


I INHALTSVERZEICHNIS I

Suppen und Vorspeisen 1

Hauptspeisen 12

Süß- und Nachspeisen 40

Kuchen 50

Weihnachtliches 57

Viel Spaß,gutes Gelingen und guten Appetit!

Das Kinderhaus bedankt sich recht herzlich bei allen Eltern, die uns ihre
Lieblingsrezepte zur Verfügung gestellt haben!
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BUNTER MEXIKO-SALAT

Zutaten für 4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kinder):

1große Dose rote Bohnen
1große Dose Mais
2 große grüne Paprika (oder auch andere Farbe, aber so ist' sam buntesten)
1 Schälchen Cocktailtomaten
1 Bund Frühlingszwiebeln
Kräutersalz, frisch gemahlener Pfeffer, Olivenöl, weisser Essig

• Bohnenund Mais gut abspülen und abtropfen lassen

• Paprika und Tomaten waschen und je nach Gusto klein schneiden

• Frühlingszwiebeln waschen und in sehr feine Röllchen schneiden

• Alles in einer großen Salatschüssel vermischen

• Abschmecken mit Kräutersalz, frisch gemahlenemPfeffer, Olivenöl und
weissem Essig

• Dazu schmeckt frisches Baguette oder Chiabatta
(obwohl beides nicht sehr mexikanisch ist!)
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Zlltaten:j~~~~~::eg~
etwas Margarine· ..... ....
1OOs..Salamiin S·cheib~ •...
2 Packung~·Kri\Jterfriscbkäse
2 Eigelb -. . . . ~
2 Eßt .geriebener Parmesan
Salz und Pfeffer .. .. .....

. . .

:=-~~~~~~~"C
180~C ca. 15...20Minuten backen. : ;\; ..
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Das COLUMBO-Omlett
Früher guckte ich
COLUMBO gern.
In einer Serie
kochte er sich

-. .....

ein Orniett
und das
ging
so:

1 Scharlatte fein zerkleinern
eine Hand voll Parmesan reiben
3 Eier
in einer Schüssel ALLES vermischen
Salzen und Pfeffern
in einer heißen Pfanne braten

Dieses "fluffige" Käseomlett schmeckt
am besten zu einem Glas Senfgurken

Viel Spaß!

•
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Pikanter Kuchen

Teig: 250g Mehl, 20g Hefe, 1 Tasse lauwarmes Wasser, ~ Eßl. Salz

Aus den Zutaten einen Hefeteig zubereiten. Nach dem Gehen lassen diesen auf einer
Bemehlten Arbeitsfläche auswellen und auf ein gefettetes Backblech legen.

Belag: 2 Becher Creme fraiche, etwas Pfeffer, 2 kleingeschnittene Zwiebeln,
300g kleingeschnittener, geräucherter Bauchspeck

Die Creme-fraiche verrühren, mit dem Pfeffer würzen und auf den Kuchenboden
streichen. Daraufverteilt man die Zwiebeln und den geräucherten Bauchspeck. Der
fertig belegte Kuchen wird im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad ca. 25 Minuten
gebacken. (Heißluft 150-160 Grad)
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Pizza

400gMehl
6 Eßl. Öl
1 Teel. Salz
1 Prise Zucker
1 P. Trockenhefe
oder Y2 Würfel Hefe .
ca. 1 Y2 Tassen
lauwarmes Wasser

alle Zutaten zu einem glatten
Teig verarbeiten, gehen lassen.

Den Teig auf einem Backblech ausrollen.

1 kl. Dose Tomatenstücke mit
Salz
Pfeffer
Basilikum
Oregano
Knoblauch
Paprika
würzen und auf dem Teig verteilen ..

Die Pizza nach Lust und Laune belegen z.B. mit
Salami, Schinken, Pilze, Artischocken, Ananas, Spargel,
'Paprika, Thunfisch, Zwiebeln, Meeresfrüchte usw.

Zum Schluß mit geriebenem Käse (Gouda, Edamer oder Emmentaler) bestreuen
und im Backofen bei 2500 C backen bis der Käse blubbert und anfängt braun zu
werden (ca. 20-30 Min.).

