




Fremdkochen im Winter
Im Dezember 2008 haben wir uns entschlossen, das Fremdkochen künftig monatlich 
zu veranstalten. Das erste Thema war mit „Fremdkochen im Winter“ sehr weit gefasst. 
Jeder konnte daran teilnehmen, es musste nur ein winterliches Gericht aus einem 
anderen Foodblog nachgekocht oder nachgebacken werden.

Insgesamt sind 26 tolle Rezepte zusammengekommen, die wir im Rahmen dieses 
Kochbuchs vorstellen möchten. 

Wir hoffen, es hat Euch Spaß gemacht und seid auch bei den künftigen Fremdkochen 
mit von der Partie - Wir würden uns freuen!

Ganz herzlichen Dank an alle Teilnehmer, ohne die es nicht möglich gewesen 
wäre und ein dickes Dankeschön an Jan für Design und Layout dieses 
Kochbuchs.

Genug der Worte, viel Spaß beim 
„Fremdkochen im Winter“.

Alin & Sebastian
www.huettenhilfe.de
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Teltower-Rübchen-Salat

Seit ich vor drei Jahren das erste Mal Teltower Rübchen gegessen habe, bin ich 
ganz fasziniert von diesen leckeren kleinen weißen Rübchen aus der Nähe von Ber-
lin. Daher hat mir Rike dieses Jahr wieder ein Päckchen geschickt, damit ich einige 
neuen Rezepte damit ausprobieren kann. Dafür an dieser Stelle vielen Dank!

Eines der Rezepte war ein Teltower-Rübchen-Salat. Dabei werden die Rübchen zu-
sammen mit Möhren im Dampf sanft gegart und dann mit einer einfachen Vinaigrette 
gemischt. 

(1) Die Teltower Rübchen und die Möhren schälen. Die Möhren etwa 5 mm dicke 
Scheiben schneiden. Bei den Teltower Rübchen die Spitze ebenfalls in Scheiben 
schneiden. Den Rest längst vierteln und diese dann in Scheiben schneiden.

(2) Die Zwiebel schälen, halbieren und in Halbringe schneiden.

(3) Alles zusammen in dem Dampfgarer geben und 15 Minuten garen.

(4) Etwas abkühlen lassen.

(5) Die Petersilie waschen, trockenschütteln und die Blätter fein hacken. Mit dem 
Sonnenblumenöl und dem Weißweinessig mischen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

(6) Nun den Salat mit der Vinaigrette mischen und 5 Minuten durchziehen lassen.
Dabei ein oder zwei Mal durchmischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten für 4 Portionen

4 mittelgroße Möhren
4 dicke Teltower Rübchen

1 Zwiebel
4 Stiele glatte Petersilie
4 EL Sonnenblumenöl

2 EL Weißweinessig
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Fremdgekocht: http://www.theofel.de/plog-archives/2008/12/rezept-teltower-ruebchen-salat-.html
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/10/mit-lauch-gefl l.html
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Rote-Bete-Salat mit Orangen und Walnüssen
Dank dem hilfreichen, viruskillenden Zitrus-Orangenpunsch komplett einsatzfähig 
und deshalb auch wieder an Gaumenfreuden interessiert, musste gleich der Rote-
Beete-Salat von Deichrunner‘s Küche einem Test unterzogen werden.
„Rote Beete“ oder wie man hier in Bayern sagt „Rote Rüben“ mag ich sehr gerne, 
habe aber bisher nur die Vorgekochten verwendet.

Eva‘s Garmethode nach Christian Rach (Das Kochgesetzbuch), bei der die Rüben 
mit den Gewürzen in Alufolie im Ofen gebacken werden, hat sich wirklich als ein 
tolles Geschmackserlebnis bewahrheitet. Kein Vergleich zu den ausgelutschten 
Farbkugeln, die ich bisher verwendet habe. Rote Beete kommen jetzt noch öfter 
auf den Tisch.

(1) Rote Bete waschen, jede Knolle mit 2 EL Meersalz, 1 Sternanis, etwas Korian-
der und Pfeffer in Aluminiumfolie einschlagen. Die Päckchen auf ein Backblech set-
zen und dieses für 2 Stunden in den auf 200°C vorgeheizten Backofen schieben. 
Dann eine Knolle aus der Folie wickeln, mit einem spitzen Messer kontrollieren, 
ob sie vollständig weich ist, gegebenenfalls die Knollen noch weitere 30 Minuten 
im Ofen garen. Die fertig gegarten Rote-Bete-Knollen auskühlen lassen, dann die 
Haut mit einem kleinen Messer abziehen und die Knollen in Achtel schneiden.

(2) Walnüsse, Honig und eine Prise Zimt in eine kleine Pfanne geben und unter 
ständigem Rühren erhitzen, bis der Honig anfängt, zu karamellisieren (was man 
durch den dunklen Farbton des Honigs kaum erkennen kann. Machen Sie es nach 
Gefühl: der Honig sollte dünnfl üssig sein und beim Kochen kleine Blasen werden). 
Bis der Honig so weit ist, dauert es etwa 2 Minuten. Die Nüsse auf ein leicht ge-
öltes Backpapier geben und mit einem Holzlöffel auseinanderziehen. 

...weiter auf der nächsten Seite...

Zutaten für 4 Personen

Für die Rote Bete
3 Rote-Bete-Knollen à etwa 300 g

6 Essl. Grobes Meersalz
3 Sternanis

1 Essl. Korianderkörner
1 Essl. Pfeffer

50 Gramm Walnusshälften
1 Essl. Kastanienhonig

1 Prise Zimt
2 Orangen

Für die Vinaigrette
150 ml Frisch gepresster Orangen-

saft
1 Sternanis

Salz
Pfeffer

20 ml Nussöl
30 ml Olivenöl

Außerdem:
Aluminiumfolie

Leicht geöltes Backpapier
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(3) Orangen fi letieren. Den Saft dabei auffangen und für die Vinaigrette mit den 200 ml Orangensaft und 
einem Sternanis in einen Topf geben und auf die Hälfte einkochen.

(4) Reduktion mit Salz und Pfeffer würzen und langsam die beiden Öle einrühren.

(5) Rote Bete und Orangenfi lets auf vier Teller verteilen, mit der Vinaigrette anmachen und mit den 
Walnusshälften bestreuen.

Fremdgekocht: http://lavaterra.blog.de/2008/12/22/nachgekocht-5252005
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/rotebetesalat-mit-orangen-und-waln%C3%BCssen.html

2008 © lavaterra.blog.de
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Rosenkohlsuppe
Ich habe das Rezept auf „barbaras-spielwiese“ gefunden, und dachte eine gute Möglichkeit meinen 
Kindern mal was gesundes unterzumogeln....

Natürlich habe ich das Rezept etwas verändert. Bei mir kam noch etwas Lauch und Sellerie dazu. Kar-
toffeln hatte ich leider keine mehr...Dadurch schmeckte die Suppe sehr sehr rosenkohlig.

Ich fi nde eine tolle Idee dieses ungeliebte Gemüse zuzubereiten (wäre ich nie drauf gekommen). Ob-
wohl ich wie der Blogname sagt kein Suppenfan bin.

(1) Schalotte und Knoblauch schälen und in 
Scheiben schneiden. In dem Olivenöl andün-
sten. Rosenkohlköpfchen waschen, putzen und 
vierteln. Kartoffeln in kleine Stücke schneiden. 
Gemüse dazu geben und mit andünsten, bis al-
les etwas Farbe bzw. Röststoffe bekommt. Mit 
Wasser oder Gemüsebrühe ablöschen, Sherry 
oder Portwein sowie Bärlauchbutter bzw. Kräu-
terbutter dazu geben und ca. 5-10 Minuten kö-
cheln lassen, bis der Rosenkohl bissfest-weich, 
aber noch nicht total zerkocht ist.

(2) Währenddessen Brot, Knoblauch und Speck 
würfeln und in etwas Olivenöl separat in einer 
beschichteten Pfanne anbraten.

(3) Die Suppe pürieren, je nach Geschmack feiner oder ein paar Stücke drin lassen. Würzen und die 
Sahne unterrühren.

(4) Die Rosenkohlsuppe in vorgewärmten Tellern anrichten, mit Speck- Croûtons dekorieren.

Tipps: Vegetarisch wird die Suppe, wenn man den Speck weg lässt. Sie schmeckt dann genauso gut. 
Evtl. Walnüsse zu den Brot-Croûtons geben.

Zutaten für 2 Personen

1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
1 Schuss Olivenöl

2 Handvoll Rosenkohl
1 Handvoll Kartoffeln; evtl

1/2 Handvoll TK-Erbsen; evtl.
1 Schuss Sherry oder Portwein

2 Stücke Bärlauchbutter oder
1 Essl. Kräuterbutter

 Wasser oder Gemüsebrühe
 Salz, Pfeffer, Chili

 Muskatnuss
50 Gramm Sahne
Für die Croutons:

1 Essl. Olivenöl
1 Knoblauchzehe

1-2 Essl. Schinkenspeck
1-2 Scheiben Brot

Fremdgekocht: http://suppenkasper.blogg.de/eintrag.php?id=32
Original: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2008/12/rosenkohlsuppe.html
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Winterwurzelsuppe mit Thymianmaronen
Eigentlich sollte es sie ja schon 
gestern geben, aber es hatte 
nicht sollen sein und so hab ich 
das heute fl ugs nachgeholt. Seit 
Eva diese Suppe in ihrem Blog 
vorgestellt hatte, brannte ich qua-
si darauf, sie nachzukochen.

Die Mengenangaben habe ich 
recht frei ausgelegt, es wurde halt 
soviel geschnibbelt, wie vorhan-
den war. Aus den Petersilienwur-
zeln wurden Pastinaken, aus der 
Sahne Milch und die Maronen 
hab ich nur in der Pfanne ange-
röstet, leicht karamelisiert und mit 
etwas frischem Thymian und Pfef-
fer gewürzt.

