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Vorwort der Klasse 

 

Liebe*r Leser*in,  

 

 

warum gibt es dieses Kochbuch? 

Vielleicht denken viele, dieses Kochbuch ist ein normales Kochbuch, aber das 
stimmt nicht. Dieses Buch wurde von der Klasse 6b während der Corona-
Pandemie geschrieben. Am Ende der Unterrichtseinheit „Vorgangsbeschreibung“ 
hat unser Deutschlehrer Herr Arnold vorgeschlagen, ein Kochbuch zu schreiben. 
Damit das theoretische Wissen praktisch umgesetzt werden kann und um die 
Corona-Langeweile zu vertreiben. Unsere Klasse war einverstanden mit dieser 
Idee, aber um ein Kochbuch zu schreiben braucht man viel Zeit und muss über 
viele Aspekte Bescheid wissen. Damit es ein bisschen unterhaltsamer wird, wurde 
das Buch ein bisschen „gepimpt“, aber seht selbst. Unsere Klasse hat es 
schließlich geschafft, dieses Kochbuch zu schreiben und nun haben wir etwas zu 
tun während der Corona-Tage... KOCHEN!  

 

Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen, wünscht die Klasse 6b! 

 
 
 
 
 
 



Lehrersenf 

 
Quelle: https://pixabay.com/de/photos/senf-schale-gewürz-scharf-415119/  

Auch bei einem überwiegend wurst- und fleischfreien Kochbuch ist ein bisschen Senf nicht 
verkehrt, weshalb der Lehrer eben diesen seinen hinzufügen möchte.  

Die Klasse 6b hat ein Kochbuch geschrieben, so weit so gut. Aber wieso ein Kochbuch? Ist das 
ein neuer Lehrplan? Nein, dort heißt es immer noch u.a. „die Schülerinnen und Schüler 
informieren sich und andere sicher und mit sachlogischem Aufbau über Vorgänge bzw. 
Ereignisse“. 

Konkret wird das meist als Vorgangsbeschreibung umgesetzt, was wir auch ganz klassisch im 
Vorfeld getan haben. Die Klasse hat sich dabei mit den Kriterien des berichtenden Schreibens 
auseinandergesetzt, hat Unfallberichte und Reportagen verfasst, Bastelanleitungen für Pfeil 
und Bogen und für Traumfänger geschrieben, die entsprechend im Kunstunterricht gebastelt 
wurden, u.v.m..  

Dabei sind wir auf die Idee gekommen, dass ja auch Backen und Kochen Vorgänge sind, die 
meist mit einem lukullisch ergiebigeren Endprodukt einhergehen als Unfallberichte oder 
ähnliches. Und so sind wir schließlich auf den Geschmack gekommen, ein „Kochbuch mit 
gewissen Extras“ zu gestalten, nicht nur um gewissen „Faditäten“ der Pandemiesuppe etwas 
Salz beizugeben.  

Zusätzlich zum klassischen Rezept wurde die Klasse dazu angehalten, auch sprachliche Würze 
zu verwurschten, um das Nachmachen etwas unterhaltsamer zu gestalten. Auch die 
beigefügten Musiktipps sollen dabei helfen, wobei sie natürlich kein Muss sind, aber durchaus 
für die passende Stimmung sorgen können.  

Als Inspiration nutzen wir für diese Art des Unterhaltungs-Kochens einen Klassiker der 
„besonderen“ Kochbücher: https://www.ventil-verlag.de/assets/pdf/OxKoch1_reinlesen.pdf  

Auch der Lehrer wünscht nun viel Freude beim Ausprobieren! 

 

(Für etwaige Risiken und Nebenwirkungen mancher Rezepte sind allein Ärzte und Apotheker zu kontaktieren, die aber vermutlich leider auch nicht 
werden helfen können) 

 

 



Noch ein bisschen Theorie (schließlich ist das hier ja Deutschunterricht) ... 

 

    Die Vorgangsbeschreibung 

 

In der Vorgangsbeschreibung wird, wie der Name schon sagt, ein Vorgang genau beschrieben, 
um ihn im besten Fall z.B. auch nachmachen zu können. Das kann dann zum Beispiel ein Rezept 
sein, eine Spielanleitung oder auch etwas ganz anderes, wie zum Beispiel die Bauanleitung für 
ein Bett, das man sich selbst zu Hause zusammenzimmern will. 

 

In der Vorgangsbeschreibung gibt es eine klare Reihenfolge. 

Als erstes kommt die Zutaten- oder auch Materialliste.  

Bei Rezepten kommt meistens sogar beides. Da wird beschrieben, was man genau für das 
Rezept oder die Spielanleitung braucht. Da könnte auch noch hin, wie z.B. bei einer 
Spielanleitung, wie viele Einzelteile das Spiel zum Beispiel hat. Oder auch bei Rezepten, für wie 
viele Personen man da eigentlich backt oder kocht. 

Danach kommt die Zubereitung oder eben die Beschreibung, wie man die Zutaten jetzt 
zusammenmixen muss. Bei einer Spielanleitung gibt es meistens mehrere Unterteilungen, wie 
zum Beispiel das Ziel des Spiels, der Aufbau des Spieles usw. . 

Zwischendurch kann man immer wieder Tipps einbauen, oder eben auch ein Musikstück, das 
man währenddessen anhören könnte. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

Zum Abschluss kann man noch ein Bild hinzufügen, da weiß man dann auch gleich, wie das 
Endergebnis aussieht. Oder auch einen kleinen Absatz darüber, welche Vorteile es hat (oder 
auch Nachteile), wie sich dieses Essen auf das Klima auswirkt. Auch hier gilt wieder: Für eure 
Fantasie gibt es keine Grenzen. 

 

Und für alle, die es nicht gemerkt haben, auch das hier war eine Art kleine 
Vorgangsbeschreibung, für alle, die mal eine Vorgangsbeschreibung machen möchten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Grundlagen der guten Ernährung  

 
Wir haben für die Bewertung der einzelnen Rezepte eine Ampel überlegt. Es gibt drei 
Kategorien: Gesundheit, Tierethik und Umwelt. Für jede dieser Kategorien haben wir uns die 
uns am wichtigsten erscheinenden drei Bewertungspunkte ausgesucht, die man bei dem 
Rezept erreichen kann. Der Punkt Gesundheit wird jetzt noch ein bisschen näher beschrieben.  
 

> Gesundheit:  
Richtige Ernährung ist eine wichtige Voraussetzung für Gesundheit und Leistungsfähigkeit, 
Viele der heutigen Krankheiten sind auf falsche Ernährung zurückzuführen, u.a. Krebs.  
Deshalb sollten wir auf unsere Ernährung achten.  
 
o Vitamine und Mineralstoffe  
Bisher sind 13 Vitamine bekannt und alle, bis auf das Vitamin D kann unser Körper selbst nicht 
produzieren, d.h. sie müssen über die Nahrung aufgenommen werden. Es reichen aber meist 
kleine Mengen. Viele Vitamine kann der Körper speichern.  
Vitamine sind für einen reibungslosen Stoffwechsel zuständig und sorgen dafür, dass wir fit und 
leistungsfähig bleiben. Sie sind wichtig für die Nervenleitungen zwischen dem Gehirn und den 
Organen, genauso wie Mineralstoffe.  
Die ausschließlich aus der Nahrung aufgenommenen Mineralstoffe sind ebenso 
lebensnotwendig. Sie sind wichtig für den Aufbau der Knochen, Zähne und Blut- und 
Nervenzellen. Im Immunsystem helfen sie die Abwehrstoffe zu bilden. Sie regulieren sogar den 
Herzschlag und die Atmung.  
 
o Ballaststoffe  
Wenn wir Gemüse und Obst, oder Vollkornprodukte essen, nehmen wir Ballaststoffe auf. Am 
besten ist sogar Rohkost oder auch Vollkornmehl aus dem ganzen Korn mit Schale, die enthält 
auch viele Mineralstoffe. Die Ballaststoffe regulieren die Verdauung, beugen Darmträgheit vor 
und verhüten Dickdarmkrebs.  
 
o (Kein) Zucker  
Das Gehirn benötigt Glucose (Zucker), um konzentriert arbeiten zu können, dabei wirken die 
kurzkettigen Kohlenhydrate schneller, aber die Wirkung ist schnell vorbei. Langkettige 
Kohlenhydrate müssen erst in Glucose umgewandelt werden, so kommt immer nur wenig ins 
Blut, aber über einen längeren Zeitraum -> Der Zuckerspiegel bleibt konstant und man kann 
sich länger konzentrieren und hat auch ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl.  
Zuviel Zucker kann zu Diabetes führen, auch bei jungen Menschen, deshalb, weniger ist mehr!  
 