-11 b-
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Nudeln und Spinat
Zutaten:
Bionudeln. Spinat, Fr-ischkäse.
Emmentalerscheibletten .

Z;j!i
;~f;'~:

- Nudeln kochen
-Spinat erwärmen

(zJ
,~::-~.,.

-Spinat mit (Kröuter-«) Frischkäse abschmecken,
=evtl. salzen und pfeffern .
-Al derrre Nudeln und Spinat mischen -.

- in einer SafatschüsseJ servieren
-Emmentalerscheibletten Figuren ausstechen
-Nudeln und Spinat mit Figuren verzieren

Dieses Gericht isst der Fabian sehr aern.
Außerdem kostet es nur ca. 2 Euro -'
und ist in einer 1 Stunde fertio!
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Zeit zu zweit
Der Pa{{ Rfingt wofrl vermessen,
doch. sofft man's nie vergessen:
bestimmen Sorge und (Beruf die Interessen;
sollt' man gemeinsam f..gelie~ trink.§t; essen.

Wenn p.ueli der :Jfunger wieder quäft
und"lfir nielit wisst, wefclies 1?§zept lfir wälift,
dann scfifaget dieseSeite auf
UM weift niefit nur einfiuge d'rauf

Nudeln mit Shrimpssoße.
1 -2 Knoblauchzehen schälen, schneiden und in 91anbraten
2 Schälchen Shrimps (abgegossen) zugeben und anbraten
Mit 400 ml Gemüsebrühe aufgießen
_2 EL Tomatenmark einrühren
Mit Yl Becher Sahne verfeinern
Pfeffer und frisch C!) gehackte Petersilie-untermischen
Dazu Bandnudeln servieren

•
-412
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Maultaschen.mit Spinat

Mannebme:
• Maultaschen
• Rahmspinat

(kaufe beides bei Aldi)

Den Spinat erwärmen, die Maultaschen in Kindgerechte
Würfel schneiden, zum Spinat geben, heiß werden lassen -
fertig.

'. '~
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Sc.hinKen - wrep

Wraps sind hauchdünne Weizenfladen. Genannt auch Pita-
Fladen oder Tortilla. Es gibt sie abgepackt in gut sortierten
Läden oder in Läden für ausländische Spezialitäten.

Für 1Wrap:
1Wrap-Fladen

1TL Schmand (oder Tomatenmark oder Pest oder Frischkäse)

2 Blätter Eisbergsalat (oder Gurke oder Paprika oder Karotten

oder Mais)

1dünneScheibe gekochten Schinken (oder was anderes)

t Scheibe Schnittkäse (oder was anderes)

Wie machen:
Wrap dünnmit Schmand bestreichen.

Salatblätter waschen und abtropfen lassen. In ca. 1 cm breite

Streifen schneiden und auf den Wrap legen. Schinken und

Käse in Streifen schneiden und auf dem Wrap verteilen.

Wrap aufrollen, mit einem Messer schräg halbieren (sieht

schöner aus) und in Frischhaltefolie wickeln.

Varianten:
Wrap anrosten. Ohne Fetti

-22-
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Melanzane a la Parrnigiana
(Auberginen-Auflauf für 4 Pers.)

4 große Auberginen, 2 Beutel Mozare"a, 2 Dosengeschälte und
gehackte Tomaten, 1 Zwiebel, Parmesan,Öl

• Auberginen in Längsstreifen schälen, in fingerdicke Scheiben
schneiden und in kaltes Salzwasser für ca. 10min legen.

• Zwei Backbleche mit jeweils ca. 1 EL Olivenöl bei 200 "C
Umluft erwärmen.

• Auberginen ausdrücken, trocken tupfen
• HeißesÖl auf Backblech gut verteilen, Auberginen drauflegen
• Auberginen jeweils ca. 10 min pro Seite braten lassen, bei

Bedarf noch wenig Öl drauf tropfen
• Zwiebel klein schneiden, mit wenig Öl andünsten
• Tomaten zu Zwiebel dazu geben, mit Salz und Pfeffer würzen

und t Std. köcheln lassen
• in einer Auflaufform Auberginenscheiben, Tomatensoßeund

kleingeschnittene Mozare"a schichten - oberste Schicht
Tomatensoße!