Passiert habe ich die Suppe nicht, 
das war gar nicht notwendig, da 
sie auch so sehr samtig und cre-
mig war und nach dem Pürieren 
nichts mehr zum Passieren übrig 
geblieben ist ;o)

(1) Für die Suppe Sellerie, Peter-
silienwurzeln, Topinambur und 
Kartoffeln putzen, schälen und in 
1 cm große Stücke schneiden. 
Lorbeerblatt mehrfach einschnei-
den. Schalotten fein würfeln.

Zutaten für 6 Portionen

400 Gramm Knollensellerie
200 Gramm Petersilienwurzeln

200 Gramm Topinambur
100 Gramm Kartoffeln

1 Lorbeerblatt
2 Schalotten

2 Essl. Butter
1 Ltr. Gemüsefond (heiß)

150-200 Gramm Schlagsahne
Salz

Piment d‘Espelette
(ersatzweise Cayennepfeffer)

1-2 Essl. Zitronensaft
Für die Thymian-Maronen:

100 Gramm Geschälte Maronen 
(vakuumiert)

2 Essl. Zucker
100 ml Gemüsefond

18 Stiele Thymian
10 Gramm Butter
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(2) Schalotten in der heißen Butter glasig dünsten. Gemüsestücke zugeben und 3 Minuten unter 
Rühren mitdünsten. Fond und Lorbeer hinzugeben. Zugedeckt aufkochen und bei milder Hitze 25-30 
Minuten kochen, bis das Gemüse weich ist.

(3) 100 g Sahne steif schlagen und kalt stellen. Lorbeerblatt entfernen. Suppe mit der restlichen Sahne 
fein pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Mit Salz, 1 Prise Piment d‘Espelette und Zitronensaft 
abschmecken.

(4) Für die Thymian-Maronen die Maronen sechsteln. Zucker in einer Pfanne hellbraun karamellisieren. 
Fond zugießen (Vorsicht: es spritzt!) und bei milder Hitze kochen, bis sich der Karamell gelöst hat. 
Maronen und die abgezupften Thymianblättchen unterrühren und kochen, bis die Flüssigkeit fast ver-
dampft ist. Dann die Butter unterrühren.

(5) Kurz vor dem Servieren die Suppe erneut aufkochen. Geschlagene Sahne dazugeben, die Suppe 
schaumig pürieren, mit den Thymian- Maronen anrichten und mit Pastinaken-Cheddar-Brot servie-
ren.

Fremdgekocht: http://kuriositaetenladen.blogspot.com/2008/12/nachgekocht-winterwurzelsuppe-mit.html
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/winterwurzelsuppe-mit-thymianmaronen.html
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Tourte de viande
Es hat Spass gemacht diese Fleischtorte nachzubacken, denn das Rezept ist bis ins kleinste Detail 
stimmig - aber ich habe von Robert auch nichts anderes erwartet! Da die Füllung aus einem Ragù alla 
bolognese besteht, hatte ich gleich Gelegenheit meinen bis dato unumstrittenen Favoriten für Sauce 
bolognese mit seiner Sauce zu vergleichen: kurz gesagt, sie hat den Favoriten vom Thron gestoßen 
- künftig gibt es im Hause Deichrunner nur noch Ragù alla bolognese nach lamiacucina!

Robert hat mit seiner Tourte de viande ja ein Kunstwerk abgeliefert, aber immerhin hatte er auch 
einen Engel an seiner Seite. Es war klar, dass ich da optisch nicht würde mithalten können, denn ich 
habe zwar auch auf so ein kleines begabtes Helferlein gewartet, aber es kam keines :-(
So sind denn meine Verzierungen noch die einer Anfängerin, auch habe ich es mit dem Eigelb zu gut 
gemeint und leider Mürbeteigdeckel und Rand verkehrt miteinander verbunden, so dass eine etwas 
dickere Teigstelle am oberen Rand entstanden ist .....ich werde also weiter üben!

Gespannt waren wir dann wie ein Flitzebogen, wie sie denn nun schmecken würde und so wurde die 
Torte  ganz ehrfürchtig angeschnitten und gekostet und das war der Moment, an dem Robert nur 
noch die Ohren geklingelt haben dürften, denn Herr und Frau Deichrunner haben ihm einen Stern 
verliehen! (der wievielte ist es jetzt eigentlich?) - Wir können nur zum Nachkochen bzw -backen raten, 
es lohnt sich! 

FÜR DEN TEIG 
(2/3 des Teiges für den Boden. 1/3 für den Deckel mit Dampfl och in der Mitte und Verzierungen):

(1) Gesiebtes Mehl und das Salz in eine vorgekühlte Teigschüssel des Rührwerks geben. Kalte Butter 
in Flöckchen unter das Mehl mischen und mit dem Rührhaken zunächst langsam, dann schnell zu 
einer krümeligen Masse verrühren. Das verquirlte Ei, dann in kleinen Portionen die Milch unter Rühren 
zugeben, bis der Teig klumpt. Den Teig nicht lange kneten und quälen. Von Hand rasch zu einer Kugel 
formen, etwas fl ach drücken und in eine Folie eingewickelt zwei Stunden in den Kühlschrank stellen. 
1/2 Stunde vor Gebrauch herausnehmen.

(2) Kuchenteig dünn ausrollen, ein rundes Kuchenblech von ca. 18 cm Durchmesser damit belegen. 
Teig über den äußeren Rand ziehen, überstehenden Teig abschneiden. Dann den Deckel auswallen, 
in der Mitte ein Dampfl och (2cm) ausstechen. Beides kühl stellen.

Zutaten für 4 Portionen

Für den Teig
300 Gramm Weissmehl

120 Gramm Sehr kalte Butter
1 Ganzes, zerquirltes Ei

1 Teel. Salz
1 Prise Zucker

ca. 40 ml Milch

Für den Belag
4 Scheiben Rohschinken

600 Gramm Ragù alla bolognese
Für den Guss:

1 Ganzes Ei
2 Teel. Maizena

ca. 100 ml Schlagsahne
Salz

Pfeffer
Muskatnuss

Piment d‘Espelette
2 Essl. Frisch geriebenen Parmesan

2 Essl. Brotbrösel, selbstgemacht
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FÜR DIE FÜLLUNG

(3) Ragù auf einem Sieb abtropfen lassen.

(4) Maizena mit wenig Abtropfwasser anrühren, mit dem Ei vor-
sichtig mischen und mit Rahm auf 1.5 dl auffüllen. Die Hack-
fl eischmasse mit dem Guss vermischen. Nachwürzen.

(5) Boden mit dem Rohschinken belegen, darauf Brotbrösel ver-
mischt mit geriebenem Parmesankäse verteilen.

(6) Fleischmasse eingiessen.

(7) Den Rand des Bodens mit Eigelb bestreichen, den Deckel 
draufl egen und gut andrücken. Rand des Dampfl ochs mit 2 ge-
lochten Teigringen erhöhen, damit keine Flüssigkeit herausge-
drückt wird.

(8) Röhre aus Backpapier basteln und in das Dampfl och stecken.

(9) Deckel mit Eigelb gut bestreichen. Dampfröhre ebenfalls mit 
Eigelb abdichten und Verzierungen anbringen.

(10) Torte im auf 220°C vorgeheizten Ofen während ca. 45 Minu-
ten (Schiene 2) ausbacken.

Fremdgekocht: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/nachgekocht-.html
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2007/12/04/fl eischtorte/
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Hackfl eisch-Risotto mit Chinakohl
Vor zwei Wochen entdeckte ich in Deichrunner`s Küche dieses Hackfl eisch-Risotto mit Chinakohl, 
und da wir die Kombination aus Reis und Hackfl eisch sehr mögen, wurde dieses Rezept ganz oben 
auf die „Unbedingt-mal-nachkochen-Liste“ gesetzt. Chinakohl hat grad Saison und so stand dem 
Nachkochen nichts im Wege.

Wir haben das Original-Rezept von Eva nur leicht abgewandelt: statt Olivenöl haben wir Rapskernöl 
verwendet, die Zwiebel und der Reis wurde bei uns direkt mit der Gemüsebrühe abgelöscht, und 
statt Kümmel haben wir Chili verwendet.

(1) Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden und in einem Topf mit heißem Rapskernöl 
andünsten. Den Risottoreis dazugeben und eine Minute mitandünsten. Mit der Gemü-
sebrühe ablöschen und ca. 20 Minuten garen. Gelegentlich umrühren.

(2) Den Chinakohl kleinschneiden und nach 10 Minuten unter den Reis rühren und 
weitere 10 Minuten mitgaren. In der Zwischenzeit das Hackfl eisch in einer Pfanne mit 
Rapskernöl scharf durchbraten.

(3) Wenn der Reis und das Hackfl eisch fertig sind, alles miteinander vermengen und 
mit Salz, Pfeffer und Chili abschmecken. 

(4) *Laut Eva`s Rezept wird zum Schluß eigentlich noch Parmesankäse untergerührt, 
aber wir waren anscheinend zu hungrig und das Hackfl eisch-Risotto schmeckte auch 
so schon hervorragend dass wir den Käse zum Schluß einfach vergessen haben… Das 
wird aber beim nächsten Mal ausprobiert.

Fazit: Ein Risotto das wunderbar in diese kalte Jahreszeit gepaßt hat und das es defi nitiv nicht das 
letzte Mal bei uns gegeben hat! Danke Eva!

