochlöffel
Teigschaber aus Gummi oder Silikon
Sparschäler
Backbohnen (zum Blindbacken)
Gitterrost
Schneebesen
feines Sieb, Nudelsieb
Pfannenwender

Backofen
Machen Sie sich mit Ihrem Backofen 
und seinen Funktionen vertraut. Arbeitet 
er mit Ober- und Unterhitze, mit Umluft 
(oder mit beidem), hat er einen Grill?

Elektroherd
Elektro-Backöfen sind oben und unten 
(in der Nähe der Heizelemente) heißer. 
Kuchen oder Braten platziert man daher 
am besten auf der mittleren Schiene, da-
mit sie gleichmäßig erhitzt werden. Zum 
Bräunen oder Überbacken nimmt man 
das obere Drittel.

Umluftherd
Die Temperaturen in diesem Buch bezie-
hen sich auf Elektro-Backöfen. Üblicher-
weise zieht man für den Umluftherd 
rund 20 °C davon ab und bleibt bei der 
gleichen Garzeit. Denn das Gargut würde 
durch die zirkulierende Luft des Umluft-
herds sonst zu schnell garen. Vergewis-
sern Sie sich aber in der Gebrauchs-
anleitung des Herstellers über das 
Einstellen der Temperatur. Die Modelle 
variieren, und manche Anzeigen stellen 
automatisch auf Umlufttemperatur um. 
Da sich die Hitze im Umluftherd gleich-
mäßig verteilt, macht es keinen Unter-
schied, wo das Gargut platziert wird. 
Umluftherde heizen meist schneller vor.

Gasherd
Ein Gas-Backofen hat im Prinzip drei 
Temperaturzonen. Unten ist er am 
kühlsten und oben am heißesten. Zum 
Bräunen und Überbacken stellt man das 
Gargut nach oben, Kuchen und Braten 
gehören in die Mitte, und unten steht  
alles, was sanft und langsam gart.

Ofengeschirr
Mehrere Keramiktöpfe und -formen gu-
ter Qualität sind sehr nützlich, sei es für 
Gerichte wie Lasagne oder zum Ser-
vieren von Beilagen oder Salaten. Am 
praktischsten sind Formen mit Henkeln.

Küchenwaage
Eine Küchenwaage sollte bis 5 g oder 
niedriger wiegen können (idealerweise 
1 g) und sich gut reinigen lassen.

Messlöffel
Es gibt praktische Messlöffelsets, be-
stehend aus ½ Teelöffel, 1 Teelöffel,  
½ Esslöffel und 1 Esslöffel. Der Vorteil: 
Die Maße sind immer gleich. Denn die 
Größe von verschiedenen Teelöffeln 
kann minimal variieren. Schmal geform-
te Löffelsets sind ideal, da sie auch in 
kleine Flaschen- und Glashälse passen.

Küchenmaschine
Eine Küchenmaschine erspart einem 
viel Zeit und Mühe, da sie viel schnel-
ler raspeln, hacken, mixen und rühren 
kann als jeder Koch. Zum Rühren von 
Teig ist sie besonders praktisch. Die 
Rührmesser bleiben kühl, so bleibt der 
Teig geschmeidig. Am besten ist eine 
leicht zu bedienende, stabile Küchen-
maschine. Sparen Sie sich das viele 
Zubehör, das werden Sie kaum benut-
zen. Viel wichtiger sind eine genügend 
große Rührschüssel und gute Leistung.

Handrührgerät
Ein Rührgerät ist beim Backen uner-
lässlich. Es macht Teig und Füllungen  
luftig, verhindert Klümpchen und 
schlägt Sahne in null Komma nichts 
steif. Es gibt auch Standrührgeräte,  
die aber meist sehr teuer sind.

Weitere praktische Utensilien
Vierkantreibe zum feinen und groben 
Reiben (oder eine schmale Universal-
reibe, ideal für das Abreiben der Schale 
von Zitrusfrüchten)
Backpinsel, Backpapier
Nudelholz
Zitruspresse

Zutaten & Einkauf

Alle in diesem Buch verwendeten Zu-
taten sind in gut sortierten Supermärk-
ten erhältlich. Wenn es um saisonale 
Produkte geht, sind der Wochenmarkt 
oder kleine Fachgeschäfte aber immer 
eine gute Anlaufstelle. Ihr Metzger oder 
Fischhändler berät Sie sicher gern. Als 
Kochanfänger kann man sich so auch 
oft gute Tipps holen und viel lernen. Bei 
Eiern und Fleisch sollte man nicht spa-
ren, denn den Unterschied schmeckt 
man in diesem Fall sehr deutlich.

Fleisch
Beim Metzger kann man Fleisch vor-
bestellen, es vorbereiten und entbeinen 
lassen. Die Knochen können Sie zum 
Kochen eines Fonds mitnehmen und 
zudem meist noch gute Ratschläge zur 
Zubereitung. Die Herkunft von Fleisch 
und Geflügel sollte nachvollziehbar 
sein, und die Tiere sollten artgerecht 
gehalten werden – nach Möglichkeit frei 
laufend in ökologischer Haltung. Der 
Geschmack ist dann am besten. Rotes 
Fleisch sollte marmoriert (zart mit Fett 
durchwachsen) sein, eine natürliche 
Farbe haben (nicht grau oder unnatür-
lich rot) und leicht glänzen, aber nicht 
schmierig sein. Die Knochen sollten 
weiß sein und können bläulich rote 
Einfärbungen haben. Geflügel sollte so 
frisch wie möglich sein, keine Verfär-
bungen zeigen und nicht unangenehm 
riechen. Noch mal das Wichtigste beim 
Fleisch: beste Qualität.