• Mit Parmesanbestreuen
• 30 - 45 min bei 180°C Umluft backen

Kannals warme leichte Mahlzeit oder auch als Antipasti kalt
gegessenwerden.

Dazupasst Ciabatta und Salat!

_.~--~~-



Hähnchenbrust in einer Sahnesoße mit Äpfeln und
Thymian - dazu Reis (Rezept von Conni)

Das braucht's

3 große ausgelöste Hähnchenbrüste (ca. 1000g)
Salz
Schwarzer Pfeffer
2 Äpfel (festkochende Sorte)
1EL Butter oder Margarine
1ELÖI
100 ml Hühnerbrühe
100 ml Apfelsaft
1 Becher Sahne
frischen oder getrockneten Thymian
300 gReis

So wird's gemacht

• Hähnebrüste in kleine Würfel schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen.
• Butte~JLnd Öl in einem großen Topf erhitzen und die Fleischwürfel darin

anbraten.
• Hühnerbrühe, Sahne, Apfelsaft und den Thymian zum Fleisch geben, köcheln

und etwas eindicken lassen.
• Die Äpfel schälen, das Gehäuseentfernen und dann klein würfeln. Die

Apfelwürfel zum Fleisch geben und kurz mitköcheln lassen.
• Dazu Reis kochen oder alternativ Kartoffeln. I

f

Aufwand
Zeitlicher Aufwand gering; kosten tut's dafür etwas mehr.

-28 -
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Lionels L~_eblingsrezept

Hähnchen in Erdnußsauce:

Zutaten: Hähnchenschenkel, Oel, 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 450g Spinat,
1 Teel. Essig, Salz, 1 Suppenwürfel von Maggi vom Kalb, 3 Eßl. Erdnuß-
butter, Tomatenmark, Kräuter der Provence (Mischung)

Zubereitungszeit etwa 40 Minuten

1. Die Zwiebel und die Knoblauchzehe schälen und klein schneiden. Etwas Oel in
einem mittelgroßen Topf erhitzen. Abwarten bis das Oel prickelt und dann die
Zwiebel und den Knoblauch goldbraun braten.

2.Das Huhn in Stücke teilen, waschen und mit dem Essig in den Topf ge?en und salzen.

3. Den Spinat hinzugeben und immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt und mit
I Tasse Wasser ablöschen.

4. Anschließenddie Erdnußpaste dazugeben und mit Kräutern der Provence verfeinern.
Den Maggibrühwürfel und ca 5 Streifen Tomatenmark in die Sauce einrühren.

5. So lange bei mittlerer Hitze kochen lassen bis das Oel oben ist.

Als Beilage eignet sich Reis.

Guten Appetit!

-2 g-



Putenröllchen mit Zubereitung der Sauce

Zitrone und COCOS Feine Zwiebelwürfel in Butterschmalz glasig
andünsten, dann Y2 TL Cumin, 1 TL Koriander

in fruchtiger Apfel-Sahne= 1 TL Curcuma ca. 1Minute mit anbraten, bis
es kräftig duftet. Die Hälfe des Apfels und fein
geschnittenes Zitronengras kurz mit anbraten. Mit
Brühe ablöschen, eine Weile schmoren lassen,
dann nach und nach die Sahne zugießen und
einkochen. 1 Knoblauchzehe und 1 kleines Stück
Ingwer (1- 1,5 cm) hineinreiben. Limette
filetieren, die Filets mit in die Sauce geben. Evtl.
Y2 Limettenschale mitkochen, vor dem Pürieren
wieder entfernen. Je nach Belieben mit Sambai
Oelek dezente Schärfe erzeugen. Wenn die
Apfelstücke etwas weich geworden sind, den
restlichen Apfel dazugeben, nach kurzem
Mitkochen die Sauce fein pürieren, dann fein
passieren, damit sie schön cremig wird. Mit
Butter aufmontieren, nicht mehr kochen.