TIPP:  
Bei vielen Rezepten kann man die Zuckermenge reduzieren und es schmeckt trotzdem.  

 

 

 

 

 

 



 

Bircher Müsli  
Musik: Harry Styles| Watermelon Sugar 

Ampel:    

Umwelt  Tierethik Gesundheit 
          •••••           •••••           ••••• 

 

Materialien: eine große Schüssel, ein Löffel, ein Messer, eine Reibe 

Zutaten für eine große Portion: 250g Haferflocken 

                                                         350ml Milch 

                                                         50g Rosinen 

                                                         50g gehackte Mandeln 

                                                         2EL Zucker (du kannst auch weniger Zucker nehmen) 

                                                         2 mittelgroße Äpfel (Bio-Äpfel schmecken besser) 

 

Als erstes ziehst du den Äpfeln die Haut ab und reibst sie fein auf der Reibe. Zunächst köpfst 
du die Haferflocken, Rosinen, gehackten Mandeln und den Zucker und erwürgst die 
Milchpackung (schäle die Äpfel, öffne die Packungen und drehe die Milch auf). Danach 
schmeißt du alle Zutaten in die Schüssel und rührst einmal kräftig um. Als letztes beförderst 
du dein Bircher-Müsli für drei bis vier Stunden zum Nordpol (Kühlschrank), damit dem Müsli 
auch mal schön kalt wird. Gegebenenfalls kannst du noch ein wenig Milch oder Haferflocken 
dazu manschen… 

Tipp: Mache den gehackten Mandeln noch ein wenig Feuer unter dem Hintern (brate sie in 
der Pfanne ein wenig an), bevor du sie hinzugibst, so schmeckt es besser! 

Et Voilà, fertig! 

Guten Appetit  

 

 



 
Vollwert-Knuspermüsli  

 

 
 Musik-Tipp:  It’s going down “from Descendants 2” 
 

Umwelt  Tierethik Gesundheit 
          •••••           •••••           ••••• 

 
 
Zutaten:  

• 4Tassen grobe Haferflocken   
• 1 ½ Tassen Kokosraspel  
• 1 Tasse Weizenkeime  
• 1 Tasse gehackte Nüsse   
• 1 Tasse Sonnenblumenkerne  
• 1 Tasse Sesam  
• ½ Tasse Weizenkleie  
• ½ Tasse öl  
• ½ Tasse Honig  

•  
  
 
Zubereitung   
 
Alle Zutaten außer Öl und Honig in einer großen Schüssel mixen.  
Honig und Öl erhitzen und unter das Gemisch rühren.  
Zwei Backbleche einfetten und alles darauf verteilen. Ca. 10-15 min bei 150°C anröstend, dabei 
mehrmals wenden und dann gut abkühlen lassen.  

 

 

 

 

 

 



Obstsalat für jeden  

 

Gegen die Langeweile gibt’s noch etwas Musik, um nicht einzuschlafen während der Zubereitung:  

Taehyung: Sweet night. 

  

Materialien: 
1 kleine Schüssel 

1 Messer 

1 Löffel 

1 Schneidebrett  

Zutaten:  
- viele verschiedene Obstsorten 
- Joghurt 

Zubereitung:  
1 Wasche die verschiedenen Obstsorten. 

2 Schneide sie auf dem Schneidebrett ganz klein. 

3 Rühre Joghurt in die Schüssel und mische alles  

   zusammen  

Tipps:  
Wenn du möchtest, kannst du noch Honig darüber geben. Ganz klebrig und süß! Mmmm… 

Damit es nicht zu süß wird, kannst du noch Orangensaft dazu trinken oder in den Joghurt 
geben. 

 

 

 

 

 
Umwelt Gesundheit Tierethik 
✔✔✔ ✔✔✔✔ ✔✔✔ 



Obstspieße selber machen  
 
Musikempfehlung: Danger Dan, Nudeln und Klopapier 
 
Umwelt Tierethik Gesundheit 
xxx xxx xx 
 
Du brauchst:  
Einen großen Teller, eine Schüssel, Schaschligspieße (aus Holz ), fünf 
verschiedene reife Obstsorten, ein Brettchen, ein Messer, eine kleine Tafel 
Schokolade,Smarties. 
 
Zubereitung:  
Als erstes schnippelst du das Obst in mittelgroße Stücke und stapelst es auf 
einen großen Haufen, den du erstmal links liegen lässt. 
Denn nun zerkleinerst du die Schokotafel in Stücke, legst sie in die Schüssel und 
stellst sie in die Mikrowelle. Anschließend lässt du sie zwei Minuten schmelzen. 
 
Zurück zum Obsthaufen: Jetzt brauchst du die Schaschligspieße, aus denen 
gleich Obstspieße werden: 
Ich denke, du weißt was jetzt kommt….., genau! 
 
Die Obststückchen auf die Spieße stecken. Dabei solltest du die Schoki in 
der Mikrowelle nicht vergessen. Wenn´s piept, sofort rausholen und immer 
mal wieder umrühren, damit sie nicht wieder hart wird. 
Wenn du mit dem Aufspießen fertig bist, trapierst du sie schön auf dem Teller 
und gießt die flüssige Schokolade darüber. 
 
Nun noch ein kleiner Feinschliff: Wenn du willst, kannst du noch die Smarties 
draufstreuen, aber nur wenn die Schoki noch flüssig ist und sie kleben bleiben 

 
Bon Appetit! 
 
 
 
 
 
 



Bananenjoghurt  
Musiktipp: 
- Watermelon Sugar von Harry Styles 

 
Umwelt Tierethik Gesundheit 
xx xxx xx 

 
Für dieses Rezept braucht man Bananen. Diese kommen meist von irgendwo weit weg her. 
Das ist zwar nicht gerade sehr umweltfreundlich, aber es werden jedes Jahr viele Bananen 
schon bei der Ankunft weggeworfen, da sie schon braune Druckstellen haben. Für dieses 
Rezept eigenen sich jedoch auch Bananen, die schon braun sind und die sonst niemand mehr 
essen würde. 
Wenn du der Umwelt etwas Gutes tun willst, dann achte beim Kauf des Joghurts darauf, das 
er Bio ist und das auch bei den anderen Zutaten (zum Beispiel bei der Vanille) die Bio- Bauern 
ausreichend bezahlt werden. 

 
Zutaten: (für vier Personen) 
- 450 g Rahm-Joghurt 
- Saft von einer halben, ausgepressten Zitrone 
- 1EL Zucker  
- 1 Prise Bourbon-Vanille 
- 1 Banane 
- Zuckerstreusel oder andere Dekoration (zum Beispiel Erdbeeren oder anderes Obst) 
 
Material:                                     Zubereitung: 
- Ein Pürierstab                       - vier Schüsseln  
- Ein Messbecher                     - kleine Löffel 
 
 
Zubereitung: 
Gib die 450 gr Rahm-Joghurt in den Messbecher. Schneide die Banane klein und fülle sie zum 
Joghurt dazu. Als nächstes unterrührst du den EL Zucker hinzu. Danach gibst du eine Prise 
Bourbon-Vanille und den Zitronensaft dazu. Jetzt pürierst du die Mischung mit einem 
Pürierstab bis es ein feiner Brei wird. Dann gibst du alles in die Schüsseln und streuselst 
Zuckerstreusel darauf. 
                                
                                        Guten Appetit! 
Extra Tipp:  
versucht statt Bananen doch auch mal anderes Obst, wie Erdbeeren, Himbeeren oder 
Blaubeeren. Ihr könnt aber auch etwas ganz anderes nehmen, wie zum Beispiel eine Melone 
oder eine Ananas. 
 