Fisch
Ein guter Fischhändler nimmt auf 
Wunsch jeden Fisch aus, entschuppt 
und filetiert ihn. Neben Fisch bieten die 
meisten Händler auch eine Reihe von 
Meeresfrüchten an – je nach Saison  
und Entfernung zum Meer gefroren 
oder frisch. Da sich die bedrohten 
Fischarten häufig ändern, am besten 
nach Fisch aus nachhaltigem Fischfang 
fragen und sich beraten lassen. Bei fri-
schem Fisch sollten die Augen klar sein 
und die Schuppen glänzen. Die Kiemen 

sind innen kräftig rot, und der Fisch 
sollte nicht „nach Fisch“ riechen. Bei 
Fischfilets ist die Frische schwieriger 
einzuschätzen, da Augen und Kiemen 
fehlen. In diesem Fall auf festes, glän-
zendes Fleisch und glänzende Schup-
pen achten. Filets, die matt und weich 
aussehen und stark nach Fisch riechen, 
nicht kaufen.

Bei Meeresfrüchten ist der Frische-
grad schwer zu bestimmen. Lassen 
Sie sich bei Muscheln von Ihrer Nase 
leiten: Was schlecht riecht, ist meist 
auch schlecht. Teilweise ist die gefro-
rene Ware frischer als die sogenannte 
Frischware, da der Fisch meist noch 
auf See eingefroren wird.

Eier
Eier aus Freiland- oder ökologischer 
Haltung haben einen deutlich besseren 
Geschmack als Eier von Tieren aus Le-
gebatterien, und die Legehennen sind 
dort auch glücklicher.

Obst & Gemüse
Der Einkauf auf dem Wochenmarkt ist 
ökologisch sinnvoll, da die meisten 
Produkte aus der Region kommen und 
nicht so weit transportiert wurden. Oft 
entdeckt man seltene Sorten, die man 
in keinem Supermarkt findet, da sie 
nicht in den Mengen angebaut werden, 
die die Supermarktketten fordern. Fühlt 
sich ein Stück Obst oder Gemüse für 
seine Größe schwer an, ist es frisch.

Vor dem Gebrauch sollten Obst und 
Gemüse gründlich gewaschen werden, 
denn sie können Rückstände von Sand, 
Erde oder Dünger aufweisen. Von Köp-
fen wie Kohl oder Salat entfernt man 
die äußeren Blätter. Wurzelgemüse wie 
Kartoffeln Karotten und Pastinaken 
kann man schälen, aber nicht zu viel 
wegschneiden, die meisten Vitamine 
liegen oft direkt unter der Schale. Oder 
man wäscht sie und schrubbt sie dann 
gründlich mit einer groben Bürste.
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Lagerung
Fleisch und Geflügel sollten gekühlt 
nicht länger als drei Tage gelagert 
werden und im Kühlschrank unten lie-
gen, damit kein Fleischsaft auf ande-
re Lebensmittel tropft. Zum Einfrieren 
Fleisch, Fisch oder Geflügel in Gefrier-
beutel verpacken und am Einkaufstag 
einfrieren (etwa einen Monat). Zum Auf-
tauen über Nacht in einer Schale in den 
Kühlschrank stellen, um den Fleischsaft 
aufzufangen. Frische Fische oder Mee-
resfrüchte am Einkaufstag verwenden.

Eier halten im Kühlschrank bis zu drei 
Wochen. Nicht neben stark riechende 
Lebensmitteln stellen, die Eier können 
die Gerüche aufnehmen.

Frische Kräuter in feuchtes Küchenpa-
pier wickeln und in einem Gefrierbeutel 
oder einer Dose im Kühlschrank aufbe-
wahren. So halten sie etwa eine Woche.

Blattsalate im Gemüsefach im Kühl-
schrank lagern. Dort halten sie ein paar 
Tage. Besser immer frisch kaufen.

Obst und Gemüse, das nicht weiter 
reifen soll, im Kühlschrank lagern. Aus-
nahmen: Bananen, Tomaten (außer Sie 
möchten sie erst in ein paar Tagen es-
sen) und Avocados. Obst und Gemüse 
rund eine Stunde vor dem Verzehr aus 
dem Kühlschrank nehmen, da die Kälte 
Geschmack und Konsistenz verfälscht. 
Auch Zitrusfrüchte lassen sich zimmer-
warm besser auspressen.

Milchprodukte müssen sorgfältig ge-
lagert werden. Frische Produkte wie 
Milch, Joghurt, Weichkäse und Sahne 
halten bis zu einer Woche, aber immer 
das Haltbarkeitsdatum beachten. Käse 
immer bei Zimmertemperatur servieren.

Mindesthaltbarkeit &  
Verbrauchsdatum
Gekennzeichnet wird die Mindesthalt-
barkeit und bei leicht Verderblichem 
das Verbrauchsdatum. Nach Ablauf des 
Verbrauchsdatums dürfen Lebensmittel 
nicht mehr verkauft werden.

Das sollte im Haushalt sein

Ein gut ausgestatteter Vorratsschrank 
bildet den Grundstock jeder Küche. Wer 
seinen Vorrat langsam aufbaut, verringert 
nach und nach sein Einkaufsvolumen  
und braucht dann nur noch frische  
Zutaten einzukaufen.

Öle & Butter
Eine Flasche mildes Olivenöl zum Ko-
chen und eine Flasche natives Olivenöl 
extra für Dressings und zum Anrichten 
reichen aus. Dazu Sonnenblumen- oder 
anderes Pflanzenöl. Diese Öle haben  
einen neutralen Geschmack und einen 
hohen Siedepunkt und eignen sich da-
durch ideal zum Braten. Da Butter bei 
hohen Temperaturen bräunt, besser  
Butterschmalz verwenden.