Fremdgekocht: http://blog.rapskernoel.info/nachgekocht-hackfl eisch-risotto-mit-chinakohl/
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/11/hackfl eisch-ris.html

Zutaten für 4 Personen

1 Zwiebel
Rapskernöl

250 g Risottoreis
500 ml Gemüsebrühe

1/2 Chinakohl
500 g Hackfl eisch

Salz, Pfeffer
Chili

frisch geriebener Parmesan*(4)



15

Stimmungsaufhellende Pasta
Der beste Ehemann von allen hatte sich 
erneut beschwert, er bekäme nie selbst-
gemachte Nudeln. Selbstverständlich 
stimmt das nicht, wie hier nachzulesen 
ist. Wir einigten uns auf selten und be-
schlossen, seine Errungenschaften aus 
München zu verarbeiten.

Das passt herrlich in die kalte Jahres-
zeit: Die verschiedenen Pfeffersorten 
heizen so richtig ein und diese Pasta 
hebt die Laune, wenn der norddeutsche 
Winter grau in grau daher kommt. Ein 
idealer Beitrag zum Fremdkochen im 
Winter. Das Rezept von delicious:days 
wollte ich schon länger ausprobieren, es 

Zutaten für 4 Portionen

1/2 Teel. Pfefferkörner, rosa
1/2 Teel. Kubebenpfefferkörner

1/2 Teel. Szechuanpfefferkörner
Salz

1 Zehe Knoblauch
125 Gramm Bacon, gewürfelt

8 Eigelb, sehr frische
150 Gramm Gramm Parmesan, fein 

gerieben
Für die Spaghetti:

400 Gramm Spätzlemehl
4 Eier Größe M

1/2 Teel. Salz

scheiterte bislang an den Pfeffersorten. Die Schärfe des Kubebenpfeffers ist ange-
nehm mild aber länger anhaltend und erinnert an Zitrone. Die Schärfe des Szechu-
anpfeffers ist zart-prickelnd und die des rosa Pfeffers mild-aromatisch. Zusammen 
ergibt das eine schöne Kombination im Mund.

(1) Alle drei Pfeffersorten miteinander vermischen und mit einer Pfeffermühle fein zerkleinern.

(2) Die Spaghetti wie gewohnt herstellen und bissfest kochen. Etwas von dem Kochwasser beiseite stellen.

(3) Den Knoblauch schälen und mit dem Messerrücken zerdrücken. In einer Pfanne die Speckwürfel mit dem Knoblauch bei mittlerer Hitze ausbraten. 
Den Knoblauch entfernen, sobald er beginnt, braun zu werden. Die Speckwürfel auf einem Küchentuch abtropfen lassen.

(4) In einer Schüssel Eigelbe und 2/3 des geriebenen Käse und 2 - 3 EL des etwas abgekühlten Spaghetti-Kochwassers vermischen.

(5) Die Spaghetti abgießen, mit der Eigelbmischung und etwas Speckfett vermischen, bis diese mit einem Film überzogen sind und der Käse geschmolzen ist.

(6) Auf Tellern mit dem restlichen Parmesankäse und der Pfeffermischung anrichten und alsbald genießen.

Fremdgekocht: http://ostwestwind.twoday.net/stories/5379280/
Original: http://www.deliciousdays.com/archives/2008/11/02/3-pepper-spaghetti-carbonara-roscioli-inspired/

© Küchenlatein@ http://ostwestwind.twoday.net
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Omelette mit Hackfüllung
Natahlie von Cucina Casalinga hat vor längerem Pfannkuchen mit Hackfl eisch gemacht. Ein Gericht, 
dass mich an meine Kindheit erinnert. Meine Mutter hat die besten gefüllten Omeletten gemacht.

Meine sind nicht so gut geworden. Ich bin nicht zum Omelettenbraten geboren. Zudem war die Fül-
lung höllenscharf, denn diesmal war der Peperoncino kein Blindgänger. :-P

Endlich habe ich auch mal 
Annas Kräuterpaste, welche 
zuhinterst im Vorratskämmer-
lein steht und gerne vergessen 
geht, verwendet. Die Paste ist 
wirklich gut zum Abschme-
cken, wobei ich sie eigentlich 
nicht brauche, da ich dank 
dem Klima das ganze Jahr 
über Kräuter ernten kann. 
Heute Morgen war es übrigens 
knappe 4 Grad (!) soviel zum 
warmen Klima.... ;-)

(1) Die Zutaten für die Ome-
letten gut vermischen, damit 
keine Klümpchen bleiben eine 
halbe Stunde stehen lassen.

(2) Rüebli, Stangensellerie und Zwiebel fein schneiden. Im Olivenöl bei mittlerer Hitze 10 Minuten 
braten. Hitze etwas erhöhen und Fleisch anbraten, Mehl darüberstreuen, Tomatenpürée zugeben. 
Gut verrühren und noch 1-2 Minuten braten, dann mit Wein ablöschen. Kräuterpaste und Wasser 
zugeben. 15 Minuten offen köcheln lassen. Nach Belieben Rahm in die Sauce geben. Omeletten 
braten mit 1 EL Hackfüllung belegen und aufrollen.

Fremdgekocht: http://kochtopf.twoday.net/stories/5388874/
Original: http://cucina-casalinga.blogspot.com/2008/10/pfannkuchen-mit-hackfl eisch.html

Zutaten für 2 Personen

Omeletten
120 g Mehl

250 ml Milch
2 Eier

Salz

Hackfüllung
1 Rüebli

1 Stangensellerie
1 kleine Zwiebel

1 Peperoncino, fein gehackt
2 EL Olivenöl

250 g gemischtes Hackfl eisch (Rind/
Schwein)

1 EL Mehl
1 EL Tomtenpürée

1 1/2 TL Kräuterpaste
2 dl Rotwein
1 dl Wasser
50 ml Rahm
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Grünkohl schleswig-holsteinische Art
Also, ich bin ja gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Und da kocht man Grünkohl „untereinander“ - nämlich 
mit Kartoffeln zusammen. Immer! Deshalb war ich einerseits skeptisch, andererseits auch neugierig, als 
ich Ulrikes Rezept vom Greunen Kohl las. 
Gestern wurde nachgekocht. Grünkohl war 
da, Kartoffeln waren da, Würstchen waren 
da und draußen war es zu kalt, um wegen 
eines geräucherten Schweinebauchs das 
Häuschen zu verlassen. Also haben wir das 
Fleisch einfach weggelassen.

Speck und Zwiebeln würfeln und im 
Schmalz anbraten. Alles in den Crockpot 
geben, mit der Brühe und dem Grünkohl 
mischen. Mit Senf, Pfeffer und Muskat ab-
schmecken. Die Wacholderbeeren in einen 
Teebeutel geben, grob zerstoßen und zum 
Grünkohl geben. Eine Stunde HIGH, vier 
Stunden LOW garen. Die Mettwürste erst 
die letzten 1,5 Stunden mitgaren. Ab und zu 
umrühren. Am Schluss mit Salz und Pfeffer 
(eventuell noch Senf) abschmecken.

Vorbereitungszeit: 35 Minuten
Garzeit: 5:17 Std. / 1 Stunde HIGH, 5 Stunden LOW
Slow Cooker Größe: 6,5 l
Stromverbrauch: 1,3 KWh
Kosten: 0,26 Euro

Dazu serviert mal karamellisierte Kartoffeln: Kartoffeln garen, in Butterschmalz braun braten, mit brau-
nem Zucker überstreuen (falls es Pellkartoffeln sind, auch mit Salz) und karamellisieren lassen.

Zutaten für 6 Portionen

1,2 kg TK-Grünkohl, gefroren
150 Gramm Speck, durchwachsen

1 Essl. Senf, scharf
Salz, Pfeffer

4 Wacholderbeeren
 Muskat

250 ml Hühnerfond
2 Zwiebeln, fein gehackt

50 Gramm Schmalz, Apfel-Zwiebel, 
vegetarisch

2 Mettwürstchen
150 Gramm Debrecziner

Fremdgekocht: http://schnuppschnuess.typepad.com/manzfred/2008/12/fremdkochen-slowcooking-im-winter-gr%C3%BCnkohl-auf-schleswigholsteinische-art.html
Original: http://ostwestwind.twoday.net/stories/5340205/
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Pouletröllchen an körniger Senfsauce
Den Backofen auf 80 Grad vorheizen und eine Platte mitwärmen. Die Pouletbrüstchen mit einem 
grossen scharfen Messer der Länge nach waagrecht aufschneiden, jedoch nicht durchschneiden (bei 
der 1- Portionen-Menge durchschneiden!). Aufklappen und die so entstandenen grossen Schnitzel 
mit dem.Wallholz fl ach klopfen. Mit Salz und Pfeffer beidseitig leicht würzen .

Gut die Hälfte der Petersilie sowie Thymian oder Oregano fein hacken. Die Kräuter mit den beiden 
Senfsorten und der abgeriebenen Orangenschale mischen. Die Paste auf zwei der Pouletschnitzel 
ausstreichen und diese mit je einem weiteren Schnitzel bedecken. Die zusammengesetzten Poulet-
brüstchen in gut 2 cm breite Streifen schneiden, aufrollen, mit je einer Speckscheibe umwickeln und 
mit einem Hölzchen fi xieren.

Die Pouletmedaillons in der heissen Bratbutter auf mittlerer Hitze je nach Dicke 3-4 Minuten braten. 
Sofort auf die vorgewärmte Platte geben und bei 80 Grad 15-20 Minuten nachgaren lassen.

Den Bratensatz mit dem Weisswein aufkochen und zur Hälfte einkochen lassen. Dann den Rahm 
und den Senf beifügen. Die Sauce noch so lange kochen lassen, bis sie cremig bindet. Die restliche 
Petersilie fein hacken und am Schluss untermischen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Pouletmedaillons auf vorgewärmte Teller anrichten und mit etwas Sauce um-
giessen.

Petra: Die Wickeltechnik ist nicht ganz ohne, es lohnt sich aber sich die Mühe zu 
machen - wir haben die Streifen auf den Bacon gelegt und dann draufl osgerollt. 
Als Petersilie kam bei uns tiefgekühlte, geschnittene Bio-Petersilie zum Einsatz, 
und ansonsten gefriergetrockneter Thymian. Wir haben jeweils zwei Rollen auf 
einen 20 cm langen Bambusspiess gesteckt, und 8 Rollen also 4 Portionsspiesse 
herausbekommen.

