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Fortsetzung siehe nächste Seite

Winterlich deftig, aber superlecker
DassinddieRezepte indieserAusgabe.
Eine schmackhafte machthierdenAuftakt.Siewärmt richtig schönankaltenTagen.

ist ein leckeres Auflaufgericht, hier mit Fleischwurst. Wenn man sie weglässt haben
auchVegetarier einvollwertigesHauptgericht.
Wenn man abends ein leckeres frisches Brot haben möchte, kann man sich den Weg zum Bäcker sparen und sich das Brot ganz schnell
selber backen, das ist kinderleicht. Dieses hat die achtjährige Janne ganz allein gebacken und präsentiert hier ihr Brot
auchvollerStolz.
Den kann man als vollwertige Hauptmahlzeit bezeichnen. Der Salat
ist leicht zumachen, aber lecker.

"HackfleischsuppemitGemüse"
"Kartoffelgratin mit Tomaten und Erbsen"

"Weißbrot"

"Spaghetti-Salat mit Zuckerschoten, Zucchini undTzatziki"

Hackfleischsuppe
mit Gemüse

Zutaten für4Personen:

Zubereitung:

400-500 g Hackfleisch halb
Rind,halbSchwein
300gKartoffeln
200gMöhren
200gKnollensellerie
200gZucchini
2Zwiebeln
2Knoblauchzehen
2ELÖl
1ELTomatenmark
1200mlGemüsebrühe
Salz,Pfeffer
½BundSchnittlauch
4StielePetersilie
100gSahne
100-150gSchmelzkäse,Sahne
CayennepfefferoderChilisalz
SaftvoneinerhalbenZitrone

Möhren und Kartoffeln wa-
schen, schälenund raspeln,Sel-
lerie und Zwiebeln schälen und
in Würfel schneiden. Zwiebeln
und Knoblauch pellen und in
feineWürfel schneiden.

Öl in einem Topf erhitzen, das
Hackfleisch mit wenig Salz
und Pfeffer würzen und krüme-
lig anbraten. Dauer: etwa 6-8
Minuten. Zwiebeln, Knob-
lauch und Tomatenmarkt zufü-
gen und weitere 2 Minuten bra-
ten.
Grobe Kartoffel- und Möhren-
raspeln, Sellerie- und Zucchi-
niwürfel zufügen, kurz durch-
braten. Mit Gemüsebrühe ablö-
schen und aufkochen. Mit Salz
und Pfeffer würzen und etwa
15Minutenköcheln lassen.
Sahne und Käse zur Suppe ge-
ben und nochmals aufkochen.
Würzen mit Salz, Pfeffer, Cay-
ennepfefferundZitronensaft.

Die Suppe in Schalen anrichten
mit Schnittlauchröllchen und
gehackterPetersiliebestreuen.

Diese Suppe ist kräftig und def-
tig.

Anrichten:

Anmerkung:

Kartoffel-Gratin
mit Tomaten und Erbsen

Zutaten für4Personen:

Zubereitung:

1000gKartoffeln
200gErbsenTK
Salz
2ELÖl
1Zwiebel
2 Dosen Pizzatomaten (je 450
g)
100gCremeFraiche
1TLZucker
Chilisalz
Pfeffer,Paprikapuder
1ELKräuterderProvence
1kleineDoseMais
250 g Fleischwurst, Lyoner, er-
satzweise Jagdwurst
150-180 g geraspelter Käse,
hierGouda
Butter fürdieForm
Deko: Chilischote, Thymian-
undRosmarinzweige

Kartoffeln mit Schale in Salz-
wasser kochen. Pellen und ab-
kühlen lassen.
Zwiebel in kleine Würfel
schneiden und im heißen Öl an-
schwitzen.TomatenmitSaft zu-
fügen, mit Zucker, Kräutern
derProvence,Salz,Pfeffer,Chi-
lisalz und Paprika abschme-
cken. Etwa 15 Minuten einko-
chen lassen.CremeFraicheein-
rühren.
Erbsen mit kochendem Wasser
begießen und etwas ruhen las-
sen. Wasser abgießen, die Erb-
sen sind wunderbar grün. Mais
abgießen, abbrausen und ab-
tropfen lassen.
Wurst halbieren und in Schei-
ben, oder Wurst in Stifte
schneiden.

Den Käse etwas gröber raspeln
und die Kartoffeln in Scheiben
schneiden.
Tomatensoßenocheinmalwür-
zig abschmecken und zusam-
men mit Kartoffeln, Erbsen,
Mais und Wurst in eine gefette-
te ofenfeste Form geben. Käse
darüber streuen.
Auflauf indenvorgeheiztenBa-
ckofen geben und bei 180 Grad
(Ober- und Unterhitze) etwa
25-30Minutenbacken.