Konserven
Gemüse aus der Dose ist häufig die 
Grundlage von gesundem, preiswer-
tem Essen. Einen Grundstock bilden 
Limabohnen, Kidneybohnen und  
Tomatenstücke im eigenen Saft.

Nudeln, getrocknete Linsen & Bohnen
Sie halten sich praktisch unendlich. Eine 
lange Nudelform (z. B. Spaghetti) und 
eine kurze (z. B. Penne) sollten immer 
vorrätig sein. Meist lässt sich eine  
Nudelsorte durch eine andere ersetzen.

Mehl
Speisestärke braucht man zum Andi-
cken von Saucen, Weizenmehl Type 405 
für Teige (herzhaft und süß). Ist bei den 
Zutaten nur „Mehl“ angegeben, ist Wei-
zenmehl Type 405 gemeint. Backpulver 
macht Teig locker und lässt ihn aufgehen.

Gewürze
Kreuzkümmel (ganz und gemahlen), 
Kurkuma, Chilipulver, Paprikapulver 
(rosenscharf und edelsüß), Zimtpulver, 
Lebkuchengewürz, Muskatnuss und 
Ingwerpulver werden in diesem Buch 
regelmäßig verwendet. Da Gewürze nach 
einigen Monaten an Geschmack einbü-
ßen, lieber kleine Mengen kaufen. Kühl 
und dunkel lagern.

Getrocknete Kräuter
Sind frische Kräuter nicht verfügbar, 
können Sie sich mit getrockneten Ab-
hilfe schaffen. In den Rezepten werden 
meist Oregano, Thymian und gemisch-
te Kräuter (z. B. Kräuter der Provence) 
verwendet. Man rechnet einen Teelöf-
fel pro Bund frischer Kräuter, wenn es 
sinnvoll ist. Bei einem Braten lässt sich 
z. B. trockener statt frischer Rosmarin 
verwenden, aber ein griechischer Salat 
schmeckt nur mit frischer Petersilie.

Zucker & Honig
Brauner Zucker oder roher Rohr- 
zucker (Muskovade) hat den besten 
Geschmack. Flüssiger, klarer Honig  
aus der Drückflasche lässt sich am  
einfachsten abmessen.

Trockenobst, Nüsse & Samen
Trockenobst sollte noch weich sein. 
Gute Rosinen und Sultaninen haben 
weniger kleine Stielchen. Nüsse, vor 
allem in gemahlener Form, werden 
schnell ranzig und sollten daher nicht 
zu lange gelagert werden.

Senf
Körniger Senf und Dijon-Senf sind am 
besten zum Kochen geeignet. 

Knoblauch
Knoblauch sollte eine papierartige und 
unbeschädigte Haut haben. Am besten 
eine Knolle mit großen Zehen nehmen. 

Käse
Ein Stück Parmesan oder anderer Hart-
käse sollte für alle Fälle vorrätig sein.

Sardellen & Kapern
Sardellen in Öl und Kapern in Lake ha-
ben den Vorteil, dass man sie vor der 
Verwendung nicht wässern muss.

Öle mit intensivem Geschmack
Sesamöl verleiht pfannengerührten Ge-
richten und gedämpftem Gemüse ein 
nussiges Aroma. Walnussöl schmeckt 
gut im Salatdressing.

Salz & Pfeffer
Ich verwende am liebsten grobes Meer-
salz und mahle schwarzen Pfeffer im-
mer frisch, dann hat er eine intensivere 
Schärfe.

Getrocknete Chiliflocken
Sie sind einfacher zu verwenden als 
ganze Chilischoten (wenn das frische 
Aroma nicht so wichtig ist). Sie können 
auch über Gekochtes gestreut werden.

Essig
Gute Rot- und Weißweinessige verlei-
hen Salatsaucen den richtigen Pfiff und 
halten sich über Monate. Jeweils eine 
Flasche davon genügt.

Brühe
Je besser die Qualität der Brühe oder 
des Fonds, desto besser das Gericht. 
Dennoch gelingen die meisten Gerichte 
auch wunderbar, wenn man gekörn-
te Brühe (oder Brühwürfel) verwen-
det. Flüssige Brühekonzentrate geben 
schon einen besseren Geschmack, 
doch für Fleischsaucen nutzt man am 
besten fertige Fonds aus dem Glas 
oder kocht selbst einen Fond. Fonds 
haben ein herrliches Aroma und ma-
chen die Sauce besonders sämig, da 
sie die Gelatine aus den Knochen ent-
halten. Wer Biofleisch verwendet, sollte 
auch Biofond verwenden.

Darüber hinaus
Worcestershiresauce, Tomatenmark 
und Vanilleextrakt sind aromatische 
Würzmittel, genauso wie Harissa, Chili- 
und Currypaste.

Zeitsparende Zutaten
Fertigteige, vorgebackene Tortenböden 
oder Semmelbrösel können Zeit spa-
ren. Wer mag, kann eine frisch gehack-
te Chilischote durch einen Spritzer 
Chilipaste oder -sauce ersetzen. Das 
Wichtigste ist, dass Sie sich trauen, 
selbst zu kochen.
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1
Alle Zutaten in den Standmixer oder 
in die Küchenmaschine geben.

2
Die Zutaten mithilfe der Intervall-
schaltung pürieren, bis ein dickflüs-
siger Smoothie entsteht.

3
Den Smoothie auf zwei Gläser ver-
teilen und sofort genießen.

WELCHER JOGHURT EIGNET  
SICH DAFÜR?
Ein milder Geschmack ist wichtig 
beim Joghurt, denn manche Natur-
joghurts sind zu säuerlich und über-
decken den Beerengeschmack.