Total lecker!

Fremdgekocht: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2008/12/nachgekocht-
pouletr%C3%B6llchen-mit-k%C3%B6rniger-senfsauce.html
Original: http://www.datenhamster.org/2008/12/hahnchenrollen-mit-speck-orange-und-senf/

Zutaten für 4 Personen

4 Pouletbrüstchen 
(Hähnchenbrustfi lets)

Salz
Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

1 1/2 Bund Petersilie
1/2 Bund Thymian, oder Oregano

1 Essl. Grobkörniger Senf
1 Essl. Milder Senf

1/2 Orange, abgeriebene Schale
8 Scheiben Rohess- oder magerer 

Bratspeck, lang und dünn 
(bei uns: Bacon)

1 Essl. Bratbutter (bei uns: Öl)
150 ml Weisswein

250 ml Rahm (Schlagsahne)
2-3 Essl. Grobkörniger Senf
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Seehecht à l’orange
nachkochen ist ein ganz selbstverständlicher be-
standteil dieses blogs, wozu sonst hätte ich so 
viele kulinarisch wertvolle foodblogs in meinem 
täglichen feedreader, wenn nicht zur inspiration 
in der eigenen küche ;-).

deshalb fand ich es auch nett, dass die hüttenhil-
fe eine nachkoch-aktion gestartet hat, allerdings 
konnte ich mich bisher nicht entscheiden, was 
ich dazu anmelde, denn schließlich ist wirklich 
fast alles irgendwo abgeschaut und nachge-
kocht...

dass es dieses fi schgericht sein wird, hat folgenden grund:
manche lebensmittel konnte ich mir bisher in kombination miteinander nur schwer vorstellen, so auch 
orangen und tomaten, obwohl wir ja oft obst im essen haben ;-) .

aber bei eva sah das so extrem ansprechend aus, dass ich mich getraut habe!

ihr rezept habe ich ein bisschen verändert (ganz ohne variation geht es hier halt doch nicht), erstmal war 
es statt kabeljau ein seehecht (der war noch von unserem angelfreund geangelt im tk), dann dosento-
maten statt frischer (wegen der mangelnden qualität im moment) und zusätzlich noch ein paar geröstete 
sonnenblumenkerne als topping mit dem basilikum.

(1) Von 1/2 Orange die Schale abreiben, dann die Orangen so schälen, dass die weiße Haut vollständig 
entfernt ist. Orangen in Scheiben schneiden. Schalotten fein würfeln, mit Knoblauch, Orangenschale, 
Olivenöl und Zitronensaft mischen.

(2) Seehecht in 6-8 Stücke teilen. Mit Tomaten und Orangen in eine feuerfeste große Form (ca. 35 x 
25 cm) geben. Salzen und pfeffern und mit dem Orangenöl beträufeln. Kapernäpfel darauf setzen. Im 
vorgeheizten Ofen bei 200 °C auf der zweiten Schiene von unten 12 bis 13 Minuten backen (Umluft 180 
°C). Mit Kapernäpfeln und Basilikum bestreut servieren. Zum Schluss noch die gerösteten Sonnenblu-
menkerne darüber verteilen.

Fremdgekocht: http://sammelhamster.blogspot.com/2008/12/nachgekocht-seehecht-lorange.html
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/kabeljau-%C3%A0-lorange.html

Zutaten für 4 Portionen

2 Unbehandelte Orangen
400 Gramm Dosentomaten

2 Schalotten
1 Knoblauchzehe

5 Essl. Olivenöl
2 Essl. Zitronensaft

700 Gramm Seehechtfi lets
 Salz

 Pfeffer aus der Mühle
8 Kapernäpfel 

(ersatzweise 2 TL Kapern)
2 Essl. Basilikum (grob zerzupft)

einige geröstete Sonnenblumen-
kerne als Topping

Zubereitungszeit: 35 Minuten
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Schwarzwurzel-Hack-Aufl auf 
Ich hatte zu dieser Zeit ein Bündel Schwarzwurzel gekauft, welches verarbeitet werden wollte. Auf der 
Suche nach einem Aufl auf ohne Käse stieß ich auf dieses Rezept für Kohlrabi-Hackaufl auf bei Genial 
Lecker. Klingt gut, wird ausprobiert. Statt Toastbrot hatte ich Weizenmischbrot im Haus und statt der 
Mandelplättchen habe ich Pinienkerne verwendet.

(1) Brot entrinden, in etwa 1 cm große Würfel schneiden und mit der Milch mischen.

(2) Schwarzwurzel schälen, in 2 cm lange und 1 cm breite Stangen (ca.) schneiden. Zwiebeln und 
Knoblauch schälen und würfeln.

(3) Zwiebeln und Knoblauch in Öl glasig andünsten, dann Schwarzwurzel zufügen und kurz mitdün-
sten, beiseite stellen und etwas abkühlen lassen.

(4) Ofen auf 200°C Ober-/Unterhitze vorheizen.

(5) Hackfl eisch und Brotwürfel mit dem Gemüse mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

(6) Alles in eine Aufl aufform füllen. Tomatenmark in Gemüsebrühe aufl ösen, Kurkuma und Cayenne-
pfeffer dazugeben und gleichmäßig über die Fleisch-Gemüse-Masse verteilen, ggf. noch etwas un-
terrühren. Mit den Pinienkernen bestreuen. Im Ofen auf mittlerer Schiene etwa 40 Minuten backen.

Anmerkung: Ich habe ebenfalls die Schwarzwurzeln nicht vorgekocht. Das war ein kleiner Fehler: sie 
waren doch noch zu hart. 

 
Fremdgekocht: http://corum.twoday.net/stories/5414791/
Original: http://www.genial-lecker.de/archiv/2008/02/rezept-kohlrabi-hack-aufl auf.html

Zutaten für 4 Portionen

4 Scheiben Weizenmischbrot; 
entrindet

100 ml Milch
500 g Schwarzwurzel

2 Zwiebeln
1 Knoblauchzehe
400 g Rinderhack

100 ml Gemüsebrühe
1 Teelöffel Tomatenmark

1/2 Teelöffel Kurkuma
 Koriander; im Mörser gemahlen

 Salz, Pfeffer
 Cayennepfeffer

 Öl
50 g Pinienkerne

20
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Wirsingrouladen mit Kartoffel-Maronen-Füllung
Schon vor längerer Zeit gabs bei den Kochbanausen Wirsingrouladen mit Kartoffel-Maronen-Füllung. 
Das Rezept hörte sich schon beim Lesen sehr lecker an. Jetzt endlich hatte ich die Zeit und die Muse, 
dieses Rezept nachzumachen.

Maronen aus der Packung habe ich noch nie verarbeitet und obwohl der Anblick dieser in Folie ver-
schweissten Kastanien nicht gerade appetitlich ist, habe ich todesmutig eine Packung mitgenommen.  
Eine erste Kostprobe ergab, dass ich das nächste Mal wohl auf diese verzichten und doch selbst wel-
che rösten werde :-) Als Geschmacksausgleich habe ich noch Speckwürfel mit zur Füllung getan.

(1) Die Wirsing-Blätter vom Kopf lösen. Da für jede Roulade mindesten zwei Blätter zum einpacken be-
nötigt werden lieber ein paar Blätter mehr lösen. Rund 20-25 sollten reichen. Die Blätter in kochendem 
Salzwasser ca. 4 Minuten garen, herausnehmen und auf Küchentüchern abtropfen lassen.

(2) Den Käse fein reiben. Die Maronen fein hacken - am einfachsten ist es die vakuum verpackten zu 
nehmen.

(3) Die Lauchzwiebeln und die Petersilie waschen. Die Lauchzwiebeln in Ringe schneiden und die 
Petersilie fein hacken. Zuletzt die Kartoffeln schälen und grob raspeln (da Kartoffeln schnell an der Luft 
braun werden).

(4) In einer Pfanne die 50 g Butter schmelzen und die grob geraspelten Kartoffeln samt Maronen rund 5 
Minuten darin dünsten. Dann von der Platte nehmen und die Lauchzwiebeln, die Petersilie, den Käse, 
den Schmand und die Semmelbrösel unterheben und gut mischen. Die Masse mit Salz, Pfeffer und 
frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.

(5) Jetzt die Masse in 8 Portionen aufteilen. Die Wirsingblätter auslegen und evtl. den festen Blattstiel in 
der Mitte etwas einschneiden, damit die Blätter fl ach liegen. Auf jedes Blatt eine der 8 Portionen geben 
und die Seiten einklappen. Dann umdrehen und auf ein zweites Blatt legen und mit Küchengarn gut 
verschnüren.

(6) In einer großen Pfanne nun die 60 g Butterschmalz erhitzen und die Kohlrouladen dazu geben (Ach-
tung kann spritzen). Nicht zudecken, höchstens mit einem Spritzschutzgitter. Nach ein paar Minuten 
wenden.

...weiter auf der nächsten Seite...

Zutaten für 4 Personen

1 großer Wirsingkohl
500 g festkochende Kartoffeln

200 g Maronen (Vakuumverpackt)
1 Bund Lauchzwiebeln

1 Bund Petersilie
80 g & 50 g mildgesäuerte Butter

75 g Gran Padano
200 g Schmand

60 g Butterschmalz
400 ml Gemüsebrühe

Muskat, am besten frisch gerieben
Salz und Pfeffer

Küchengarn
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(7) Sobald beide Seiten kräftig angebraten sind, mit der Brühe aufgießen. Diesmal Deckel drauf und rund 30-40 
Minuten köcheln lassen. Nach etwa der Häfte der Zeit einmal die Wirsing-Rouladen umdrehen. Nach Ablauf der 
Zeit die Rouladen rausnehmen, das Garn vorsichtig entfernen und auf einen Teller legen.