Zutaten:

600 g Putenbrustfilet
1 ganzer Apfel, fein gewürfelt
Ingwer
Yz Zwiebel
250ml Sahne
150ml Hühnerbrühe
Kokosflocken
1 Knoblauchzehe
Butter
Zitronengelee (Marmelade)
1 Stange Zitronengras
1 Limette
Cayennepfeffer
Cumin (Kreuzkümmel), gemahlen
Koriander, gemahlen
Curcuma
Samba) Oelek

Beilage: Jasminreis

- 30-

Zubereitung der Röllchen

Putenbrust in feine Scheiben schneiden, mit Salz
und Cayennepfeffer würzen. 3 EL Zitronengelee
bei mittlerer Hitze vorsichtig schmelzen und mit
Kokosflocken verführen, bis eine mittelfeste
Farce entsteht. 1 kleines Stück Ingwer reiben und
zu der Farce rühren, damit die Rouladen dünn
bestreichen, einrollen und mit einem Zahnstocher
fixieren (noch schöner: mit feinen Zitronengras-
stengeln feststecken!).
Die Rouladen einzeln in Kokosflocken panieren,
dann in reichlich Butterschmalz bei mittlerer
Hitze goldgelb und knusprig braten.

Anrichten

Auf schwarze Teller eine Kugel Jasminreis
geben, Saucenspiegel drappieren, darauf die
Röllchen geben. Sauce mit frischem
Koriandergrün oder Safranfäden garnieren,
den Reis mit feinen Ringen von roten frischen
Chilies verzieren.

Trinkempfehlung

Chai-Tee, Yogi-Tee o.ä., Weißwein

Rezept: Florian Roder
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Weihnacht.liches Glühweingulasch
mit. Spekulat.ius

...in rauhen Mengen!

700g Schweinegula~ch
700g RindergulaGeh
5 Tomaten, in Würfeln
3 Zwiebeln, grob gehackt
1 rote Paprika, gewürfelt
2cm Ingwer, geraspelt
1-1.5TL Salz

Pfeffer
2 Zimtstangen
10 Pimentkörner
5 Kardarnonkapeeln
5 Nelken
1TL Koriander, gemahlen
50g Rosinen
Y21 Glühwein
1 Brühwürfel
2-3 EL Tomatenmark

Buturochmalz
1M~p abgeriebene Zitronen schale
5-10 Spekulatius
2 EL Freleelbeermarrnelade

Zwiebeln, Zimt und Nelken in Butterschmalz anbraten. Schweinefleisch scharf
dazu anbraten, bis es Farbe nimmt. Schweinefleisch wieder entfernen, Rindfleisch
scharf anbraten.
Mit Glühwein ablöschen, Tomaten, Tomatenmark und Paprika dazugeben, etwas
elnkochen lassen.

Spekulatius hlnelnbröeeln, die restlichen Gewürze und Zutaten (außer den
Preiselbeeren) dazugeben, ca. 45 Minuten leise köcheln lassen. Schweinefleisch
wieder dazugeben, ca. 20-30 Minuten leise weiterköcheln lassen, mit
Preiselbeeren, Salz und Pfeffer abschmecken - fertigl

Servieren mit Spätzle und Blaukraut, ein Glas Rotwein dazu. guten Appetit.

- 3s--

Rezept: Florian Roder



Fleischgeschnetzeltes mit Kartoffeln und Gemüse
(nach Andrea)

Das braucht's

500 g Fleisch (Schnitzel)
0,5 kg Kartoffeln
300 g Gemüse(z.B. Zucchini)
150 ml Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe
1 Becher Sahne
etwas Tomatenmark
Salz, Pfeffer

So wird's gemacht:"

Fleisch in kleine Würfel schneiden und gut anbraten, dann mit dem
Gemüsefond aufgießen; auf kleiner Hitze köcheln lassen, bis das
Fleisch durch ist, Sahne dazugeben und mit Tomatenmark, Salz und
Pfeffer abschmecken. Kartoffeln schälen und kochen, -Gemüsedito!

Aufwand
Arbeitsaufwand incl. Schäl- und sonstigen Arbeiten ca. 1 h!

