
parmesan-cappuccino
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100 g butter
5–6 eL glattes Mehl
¼ l schlagobers
¼ l Milch
½ l Gemüsebrühe
200 g fertig geriebener parmesan
schwarzer pfeffer aus der Mühle
1 prise salz

die butter in einem topf schmelzen lassen, das 
Mehl darüber streuen und mit einem schneebesen 
verrühren.

unter ständigem Rühren nach und nach bei mitt-
lerer hitze zuerst das schlagobers, die Milch und 
schließlich die Gemüsebrühe dazugießen.

Vorsicht: schlagobers, Milch und Gemüsebrühe müs-
sen kalt sein, weil sich sonst klümpchen bilden.

den geriebenen parmesan in die heiße suppe einar-
beiten, mit pfeffer und salz würzen und servieren.

Mein Tipp: besonders schön sieht die suppe aus, 
wenn sie in einer cappuccino-tasse mit Milchschaum 
oder geschlagenem schlagobers und etwas geriebe-
ner Muskatnuss serviert wird.





falafelgröstl mit orientalischer 
Ratatouille und ei
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Falafel:
200 g kichererbsen
¼ l kaltes wasser
2 grüne paprika
1 zwiebel oder 1 bund Jungzwiebeln
2 knoblauchzehen
2 chilischoten
1–2 eL Mehl oder brösel
1 tL salz
2 tL kreuzkümmel
Öl zum frittieren

Ratatouille: 
1 zwiebel
2 zehen soloknoblauch  
(chinesischer knoblauch)
2 chilis
1 handvoll oliven
1 Melanzani 
1 karotte
1 zucchini
je 2 rote und gelbe paprikas
1 dose geschälte tomaten 
1 handvoll gekochte kichererbsen
je 2 zweige thymian und Rosmarin
je 2 tL kreuzkümmel und koriander 
etwas olivenöl und balsamico-essig
salz zum abschmecken

6–8 freilandeier
1 bund koriander

Falafel: die kichererbsen über nacht in reichlich 
kaltem wasser einweichen. eine handvoll der  
eingeweichten kichererbsen für die Ratatouille 
aufbewahren. 

am nächsten tag die paprika und die Jungzwiebeln 
grob schneiden, knoblauch und chilis fein hacken 
und mit den abgetropften kichererbsen durch den 
fleischwolf drehen; diese sind zum hacken zu hart. 
wenn notwendig, mit den bröseln bzw. dem Mehl 
zu einer festen Masse vermischen und mit salz und 
kreuzkümmel würzen. aus der Masse kleine bällchen 
formen und in heißem pflanzenöl goldbraun und 
knusprig braten.

Ratatouille: zwiebel, knoblauch, chilis und oliven 
klein schneiden, in olivenöl anrösten und dann – in 
der Reihenfolge des Garpunktes – Melanzani, karot-
ten, zucchini und den gelben und roten paprika bei-
geben. das Gemüse circa 8 bis 10 Minuten anbraten, 
dann bleibt es bissfest. zum schluss die geschälten 
tomaten und eine handvoll von den eingeweichten 
kichererbsen hinzufügen, mit Rosmarin, thymian, 
koriander, kreuzkümmel und einem schuss balsa-
mico-essig abschmecken. 

schließlich in einer pfanne die Ratatouille aufwär-
men, die falafelbällchen dazugeben, die eier darauf 
schlagen und zugedeckt gar werden lassen. zum 
schluss das Gröstl mit dem gehackten koriander 
bestreuen und anrichten.

Mein Tipp: wenn sie es weicher haben wollen,  
lassen sie die Ratatouille länger köcheln.





Marzipan-baklava

für diese nachspeise benötigen sie ein viereckiges, 
tiefes backblech.

die butter auf kleiner flamme schmelzen lassen.  
das backblech mit butter bestreichen und dann 
mit fünf schichten blätterteig belegen. beim zu-
sammenlegen jede schicht großzügig mit butter 
bestreichen. der teig soll luftig aufeinanderliegen. 

das Marzipan dünn ausrollen und über die fünfte 
teigschicht legen. auf das Marzipan reichlich  
gehackte nüsse streuen. dann folgen wiederum  
fünf gebutterte blätterteigschichten. 

nach der letzten schicht butter das baklava auf 
dem blech in kleine portionen vorschneiden, bei  
170 °c circa 20 Minuten goldgelb backen.

danach den mit dem wasser verdünnten Vanillesirup 
(Verhältnis 1:3) vorsichtig drübergießen und die 
baklava-portionen mit gehackten pistazien deko-
rieren. das baklava etwas rasten lasten, damit der 
sirup einsickern kann.

Mein Tipp: ich liebe dieses Rezept, es ist so unkom-
pliziert und köstlich. am besten servieren sie das 
baklava lauwarm zu einem schwarzen tee. baklawa 
kann bei Raumtemperatur bis zu fünf tage gelagert 
werden. damit es nicht austrocknet, können sie 
immer wieder sirup nachgießen.

500 g butter 
10 blätter gezogener blätterteig oder 
baklava-teig
500 g Marzipan
500 g gehackte walnüsse 
½ l Vanillesirup
1 l wasser
gehackte pistazien zum dekorieren
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Die Menge reicht für etwa 10 Personen.
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