(8) Die Sauce aus der Pfanne in ein höheres Gefäß füllen, die kalte Butter hinzugeben und mit einem Pürrierstab 
vermischen und etwas aufschäumen. Gegebenenfalls noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Anmerkung: Habe noch 100 g gewürfelten Speck in die Füllung getan als Ausgleich für die relativ geschmack-
losen Maronen!

Fremdgekocht: http://einfachguad.wordpress.com/2008/12/15/wirsingrouladen-mit-kartoffel-maronen-fuellung/
Original: http://www.fi rstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Koch-Banausen/2008/kohlrouladen-wirsing-maronen-und-kartoffeln/
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Verlorene (Pochierte) Eier mit Senfsauce
Ich habe mich heute entschlossen, beim „Fremdkochen im Winter“ auf Hüttenhilfe teilzunehmen. Beim 
rumstöbern im Hüttenhilfe Blog stieß ich auf Verlorene (Pochierte) Eier mit Senfsauce, ein Gericht aus 
meiner Kindheit, welches mir sofort gefi el. Also habe ich es, ergänzt um Porreegemüse, nachgekocht.

Porreegemüse mit heller Mehlschwitze
Den Porree putzen (weiße und hell grüne Teile verwenden), längst halbieren, waschen und quer in 
Halbringe schneiden. Mit dem Wasser in einen Topf geben und die Gemüsebrühe dazugeben. Den 
Porree 8-10 Minuten kochen, dann in ein Sieb schütten und die Kochfl üssigkeit auffangen. Den Topf 
auswischen und die Butter bei mittlere Hitze darin schmelzen lassen. Vom Feuer ziehen und das Mehl 
einrühren, bis eine dicke Mehl/Butter-Paste entstanden ist. Den Topf zurück aufs Feuer stellen, 250 ml 
der Kochfl üssigkeit mit dem Schneebesen unterrühren und alles einmal aufkochen lassen. Wenn die 
Mehlschwitze zu dick ist, restliche Kochfl üssigkeit oder Milch bis zur gewünschten Konsistenz zuge-
ben. Zum Schluss die Mehlschwitze mit Zitronensaft und den Gewürzen abschmecken und den Porree 
untermischen.

Senfsauce
Die Zwiebel schälen, klein schneiden und in hei-
ßem Öl glasig werden lassen. Senf, Sahne und 
Wasser zufügen und ca. 10 Min. köcheln lassen.
Die Senfsauce mit Salz Pfeffer, Zitronensaft und 
Worcestersauce abschmecken. Kurz vor dem 
Servieren die Schnittlauchröllchen unterrühren.

Verlorene Eier
In einem großen Topf das gesalzene Wasser zusammen mit Essig und Gewürzen aufkochen und 10 
Minuten kochen lassen, dann die Gewürze entfernen und die Hitze reduzieren bis das Wasser nur 
noch siedet. Die Eier in Tassen aufschlagen (sie müssen ganz bleiben!) und nacheinander vorsichtig 
ins siedende Wasser gleiten lassen. Nach 4 Minuten mit der Schaumkelle aus demTopf heben und 
warmstellen.

Dazu habe ich noch Salzkartoffeln gekocht.
Ich wünsche fröhliches Nachkochen und guten Appetit!
P.S.: Was die Größe meiner Portion angeht: Der Tag war hart und JA, ich hatte HUNGER Winken. 

Fremdgekocht: http://www.swilles-universum.de/index.php?option=com_idoblog&task=viewpost&id=64&Itemid=1
Original: http://www.huettenhilfe.de/rezept-verlorene-eier-pochierte-eier_2926.html 
              http://www.huettenhilfe.de/rezept-senfsauce_1830.html

Porreegemüse mit heller Mehlschwitze
5 große Stangen Porree (Lauch)

250 ml Wasser
1 TL Bio-Gemüsebrühe (Pulver)

Zitronensaft
Salz, Pfeffer, Muskat

1 EL Butter
2 EL Mehl

eventuell etwas Milch

Verlorene Eier (8 Stück)
8 Eier

EL Essig (1 EL Essigessenz benutzt)
1 Lorbeerblatt

1 Wachholderbeere (ich habe drei 
Wacholderbeeren und drei Pimentbee-

ren genommen)
1 Zwiebel (habe ich weggelassen)

Salz

Senfsauce
1 Zwiebel

1 EL Öl
1 Becher Sahne

1/8 l Wasser
3 EL Löwensenf Extra (ich habe Lö-

wensenf Medium genommen)
Salz, Pfeffer
Zitronensaft

Dill (ich habe Schnittlauchröllchen 
benutzt)

Worcestersauce

2008 © www.swilles-universum.de
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Papas arrugadas - Mojo verde
Die kanarischen Runzelkartoffeln mit der kalten, grünen Sauce, der mojo verde, von Christel in 
Koch- und Backoase  gekocht, seit Monaten auf meiner Nachkochliste stehend, sind als erste dran. 
Beides mir unbeknnte Gerichte. Als grüne Paprika habe ich die beim sizilianischen Gemüsehändler 
am Claraplatz erhältlichen Peperoni friggitelli verwendet, aromatisch, mild, stossen nicht auf. Das hat 
ein einfaches, aber ausgezeichnet schmeckendes Kartoffelgericht ergeben. L.: sehr empfehlenswert. 
Christel: sehr lecker.

(1) Die Kartoffeln knapp bedeckt halb gar kochen und das Kochwasser bis auf ca. 0,5 l wegschütten. 
Das restliche Wasser mit dem Meersalz salzen. Wenn das Wasser wieder zu kochen beginnt, ein Kü-
chentuch zwischen Deckel und Topf legen. Dadurch kann das Wasser verdampfen und das Salz legt 
sich um die Kartoffeln. Anmerkung L.: Immer wieder am Topf rütteln, auch nach Verdunsten des Was-
sers hat sich bei meinen Kartoffeln die erwartete Runzligkeit nicht eingestellt. Nach einem prüfenden 
Blick Richtung Türe, Frau L. darf mich nicht mit dem spritzenden Salzbrei im teuren Chromstahltopf 
sehen: ein, zwei Elf. Wasser hinzu, mit dem Salzbrei die Kartoffeln übergiessen, eindampfen lassen, 
trocken weitererhitzen, rütteln, “abbrennen”. Danach sind die Kartoffeln ziemlich rösch, wenn auch 

noch nicht besonders runzelig.

(2) Zwischendurch die Friggitelli halbieren, Kernhaus entfernen, klein-
schneiden und zusammen mit den übrigen Zutaten der mojo mit dem 
Stabmixer mittelfein mixen.

(3) Da ich zuviel Friggitelli eingekauft hatte, habe ich den Rest in Strei-
fen geschnitten und kurz in wenig Olivenöl angebraten.

Fremdgekocht: 
http://lamiacucina.wordpress.com/2008/12/19/nachgekocht-papas-arrugadas-mojo-verde/

Original: 
http://kochundbackoase.wordpress.com/2008/07/07/papas-arrugadas-mojo-verde/

Zutaten Für 2 Personen

500 g Rattes Kartoffeln, meine 
ziemlich gross

100 g Meersalz
Mojo Verde:

1 Tlf. Kümmel
1/2 Tlf. Fleur de Sel (L.: Meersalz 

tuts auch)
2 Knoblauchzehen

1 grüne Paprikaschote (L.: 60 g 
Peperoni friggitelli)
1 Bund Petersilie

100 ml Olivenöl
2 Elf. Weißweinessig

2008 © www.lamiacucina.wordpress.com
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Gemüseterrine
Die Gemüseterrine von Lamiacucina hörte sich ideal als kalte Vorspeise 
für das Weihnachtsessen an Heilig Abend an und das war sie auch! Sie 
ließ sich am 23. gut fertigstellen und in der Form am 24. gut transportie-
ren. Und das Wichtigste - eine leichte feine Vorspeise.

Geändert habe ich - mal wieder aus Allergie-Gründen - das eingelegte 
Gemüse. Bei mir kamen neben Brokkoli, grüne und gelbe Zucchini, ent-
häutete und entkernte Fleischtomaten hinzu. Und die Sauce war bei mir 
eine kräftig mit Salz und Pfeffer gewürzte Joghurtsauce mit Schnittlauch.

(1) Den Lauch (vom grünen Teil) in ca. 20 cm lange Blattstücke schneiden 
und ca. 3 Minuten in siedendem Salzwasser blanchieren, in kaltem Was-
ser abschrecken. Dicke Blätter mit einem dünnen Messer in zwei Schi-
chten spalten, die nur noch halb so dünn wie das originale Blatt sind. Das geht oft auch durch Gegen-
einanderreiben zwischen den Fingern. Blätter auf Küchenpapier auslegen und trocknen. Die Terrine 
quer zur Länge mit den geteilten Lauchblättern belegen.

(2) Die Tomate enthäuten und entkernen, danach in kleine Würfel schneiden. Broccoli in Salzwasser 
unter Zugabe einer Msp. Backpulver kurz blanchieren. In kaltem Wasser abschrecken. Röschen 
auslösen. Zucchinis in Streifen schneiden und kurz im Salzwasser blancieren. Den Backofen auf 160 
Grad vorheizen.

(3) Danach die Royale zubereiten: Ei mit dem Halbrahm gut verkleppern und kräftig würzen. Etwas 
Royale in die Form geben und die Form schwenken, so daß alles leicht bezogen ist. Die Terrine mit 
dem Gemüse schön auslegen und dann mit der Royale begießen. Mehrmals kräftig die Form auf den 
Tisch schlagen, daß alle „Luftlöcher gestopft“ sind.