- 3G-
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Gebackenes Fischfilet mit Kruste - dazu Reis und
Gurken-Rohkost (nach Conni)

Das braucht' s

Butter für die Form
1 EL Butter oder Margarine
1 EL Olivenöl
500 g Fischfilet (z.B. Rotbarsch)
Salz
Zitronensaft
1,5 EL Kräuter der Provence
100 g Semmelbrösel
300 gReis
t Schlangengurke'

./
i

;
t

......._------- ...•..

So wird's gemacht

• Den Backofen auf 180 "C vorheizen und eine große ofenfeste Form mit Butter
bestreichen.

• In einem kleinen Topf die Butter schmelzen und das Öl, die Semmelbrösel und
die Kräuter sowie etw. Salz hinzugeben. Die Semmelbrösel sollen leicht
bräunlich werden.

• Die Fischfilets mit etw. Zitronensaft beträufeln, leicht salzen und dann in die
Form legen.

• Die Semmelbröselmischung über den Fisch verteilen.
• Den Fisch ca. 20-25 Minuten in den Ofen schieben und backen, bis er sich

leicht mit einer Gabel zerteilen lässt.
• Dazu Reis kochen und Gurken als Rohkost schneiden.

Aufwand
Geht ganz leicht, dauert auch nicht lange, kostet dafür aber ein bisschen mehr.
Schmeckt ein wenig wie Fischfilet CI la Bordelaise (kennt Ihr vielleicht aus der
TK- Truhe)

.. j

...~."
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Quark-Grieß-Auflauf (nach Kerstin)

Das braucht' s

500 g Speisequark
80 g Zucker
1Päckchen Vanillezucker
50 g Grieß
3 Eier
Schattenmorellen

So wird's gemacht (15 Minuten, 30 Minuten im Ofen):

eier trennen. Eiwe.ßezu Schnee schlagen. Quark, Zucker I Grieß und Eigelbe
verrühren, Eischnee unterheben. Schattenmorellen dazu servieren.

'~"

\
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Pfannkuchen

Mehl ( evtl. auch Dinkel- oder Vollkoriunehl)

3 Eier
Y2ltr. Milch

zum Ausbacken Backfett

Mehl in Schüssel sieben, salzen.
Eier und Milch zugeben und fest mixen. Um ein vollwertiges
Menue zu bekommen, kann das Mehl zur Hälfte mit Dinkel-
oder Vollkornmehl ersetzt werden.
10 Min. stehen lassen.

Dann mit Butter oder Backfett beidseits ausbraten, und mit
viel Puderzucker servieren.

Guten Appetit

~---- ---



PARADIESÄPFEL

Ach wie lecker! Diese Äpfel gibt es auf der Kirmes. Großvater verriet mir, wie man sie selber
machen kann. Du brauchst: 2 Äpfel, lOOgZucker, 50ml Wasser, 1/2 Teelöffel Essig, 2
Holzstäbe, 4 Tropfen rote Lebensmittelfarbe, Pinsel mit ein wenig Butter, Teller, Kochtopf,
Kochlöffel.

Den Teller mit etwas Butter bestreichen. Darauf legst du später die fertigen Äpfel.

Beide Äpfel waschen, abtrocknen und fest auf die Holzstäbe stecken.

Wasser, Zucker, Essig und Lebensmittelfarbe im Topfverrühren und 5 Minuten lang kochen
lassen.

Die Äpfel am Stab festhalten und in der Flüssigkeit drehen und wenden, bis sie vollständig
mit Glasur bedeckt sind. Wenn die Äpfel nicht ganz hineinreichen, kannst du den Pinsel
benutzen.

Zum Abkühlen legst du die Äpfel auf den gefetteten Teller.



POPCORN

Ob die Riesenportion Popcorn wohl für mich und meine Freunde reicht? Sehr wichtig: Bei
der Herstellung von Popcorn musst du mit sehr heißem Fett arbeiten, deshalb sollte immer
ein Erwachsener in deiner Nähe sein!

Bedecke den Boden eines Topfes mit Speiseöl und schütte darauf eine Schicht Maiskörner.
Schalte die Herdplatte auf die höchste Stufe - und jetzt schnell den Deckel auf den Topf. Ist
das ein Trommelfeuer im Topf! Gut, dass ich schnell genug den Deckel draufgelegt habe,
sonst würden die Popkörner in alle Richtungen davon flitzen.