VARIATION
Soll der Smoothie etwas gehaltvol-
ler werden, kann man 2 Esslöffel 
feine Haferflocken zu der Beeren-
mischung in den Mixer geben.

1 2

3

Beeren-Smoothie

Zubereitungszeit: 5 Minuten
Für 2 Personen

Wer morgens mal keine Lust auf 
Toast oder Müsli hat, dem bieten 
Smoothies eine nette Abwechslung. 
Sie sind schnell zuzubereiten, lecker 
und gesund. Gefrorene Beeren sind 
praktisch, da man nur eine Handvoll 
benötigt. Besonders gut schmeckt 
aber eine Mischung aus frischen 
Himbeeren und Brombeeren.

1 mittelgroße reife Banane

100 g TK-Beerenmischung, über 

Nacht im Kühlschrank aufgetaut

150 g milder Naturjoghurt

300 ml Milch

2 EL flüssiger Honig
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65

43

21 1
Mehl, Salz, Zucker und Hefe in einer 
Schüssel mischen. 50 g Butter in ei-
nem Topf zerlassen. Die Butter vom 
Herd nehmen und mit 150 ml Milch, 
dann mit den Eiern verschlagen.

2
Die Buttermischung zügig mit der 
Mehlmischung zu einem klebrigen 
Teig vermengen. Mit Frischhaltefolie 
abgedeckt 10 Minuten ruhen lassen.

3
Den Teig auf eine bemehlte Arbeits-
fläche setzen, mit Mehl bestäuben.

4
Den Teig mit trockenen, bemehlten 
Händen etwa 30 Sekunden lang zu 
einer geschmeidigen, elastischen 
Kugel kneten. 

TEIG KNETEN
Die linke Hand hält den Teig links 
unten fest, während die rechte Hand 
den oberen Teil des Teigs mit dem 
Handballen nach vorne schiebt. Das 
vorgeschobene Teigstück wieder 
einklappen, andrücken, den Teig 
um ein Viertel drehen und erneut ein 
Teigstück nach vorne kneten. Nach 
nur wenigen Drehungen ist der Teig 
geschmeidig und elastisch. Falls er 
klebt, mit mehr Mehl bestäuben.

5
Eine große Schüssel leicht einölen 
und den Teig hineingeben. Ein Stück 
Frischhaltefolie leicht einölen und 
die Schüssel damit abdecken. Den 
Teig an einem warmen Ort 1 Stunde 
gehen lassen, bis er sein Volumen 
verdoppelt hat.

6
Hände und Arbeitsfläche mit Mehl 
bestäuben und den Teig darauf-
legen. Den Teig durch Drücken mit 
den Knöcheln und Handflächen 
zu einem etwa 40 × 30 cm großen 
Rechteck formen.

Zimtschnecken

Zubereitungszeit: 30 Minuten plus 
1 ½ Stunden zum Gehen
Backzeit: 25 Minuten
Ergibt 12 Zimtschnecken

Für diese Schnecken lohnt es 
sich, aufzustehen. Wie die meisten 
Teigwaren benötigen sie etwas Zeit, 
aber dafür entfällt bei diesem Rezept 
langwieriges Kneten. Die Schnecken 
schmecken am besten warm. Wer  
sie schon früher vorbereiten will, 
beachtet am besten den Hinweis 
„Gut vorbereitet“ (siehe S. 22).

500 g Mehl plus ein wenig Mehl  

zum Kneten

1 TL grobes Meersalz

50 g brauner Zucker

1 Tütchen Trockenhefe (7 g)

150 g sehr weiche Butter plus  

ein wenig Butter zum Einfetten

150 ml Milch plus 2 EL für die Glasur

2 mittelgroße Eier

½ TL Pflanzenöl

80 g Muskovade (roher Rohrzucker, 

siehe S. 41)

1 TL Zimtpulver

80 g Sultaninen, Rosinen oder eine 

Mischung aus beiden

50 g Pekannusskerne

150 g Puderzucker
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12

1110

9

877
Für die Füllung die restliche Butter 
auf dem Teig verstreichen und mit 
Muskovade, Zimt, Sultaninen und 
Rosinen bestreuen. Die Nüsse ha-
cken und darüber verteilen.

8
Den Teig von einer Längsseite her 
locker aufrollen.

9
Ein Messer leicht mit Mehl bestäu-
ben, die Enden der Teigrolle glatt ab-
schneiden. Die restliche Rolle dann 
in zwölf gleich große Stücke teilen.

10
Eine Backform (25 × 23 cm) mit 
Butter einfetten und die Schnecken 
mit der Schnittseite nach oben und 
leichtem Abstand in die Form legen.

11
Ein Stück Frischhaltefolie leicht mit 
Öl bestreichen und lose über die 
Schnecken legen. An einem warmen  
Ort 30 Minuten gehen lassen, bis 
der Teig aufgegangen ist und die 
Schnecken die Form ausfüllen. Den 
Backofen auf 180 °C (Gas Stufe 4) 
vorheizen.

12
Die Zimtschnecken in 25 Minuten 
goldbraun backen. 15 Minuten in 
der Form ruhen lassen, dann auf ein 
Kuchengitter setzen. Den Puderzu-
cker in eine Schüssel sieben und mit 
2 Esslöffeln Milch zu einer glatten, 
flüssigen Glasur verrühren. Die Gla-
sur mit dem Löffel über die noch 
warmen Schnecken geben.