(4) Terrine 1 Stunde in einem Wasserbad im Ofen garen. Wassertemperatur mind. 90-95°C (am be-
sten das Wasserbad schon mit gekochtem Wasser beginnen). Badhöhe 3/4 der Terrinnenhöhe.

(5) Nach dem Herausnehmen erkalten lassen und über Nacht in den Kühlschrank stellen.

(6) Kurz vor dem Anrichten die Schnittlauchsauce aus den oben genannten Zutaten herstellen.

Fremdgekocht: http://cucina-casalinga.blogspot.com/2008/12/gemseterrine.html
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2008/08/05/remake-gemuseterrine/

Zutaten für 8 Portionen

1 große Fleischtomate
1 großer Lauch

1 mittelgrosser Broccoli
1 grüne Zucchini
1 gelbe Zucchini

200 ml Halbrahm
100 ml Milch
3 ganze Eier

Pfeffer, Salz, Muskatnuss 
Für die Schnittlauchsauce:

200 g weißer Vollmilch Joghurt
1 Bund Schnittlauch

Salz, Pfeffer

Terrinenform (Staedter U-Form, 1 Liter) 
mit Küchenfolie auslegen. 

© cucina-casalinga.blogspot.com 2008
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Rote Bete mit Brillat-Savarin und Mohn
(1) Rote Beten waschen, nicht verletzen und in reichlich grobem Meersalz wälzen. In einen Brat-
schlauch legen, Sternanis, Koriander und Pfefferkörner zugeben. Bratschlauch von Hand auswölben, 
zubinden und in einem Gefäss im Backofen bei 200°C (Mitte, Ober-/Unterhitze) ca. 100 Minuten 
garen. Garprobe habe ich nicht gemacht, das Innere wird ja ausgehöhlt und nachgegart.

(2) herausnehmen, etwas abkühlen lassen, schälen. Einen fl achen Deckel abschneiden, die Unter-
seite gerade schneiden, damit die Roten Beten gut stehen. Knollen aushöhlen, dabei das Innere 
zunächst mit einem kreisförmigen Schnitt 5 mm vom Rand entfernt lösen. Mit einem Teelöffel oder 
Kugelausstecher aushöhlen. Deckel und Aushub hacken. Knob-
lauch schälen und hacken. Knoblauch und Betehack in 2 Elf. 
Walnussöl ca. 5 Minuten dünsten.

(3) Backofen auf 220° hochstellen (oder vorheizen). Petersilien-
blätter hacken. Gedünsteter Betehack mit dem Käse und der 
Petersilie mischen, mit Salz, Pfeffer und 1 Prise frisch gemah-
lenem Kümmel abschmecken und in die ausgehöhlten Knollen 
füllen (Bild).

(4) Das Brot im Cutter mit dem Mohn und 1 Elf. Walnusssöl zer-
hacken und über die Roten Beten verteilen. Gefüllte Rote Beten 
in einer mit Olivenöl geölten Form im heißen Ofen (Mitte) ca. 20 
Minuten überbacken. Daneben ein Gusseisengefäss mit 100 ml 
siedendem Wasser hinzustellen oder mit Dampf beschwaden.
für die Sauce:

(5) Orangensaft mit Marmelade, Meerrettich und 2 Elf. Walnussöl mit dem Pürierstab mixen, bis eine 
cremige Sauce entsteht. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gebackene Rote Beten mit der 
Vinaigrette servieren.

Anmerkung
Frau L., die einen Tag zuvor noch deutlich vernehmbar gegen dieses Garverfahren Stellung bezogen 
und unsere allweihnächtlichen Roten Beten persönlich im Wasser weichkochen wollte, war plötzlich 
von der Neuerung angetan und beauftragte mich mit deren Zubereitung. Rote Bete von Eva. :-)               
Betehack war noch etwas übrig, ich hätte die Kugeln etwas überfüllen sollen.

Knappe Vollmahlzeit für 2 Personen

3 mittlere rote Beten (Randen)
Meersalz grob

1 Sternanis
1 Tlf. Korianderkörner

1 Tlf. weisser Pfefferkörner
1 Knoblauchzehe

2 Elf. Walnussöl
1 Elf. Olivenöl für die Form

100 g Brillat-Savarin oder Explorateur. 
Wer die nicht kriegt, nimmt Mascar-
pone und mischt 10% Gorgonzola 

oder sonstigen Blaukäse unter oder 
hält sich an das Original bei Eva 

Deichrunner.
4 Zweige Blattpetersilie (den im Ori-
ginal noch verwendeten Liebstöckel 

hatte ich nicht)
Pfeffer, Kümmel frisch gemahlen

1/2 Scheibe Toastbrot
1 Elf. Blaumohn, frisch gemahlen bzw. 

gequetscht

Für die Sauce
2 Elf. frisch gepresster Orangensaft

2 Elf. Walnussöl
1 Tlf. Orangenmarmelade

1 Tlf. geriebener Meerrettich
Salz, Pfeffer

2008 © www.lamiacucina.wordpress.com

Fremdgekocht: http://lamiacucina.wordpress.com/2008/12/28/nachgekocht-rote-bete-mit-brillat-savarin-und-mohn/
Original: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/rote-bete-mit-ricotta-und-mohn.html
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Weihnachtlicher Latte Macchiato
Mein Beitrag zum Fremdkochen im Winter ist dieser leckere, wärmende, schokoladige, weihnacht-
liche Latte Macchiato, den ich im Café de Nysa entdeckt habe.

125 ml fettarme Milch mit 1 EL Nuss-Nougat-Creme und je 1 Prise Zimt und Kardamompulver in 
einem Topf erhitzen. 125 ml heiße Milch zu Milchschaum schlagen. 1 frisch gebrühten Espresso und 
die Nuss-Nougat-Milch in ein großes Glass füllen. Mit Milchschaum aufgießen und mit 1 EL Vollrohr-
zucker bestreuen.

Fremdgekocht: http://www.fambrenner.de/Kaffeebohne/wordpress/2008/12/22/fremdkochen-weihnachtlicher-latte-macchiato/
Original: http://cheznysa.blogspot.com/2008/12/weihnachtlicher-latte-macchiato-latte.html

Zutaten für ein 1 Glas

125 ml fettarme Milch
1 EL Nuss-Nougat-Creme

1 Prise Zimt
1 Prise Kardamompulve

1 frisch gebrühten Espresso
1 EL Vollrohrzucker

2008 © www.fambrenner.de/kaffeebohne/wordpress
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Ananas chaud à la Martiniquaise
Grade hab ich nochmal geschaut. Ok, knapp geht sich die Fotoqualität im Vergleich nicht aus *grins, 
aber das gestern bei lamiacucina gesehene, heute nachgemachte Dessert „Ananas chaud á la Mar-
tiniquaise“ war große Klasse! Noch dazu hatte ich das Glück, eine ausgesprochen aromatische, 
wunderbar reife Frucht zu erwischen. Prädikat „sehr empfehlenswert“ wenns mal leicht und fruchtig 
sein soll.

(1) In einer beschichteten Pfanne die Butter zerlassen und die Ananasscheiben beidseitig anbraten 
(eher ein Dünsten), Zucker aufstreuen, leicht caramelisieren, mit Orangensaft und ristretto ablöschen, 
bzw. Kaffeepulver zugeben, stark einkochen lassen.

(2) Rum zugiessen und rasch anrichten. Mit den angerösteten Mandelhälften bestreuen. Wer den 
Alkohol nicht drin mag, kocht ihn aus oder fl ambiert ihn weg. Feuerschlucken geht auch, das kann 
ich aber nur Zirkusartisten empfehlen.

Fremdgekocht: http://patchworkundkochen.blogspot.com/2008/12/grade-hab-ich-nochmal-geschaut.html
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2008/12/01/ananas-chaud-a-la-martiniquaise/

Zutaten für 2 Personen

4 Schöne, frische Ananasscheiben
1 Orange; den Saft

1 Elf. gute Butter
2-3 Elf. Zucker

1 Elf. Pulverkaffee tipo italiano 
oder besser gleich ein Ristretto

30 ml Rum braun
1 Elf. Mandelhälften, auf einem 

Backblech bei 210°C 
hellbraun geröstet
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Bratapfelplätzchen
Ich hatte schon vor längerem die Bratapfelplätzchen der Hedonistin entdeckt, die dann auch schon bei 
Deichrunners und bei Sammelhamster nachgebacken wurden. Drei begeisterte Foodies können nicht 
irren, also wurden sie auch bei uns ganz oben auf die Nachbackliste gesetzt. Der Duft war köstlich!! Das 
Kind war ganz aus dem Häuschen, als das erste Mal in ihrem Leben köstliche Plätzchen dem Ofen ent-
nommen wurden. Wollte sie auch unbedingt testen: ein Bild für Götter!! Erst wurde das Plätzchen kom-
plett verspeist, danach auch die allerkleinsten Krümel säuberlichst vom Tisch aufgesammelt und in den 
Mund gesteckt, um sich danach alle Finger einzeln (!) genüsslich abzulecken. Das hat bis jetzt noch kein 
einziges Lebensmittel geschafft. Bliebe noch zu sagen, dass auch wir sehr begeistert waren! Da ich aber 
erst mühsam mein Vor-Schwangerschafts-Gewicht erreicht habe, kann ich sagen, dass sie auch nach 
einer Nacht in der Keksdose noch echt lecker schmecken!

(1) Die Äpfel waschen, abtrocknen, vierteln, Kern-
gehäuse entfernen und fein würfen. Mit Zitronen-
saft beträufeln.

(2) Von der Butter die eine Hälfte in eine beschich-
tete Pfanne, die andere Hälfte in eine Rührschüs-
sel geben.

(3) Die Butter in der Pfanne aufschäumen, den 
Zucker darin schmelzen und die Äpfel darin an-
schwitzen, alles bei mäßiger Hitze (3/9) köcheln 
lassen, bis der Saft sirupartig verkocht ist.