Ruckle ab und zu den Topf, aber: VORSICHT! Er ist sehr heiß! Wenn es nicht mehr 'knallt',
kannst du den Herd abschalten. Schütte die fertigen Popcorn in eine Schüssel oder in eine
Papiertüte und würze mit Zucker, du kannst auch ein wenig geschmolzene Butter darüber
gießen.



Fruchtgummi-Herstellung .

Material: Esslöffel Sieb
Töpfe Messzylinder
Stempel (Fruchtgummi+Zahnstocher)
Stärkebett (Maisstärke im Backblech)

Chemikalien: Saccharose (Haushaltszucker)
Lebensmittelfarben
Fruchtaromen

Gelatine
Zitronensäure

Durchführung:

1.) Herstellung von Invertzucker:

10051Saccharose und eine Spachtelspitze Zitronensäure werden
in einem Becherglas mit 50ml Wasser vermischt und auf ca.
75Grad erhitzt. •

2.) Eigentliche Fruchtgummi-Produktion:

Im Becherglas 45g Gelatine einwiegen und mit 75 ml Wasser
verrühren, bis die gesamte Gelatine durchfeuchtet ist; nun
5. Minuten quellen lassen.

Im Becherglas 120g Saccharose einwiegen, 38 ml Wasser
zugeben und so lange erhitzen, bis die Lösung kocht. Anschließend

',sofort von der Platte nehmen.
" '

, Erste den Invertzucker, dann die Zuckerlösung zur Gelatine gießen
und gut durchmischen.

3.)Aromatisierung der Bärchenmasse:

Erst mit 5 Tropfen Aroma versetzten, dann portionsweise
Zltronensäure dazuqebenund dazwischen stets probieren.
Anschließend den Rest Aroma zugeben (siehe Tabelle)

Zum Schluss mit Lebensmittelfarbe anfärben.

Aroma: Zitronensäure:
Kirsche ca. 5-7 Tropfen ca.5g
Orange ca. 5-7 Tropfen ca.5g
Erdbeere ca. 10 Tropfen ca. 5g
Ananas ca 5-7 Tropfen ca.5g

(Dosierung hängt ab von der Konzentration und der Sorte der verwendeten Aromen sowie von
persönlichen Vorlieben!) .

Die Maisstärke in ein Backblech geben und mit einem Gummibärchen, das
am Zahnstocher befestigt wird (Stempel) Abdrücke in die Maisstärke drücken.
Die warme Masse wird nun in die Abdrücke in der Maisstärke gegossen. Nach
ca. 2. Stunden sind die Fruchtgummis ausgehärtet und können aus dem
Stärkebett geholt werden. Um die haftende Stärke zu entfernen, werden die
Bärchen in einem Sieb geschwenkt. (Haltbarkeit ca. 3 Monate)

- tr3-
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3 Tassen
2 Tassen
1 Tasse
1 Tasse

4
1 Prise
1 Pck,
1 Pck.

1800 C

Mehl
Zucker
Oel
gelbes Limo

Eier
Salz
Backpulver
Vanminzucker

- 451\4in. backen
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~alfe Hundeschnauze

Für Kindergeburtstage oder erwachsene die es echt heftig
wollen!

Für eine normal Backform ( 20cm)
200 g Zartbitter Schokolade (zum schmelzen)
240 9 Butter
160 9 Puderzucker
6 EL gehackte Mandeln
4 EL Raspelschokolade
2 PackungenButterkekse (die weichen) (eine für den Kuchen,
die andere für die Kinder)

Wie machen:
Schokolade in Stücke brechen und Butter würfeln. Beides in
EinemTopf bei schwacher Hitze schmelzen lassen. Immer
wieder umrühren, damit es nicht anbrennt!
Puderzucker, Mandeln und Raspelschokolade untermischen.
Eine Kastenform mit einer Lage Butterkekse auslegen. Eine
dünne Schicht Schokoladenbutter drauf gießenund
verstreichen. Wieder Kekse und wieder Schokobutter u. s. w.
bis alles weg ist.
Hunderschnauze mindestens 1 Stunde kalt stellen. Aus der
Form stürzen mit Kakao bestäuben und in Scheiben schneiden.