         
 



 

Süßer roter Teufels-Joghurt 
Musik Tipp: Pitbull, „Give Me Everything “ 

 

Umwelt Tierethik Gesundheit 
xxx xxx xx 

 

 

         Zutaten:                                                                                      Das stellst du bereit: 

 

Erdbeer-Marmelade                                                                                     Schüssel 

Joghurt                                                                                                              Löffel 

Erdbeeren, frisch                                                                                          Teelöffel 

 

Los geht‘s: 

 

Als erstes nimmst du die Schüssel und den Joghurt. Dann füllst du den Joghurt langsam in die 
Schüssel rein und rührst dabei mit dem Löffel durch. Als nächstes holst du die Marmelade 
und füllst sie langsam in den Jogurt ein. Jetzt umrühren bis dein Arm nur noch wehtut und 
die Joghurt-Matsche aussieht wie ein roter Teufels-Joghurt. Der letzte Schritt besteht 
daraus, die frischen Erdbeeren abzuwaschen und schön auf den Jogurt drauf zu legen, 
essbare Deko also. Den kleinen Teelöffel rein da und                         

                                                    Guten Appetit! 

 

 

 Tipp:  Ich selbst tu immer im Sommer viele kleine Melissen Blätter darauf! 
 

 

 
 



Bärlauchsuppe mit wurzelgedrehtem Baguette 
(ohne Wurzeln, versteht sich) 

Musik: Laid Back „Bakerman“ 

 Ampel:  

 

Zutatenliste für vier Genießer 

für’s Brot brauchst du: 
• 500g Dinkelmehl (50% Vollkornmehl (am besten aus frischgemahlenen Bio-Körnern) 50% 

feines Dinkelmehl 630) 
• Zusätzliches Mehl zum Bestäuben 
• 300 ml lauwarmes Wasser 
• 1 ½ TL Salz 
• 1 Prise Zucker 
• 10,5g Frischhefe (¼ Klops) 

für die Suppe brauchst du: 
• 4 große!!!! Hände voller Bärlauchblätter (das sind ca. 200 Blätter frisch aus dem Wald das 

dauert ne Weile) 
• 1l Wasser mit Gemüsebrühepulver nach Anweisung auf dem Pott 
• Etwas Pfeffer und Chiliflocken aber erstmal nur bisschen, sonst wird’s feurig! 
• ½ Packung (125g) Frischkäse 
• Evtl. 4 Scheiben Bio-Räucherlachs und 4 Kleckse Saure Sahne (schmeckt auch ohne) 

 

Küchengeräteliste 

Fürs Brot brauchst du: 
• Große Rührschüssel 
• Messbecher 
• Messer zu Hefeabschneiden 
• Teelöffelnachhaltig  
• Haushaltsfolie (kann man auch gerne wiederverwenden) 
• Länglichen Deckel (z.B.  vom Bräter) 
• Backblech 
• Backpapier 

Für die Suppe nimmst du: 
• Topf 
• Pürierstab 
• Kochlöffel 
• Messer  
• Schneidebrett 
• Teelöffel 

Umwelt Gesundheit  Tierethik 

°°°° °°°° °°°° 



 

Zubereitung des Wurzelbaguettes: 
Schmeiß zuerst die Hefe in das abgemessene Wasser und löse sie auf. Den Rest hau zusammen in ne 
Schüssel und schütte die aufgelöste Hefesoße dazu. Nun knete den Teig richtig schön durch. Das 
Ganze bleibt ziemlich bazig. Forme den Teig jetzt zu einer Wurst. Als nächstes legst du die Folie quer 
in den Deckel, dass an den Rändern noch was übersteht. Bestäube sie nun dick (nicht wie die Bienen, 
sondern nur mit Mehl), klatsche die Wurst drauf und tu auch Mehl auf diese. Schlage dann die Folie 
drauf. AUUUU!!!  

Lass den Teig im Kühlschrank 16 Stunden gehen (schläft gut über Nacht). Kann auch länger gehen, 
denn er läuft nicht davon!  

Am nächsten Tag befrei den Teig. Dabei wird er meistens ganz schön lang. Klappe ihn deshalb 
zusammen und dreh ihn zu einer wurzeligen Schraube. Schmeiß jetzt den Ofen an und heiz ihn auf 
230°C an. Dann das Brot dazu schmeißen. Am besten du triffst das mit Backpapier ausgelegte 
Backblech. Die Backzeit beträgt 15min bei 230°C, dann nochmal 15 min bei 200°C.  

Tipp: Es schmeckt besonders gut ganz frisch und knackig zu allen Suppen 

 

Und hier die Suppenzubereitung: 
Zuerst den Bärlauch unter warmem Wasser baden und abtropfen lassen. 4 Blätter zur Seite schieben, 
für die Deko. Den Rest verhackstückselst du und häufst ihn in den Pott. Dann einfach die 
Gemüsebrühe dazu gießen und alles ungefähr 15 min ganz leicht köcheln lassen. Das besiegt alle 
Fuchsbandwürmer. Nun muss der ganze Brei kräftig durchpüriert werden. Zum Schluss soll der 
Frischkäse ein gemixt werden. Man kann jetzt gerne schon mal schleckern und noch ein Bisschen mit 
Pfeffer, Cilli Flocken und Salz nachwürzen. Nicht schon alles aufessen gleich geht’s los!! Lass die 
Suppe portionsweise in kleine Schalen fließen und gib in die Mitte ein Häufchen Saure Sahne. Evtl. als 
Topping Bärlauch- oder Lachsstreusel oder auch beides draufstreuen.  

Mit dem warmen Wurzelbrot servieren und reinhauen. 

MMMMMHHHHHHHHHH! 

 

 

Tipp für Bärlauchfans: Bärlauch (mit der Zwiebel) im Wald ausgegraben und in den heimischen 
Garten verpflanzt. 

 
 



Pizza Calzone für den Grill 
 
 

Musikempfehlung (nachgereicht vom „chef“): Rocket from the crypt, he´s a chef  
 
https://www.youtube.com/watch?v=03WJCe6jQE8   
 
Ernährungsampel:  
Umwelt Tierethik Gesundheit 
xxxx xxxx xxx 

 
 
 
 

Zutaten für 5-7 Stück: 
•½Würfel Hefe  
•Prise Salz 
•200 ml warmes Wasser 
•500g Mehl  
•2EL Olivenöl  
 
 
Füllung: 
•1-2 Kugeln Mozzarella (gut abtropfen) oder kleingeschnittene Käsestücke 
•3 Tomaten (in Scheiben) 
•Kräuter nach Wahl 
•Prise Salz 
 
Zubereitung:  
 

> Lösen Sie zuerst die Hefe in dem warmen Wasser auf und vermengen Sie sie dann mit 
dem Mehl.  

> Geben Sie nun Salz, Olivenöl und Wasser hinzu und kneten Sie alles zu einem 
geschmeidigen, nicht zu weichen Teig.  

> Bestäuben Sie den Teig anschließend mit Mehl und lassen Sie ihn, in einer 
abgedeckten Schüssel,in der Nähe des Feuers 1Stunde gehen.  

> Schneiden Sie in der Zwischenzeit die Tomaten und den Käse und würzen und salzen 
Sie das Gemüse.  

> Jetzt können Sie den Teig in etwa pfirsichgroße Stücke schneiden und zu Fladen 
formen. Legen Sie die gewünschte Füllung (hier: Tomaten und Käse) auf die eine 
Hälfte des Fladens und falten Sie die Andere darüber (am Rand gut 
zusammendrücken!!), so dass Teighalbmonde entstehen.  

> Legen Sie die Brötchen auf das Grillrost und backen Sie sie, je nach Teigdicke, ca.15 
min., dabei wenden.   

 
Yummy!!!!!!  
 
Tipp: Je länger sie über der Glut liegen, desto krosser und leckerer werden die Brötchen. 
Anmerkung: Der Teig kann auch gut für Stockbrot verwendet werden. 