GUT VORBEREITET
Die Schnecken am Vortag bis Schritt 
10 vorbereiten. Über Nacht im Kühl-
schrank lagern, der Teig geht dort 
langsamer auf. Die Schnecken am 
nächsten Tag 1 Stunde bei Zimmer-
temperatur gehen lassen (Schritt 11), 
dann backen.
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1
Die Butter in einem kleinen Topf 
zerlassen und bei sehr schwacher 
Hitze warm stellen. Währenddessen 
etwa 1 Liter Wasser im Wasserko-
cher kochen.

2 
Zwei Eier trennen (siehe S. 341). Die 
Eigelbe in eine mittelgroße hitze-
beständige Schüssel geben. Einen 
mittelgroßen Topf etwa halb voll mit 
kochendem Wasser füllen und auf 
dem Herd weiterköcheln lassen. Die 
Schüssel mit dem Eigelb darauf-
setzen, ohne dass sie das Wasser 
berührt, dabei ½ Teelöffel Essig zu 
den Eiern geben.

3
Die Eigelbe mit dem Handrührgerät 
rund 3 Minuten kräftig schlagen, bis 
sie hellgelb werden und andicken. 
Das Wasser sollte dabei weiterhin 
leicht köcheln, aber nicht kochen, 
da das Ei sonst gerinnt.

4
Die warme Butter unter ständigem 
Schlagen zugießen (etwa in sechs 
Portionen). Sobald sie eingerührt ist, 
den Topf vom Herd nehmen. Keine 
Angst, wenn sich die Eimasse trennt 
oder zu flüssig wird: In eine kalte 
Schüssel umfüllen und mit 1 Esslöf-
fel kaltem Wasser verrühren. Bindet 
sie immer noch nicht, die Eimasse in 
einer sauberen Schüssel mit einem 
weiteren Eigelb verschlagen.

5
Die Zitrone auspressen und 1 Tee-
löffel Zitronensaft mit dem Cayenne-
pfeffer in die Sauce rühren. Mit Salz 
und nach Belieben Zitronensaft 
abschmecken. Die Sauce sollte cre-
mig und leicht säuerlich sein. Ist sie 
zu dick, 2 Teelöffel heißes Wasser 
einrühren. Mit Frischhaltefolie abde-
cken, damit sich keine Haut bildet. 
Die Hollandaise auf dem Herd warm 
halten, während die Eier pochieren.

1 2Eier Benedikt

Zubereitungszeit: 15 Minuten
Garzeit: 15 Minuten
Für 2 Personen

Eier Benedikt sind ein leckeres 
Brunch-Gericht. Die Sauce hollan-
daise ist angeblich schwierig her-
zustellen, aber mit diesem Rezept 
gelingt die cremige Sauce ganz 
einfach. Nehmen Sie möglichst 
tagesfrische Eier (oder zumindest 
die, die am längsten haltbar sind). 
Je frischer das Ei, desto leichter 
hält es beim Pochieren zusammen.

3 4 

100 g Butter plus ein wenig Butter 

zum Bestreichen

6 sehr frische, mittelgroße Eier

½ TL Weißweinessig plus  

1 EL zusätzlich

½ Zitrone

1 Prise Cayennepfeffer

1 TL grobes Meersalz

2 Toastbrötchen

2 Scheiben gekochter Schinken

Salz und Pfeffer
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9

Eier Benedikt

10

7

6
Einen Topf zur Hälfte mit heißem 
Wasser füllen und zum Kochen 
bringen. 1 Teelöffel Salz und 1 Ess-
löffel Essig ins Wasser geben und 
die Temperatur reduzieren, bis das 
Wasser nur noch leicht köchelt. 
Ein Ei in eine Tasse schlagen. Eine 
Schüssel mit heißem Wasser bereit-
stellen. Das Wasser im Topf mit dem 
Schaumlöffel rühren, sodass sich ein 
Wirbel bildet.

7
Das Ei sanft aus der Tasse in die 
Mitte des Wasserwirbels gleiten 
lassen. Anfangs sieht es aus, als 
zerfasere es, aber je weiter es sich 
dreht und gart, desto runder wird 
seine Form.

8
Das Wasser 3 Minuten weiterkö-
cheln lassen, bis das Eiweiß fest, 
aber das Eigelb noch weich ist. 
Den Garvorgang nicht stören. Das 
pochierte Ei mit dem Schaumlöffel 
vorsichtig in die Schüssel mit dem 
heißen Wasser geben. Die restlichen 
Eier auf dieselbe Weise pochieren 
und in der Schüssel mit heißem 
Wasser warm halten.

9
Die Toastbrötchen halbieren und im 
Toaster rösten. Auf Teller legen, mit 
Butter bestreichen und jeweils mit  
1 Scheibe Schinken belegen. Die 
Eier mit dem Schaumlöffel vorsichtig 
aus dem Wasser heben, Küchenpa-
pier unter den Löffel halten und die 
Eier kurz abtropfen lassen (sonst 
weichen die Toastbrötchen durch). 
Je 1 Ei vorsichtig auf 1 Schinken-
brötchen geben.

10
Mit einem Löffel reichlich Sauce 
hollandaise über die Eier geben und 
nach Belieben mit etwas Cayenne-
pfeffer bestreuen.

6

8
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3

2

1 1
Den Backofen auf 140 °C (Gas  
Stufe 1) vorheizen und zwei große 
Teller darin vorwärmen. Die Bagels 
aufschneiden und im oder auf dem 
Toaster rösten, dann bis zum Ser-
vieren im Backofen warm halten.

2
Eier mit Milch oder Sahne in einem 
Messbecher mit einer Gabel verrüh-
ren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

3
Eine kleine Pfanne bei mittlerer Hitze 
erhitzen. Die Hälfte der Butter nach 
etwa 30 Sekunden hineingeben und 
erhitzen, bis sie schäumt.