Feiner Marmorkuchen mit Öl

- ~ Zutat!;lnl ~

~ 2.00g Zucker @
~ 100mllauwarmes Wasser ~
~ 1 P. Vanillezucker ~
~ 5 groBe oder 6 kleine Eier ~

~ schaumig rühren ~

~ 2.~~O;'~~~1 ~

~ 1~t:::::~::r ~

~ ~

~ ~
~ Teig halbieren, in eine Hälfte 2 EL Kakao oder Kaba einrühren. ~
~ Hellen Teig in eingefettete Guglhupfform füllen und dunklen Teig über ~
~ , dem hellen Teig verteilen. (unterrühren mit der Gabel nicht nötig) ~

~ Auf mittlerer Schiene im Backofen 55-60 Min. bei 200 Grad backen. ~
lit:!J (Helßluftherd 170 Grad) ~

~~ 4
tt!i Viel Spaß beim Backen! tt!i
f5!!j Kinder lieben diesen Marmorkuchen, weil er so saftig und "knautschig" ist. ~

~ ~
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I Feine Butterplätzchen

Ergibt ca. 60 Stück
250gMehl
lOOgZucker
1 TL abgeriebene Zitronenschale
125 g kalte Butter
2 Eigelbe
Für die Verzierung:
2 Eigelbe
1ELMilch
bunter Streuzucker (wer mag)
Hagelzucker (wer mag)
Mehl zum Arbeiten
Backpapier fürs Blech

Bestes Aroriia: 4 Wochen

r,
\
\

Das Mehl in eine Schüssel sie-
ben. Zucker, Zitronenschale und

Butter in Flöckchen untermischen. Mit
den Eigelben rasch zu einem glatten
Teig verkneten. In Frischhaltefolie
wickeln und 2 Std. kühl stellen.

Den Backofen vorheizen. Die
Backbleche mit Backpapier

belegen. Den Teig auf bemehlter
Arbeitsfläche 3-4 mm dick ausrollen.
Mit verschiedenen Ausstechformen
Plätzchen ausstechen und aufs Blech
legen.

Für die Verzierung die Eigelbe
mit Milch verquirlen und die

Plätzchen damit bestreichen. Mit
Streu- oder Hagelzucker - wer mag -
verzieren.

Die Plätzchen im Ofen bei
175° (Mitte, Umluft 160°) in

10-12 Min. goldbraun backen. Mit
dem Papier vom Blech ziehen und
abkühlen lassen.

-' .

s:»- T--

....-

Den Teig wie beschrieben zuberei-
ten, verschiedene Plätzchen aus-
stechen, bestreichen, aber nicht
mit Hagelzucker verzieren, und
wie beschrieben backen. 200 g
Puderzucker mit 2-3 EL Zitronen-
saft verrühren. In 3 Portionen
teilen und je eine Portion mit
1 Tropfen roter bzw. grüner bzw.
gelber Speisefarbe zart einfärben.

Die Plätzchen mit der bunten Gla-
sur bestreichen und nach Belieben
verzieren.

Statt mit Eigelb können Sie die
Plätzchen auch mit verquirltem
Eiweiß bestreichen.
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~bkuche"

Zutaten:

210 gr. Butter
450 gr. Zucker
6 Eier
750 gr. Mehl
2 % Päckchen Backpulver
450 gr. Gemahlene Haselnüsse
150 gr. Zitronat
200 gr. Orangeat
300 gr. Rosinen
3 TL Zimt
3 TL Kakao
2 Messerspitzen gemahlene Nelken

Zubereitung:

Butter schaumig rühren, Zucker, Eier dazugeben. Zitronat, Orangeat,
und Rosinen durch den Fleischwolf drehen.
Diese Masse, Nüsse, Zimt, Nelken, Kakao und das mit Backpulver
vermischte Mehl sorgfältig zu einem Teig verarbeiten.
Mit einem großen Löffel auf runde, große Oblaten den Teig verteilen und
formen. (Etwas Rand der Oblaten frei lassen!)

Bei ca. 200 C 10-15 min. backen.

Nach Belieben mit Schokoladenglasur überziehen.