 
 



Leckere Pizza selbstgemacht 
 

 

Musikvorschlag:  

• Tarantella Napoletana 
 

Du brauchst:  

• Pizzateig 
• Tomatensoße 
• Beilage (Schinken/Salami) 
• Edamer-Käse (am Stück) 
• Mozzarella 
• Käsereibe 
• Nudelholz 
• Messer 

Zuerst rollst du den Teig mit dem Nudelholz aus, bis er auf das 
Backblech passt. Achte hierbei darauf, dass du den Teig nicht zu 
dünn rollst. Anschließend verteilst du die Tomatensoße möglichst 
gleichmäßig auf dem Pizzaboden und legst deine Beilage, wie 
Schinken oder Salami darauf. Jetzt reibst du den Käse mit einer 
Käsereibe in kleine Teile und streust ihn darüber. Aufpassen beim 
Käsereiben, dass Du nur den Käse und nicht Deine Finger 
mitreibst;-) Der Mozzarella wird in kleine Scheiben geschnitten und 
als letztes auf die Pizza gelegt. 

Tipp: Du kannst verschiedene Gewürze wie Oregano oder 
Basilikum auf die Pizza geben, dann wird sie geschmackvoller und 
leckerer!  

Jetzt musst Du nur noch die Pizza für 15 min im Backofen bei 220°C 
backen.  

Guten Appetit! 

 

 

 

tierethisch vegetarisch gesund geschmackvoll 
*** * *** ***** 



Pizza für Profis (ein Pizza-Angebot deiner Lehrkraft, das Du nicht ablehnen kannst) 

Schwierigkeit: Mittel 

Musikempfehlung: Tokyo Ska Paradise Orchestra -  “Godfather” https://www.youtube.com/watch?v=ZFldyPyuk8o  

Gesundheit  Tierethik  Umwelt  

o o o o  o o o o  o o o o 

 

---------Zutaten: -------- 

Für den Teig:  

• 500 gr Mehl (50% Vollkornweizenmehl, 50% helles Weizenmehl) 
• Ein Päckchen frische Hefe (Alternativ auch Trockenhefe) 
• ca. 250 ml lauwarmes Wasser 
• Eine Prise Salz 
• Zwei Esslöffel Olivenöl 
• Eine Prise Zucker 

 

Für die Tomatenpampe: 

• Eine Dose gehackte Tomaten (geht auch püriert oder frisch) 
• Drei bis fünf Zehen Knoblauch 
• Eine Handvoll Kräuter (Rosmarin, Oregano, Basilikum, ...) 
• Eine Prise Salz 

 

Für den Belag: 

• Ein halbes Glas Oliven (am besten ohne Stein, sehr fein schmecken die in Knoblauch eingelegten 
grünen Oliven, oder die Kalamataoliven) 

• Ein halbes kleines Glas Kapern 
• Ein Zucchino 
• Eine Paprika 
• Ein ganzes Glas Peperoni 
• Eine kleine Zwiebel 
• Mindestens drei bis vier frische Mozzarellakugeln (zur Not tut es auch geriebener Mozzarella 

oder anderer Käse)  
• ... beliebig fortsetzbar – sehr fein auch: eingelegte Artischockenherzen aus dem Glas 

 

-----------Gerätschaften:----------------- 

• Eine große Rührschüssel 
• Zwei Backbleche 
• Ein scharfes Messer 
• Ein Schneidebrett 
• Ein Nudelholz (aka Auswargler) 
• Backpapier 

 
 
 
 
 
 



Los geht´s: 
Als allererstes sorgt man für entsprechenden musikalischen Hintergrund und sucht sich geeignete 
Beschallung. Wenn die Eltern den Musikgeschmack nicht teilen sollten, gehen zur Not auch Kopfhörer.  

1) Nun zum Teig, denn der braucht eine ganze Zeit, um aufzugehen. Dazu gibt man das Mehl in 
eine große Schüssel und popelt einen Krater in die Mitte. Als nächstes wird´s ein bisschen eklig 
– die Hefe wird in einem Gefäß mit dem lauwarmen Wasser vermantscht, bis sie sich aufgelöst 
hat. Das hellbraune Ergebnis schüttet man nun vorsichtig in den Mehlkrater hinein und 
erweitert das Topping mit einer Prise Zucker, einer Prise Salz und dem Olivenöl. Der fertige 
Pizzavulkan wird nun so wie er ist in eine Ecke gestellt, damit die Hefe mit ihrer Arbeit beginnen 
kann.  
 

2) In der Zwischenzeit wird nun die Tomatenpampe vermischt. Ob man es glaubt oder nicht hier 
steckt das Geheimnis einer guten Pizza! Man schneidet die Kräuter und den Knoblauch klein 
und vermischt das mit ein bisschen Salz zu einer aromatischen Mischung. Wenn man frische 
Tomaten dazu verwendet, wird das Ergebnis nun kurz in einem kleinen Topf erhitzt und dann 
stehen gelassen, damit es schön durchziehen kann.  

 
3) Der Teigvulkan sollte mittlerweile ein bisschen lebendig geworden sein und die Hefelösung  und 

das Mehl eine vielversprechende Beziehung begonnen haben. Dem Wunsch nach Nähe wird 
nun gerne nachgeholfen und man verrührt die Komponenten zu einem geschmeidigen 
Miteinander – das geht in einer Küchenmaschine, oder klassisch mit einem Kochlöffel oder den 
Fingern. HÄNDEWASCHEN nicht vergessen, sowohl davor als auch danach! Warnung: Der Teig 
wird ziemlich anhänglich und lässt sich nur schwer wieder loswerden.  
Ist alles nun zu einer homogenen Masse zusammengerührt, darf diese sich in die Honeymoon-
Suite zurückziehen und bei leicht erhöhter Zimmertemperatur seinen Flitterwochen hingeben.  

 

4) Während der Teig kuschelt, wird das Messer gezückt. Nun kommt der Belag...  
Man schnibbelt alles, was noch größer ist als eine Olive, auf die Größe zurecht, die auf der Pizza 
hübsch aussieht und in 20 Minuten eine realistische Chance hat, gar zu werden 
(Die Zucchini, Paprika und Zwiebel sollten schön dünn geschnitten werden). 
Am besten öffnet man auch gleich die Gläser mit den weiteren Zutaten, um dann schnell und 
kreativ belegen zu können.  
 
 
Falls das alles schneller ging, als dem frischvermählten Paar lieb ist (ca. 40 Minuten Honeymoon 
bekommen sie), kann man in der Zwischenzeit schon einmal die Küche in Angriff nehmen und 
zu spülen und aufzuräumen beginnen.  
 
 

Musiktipp dazu: AC/DC – “It´s a long way to the top (if you wanna Rock ´n Roll)”     

                https://www.youtube.com/watch?v=vj_rvLVpqg8  
 
 
 
 
 
 

…MUSIKPAUSE… 
 
 
 
 



 

5) Hat der Teig genug gekuschelt (ca. eine knappe Schulstunde lang), schaltet man am besten den 
Backofen an (220° Umluft oder 240° Ober-Unter-Hitze), um ihn vorzuheizen. 
Nun etwas Grausames! Unser Teig wird getrennt... und zwar in zwei gleich große Kugeln, die 
dann (nacheinander) auf einer glatten und stabilen (und sauberen!) gemehlten Unterlage 
ausgerollt werden.  Tipp: Immer wieder wenden, damit er nicht zu sehr festklebt. Hat der Teig 
die Größe eines Backblechs angenommen, versucht man ihn ohne größere Schäden auf ein 
solches hinüberzubugsieren. Um ein Fremdkuscheln des Teiges mit dem Backblech zu 
verhindern, kann ein Backpapier dazwischengelegt werden.  
 

6) Belag auf Tomatenmatsche klatschen. Eine Hälfte pro Teig gleichmäßig, möglichst bis zum Rand 
der Bleche vermatschen. Dann je nach Kreativität den Belag auf die Matsche legen. Manchmal 
ist hier weniger mehr und es lohnt sich durchaus, auch mal mit wenigen Zutaten zu 
experimentieren. Muster wie z.B. lustige Gesichter, Herzen oder die Weltkarte sind möglich, 
machen aber geschmacklich wenig Unterschied. Käse druff, feddich.  
  

7) „Ab in den Ofen“. Je nach Vorliebe ca. 15 bis 20 Minuten. Tipp: nach der halben Zeit die Bleche 
tauschen (vorsicht, sehr heiß!), damit sie ob und unten gleichmäßig gebacken werden. Für die 
Deluxe-Variante schiebt man die Bleche nacheinander hinein, dann werden die einzelnen Pizzen 
noch deluxer.  
 
TIPP:  
Schmeckt auch am nächsten Tag kalt in der Pause als Brotzeit äußerst großartig! 
 