Bagels mit Rührei &  
Räucherlachs

Zubereitungszeit: 5 Minuten
Garzeit: 2 Minuten
Für 2 Personen (leicht zu  
verdoppeln)

Das Frühstück bekommt mit diesem 
Bagel mit Rührei und köstlichem 
Räucherlachs ein wenig New Yorker 
Flair. Rächerlachs ist im Handel am 
Stück oder in Scheiben geschnitten 
erhältlich. 

2 Bagels, mit Mohn oder natur

4 mittelgroße Eier

2 EL Milch oder süße Sahne

Salz und Pfeffer

25 g Butter

1 Handvoll frischer Schnittlauch 

(nach Belieben auch Kerbel  

oder Dill)

100 g Räucherlachs (am Stück oder 

in Scheiben)
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66

5

44
Die Eier zugeben, ein paar Sekunden 
warten, dann langsam und gleich-
mäßig mit einem Holzlöffel durch-
rühren, um die Eier zu zerteilen. Vor 
allem am Rand rühren, da dort das 
Ei am schnellsten fest wird.

5
Das Ei nur etwa 1 Minute garen, 
dann die Pfanne vom Herd nehmen 
und den Großteil des Schnittlauchs 
mit der Schere hineinschneiden. 
Das Ei soll noch nicht ganz gar sein, 
denn es gart während der Vorberei-
tung der Bagels durch die Hitze der 
Pfanne nach.

6
Die Bagels mit der restlichen Butter 
bestreichen und auf Teller anrichten. 
Das Rührei auf den Bagels verteilen 
und die Räucherlachsscheiben dar-
auflegen. Mit dem restlichen Schnitt-
lauch und etwas schwarzem Pfeffer 
bestreuen. Sofort servieren.
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3

2

1 1
Die Pflaumen halbieren und den 
Stein mit den Fingern oder der 
Messerspitze vorsichtig lösen. Die 
Pflaumen in einen mittelgroßen Topf 
geben und 3 Esslöffel Zucker und  
5 Esslöffel Wasser zugeben.

2
Den Topf abdecken und die Pflau-
men bei schwacher bis mittlerer Hit-
ze etwa 15 Minuten weich kochen, 
bis reichlich Sirup entstanden ist. 
Dabei ein- bis zweimal umrühren. 
Den Topf auf die Seite stellen. Die 
Kochzeit kann je nach Reifegrad der 
Pflaumen variieren.

3
Den Backofen auf 180 °C (Gas  
Stufe 4) vorheizen und etwas Kü-
chenpapier und ein großes Back-
blech bereitstellen. Die Eier in einer 
großen Schüssel mit der Milch,  
1 Esslöffel Zucker und dem Vanille-
extrakt mithilfe einer Gabel verquir-
len. Die Brotscheiben einzeln in die 
Eimischung legen und 30 Sekunden 
quellen lassen. Dann vorsichtig auf 
einen Teller heben.

Arme Ritter mit  
Pflaumenkompott

Zubereitungszeit: 20 Minuten
Garzeit: 10 Minuten
Für 4 Personen

Arme Ritter sind ein herrliches süßes 
Frühstück, für das man erstaunlich 
wenige Zutaten benötigt: nur etwas 
altbackenes Weißbrot, Milch, Zucker 
und Eier. Mit ein wenig Obstkompott 
der Saison wird es zu einer vollwerti-
gen Süßspeise oder einem Dessert.

6 reife Pflaumen

5 EL brauner Zucker

4 mittelgroße Eier

200 ml Vollmilch

1 TL Vanilleextrakt oder einige  

Tropfen Vanillearoma

8 Scheiben Weißbrot  

(am besten vom Vortag)

2 EL Butter oder nach Belieben  

etwas mehr

1 Prise Zimtpulver

4 EL griechischer Joghurt  

(zum Servieren)
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7

6

5

44
Eine große beschichtete Pfanne bei 
mittlerer Hitze erhitzen. Nach 30 Se-
kunden 1 Esslöffel Butter hineinge-
ben. Sobald die Butter aufschäumt, 
3 Brotscheiben hineinlegen (oder 
mehr, falls die Pfanne groß genug 
ist). Das Brot 2 Minuten von der Un-
terseite goldbraun anbraten, dann 
wenden und die andere Seite eben-
falls in 2 Minuten goldbraun braten. 
Das Brot soll elastisch sein, wenn 
man auf die Mitte drückt. In der 
Zwischenzeit die übrigen Brotschei-
ben einweichen und den restlichen 
Zucker mit Zimt vermischen.

5
Die fertigen Brotscheiben mit dem 
Zimtzucker bestreuen und sofort 
servieren oder auf das mit Küchen-
papier ausgelegte Backblech setzen 
und im Backofen warm stellen.

6
Die Pfanne mit Küchenpapier sauber 
reiben, dann die restliche Butter hin-
eingeben, zerlassen und schaumig 
erhitzen. Darin die restlichen Brot-
scheiben rösten. Sobald sie fertig 
sind, mit dem Zimtzucker bestreuen.

7
Die Armen Ritter mit Pflaumenkom-
pott und 1 Löffel Joghurt servieren.

GUT VORBEREITET
Das Pflaumenkompott kann mehrere 
Tage im Voraus eingekocht werden. 
Es wird vor dem Servieren kurz er-
hitzt. Man kann auch anderes Obst, 
wie etwa Aprikosen, oder fertiges 
Obstkompott verwenden.

7
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4

3

21 1
Den Backofen auf 220 °C (Gas  
Stufe 7) vorheizen. Die Würstchen 
auf den Backrost auf einer Fettpfan-
ne oder einem Backblech legen, 
aber nicht einstechen. Mit etwas Öl 
bestreichen.