(4) Die Butter in der Schüssel schaumig rühren, 
das Ei gut unterrühren.

(5) Mehl mit Backpulver und Salz mischen, gemeinsam mit den Äpfeln unter die Eiermischung heben.

(6) Den Ofen auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Teig 
teelöffelweise mit Abstand auf das Backblech setzen.

(7) Im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene (15-) 20 Minuten backen, etwas abkühlen lassen.

Fremdgekocht: http://www.genial-lecker.de/archiv/2008/12/rezept_bratapfelplatzchen.html
Original: http://hedonistin.blogspot.com/2008/10/bratapfel-pltzchen.html

Zutaten für 1 Blech

4 mittelgroße Äpfel 
(benötigt wird 250 g Apfelfl eisch)

2 TL Zitronensaft
100 g Butter

45 g Vanillezucker (selbstgemacht)
1 Prise Zimt

1 Ei (M)
150 g Mehl (Typ 405)

1 TL Backpulver
1 Prise Salz
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Hildatörtchen nach dem Rezept von Petras Oma
(1) Aus den angegebenen Zutaten einen Mürbeteig kneten.

(2) Auswellen und runde Plätzchen daraus ausstechen (ca. 4 cm Durchmesser). Bei mittlerer Hitze 
(180°C) auf Backpapier in ca. 8-10 Minuten hellgelb backen.

(3) Jeweils 2 Plätzchen mit dem Gelee aufeinander kleben.

(4) Aus Puderzucker und Zitronensaft eine dickfl üssige Glasur rühren und die Törtchen damit überziehen.

Anmerkungen Barbara:

Geschälte Mandeln kann man einfach selber herstellen: 
Dazu Mandeln mit kochendem Wasser übergießen, kurz 
ziehen lassen und mit den Händen schälen. Die Mandeln 
vor dem Reiben gut trocknen lassen, am besten über 
Nacht.

Für den Mürbeteig alle Zutaten, dabei die kalte Butter in 
Flöckchen, zunächst mit den Knethaken der Küchen-
maschine, dann mit den Händen zu einem glatten Teig 
verkneten. In Frischhaltefolie wickeln, eine halbe bis eine 
Stunde kalt stellen.

Die Plätzchen nicht zu dünn ausrollen und nicht zu dunkel 
backen, sonst brechen sie leicht.

Die fertigen Hildatörtchen schmecken wunderbar! Am be-
sten sind sie, wenn sie einige Tage durchgezogen haben, 
d.h. rechtzeitig backen.

Fremdgekocht: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2008/12/hildabrtchen.html
Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2004/11/meine_weihnacht.html

Zutaten für ca. 70 Stück

Für den Teig
400 Gramm Mehl

250 Gramm Mandeln; geschält und 
gerieben

300 Gramm Butter
250 Gramm Zucker

1 Teel. Zimt
2 Teel. Backpulver

Für die Füllung
 Himbeer- oder Johannisbeergelee

Für den Guss:
200 Gramm Puderzucker

 Zitronensaft
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Schnelle Rosmarin-Rauten
Die Auswahl fi el mir nicht leicht, aber ich bin so begeistert, von den Schnellen Rosmarin-Rauten, dass 
ich mich für diesen Beitrag entschieden habe.

(1) Ofen auf 180 Grad (Umluft 160 Grad) vorheizen. Butter mit Honig und Zucker cremig rühren. Mehl 
mit Backpulver, Salz und Rosmarin mischen, schnell, aber gründlich unter die Buttercreme rühren. 
Mit den Händen zu einem Teig verkneten.

(2) Teig auf einem mit Backpapier abgedeckten 
Blech gleichmäßig fl ach drücken, rautenförmig 
einschneiden. Rosmarinspitzen darauf legen, an-
drücken. Im Ofen auf mittlerer Schiene 12 bis 14 
Minuten backen.

(3) Rosmarinkuchen kurz abkühlen lassen, dann 
entlang der Linien in Rauten schneiden.

Anmerkungen Barbara:

Im Original 80 Gramm Zucker, ich habe 60 ver-
wendet, leichte Süße, die gut mit dem Salz har-
moniert. Wer es süßer mag, nimmt lieber 80 
Gramm Zucker.

Das Flachdrücken auf dem Blech ist ein ziem-
liches Gedrücke. Es geht leichter, wenn man mit 
der Handkante auf den Teig schlägt. ;-)

Die Menge reichte bei mir für ca. ein Dreiviertel Blech. Ich kann mir auch vorstellen, dass man den 
Teig dicker lässt und nur ein halbes Blech bäckt. Dann ein paar Minuten länger backen.

Fremdgekocht: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2008/12/11/nachgemacht-rosmarin-plaetzchen
Original: http://barbaras-spielwiese.blogspot.com/2008/11/rosmarin-rauten.html

Zutaten für ca. 40 Rauten

Für den Teig
160 Gramm Weiche Butter

2 Essl. Honig
60-80 Gramm Zucker*

240 Gramm Mehl
1/2 Teel. Backpulver

1/4 Teel. Salz
2 geh. EL Rosmarin; frisch gehackt

Zur Deko
ca. 40 Rosmarinspitzen

Zubereitung: 20 Minuten
Backzeit: 12 bis 14 Minuten

© ralf@kleineisel.de
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Hefe-Christstollen nach Bäcker Süpke
Mein zweiter Beitrag ist ein Christstollen von Bäckermeister Süpke, der mich überzeugt hat, dass auch ein 
Hefe-Stollen saftig sein kann.

Seit Jahren backe ich nur noch den hier heißgeliebten Quarkstollen, da meine früheren Hefe-Stollenver-
suche nie überzeugend waren.

Aber dieser Hefe-Stollen ist überhaupt nicht trocken, hat einen feinen Geschmack und nach 2 Wochen 
Lagerzeit, gut eingepackt in der kühlen Speisekammer, ist er lecker und saftig.

Die Familie ist auch überzeugt, besteht aber trotz allem 
auf dem traditionellen Quark-Stollen, der ihr immer noch 
am allerbesten schmeckt.

(1) Hefestück herstellen, Ruhen lassen bis es schön auf 
gegangen ist (30-60min)

(2) Teig herstellen, nicht überkneten! 30-45 min Teigru-
he. Anschließend die Früchte vorsichtig unterkneten. 
Sultaninen werden am Tag vorher mit dem Rum ge-
tränkt. Dann zu Stollen aufarbeiten und backen.

(3) Schön buttern. Am nächsten Tag mit Staubzucker 
bepudern und verpacken.

Fremdgekocht: http://www.kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php/2008/12/21/christstollen
Original: http://baeckersuepke.wordpress.com/2008/10/27/schwerer-hefeteig-christstollen-rezept/

Zutaten für einen Christstollen

Für das Hefestück
500g Weizenmehl 405

125g Hefe
300 ml Milch

Für den Teig
1000g Weizenmehl 405

120ml Vollmilch
180g Zucker
400g Butter

8g salz
Gewürze: 

(Macis, Kardamom, 
Zimt, Vanille, Zitronenschale)

600g Sultaninen
80ml Rum

150g Zitronat
150g Orangeat
150g Mandeln

© petra@kleineisel.de
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Il Pandoro
Da ich mir ja extra für mein Pandoro neulich eine spezielle Form gekauft habe, muss die sich jetzt auch 
‚bezahlt‘ machen und und benutzt werden!

Schon vor längerem war mir bei Petra ihr Il Pandoro und ihre Begeisterung dafür aufgefallen - Grund ge-
nug ihr Rezept nachzubacken.

Und was soll ich sagen? Ich kann mich ihren Worten und ihrer Begeisterung nur anschließen, diese Flau-
migkeit ist einzigartig; die etwas längerdauernde Zubereitung lohnt sich wirklich - ich kann zum Nachba-
cken nur raten.

(1) Für den Vorteig die Hefe im Wasser aufl ösen, den Zucker, Eigelb und Mehl zugeben und alles mit dem 
Holzlöffel zu einem glatten Teig verschlagen. Abgedeckt etwa 50-60 Minuten gehen lassen, bis sich das 
Volumen verdoppelt hat.

(2) Für den ersten Teig dem Vorteig die im Wasser aufgelöste Hefe sowie Zucker, Mehl und Ei zugeben. 
Mit der Küchenmaschine (Petra: Handrührer mit Knethacken) zu einem glatten Teig verkneten, dann die 
weiche Butter in Flöckchen unterkneten. Abgedeckt an einem warmen Ort etwa 45 Minuten gehen las-
sen, bis sich das Volumen verdoppelt hat.

(3) Für den zweiten Teig den ersten in die Schüssel der Küchenmaschine geben und Ei, Zucker, Mehl, 
Salz und die Vanille zufügen und alles 8-10 Minuten verkneten. Den Teig zu einem Ball formen und in eine 
gebutterte (Petra: geölte) Schüssel legen. Abgedeckt etwa 1-1 1/2 Stunden gehen lassen, dann für min-
destens 30-40 Minuten oder über Nacht (8-12 Stunden - Petra: etws länger) in den Kühlschrank stellen.

(4) Den Teig auf die Arbeitsfl äche geben und zu einem Quadrat auseinanderdrücken. Die weiche Butter 
in Flöckchen in Form eines versetzten Quadrats auf dem Teig verteilen (die Ecken bleiben so frei). Die vier 
Ecken des Teiges zur Mitte einschlagen und festdrücken, so dass die Butter eingeschlossen ist. Den Teig 
vorsichtig zu einem Rechteck ausrollen. Den Teig wie einen Geschäftsbrief zusammenfalten, so dass man 
drei Lagen erhält. Den Teig abgedeckt 15-20 Minuten in den Kühlschrank stellen.

...weiter auf der nächsten Seite...