   

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mozzarella-Sticks 

Music: Stuck in the middle - Tai Verdes 
 

Zutaten: 

o 1 Ei  
o 5 Esslöffel Mehl 
o Eine Packung Mozzarella  
o 5 Esslöffel Paniermehl 
o 0,5 L Rapsöl 

 

Die Vorbereitung 

Sie benötigen drei Schüsseln, wo in die erste ein umgerührtes rohes aufgeschlagen Ei reinkommt. 

In die zweite das Mehl und in die dritte das Paniermehl. 

Nun benötigen sie einen Topf oder eine Frisöse, wo das Rapsöl reingegossen wird. 

Tipp: sie können einen Holz-Schaschlik spieß nehmen oder ein Holzstäbchen, damit sie sehen können, 
ob es schon heiß ist. Wenn es blubbert, ist es heiß. 

Zubereitung 

Schließlich geht es zu der Zubereitung: 

Schneiden Sie mit einem Messer den Mozzarella in rechteckige Stückchen. 

Sie können jetzt die Mozzarella-Stückchen in das Mehl legen und herumdrehen. Das gleiche  

machen sie das danach auch bei dem Ei und bei dem Paniermehl. 

Dann können sie schon die paar Mozzarella-Sticks in den Topf/Fritteuse legen und warten bis sie braun-
gold sind. 

Schlussendlich legen sie sie in ein Papier Tüte oder auf einen Teller.  

 

 

GUTEN APPETIT! 
 

 

tierethisch gesund ökologisch 
*** ** *** 



ONE POT MAC & CHEESE 

musik tipp: old town road 

Gesundheit  Tierethik  Umwelt  

o o  o o o  o o o  

was du dafür dringend benötigst: 
- eine schöne Auflaufform 
- einen Ofen! 
- hölzernen Kochlöffel (Holzsorte egal, Plastik geht auch)  
- viele Makkaroni 
- 10 Scheiben Cheddar-Käse 
- kaltes/lauwarmes Wasser 
- keine alte Sahne 
- ein Schuss Milch 
- Reibekäse 
- Salz, Pfeffer, Gewürze jeder Art 
- Spaß :D 

und wie gehts? GUT :)  
nein, im Ernst 
Gehe locker und entspannt in die Küche. Suche dir eine schöne, große Auflaufform damit mehr Platz 
ist und du später mehr essen kannst. Wirf die Makkaroni mit Schwung (nicht zu viel) in die Auflaufform 
und leg ein paar Scheibchen Cheddar in die Mitte. Gieße so viel Wasser hinzu bis die Makkaroni 
untergehen. Danach am besten die noch nicht abgelaufene Sahne und einen Schuss Milch dazu gießen. 
Gründlich mit Salz und Pfeffer würzen, geriebenen Käse in der Form verteilen und danach geht's ab in 
den Ofen, für eine halbe Stunde bei 180°. Dann wird alles schön vermischt, bis der Cheddar gründlichst 
verteilt ist und mit den besten Gewürzen - die der Garten hergibt - verziert. Dann genießen. :DDD 

                             EIN KLEINER TIPP AM                                        Rand                    

Man könnte Makkaroni auch selbst machen, was ich empfehle weil es bestimmt Spaß macht und man 
einigermaßen sicher weiß was drinnen ist. Jetzt noch ein schönes Bild: 

 
 

Am besten wären natürlich Dinkel-Makkaroni. Das ist gesünder, ist dir aber selbst überlassen. :) 

 



Wurstgulasch mit Kartoffelbrei 
Schwierigkeitsgrad: Mittel 

Musikempfehlung: Wellerman von Nathan Evans 

Gesundheit Tierethik Umwelt 
x x xx 

 

Zutaten: 

Für den Kartoffelbrei: (für 4 Hungrige als Beilage) 

- 700g Kartoffeln (am besten mehligkochende Sorte) 

- 1 TL Salz 

- 1 Zwiebel 

- 50g Butter 

- 150 - 200 ml Milch 

- frisch geriebene Muskatnuss 

 

Für das Gulasch: 

- 4 Zwiebeln 

- 400g Lyoner im Ring/Fleischwurst 

- 4 EL Margarine 

- 1 Dose Champignons 

- ½ l Gemüsebrühe 

- 1 - 2 TL Senf 

- Salz, Pfeffer 

- 2 EL Mehl 

- etwas Sahne 

 

Gerätschaften: 

- Schneidebrett 
- Messer 
- Pfanne 
- Kartoffelschäler 
- Töpfe 
- Kartoffelpresse/ -stampfer 
- Schneebesen 

 
 



Zubereitung: 

Die Kartoffeln erst schälen, dann waschen und halbieren, ganz große Knollen vierteln. Die 
Stücke in warmem Salzwasser aufsetzen. Deckel drauf, schnell aufkochen und gut 15 min. bei 
mittlerer Hitze garen. 

Inzwischen die Zwiebel schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Die Butter in einem 
Topf schmelzen lassen und die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze bräunen. Ruhen lassen! 

Für das Wurstgulasch inzwischen die Zwiebeln schälen, vierteln und ebenfalls in dünne 
Scheiben schneiden. Von der Lyoner die Haut abziehen und in Streifen schneiden. Fett in einer 
Pfanne erhitzen und anschließend zuerst die Zwiebeln kurz darin dünsten, dann die 
Wurstscheiben mitbraten. Pilze abtropfen lassen und diese zur Wurst geben Schließlich die 
Gemüsebrühe zum Gulasch geben und aufkochen lassen. Zum Schluss mit Senf, Pfeffer und Salz 
sowie mit etwas mildem Paprikapulver abschmecken und einen Schuss Sahne zugeben.Köcheln 
lassen. 

 

Jetzt geht es weiter mit dem Kartoffelbrei. Die Milch in einem kleinen Töpfchen aufkochen. Das 
Wasser von den Kartoffeln abgießen und sie 1 Minute im Topf ohne Deckel ausdampfen lassen. 
Dann die Stücke gut stampfen oder durch die Kartoffelpresse zurück in den Topf drücken. Nun 
die heiße Milch dazugießen und alles gut verrühren - anfangs mit dem Löffel, dann mit dem 
Schneebesen, damit das Püree luftig wird. Schließlich Muskatnuss darüber reiben. Die Butter 
durch ein Sieb gießen und darunterrühren, die Zwiebeln darüberstreuen. 

Nach Belieben das Wurstgulasch mit Kresse oder klein geschnittener Petersilie garnieren. 

Den fertigen Kartoffelbrei extra zum Wurstgulasch reichen. 

 

GUTEN APPETIT! 

 

TIPP: 

Wichtig beim Kartoffelbrei ist, dass alle Zutaten so heiß wie möglich zusammenkommen. Wenn 
der Brei dann bei ganz schwacher Hitze auf dem Herd aufgeschlagen wird, bleibt es nicht nur 
heiß, sondern wird auch luftiger. Und zum Heißhalten setzt man den Topf am besten auf einen 
gleich großen mit siedendem Wasser. 

 

 

 

 

 



Zucchini Schiffchen 
 

Musik: Vincent Weiß: Wer, wenn nicht wir 

Alvaro Soler: Sofia 

-  

(ist egal - sind beide cool oder hör einfach beide) 

 

Gesundheit Tierethik Umwelt 
xxx xxx xxx 

 

Du brauchst: (na Zutaten) 

Für 2 Zucchini Schiffchen: 

§ 1 Zucchini 
§ 3 scheiben Schinken (egal welchen den leckersten halt) 
§ 1-2 Karotten 
§ 2 Paprika (Farbe egal, gelb ist halt am leckersten) 
§ 2 lange Zahnstocher (groß oder klein ist eigentlich pupsegal) 
§ Wasser 
§ Chilipulver 
§ Currypulver 

Reis 

§  
 
Du benötigst: (das sind jetzt aber die Gegenstände) 

§ Einen Topf 
§ Ein Schneidebrett 
§ Ein Messer (wäre ja unlogisch, wenn nicht bei einem Schneidebrett) 
§ Einen großen Löffel 
§ Besteck und Teller 

 
Los geht’s 

1. Halbiere die Zucchini und höhle die Hälften aus, so dass es wie 2 leere Schiffchen 
aussieht (sonst würd es ja nicht so heißen). 