2
Die Würstchen etwa 10 Minuten im 
Backofen vorrösten. In der Zwi-
schenzeit die Tomaten waschen, 
halbieren (besser quer als durch den 
Strunk) und den Stiel von den Pilzen 
abschneiden. Die Schnittfläche der 
Tomaten und die Oberseite der Pilze 
mit Öl bestreichen und mit Salz so-
wie Pfeffer würzen.

3
Die Brotscheiben von beiden Seiten 
leicht mit Öl bestreichen und in  
Dreiecke schneiden.

4
Die Fettpfanne aus dem Ofen neh-
men und die Würstchen wenden. 
Tomaten, Pilze und Speck zu den 
Würstchen auf den Backrost legen.

WARUM GERÄUCHERTER SPECK?
Geräucherter (oder luftgetrockne-
ter) Speck eignet sich am besten 
für ein englisches Frühstück, da 
das Fleisch trocken haltbar ge-
macht wurde. Dadurch verliert 
es beim Rösten weniger Flüssig-
keit, schrumpft weniger und wird 
knuspriger. Speck ist oft sehr dünn 
geschnitten, kann also schnell zu 
dunkel werden. Deshalb den Speck 
beim Rösten im Auge behalten. 
Ist er schneller fertig als die ande-
ren Zutaten, früher aus dem Ofen 
nehmen und auf einem Teller unter 
Alufolie warm halten.

Englisches Frühstück

Zubereitungszeit: 10 Minuten
Garzeit: 30 Minuten
Für 2 Personen (leicht zu verdoppeln)

Ein englisches Frühstück ist zwar ein-
fach zuzubereiten, die Herausforderung 
besteht aber darin, alle Zutaten gleich-
zeitig fertig zu haben. Am einfachsten 
ist es, alles (bis auf die Eier) im Ofen 
zu rösten, statt in mehreren Pfannen. 
Zudem ist das Rösten im Ofen die 
gesündere und fettärmere Alternative 
zum Braten. 

4 Schweinsbratwürste

2 – 3 EL Sonnenblumen- oder  

anderes Pflanzenöl

2 reife Tomaten

2 Champignons mit großer Kappe

Salz und Pfeffer

2 Scheiben Weiß- oder Graubrot

6 Scheiben geräucherter durch-

wachsener Bauch- oder  

Rückenspeck

2 sehr frische mittelgroße Eier
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8

76

55
Den Rost mit der Fettpfanne noch-
mals für 15 Minuten in den Backofen 
stellen und 5 Minuten vor Ende der 
Garzeit das Brot mit auf den Rost le-
gen. Die anderen Zutaten schrump-
fen durch die Hitze, so müsste 
genügend Platz für das Brot sein. 
Der Bauchspeck sollte am Ende 
goldbraun und knusprig, die Toma-
ten weich und die Pilze dunkel und 
saftig aussehen. Den Ofen ausschal-
ten und ein paar Teller zum Wärmen 
mit hineinstellen, während die Eier 
braten. Die Ofentür einen Spalt offen 
stehen lassen, damit die Zutaten 
nicht weitergaren.

6
Eine Pfanne bei mittlerer Hitze erhit-
zen. Eine Tasse oder einen Becher 
und einen Pfannenwender bereitle-
gen. Das restliche Öl hineingeben 
(es sollten etwa 2 Teelöffel sein – 
falls nicht, weiteres Öl dazunehmen) 
und etwa 30 Sekunden erhitzen. Ein 
Ei in die Tasse schlagen und in die 
Pfanne geben, dann das zweite Ei 
aufschlagen.

MÖGLICHST FRISCHE EIER
Im Supermarktregal hinten nach-
sehen, ob dort Eier mit späterem 
Haltbarkeitsdatum (frischere Eier) 
stehen. Unbeschriftete Eier kann 
man testen: Sie sinken in einem Glas 
Wasser zu Boden. Sind die Eier nicht 
mehr ganz frisch, kann man damit 
Rührei machen (siehe S. 28).

7
Die Eier 3 Minuten anbraten, dabei 
mit dem Pfannenwender heißes Öl 
über die Eier träufeln, bis das Eiweiß 
fest ist. Die Eier sollten leicht brut-
zeln. Wenn das Eiweiß einreißt, die 
Hitze etwas reduzieren.

8
Die Eier mit den anderen Früh-
stückszutaten auf den warmen Tel-
lern anrichten und sofort servieren.
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1
Die Papierförmchen in die Mulden 
des Muffinblechs setzen und den 
Ofen auf 200 °C (Gas Sufe 6) vorhei-
zen. Die Pekannüsse grob hacken. 
Für die Dekoration je 1 Esslöffel  
Zucker, Körnermischung, Haferflo-
cken und Pekannüsse in einer klei-
nen Schüssel mischen und beiseite-
stellen.

2
Die Datteln mit der Küchensche-
re klein schneiden. In einer großen 
Schüssel die Datteln mit Rosinen 
oder Sultaninen, dem restlichen 
Zucker, Haferflocken, Nüssen sowie 
dem Mehl, Backpulver, Zimt und  
1 Prise Salz mischen.

MUSKOVADE
Muskovade ist roher Rohrzucker 
und weicher und klebriger als ande-
re Zuckersorten. Deshalb klumpt er 
leicht. Falls nötig, die Zutaten nach 
der Zugabe des Zuckers mehrfach 
durch die Hände gleiten lassen und 
die Zuckerklumpen dabei vorsichtig 
zerdrücken. Als Alternative braunen 
Zucker verwenden. 

3
Die Butter bei schwacher Hitze in ei-
nem Topf zerlassen. Vom Herd neh-
men und mit einer Gabel zuerst den 
Joghurt, dann die Eier einrühren.