Zutaten für 1 Brot

Vorteig
15 Gramm Frischhefe

60 Gramm Lauwarmes Wasser
50 Gramm Backstarkes Mehl* 

(farina di forza)
1 Teel. Zucker

1 Eigelb

1. TEIG
200 Gramm Backstarkes Mehl* (farina 

di forza)
3 Gramm Frischhefe

25 Gramm Zucker
30 Gramm Butter

2 Teel. Wasser
1 Ei

2. TEIG
200 Gramm Backstarkes Mehl* (farina 

di forza)
100 Gramm Zucker

2 Eier
1 Teel. Salz

1 Vanillestange: Samen ausgekratzt
sowie

140 Gramm Butter; Zimmertemperatur; 
zum Einfalten

QUELLE
Sorelle Simili, Pane e roba dolce
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(5) Den Teig erneut ausrollen, zusammenfalten und wieder für 15-20 Minuten kalt stellen.

(6) Den Teig ein drittes Mal ausrollen, zusammenfalten und kalt stellen.

(7) Währenddessen die Backform vorbereiten: Ein quadratisches Stück Alufolie (etwa 33 cm 
Kantenlänge) bereit legen. Die Sternform mit weicher Butter sehr gut ausbuttern (Pinsel). Die 
Form umdrehen und die Alufolie auf die Form legen und festdrücken, so dass man einen Ab-
druck erhält. Die Folie vorsichtig abnehmen und nun so in die Form legen, so dass sie sich der 
Sternform anpasst. Die Form mitsamt der Alufolie nochmals gut ausbuttern, dabei besonders 
die Spitzen gut bepinseln (Petra: ich habe die Form noch leicht mit Mehl bestäubt).

(8) Den Teig nun zu einer Kugel formen und mit der glatten Seite nach unten in die vorbereitete Sternform (19-20 cm Höhe, etwa 3 l 
Inhalt) oder eine andere Form setzen.

(9) Abgedeckt gehen lassen, bis der Teig den oberen Rand leicht überragt
- das kann einige Stunden dauern (Petra: 5 Stunden. Evtl. Form in die Mikrowelle mit angelehnter Türe stellen).

(10) Das Pandoro im auf 180°C vorgeheizten Backofen auf dem untersten Rost 15 Minuten backen. Wenn das Brot dunkel wird, mit Alu-
folie abdecken. Die Temperatur auf 170°C reduzieren und weitere 15 Minuten bcken. Die Temperatur auf 160°C reduzieren und weitere 
15 Minuten backen. (Stäbchenprobe!) Das Pandoro noch 15 Minuten im ausgeschalteten Backofen stehen lassen.

(Die Angaben im Buch (im auf 170°C vorgeheizten Backofen 15 Minuten backen, dann die Temperatur auf 160°C reduzieren und wei-
tere 10 Minuten backen) waren bei mir deutlich zu kurz).

(11) Den fertigen Kuchen sofort aus der Form stürzen und mit Puderzucker bestäuben.

(12) Anmerkung Petra: Farina di Forza, backstarkes Mehl habe ich durch eine Mischung von 40% Weizenmehl Type 405, 30% Weizen-
mehl Type 550 und 30% Manitoba- Mehl ersetzen.

(13) Ausgezeichnetes Rezept! Wunderbar aromatisch-buttriger Geschmack, tolle Konsistenz. Die Krume lässt sich in langen Fasern 
abreißen.

Fremdgekocht: http://deichrunner.typepad.com/mein_weblog/2008/12/nachgebacken-il-pandoro.html
Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2007/04/il_pandoro.html

2008 © www.deichrunner.typepad.com
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Russischer Hefezopf mit Mohn
Na, dann will ich auch mal wieder bei einem Event mitmachen. Von Foodfreak hab ich vom Fremdkochen-
Event erfahren und dachte mir, das ‘Mohnbrot’ ist perfekt geeignet dafür. Es ist genau das richtige für einen 
schönen Winterfrühstückstisch. Schmecken tut er pur oder mit Butter und einer guten Marmelade.

Geklaut habe ich das Rezept von Chili und Ciabatta. Danke für die Idee.

(1) Das Mehl in die Schüssel der Küchenmaschine geben und eine Mulde hineindrücken. Die Hefe in der 
Milch aufl ösen und in die Mulde geben, soviel Mehl hineinrühren, bis ein dickfl üssiger Teig entsteht. Mit 
etwas Mehl bedecken und etwa 30 Minuten gehen lassen, bis der Vorteig Blasen schlägt.

(2) Die restlichen Zutaten (außer den Zutaten für die Füllung) hinzu-
geben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Circa 1 Stunde 
gehen lassen.

(3) Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfl äche zu einem Rechteck 
ausrollen. Butter, etwas Zucker und den Mohn darüber verteilen.

(4) Das Rechteck von der langen Seite aufrollen. Die Rolle quer in 
zwei Teile teilen. Jedes Teil in der Mitte längs durchschneiden, wobei 
ein Ende zusammen bleiben soll, die beiden losen Stränge zu einem 
Zopf schlingen. Die Zöpfe in gebutterte Kastenformen (20-24 cm 
Länge) geben und abgedeckt eine weitere Stunde gehen lassen.

(5) Im vorgeheizten Ofen bei 180° ca. 40 Minuten backen. Zöpfe evtl. 
nach 30 Minuten aus den Formen nehmen und ohne Form fertigba-
cken. Falls die Oberfl äche zu dunkel wird, mit Alufolie abdecken.

Anmerkung Petra: Leicht süßes Frühstücksbrot für Mohn-Liebhaber.

Anmerkung von mir: passt gut zu Weintraubengelee, einfach zu machen

Fremdgekocht: http://nasebaer.datenhamster.org/2008/12/24/nach-nachgebacken-russischer-hefezopf-mit-mohn/
Original: http://peho.typepad.com/chili_und_ciabatta/2008/09/nachgebacken-russischer-hefezopf-mit-mohn.html

Zutaten

20 Gramm Frischhefe
200 ml Milch

90 Gramm Zucker
90 Gramm Butter

2 Eier
600 Gramm Mehl

1 Teel. Salz

Für die Füllung
50 Gramm Butter

Etwas Zucker
50 Gramm Mohn
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Heiße Ananas
Die ausgelegten Probierstückchen waren lecker und saftig, so daß wir dann eine Ananas mitnahmen, mit 
dem gegenseitigen Versprechen, sie auch gleich zu verzehren. (Kennt Ihr das? Man kauft z.B. eine Ananas 
für das nahende Wochenende. Dann paßt es irgendwie nicht. Dann steht die Ananas tagelang herum, 
immer mal wieder wird - zu unpassenden Zeitpunkten wie morgendliches Zähneputzen - gesagt: „Wir 
müssen dringend die Ananas essen.“ und prompt wieder vergessen; solange, bis die Ananas durch einen 
durchdringend süßlichen Geruch auf sich aufmerksam macht. Leider ist es dann meist zu spät.)

Zum Glück erinnerte ich mich an ein gerade erst gelesenes Rezept bei Lamiacucina: Heiße Ananas mit 
Kaffee. Ich habe es wie hier zubereitet, nur statt der Mandeln Haselnüsse verwendet und einen starken 
Espresso dazugegeben.

Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es hat uns überhaupt nicht geschmeckt. Der Kaffee-
geschmack war viel zu stark und zu bitter und hat die Ananas total erschlagen. Ich habe dann die Sauce 
entsorgt beiseitegestellt und ohne Kaffee, stattdessen mit einem Schluck Glühwein neu gemacht. Das hat 
dann ganz gut geschmeckt.

(1) In einer beschichteten Pfanne die Butter zerlassen und die 
Ananasscheiben beidseitig anbraten (eher ein Dünsten), Zu-
cker aufstreuen, leicht karamelisieren, mit Orangensaft und 
ristretto Glühwein ablöschen, stark einkochen lassen.

(2) Rum zugießen und rasch anrichten. Mit den angerösteten 
Haselnüssen bestreuen.

Anmerkung: Ein schöner weihnachtlich angehauchter Nach-
tisch ohne großen Aufwand, (ohne Kaffee) sehr zu empfeh-
len.

Fremdgekocht: http://corum.twoday.net/stories/5414791/
Original: http://lamiacucina.wordpress.com/2008/12/01/ananas-chaud-a-la-martiniquaise/

Zutaten für 2 Portionen

4 Scheiben frische Ananas
1 Orange, Saft davon

1 Eßlöffel Butter
2-3 Eßlöffel Zucker
5 Eßlöffel Glühwein

3 Eßlöffel Rum
 Haselnüsse; geröstet



Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben
barbaras-spielwiese.blogspot.com
blog.rapskernoel.info
corum.twoday.net
cucina-casalinga.blogspot.com
deichrunner.typepad.com
einfachguad.wordpress.com
kochtopf.twoday.ne
kuriositaetenladen.blogspot.com
lamiacucina.wordpress.com
lavaterra.blog.de
nasebaer.datenhamster.org
ostwestwind.twoday.net
patchworkundkochen.blogspot.com
peho.typepad.com
sammelhamster.blogspot.com
schnuppschnuess.typepad.com
suppenkasper.blogg.de
fambrenner.de
genial-lecker.de
kleineisel.de/blogs/brotundrosen.php
swilles-universum.de
theofel.de/plog

Und geklaut haben sie hier
deichrunner.typepad.com                  
lamiacucina.wordpress.com 
peho.typepad.com 
barbaras-spielwiese.blogspot.com 
baeckersuepke.wordpress.com
cheznysa.blogspot.com
cucina-casalinga.blogspot.com
hedonistin.blogspot.com
kochundbackoase.wordpress.co
ostwestwind.twoday.net
datenhamster.org
deliciousdays.com
fi rstbreeze.com/TI-Privatordner/Blogs/Koch-Banausen
genial-lecker.de
huettenhilfe.de
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Übersicht der Links

Die Rechte an sämtlichen Rezepten und dazugehörigen 
Bildern liegen bei den Einsendern.
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