2. Koche den Reis und parallel die Zucchini. (und ja, im Wasser), 
so dass die Zucchini weich werden. 

3. Hole die Zucchinihälften aus dem Topf und auch den Reis. 
4. Schneide den Schinken klein und die Karotten natürlich auch. Mische sie mit dem 

Reis dem Chili- und Curry Pulver (mit Zimt und Zucker würde es nicht so gut 
schmecken) schneide auch eine Paprika in Würfel und mische es dazu. 

5. Etwas naschen, etwas aber nur etwas, und etwas mehr. 
6. Fülle die Reis-Gemüse (Pulver UND Schinken) -Mischung in die Zucchinihälften. 
7. Halbiere die andere Paprika und stecke die Zahnstocher (egal ob groß oder klein) in 

die Paprika und stecke diese in die Zucchini Schiffchen. 
8. Viel Spaß beim Essen, Machen und Naschen. 



 

Gebratener Gemüsereis  
Song: Forty Six & 2 – TOOL   

Gesundheit  Umwelt          Tierethik               

 ****   ****  *****  

 

Zutaten:  

2-3 große Karotten 

1 rote Zwiebel 

1-2 EL Mandelblättchen 

2 EL Erdnussöl  

500g gekochter Reis vom Vortag 

Salz 

 

1 TL gekörnte Gemüsebrühe 

1 EL helle Sojasauce  

 

Außerdem: 

1 kleine beschichtete Pfanne 

1 Wokpfanne 

 

Zubereitung: 

Als erstes die Karotten waschen, schälen und in Sticks oder Stifte schneiden. 

Auch die Zwiebel schälen, vierteln und ohne das grüne Zeugs oben auf der Zwiebel in 2cm dicke 
Stücke schneiden.  

Nun die Mandelblättchen in der kleinen beschichteten Pfanne ohne Fett und Öl anrösten, bis diese 
goldgelb sind. 

Jetzt die Wokpfanne auf den Herd stellen, mit 1 EL Öl erhitzen und das Gemüsezeugs reinschmeißen. 
Dieses dann zwei Minuten lang pfannenrühren. 

Danach den gekochten Reis vom Vortag dazu und mit dem restlichen Öl auch zwei Minuten braten. 
Zum Schluss nur noch mit Salz, der Gemüsebrühe und der Sojasauce würzen und die 
Mandelblättchen darüber streuen.  

Fertig ist der Reis mit Gemüse. Wer möchte kann auch noch anderes Gemüse dazu nehmen, wie z.B. 
Paprika, Stangensellerie, Blumenkohl oder ähnliches. 

 

Guten Appetit! 



 

Sandwich  
🥪🥪 

Musikempfehlung: Travis Scott ´Goosebumps (Remix)´ 
 

Umwelt Gesundheit Tierethik 
✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ 

 

Zutaten:  

3 Scheiben Toast,2Putenschnitzel, Soßen je nach Geschmack, 
Tomaten, Zwiebeln, Essiggurken, Salat, (von jedem so ca. 4 Stück) 
 

 
 

1. Nimm eine Scheibe Toast und klatsche die Soßen drauf. 
Dann schmeiße Salat, Gurke, Tomaten und Zwiebeln drauf. 

2. Nehme dann das Schnitzel und klopfe es dünn. 
3.  Schütte dann das Öl in die Pfanne und stelle es auf den Herd und schalte ihn an. Jetzt 

schmeiße das Schnitzel in die Pfanne und brate es durch. 
4. Wenn das Schnitzel fertig ist, legst du die Pfanne beiseite und schmeißt das Schnitzel 

auf den Toast. Dann lege die zweite Scheibe Toast darüber 
5. Mache dann das gleiche wieder. Lege dann die Letzte scheibe drauf und halbiere das 

Sandwich. 
6. Nimm die Schaschlik-Spieße und steche sie durch beide Hälften durch. 

 

Tipp: Nimm Fleisch vom Metzger oder Bauern (also von seinen Tieren). Benutze 
für das Gemüse am besten Bio-Sachen! 

 

 
 

 

 

Lege dir bereit: 

Eine Pfanne, Öl, ein Brett, 
ein Küchenmesser und 
deine Eltern für Hilfe, 2 
Schaschlik-Spieße, kl. 
Messer, Klopfer 

 



      Noch ein Sandwich 
Umwelt: Gesundheit:  Tierethik: 

   

                                                                    

Musiktipp: under pressure (Queen) https://www.youtube.com/watch?v=a01QQZyl-_I  

 

Gebrauch:                        Zutaten: 

1 Schneidebrett                                                          1 Gurke (klein)                                                           

1 Küchenmesser                                                         1 Tomate (groß)  

1 Toaster                                                                      4 Sandwichtoasts 

                                                                                       2 Scheibenkäse 

                                                                                       2 Scheibenschinken 

                                                                                       4 Blätter Salat  

 

 

 

 

1. Wasche die Gurke, die Tomate und schneide sie in acht gleichgroße Stücke 

2. Wasche den Salat und schneide den Stiel raus 

3. Schneide den Käse und den Schinken in der Hälfte durch   

4. Toaste den Toast im Toaster 

5. Belege den Toast mit den Tomatenscheiben, Gurkenscheiben und Salat 

6. Lege den Käse und den Schinken zwischen alles und klappe den Toast zu 

 

Tipp: Benutze Bio Produkte vom Bauern und Metzger  

 
 
 

 



 
Schinken-Käse-Nudelauflauf  

 

Musiktipp: 2RAUMWOHNUNG – 36 Grad 
 

Gesundheit  Tierethik  Umwelt  

o o  o  o o 

 
 
 
Zutaten für zwei Esser: 
360 gr kurze Nudeln (z.B. Penne) 

3,6 TL Butter 
2x36 g Kochschinken 
3x36 g Bergkäse 
360 ml Milch 
2x36 g Crème Fraîche 
3,6 Eier  
36 mg Pfeffer und Salz 
3,6 Prise(n) Muskat 
 
Schritt 1:  
Die Nudeln nach Packungsanleitung kochen und mit kaltem Wasser übergießen 
Schritt 2:  
Backofen auf 200 *C Ober-/Unterhitze vorheizen. Eine Auflaufform mit Butter einfetten. 
Schinken in Streifen schneiden. Käse fein hobeln. 
Schritt 3:  
Gewürze mit Milch, Crème Fraîche und Eier miteinander verquirlen und mit Pfeffer, Salz und 
Muskat abschmecken 
Schritt 4:  
Nudeln und Schinken in die Auflaufform geben und vermischen. Die Eiermilch gleichmäßig 
darüber verteilen. Mit Käse bestreuen und in ca. 25 Minuten goldbraun backen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Burger machen 
Musikempfehlung: Swif7 - Don't Wanna Sleep https://www.youtube.com/watch?v=gTkvuoBMpjw 
Gesundheit Tierethik Umwelt Geschmack 

☺☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺☺☺☺ 
 

Zutaten:  

-Hackfleisch 500g      (für 6 Burger) 

-6 Burgersemmeln 

-Salz (nach Belieben) 

-Pfeffer (nach Belieben) 

-Käse  (nach Belieben 6 bis 12 Scheiben) 

-1/2 TL   Cayennepfeffer 

-1 TL Paprikapulver 

-1 Salat Zwiebel 

-Salat (nach Belieben) 

-1Ei 

-2 EL Semmelbrösel 

- beliebige Soßen 

Zubereitung: 

Man nehme eine große Schale und kippe das Hackfleisch hinein, dann schlage man das Ei auf 
und gebe es dazu. Als nächstes nehme man das Paprikapulver und den Cayennepfeffer. Man 
gibt außerdem Salz und Pfeffer hinzu. Dann knetet man es durch und gibt währenddessen 
die Semmelbrösel hinzu. Jetzt werden die Paddis geformt, entweder von Hand oder mit 
einer Burgerpresse. Nun brät man sie in der Pfanne. Wenn man das erledigt hat holt man 
sich noch getoastete oder ungetoastete Burger-Semmeln, Salat, Zwiebeln, Käse und 

beliebige Soßen und dann „Guten Appetit“ 

 

 



Schwedische Geheim-Pfannkuchen  

  
Schwierigkeit: Leicht  
 
Musikempfehlung: Die schwedische Band Go Royal mit dem Lied „Swedish Fika“ :    
                                  https://youtu.be/oRIeytEXGhQ  
   
  

Gesundheit Tierethik Umwelt 
Ö Ö (man sollte aber nicht zu viel 

essen J) 
Ö Ö  (vor allem, wenn 

man „gute“ Milch, Eier 
und Butter verwendet) 

    Ö Ö Ö 

  
Zutaten:  
  

1. 150g Weizenmehl  
2. 60 ml Milch  
3. 3 Bio-Eier aus artgerechter Haltung 
5. 1 Prise Salz  
5. 2 El geschmolzene Butter  

  
Zubereitung:  
  
Als erstes müsst ihr Mehl mit etwas Milch vermischen. Es sollte schön 
klumpenfrei sein. Danach den Rest der Milch hinzuschütten. Die Eier 
hinzufügen, aber ohne Schale, und gut umrühren.  
  
Schritt zwei: Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. Fügt zum Schluss 
Butter und Salz hinzu und dann umrühren.  
  
Als letztes den Teig portionsweise in die Pfanne gießen. Gut geeinigt sind die 
schwedischen Pfannen mit sieben Einkerbungen (Plättar).  
  
Wenn die Pfannkuchen oben fester geworden sind, diese einmal umdrehen.  
  
Nach ein paar Minuten können die Pfannkuchen bereits serviert werden.  
  
Tipp: Am besten schmecken die Pfannkuchen mit geschlagener Sahne und Bio-
Erdbeeren oder selbst gesammelten Bio-Blaubeeren aus den schwedischen 
Wäldern.  
  
Smaklig måltid ! J  
 

 

 

 

 



 

Und zum direkten Vergleich und möglichen „Pfannakuacha-battle“:  

Pancakes  
Schwierigkeit: leicht 

Musikempfehlung: Eric Idle, Always look on the bright side of life 

 

Gesundheit Tierethik Umwelt Geschmack 

☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺☺ 

Zutatenliste: 

• Bio Eier, 2 
• Vollkornweizenmehl, 2dl  
• eine Prise Salz  
• Bio Hafermilch (oder Bio Kuhmilch), 4dl 
• Butter zum Braten, 2 Esslöffel 
• Belag nach Wunsch: Ahornsirup, Marmelade, Beeren 

Material: 

• eine Rührmaschine 
eine Pancake-Pfanne 

•  
• ein Esslöffel 
• Pfannenwender, möglichst aus Holz  

Zubereitung: 

1. Als erstes muss man das Vollkornmehl in eine Rührschüssel geben.  
2. Zu dem Vollkornmehl 2 Eier geben (ohne Schale). 
3. Danach kommt eine Prise Salz, gefolgt von der Bio-Hafermilch, dazu. Hier ein kleiner 

Tipp: wenn man einen Schuss Sprudelwasser hineingibt, werden die Pancakes 
fluffiger. 

4. Mit der Rührmaschine auf mittlerer Stufe gut verrühren, bis keine Mehlklumpen mehr 
vorhanden sind. 

5. Wenn der Hunger es zulässt, den Teig etwa 10 Minuten ruhen lassen, inzwischen die 
Pancake-Pfanne mit Butter bestreichen und auf mittlerer Hitze vorwärmen. 

6. Den Teig nun portionsweise in die Pancake-Pfanne geben. Nach einer Minute muss 
man die Pancakes wenden.  

7. Nach einer weiteren Minute die fertigen Pancakes aus der Pfanne nehmen und im 
Backofen warmhalten oder gleich essen. 

8. Die Schritte 6 und 7 so oft wiederholen, bis kein Teig mehr da ist. 
9. Pancakes nach Wunsch mit Ahornsirup, Marmelade oder Beeren belegen. 

Tipp: Pancakes eignen sich perfekt für die Familie als Frühstücks-Überraschung. 



Appel Cake  

Musik Tipp:  Leon Machère - Copacabana 

 

Küchengeräte: 
Messer, Schneidebrett, Reiber, Kuchenform, Schäler, Teig-Rad, Nudelholz, 
Pinsel  

Zutaten:  

Mürbteig 

• 300 g Mehl 
• 150 g Butter 
• 80 g Zucker 

ein Ei 

•  
• ein TL Backpulver 
• drei EL Milch 
• eine Prise Salz 

Füllung 

• acht Äpfel 
• Zitronenschale 
• Zimt 
• Zucker  
• Semmelbrösel 

Zubereitung 
 Mürbteig 

1. Für den saftigen Apfelgitterkuchen zuerst den Mürbteig für den Kuchenboden und das Gitter 
herstellen. Dafür das Mehl auf die Arbeitsfläche schütten, eine Prise Salz hinzugeben und 
einen Teelöffel Backpulver dazu sieben. Die trockenen Zutaten mit den Händen gut 
durchmischen.  

2. Die kalte Butter auf dem Mehl in kleine Stücke schneiden. die Butter mit dem Mehl in den 
Handflächen miteinander verreiben. Den Zucker zur der bröseligen Maße hinzugeben. 

3. Nun ein Loch im Teig machen. Ei und einen Schuss Milch in einer Tasse vermischen und in 
das Loch gießen. Dabei einen Esslöffel von dem verquirlten Ei aufheben, dieser wird zum 
Bestreichen des Gitters verwendet!  

4. Den Mürbteig zusammenkneten und kühl stellen. 

 



Apfelfüllung 

1. In der Zwischenzeit die Apfelfüllung vorbereiten. Dafür das Kerngehäuse ausstechen und die 
Äpfel reiben.  

2. Die geriebenen Äpfel mit Zimt und Zitronenschale in einem Topf geben. Unter Rühren am 
Herd rund 5 bis 10 Minuten vordünsten.  

3. Die Apfelmasse vom Herd nehmen und mit etwas Zucker vermischen. 

Apfelgitterkuchen 

1. Den Backofen auf 190° C Ober/Unterhitze vorheizen. Dann nimmt man eine Kuchenform und 
pinselt sie mit zerlassener Butter und bestreut es mit Mehl. 

2. Den Mürbteig in zwei Teile teilen in einen kleineren Teil und in einen größeren Teil. Die 
größere Hälfte mit dem Nudelholz auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche in der Größe der 
Backform ausrollen. Diesen Teil in die Form legen und an den Rändern etwas hochziehen.  

3. Den Teigboden mit einer dünnen Schicht Semmelbrösel bestreuen und die gedünsteten Äpfel 
darauf verteilen. 

4. Die zweite kleinere Teighälfte mit dem Nudelholz auswalken und mit einem Teig-Rad in 1-2 
cm dicke Streifen radeln und mit diesen Streifen ein Gitter auf dem Apfelkuchen legen.  

5. Das Gitter mit dem restlichen versprudelten Ei bestreichen und den Kuchen bei 190° in den 
Backofen stellen. 

6. Nach rund 10 Minuten auf 180° runter schalten und den Apfelgitterkuchen weitere 20 Minuten 
backen lassen. Bereits nach kurzer Zeit macht sich ein wohliger Duft in der Küche breitlegen.  

7. Den fertigen Kuchen abkühlen lassen und mit etwas Staubzucker bestreuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arme Ritter  
(Achtung: Nachspeise!) 

 

Für eure Armen Ritter müsst ihr diese Zutaten 
herzaubern: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsutensilien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

So macht man’s wahrscheinlich: 

Als allllllllererstes köpft man die alten Brötchen in 1 cm dicke Scheiben. Dann kippt oder legt man sie 
in die eine Schüssel. 

Danach nehmt ihr euch dann ne andere Schüssel und tut dort das Ei - es können auch 2 sein - und 
eine kleine Prise Salz hinein. Jetzt schüttet ihr die Milch rein und unterrührt das ganze Gemisch total. 

Mit dem Mischmasch, was wir eben gemacht haben, ertränkt ihr dann GLEICHERMAßEN (Achtung 
wichtig) unsere Brötchen. Jetzt lasst ihr es 5min durchziehen. Diese Brötchen dann superdoll mit 
euren Handmuckis auspressen, dass die Milch wieder rausschießt. Danach vermischt ihr den übrig 
gebliebenen Zucker mit Zimt in einer Schüssel oder so was Ähnlichem... 

-1Ei 
3 TL Zucker 1/2 EL 

Butterschmalz 

100 ml Milch Salz 

1/3 TL 

Zim
tpulver 

2 altbackene Brötchen 

 Ein Killermesser(sorry) 

2 Schüssel 

1 Pfanne (nicht zu klein) 

Pfannenwender auch 

Schlitzwender genannt 

Musik tipp(s): Killing in the Name  

         Von: RAGE AGAINST THE MACHINE 

Open your eyes = Guano Apes 



Anschließend haut ihr Butterschmalz in eine bereits erhitzte Pfanne und macht die Armen Ritter dazu 
und lasst sie von jeder Seite brutzeln, bis sie goldbraun und knusprig werden. „Yummy!“ Das könnte 
aber so 2-3 Minuten dauern. Zum Abschluß, wenn sie aus der Pfanne springen, noch mit dem Zimt-
Zucker-Dings bestäuben. ET VOILA! Es ist fertig. 

Tipp: 

-Vanillesoße schmeckt gut dazu. 

-NICHT ZU OFT ESSEN  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Ranking: 

Bitte Leute, bevor ihr das jetzt jeden Tag esst: 

UNGESÜNDER GEHT’S NICHT. 

ABER ES VERWENDET ALTE BRÖCHEN WIEDER UND DAS FINDE ICH IS SCHON NACHHALTIG. 

Viel Fett beim essen 😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheit: 
 

Tierethik: Umwelt: 

0,5 Punkte 5 Punkte 5 Punkte 



 

Oma´s Zebra-Kuchen 

Schwierigkeit: Mittel 

Musikempfehlung: So What (von BTS) 

 

Gesundheit Tierethik Umwelt 
X xxx xxx 

Arbeitsmaterialien: Esslöffel, 2 Backschüsseln, Mixer und Sonstiges  

Zubereitung: ca. 1,30 min 

Wartezeit: ca. 1,30 min 

Zutaten: 

• 450g Zartbitter-Schokolade (Ich würde ja empfehlen, möglichst viel davon! ) 
• 1 EL lösliches Kaffeepulver Bioprodukte zu benutzen z.B. Bio-Eier  
• 250g weiche Butter oder Margarine vom nächsten Bauernhof oder auch  
• 250g Zucker - Produkte ohne Plastik kaufen! ...)  
• 1 Prise Salz  
• Fett und Mehl für die Form 
• 4 Eier 
• 375 g Mehl 
• 1 Päckchen Backpulver 
• 1/8 + 1 El Milch  
• 1 El Puderzucker 

So geht’s: 

Als erstes solltest du die Musik anhören, dass dir auch nicht langweilig wird.  

Nun hacke die Schokolade und gib der Schoki ein warmes Wasserbad, bis sie fertig 
geschmolzen ist. 

Vom Kaffeepulver nimmst du 2 El und das sollte auch in einem heißen Wasser 
baden, so dass es sich auflöst. 

Daraufhin kippst du Fett, Zucker und Salz in eine Schüssel und rührst so lange, bis 
es cremig wird. Nicht vergessen, die Eier einzeln zu unterrühren. Das Mehl und das 
Backpulver mischst du abwechselnd mit 1/8 l Milch und rührst es ebenfalls unter 
die Fett-Ei-Masse.  



Anschließend muss der Teig gedrittelt werden. Unter einen Drittel Schokolade 
rührst du nun eine Hälfte Kaffee. Danach kommt der übrige Kaffee unter das 
zweite Teigdrittel dran. Als letztes rühre 1 El Milch unter das dritte Teigdrittel.  

Jetzt gibst du die Teige abwechselnd in eine gefettete, mit Mehl ausgestäubt 
Gugelhupfform. Wenn du willst, kannst du mit einer Gabel spiralförmig durch den 
Teig ziehen und ihn glatt streichen. 

Zum Schluss bei 150°C ca. 1 Stunde backen und danach abkühlen lassen. Jetzt 
kannst du den Kuchen auf ein Kuchengitter stürzen. Natürlich darf der 
Puderzucker, den du darüber streust, nicht fehlen. 

 

Tipp: Besonders lecker schmeckt es, wenn geschmolzene 
Schokolade auf den Kuchen kommt. 

Viel Spaß beim Nachbacken (:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                Leckere Brownies  

MUSIKEMPFEHLUNG: Olivia Rodrigo good 4 you 

Gesundheit Tieretik Umwelt 
°° °° °° 

 

Für den Teig:                                               Zum Verzieren: 

200g Walnusskerne                                 50g weiße Schokolade  

450g Weizenmehl                                    2Tl. Öl (z.B. Speiseöl) 

40g  Kakopulver 

400g Speiseöl (es geht auch anderes) 

100g Gehackte Mandeln                                 Zusätzlich: 
150g Schokotropfen                                  1 Backblech 

275g (Brauner) Zucker                              Backpapier 

1Pck. Vanillezucker                                   Butter zum einfetten  

6 Eier (am besten bio)                              1 topf (Wasserbad) 

4Tl. Backpulver                                           1 Löffel 

1Pr. Salz  

100g Schlagsahne und 100g gehackte Mandeln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.Das Backblech einfetten und mit Backpapier belegen. 

Backofen vorheizen Ober-Unterhitze:180° 

                                    Heißluft:160° 

2.Für den Teig Walnusskerne zerhacken. Mehl, Kako-und Backpulver 
in einer Schüssel vermischen. Zucker, Vanillinzucker, Salz, Eier, Öl und 
sahne hinzufügen und mit einem Schneebesen zu einem glatten teig 
verarbeiten. Nun die Mandeln und Walnusskerne mit den 
Schokotropfen unterrühren. 

3.Den fertigen teig auf das Backblech geben und 25min. backen. 

3.Nun die Brownies 30min abkühlen lassen. 

4.Zum Verzieren: Schokolade in kleine Stücke brechen und im 
Wasserbad schmelzen lassen. dazu einen Topf mit Wasser füllen die 
Schokolade in eine Schüssel geben und im Wasser befüllten topf bei 
mittlerer Hitze schmelzen lassen. 

5.Nun die Schokolade auf einen Löffel geben und vorsichtig über die 
Brownies streuen so wie es euch gefällt. Anschließend noch die 
Brownies in Stücke schneiden und auf einen Teller legen. 

 

 

 

 

 



Tiramisu  
 

Musik: Hätt ich Dich heut erwartet hätt ich Kuchen da (Sesamstraße)  
https://www.youtube.com/watch?v=N9OKztFdzK8  
 
Gesundheit  Tierethik  Umwelt  

o  o o o  o o o  

  
 
 
Zutaten:  
1 große Tasse Kakao  
125g Puderzucker  
1 Packung Vanillezucker  
500g Mascarpone  
400ml Sahne  
2 Packungen Löffelbiskuits  
  
  
Zubereitung:  
1 große Tasse Kakao zubereiten und abkühlen lassen.  
Puderzucker, Vanillezucker, Mascarpone und 200 ml Sahne verrühren.  
200 ml Sahne separat steif schlagen und unter die Mascarponecreme heben.   
Löffelbiskuits kurz in den Kakao eintauchen und auf dem Boden der Form 
verteilen.  
Die Hälfte der Creme auf den Biskuits verteilen und glattstreichen. Dann eine 
zweite Schicht Biskuits wieder kurz in den Kakao eintauchen und auf der Creme 
verteilen. Die übrige Creme auf der zweiten Biskuitschicht verstreichen. 
Tiramisu ca. 4 Std. kühlstellen. Vor dem Servieren mit gesiebtem Kakaopulver 
bestäuben.  
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Manchmal muss es keine Hausmannskost sein 
 

 

Dieses Kochbuch präsentiert Gourmetküche! 

 

Das Kochbuch der enthält Frühstück, Mittagsessen, Nachspeise 
und Abendbrot – und alles wurde getestet und als (fast) unbedenklich 
befunden.  

Mit guten Musik-Tipps zu mitsingen, kecken Sprüchen und 
Jungendsprache macht es gleich doppelt Spaß zu kochen oder zu 
backen oder etwas zuzubereiten. Außerdem gibt es gute Tipps zur 
gesunden Ernährung 

 

Viel Spaß beim Kochen und Essen! 

 

 
 

 