1

2

3

Fruchtige  
Müslimuffins 

Zubereitungszeit: 15 Minuten
Backzeit: 20 Minuten
Ergibt 12 Muffins

Als Frühstück sind manche Muffins 
zu schwer, andere zu leicht. Diese 
sind genau richtig: Sie sind saftig, 
nicht zu süß, haben Biss und bilden 
eine gute Grundlage bis zum Mittag.

12 Muffin-Papierförmchen 

1 Muffinblech für 12 Muffins 

80 g Pekannusskerne

120 g Muskovade (roher Rohr zucker, 

siehe S. 41) oder brauner Zucker

50 g Körnermischung  

(z. B. Kürbiskerne, Sesamsaat und 

Sonnenblumenkerne)

65 g kernige Haferflocken

12 Datteln, getrocknet (etwa 50 g)

50 g Rosinen oder Sultaninen

250 g Mehl

2 geh. TL Backpulver

½ TL Zimtpulver

Salz

120 g Butter

250 g Naturjoghurt

2 mittelgroße Eier

1 große Möhre
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64
Die Möhre grob reiben und rund 150 g 
Möhrenraspel abwiegen. Die But-
termischung und die abgewogenen 
Möhrenraspel in die Mehlmischung 
geben. Mit einem Metall- oder Teig-
löffel kurz verrühren, bis die Zutaten 
grob vermischt sind. Auch das Mehl 
muss nicht vollständig eingearbeitet 
sein, denn Muffinteig sollte nicht zu 
stark verrührt werden, da die Muffins 
sonst zäh werden.

5
Den Muffinteig mit einem Löffel 
gleichmäßig auf die Papierförmchen 
verteilen. Am einfachsten gelingt dies 
mit zwei Teelöffeln. Mit einem Löffel 
sticht man ein wenig Teig ab, mit dem 
anderen Löffel streicht man den Teig 
in das Papierförmchen. Den gesam-
ten Teig aufbrauchen, auch wenn die 
Förmchen sehr voll werden. Die Muf-
fins mit den beiseitegelegten Zutaten 
dekorieren.

6
Die Muffins 20 Minuten backen, bis 
sie aufgegangen und goldbraun sind 
und duften. Aus dem Ofen nehmen 
und 5 Minuten in der Form ruhen 
lassen, dann auf ein Kuchengitter set-
zen. Die Muffins schmecken sowohl 
warm als auch kalt.

SIND SIE FERTIG?
Einen Holz- oder Metallspieß in die 
Mitte eines Muffins stechen. Er sollte 
trocken wieder herauskommen. Klebt 
noch Teig am Spieß, die Muffins 
nochmals 5 Minuten weiterbacken.

FERTIGE MUFFINS LAGERN
In einem luftdichten Behälter halten 
sie sich 3 – 4 Tage lang.

4

5
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3

2

1 1
Die Zwiebel schälen, halbieren und 
in Streifen schneiden. Die Paprika 
putzen, halbieren, entkernen, wa-
schen und grob würfeln. Die Chili-
schote waschen und in Streifen 
schneiden (für weniger Schärfe die 
Kerne entfernen). Den Knoblauch 
pressen. Eine ofenfeste Pfanne bei 
schwacher Hitze erhitzen, das Öl 
darin 30 Sekunden erwärmen, dann 
das Gemüse hineingeben.

2
Das Gemüse 10 Minuten sanft an-
braten, bis es weich ist.

3
Währenddessen den Koriander wa-
schen, trocken tupfen und die Blätt-
chen von den Stielen zupfen. Die 
Blättchen beiseitelegen, die Stiele 
fein hacken und mit dem Kreuzküm-
mel in das Gemüse rühren. Weitere 
3 Minuten garen, bis die Gewürze 
aromatisch duften. Die Tomaten, die 
Chipotlesauce und die Pintobohnen 
in die Pfanne geben und 5 Minuten 
kochen, bis die Tomaten leicht an-
dicken. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Den Backofengrill auf mittlere Stufe 
vorheizen.

CHIPOTLESAUCE
Chipotles sind geräucherte Jalape-
ños (scharfe Paprika). Sie verleihen 
den Bohnen ein süßes, rauchiges 
Aroma. Als Alternative 1 Teelöffel 
Tomatenmark mit 1 Teelöffel Zucker 
und ½ Teelöffel Paprikapulver (nach 
Belieben edelsüß oder rosenscharf) 
verrühren.

PINTOBOHNEN
Die mexikanische Küche verwendet 
traditionell Pintobohnen. Sie können 
sie durch Kidneybohnen ersetzen.

Huevos Rancheros  
(mexikanisches Frühstück 
mit Bohnen & Ei)

Zubereitungszeit: 30 Minuten
Garzeit: 10 Minuten
Für 2 Personen (leicht zu verdoppeln)

Dieses würzige, gehaltvolle und 
gesunde Frühstück verhilft zu einem 
guten Start in den Tag. Wer Käse 
liebt, streut einfach vor dem Überba-
cken im Backofen in Schritt 5 etwas 
geriebenen herzhaften Käse (z. B. 
Cheddar) über die Eier.

1 Zwiebel

1 rote Paprika

½ grüne Chilischote

1 große Knoblauchzehe

1 EL Sonnenblumen- oder  

anderes Pflanzenöl

1 kleines Bund frischer Koriander

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

400 g gestückelte Tomaten  

(aus der Dose)

1 TL Chipotlesauce (Sauce mit  

geräucherten Chilis)

400 g Pintobohnen (aus der Dose),  

abgetropft

Salz und Pfeffer

2 mittelgroße Eier

weiche Weizentortillas  

(zum Servieren)