-ö9-
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Elisenlebkuchen

Zutaten: 5 Eier, 500 g Zucker, 500 g geriebene Mandeln, 100g Zitronat + Orangeat,
1 Teel. Zimt, 1 Messerspitze Nelken, 2 abgeriebene Zitronenschalen.
Große runde Oblaten.

Eier und Zucker sehr schaumig rühren, feingewiegtes Zitronat + Orangeat, abgeriebene
Zitronenschale, Zimt und Nelken vorsichtig zugeben. Die Menge der geriebenen Mandeln
richtet sich nach der Eigröße. Der Teig soll streichfähig sein. Die Masse mit 2 Eßlöffeln auf
große Oblaten geben (Rand etwas frei lassen). Bei schwacher Hitze backen. Die Warmen
Lebkuchen mit Punschglasur überziehen.

Punschglasur: 250 g gesiebten Puderzucker mit 2 Eiweiß 15 Minuten schaumig rühren und
1-2 Eßl. Rum zugeben.
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Vanillekipferl und Ochsenaugen
140g Puderzucker
280g Butter
120gNüsse
3 Eigelbe
360g Mehl (Dinkel oder Weizen)
Bio-Vanille, Prise Salz

Zutaten mit der Hand zu einem Teig verkneten und gut kühlen. Für Ochsenaugen dünn
ausrollen mit einem Blumenausstecher ausstechen. Bei der Hälfte mit einer Lochtülle kleine
Äuglein ausstechen und bei 200°C backen. Mit roter Marmelade noch warm
zusammensetzen.
Für Vanillekipferl Hörnchen formen, ausbacken und noch heiß mit Vanillezucker bestreuen.

Zimtsterne
150g Puderzucker
100g geriebene Mandeln
100g Marzipan
4gZimt
1 Eiweiß
Glasur
2 Eiweiß
175g Puderzucker
Steif schlagen

Zutaten zu einem Teig verkneten. Teig ca. 5 mm dick ausrollen und mit Eiweißglasur dünn
bestreichen. Mit einem Zimtstern-Ausstecher Sterne ausstechen und dann abtrocknen lassen.
Bei ca. 2ÖO°Cnur kurz backen.

Buttergebäck
250gButter
125g Puderzucker
1Eigelb
50ml Milch
425gMehl
Bio-Vanille, abgeriebene Bio-Zitronenschale, Prise Salz

Zutaten schnell mit der Hand zu einem Teig verkneten und kühl stellen. Der Teig eignet sich
für beliebige Plätzchenarten zum Ausstechen.

Honigkuchenteig für Hexenhäuser
500 gHonig
100g Butter
100g Zucker
750gMehl
1 Päckchen Backpulver oder lOg Pottasche
1 Päckchen Lebkuchengewürz

Honig, Butter, Zucker und in Wasser gelöste Pottasche erhitzen. Der erkalteten Masse das
~ehl und das Gewürz unterrühren. Den Teig mindestens 1Woche an einem Kühlen Ort
reifen lassen. Dann nochmals durchkneten, bis 1 cm dick ausrollen und gewünschte Formen
ausschneiden oder stechen. Bei 180°C backen.
I -G~-
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BRATÄPFEL

Zutaten: 1 Apfel pro Person, Haferflocken, Zucker, gemahlene Nüsse (Mandeln oder
Haselnüsse). etwas Butter. Du brauchst: feuerfeste Form, Apfelausstecher, Pinsel, Löffel.
Schüssel, Topflappen

~~~1P8'J!!!!!!J
Fette eine feuerfeste Form mit etwas Butter ein. Steche mit einem Apfelausstecher das
Kerngehäuse heraus. Lege die Äpfel in die Form.

Mische 3 Esslöffel Haferflocken, 2 Essl. Zucker und 3 Essl. Mandeln oder Haselnüsse in
einer Schüssel.

FÜll: diese leckere Füllung in die ausgehöhlten Äpfel. Gib auf jeden Apfel einen halben
Essloffel Butter.

Im ~.ackofe~ werden die Äpfel 30 Minuten lang bei 2000e gebacken, und das. obwohl sie
Bratäpfel heißen. Hrnrnm, wie das duftet!
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