Dekorieren mit Chilischote
und Rosmarin- und Thymian-
zweigen.

Wer das Gericht richtig scharf
oder etwas schärfer möchte,
kann die Chilischote halbieren,
die Kerne entfernen, in Ringe
schneiden und das Gratin damit
bestreuen.
Es empfiehlt sich für die Bear-
beitung von Chilischoten dün-
ne Gummihandschuhe anzu-
ziehen und nicht durch das Ge-
sicht zustreichen.

Servieren:

Anmerkung:
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Jannes schnelles Weißbrot

Zutaten:

Zubereitung:

1PTrockenbackhefe
½TLZucker
270mlMilch
450gMehl
2TLSalz
Backpapier
1Ei

Milch leicht erwärmen. Zucker
und Hefe zur Milch geben und
allesgutmischen.
Mehl und Salz zugeben und al-
lesgutverkneten.
Teig mit einem Tuch abdecken
und an einem warmen Ort min-
destens eine Stunde gehen las-
sen. Der Teig sollte die doppel-
teGrößehaben.
Den Teig auf einer bemehlten
Fläche gut durchkneten und zu
einerKugel formen.
Die Teigkugel auf ein Blech le-
gen, welches mit Backpapier
ausgelegtwurde.Wiedermit ei-
nem Tuch abdecken und den
Teig mindestens 30-40 Minu-
tengehen lassen.

Mit einem langen Messer die
Oberfläche mehrmals ein-
schneiden.
Ei verquirlen und das Brot mit
denEieinstreichen.
Im vorgeheizten Backofen bei
200 Grad (Unter- und Oberhit-
ze)30-35Minutenbacken.
Bei Umluft 175 Grad verwen-
den.
Brot herausnehmen und auf ei-
nem Kuchengitter auskühlen
lassen.

Man kann den Teig auch in eine
gefetteteKastenformgeben, et-
was gehen lassen, dann ein-
schneiden und dann mit ver-
quirltem Ei bestreichen. Bei
gleicherTemperaturbacken.
So erhält man nach dem Back-
vorgang gleichmäßige Schei-
ben.

Anmerkung:

Spaghetti-Salat
mit Zuckerschoten, Zucchini und Tzatziki

Zutaten für4Personen:

Zubereitung:

250gSpaghetti
Salz
200gZucchini
1 rotePaprikaschote
150 g Zuckerschoten frisch
oderTK
1-2 TL Oregano frisch, ersatz-
weise½TLgetrocknet
2ELOlivenöl
150gQuark20%
125 g Griechischer Joghurt 10
%
100gSalatgurke
2ELSchnittlauchröllchen
2TLZitronensaft
2Knoblauchzehen
Salz, frisch gemahlener Pfeffer
ausderMühle

Spaghetti in reichlich Salzwas-
sernachAnweisungbissfestga-
ren.Abgießenundabkühlen las-
sen.
Zucchini in Scheiben schnei-
den, evtl. halbieren. Paprika-
schote inWürfel schneiden. Ei-
neKnoblauchzehehacken.Ore-
gano-Blättchen fein schneiden.
Ein Esslöffel Öl in einer Pfanne
erhitzen. Zucchinischeiben zu-
geben und mindestens 3 Minu-
ten dünsten, Paprika, Knob-
lauch und Zuckerschoten zufü-
gen und weitere 3 Minuten mit-
braten. Abschmecken mit Salz
und Pfeffer. Die gedünsteten
Gemüsesorten mit den Spag-
hettimischen.

Tzatziki:Quarkmit Joghurt,Zi-
tronensaft und einem Esslöffel
Öl glatt rühren. Eine gehackte
Knoblauchzehe, die geraspelte
Salatgurke und den in Röllchen
geschnittenen Schnittlauch zu-
geben und gut vermischen. Mit
Salz und Pfeffer pikant ab-
schmecken.
Die Salatzutaten mit dem Tzat-
ziki-Dressing mischen und ser-
vieren.

Die Spaghetti kann man bis zu
zweimal durchbrechen bevor
man sie kocht. Für den Salat ha-
ben die dann die richtige Län-
ge.
Aus dieser Rezeptur kann man
auch mit dem fertigem Gemü-
se und gekochten Spaghetti ein
leckeres vegetarisches Haupt-
gericht machen. Einfach ge-
kochte Spaghetti mit dem Ge-
müse mischen, evtl. einen hal-
ben Esslöffel Öl mehr zum Bra-
ten des Gemüses nehmen. Das
Gericht hat eine gute Konsis-
tenz. Dann evtl. noch gehackte
Petersilie oder Oregano-
Blättchenunterheben.
Veganer sollten Vollkornnu-
delnohneEizusatzverwenden.

Anmerkung:


