DÜRER-GYMNASIUM NÜRNBERG

Kochbuch
der Klasse 6d
(Schuljahr 2019-20)

________________________________________

Liebe Leserinnen und Leser,
das vergangene Schuljahr war ein sehr seltsames, denn seit März veränderte
sich unser Schulleben komplett. Plötzlich hatten wir alle viel Zeit zu Hause und
mussten doch irgendwie unserer Schularbeit nachkommen. Plötzlich lief vieles
digital und in ganz neuer Form ab. Plötzlich stellte sich für SchülerInnen und
LehrerInnen die Frage, wie man möglichst gut die wichtigsten Inhalte der
Jahrgangsstufe noch durchnehmen kann.
Im Fach Deutsch gemeinsam ein Kochbuch zu erstellen, klingt zunächst
vielleicht nach Spielerei, wir haben damit aber einiges verfolgt, was noch
wichtig war: digitales Arbeiten mit Textverarbeitungsprogrammen, die korrekte
Beschreibung eines Vorgangs, Satzbau, Rechtschreibung usw.
Auf den folgenden Seiten finden Sie / findet ihr die Ergebnisse unseres
gemeinsamen Projekts und hoffentlich viele interessante Anregungen für
kulinarische Genüsse zu Hause.
Das Kochbuch richtet sich vor allem an Kinder zum Nachkochen, aber nicht alle
Rezepte sind einfach. Es versteht sich daher von selbst: Liebe Eltern, haben Sie
bitte auch ein Auge darauf und unterstützen Sie bitte ihre Kinder nach
Möglichkeit.
Guten Appetit wünscht David Amthor im Namen der Klasse 6d
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Pancakes
Man kann dieses Rezept wunderbar zum
Frühstuck zubereiten, da es mit wenig Aufwand
geht.

Quelle: https://bit.ly/3iTjEvl

Zutaten :
4 Eier
300 g Mehl
2 TL Backpulver
30 g Zucker
1 Prise Salz
200-300 ml Milch
Etwas Öl

Zubereitung:
Als Erstes vermischst du Mehl und Backpulver in einer
Schüssel. Öffne zuerst 4 Eier, gebe sie in die Schüssel und
dann schlage sie schaumig. Das Volumen sollte sich deutlich
erhöhen. Vermenge dann hier schrittweise Zucker, Salz und
den vorherigen Mehl-Mix. Rühre anschließend so viel Milch
ein, dass ein leicht zähflüssiger Teig entsteht. Lasse diesen
nun 10 Minuten in einer Schüssel ruhen.
Nach dieser Zeit erhitzt du die Pfanne und gibst etwas Öl
hinein. Verstreiche es gleichmäßig auf dem Pfannenboden –
das geht am besten mit dem Backpinsel.
Danach gießt du pro Pfannkuchen 2-3 EL Pancake-Teig in die
heiße Pfanne und formst die weiche Masse darin zu einem
Kreis, der den Pfannenboden bedeckt. Backe die Pancakes bei
mittlerer Hitze goldbraun. Wenn du auf der Oberfläche
Bläschen siehst, musst du sie wenden und auf der anderen
Seite fertig backen. Jetzt kannst du sie genießen!
Als Topping kann man Ahornsirup und Blaubeeren
hinzufügen. Die Pancakes eignen sich auch wunderbar als
Snack für Zwischendurch.

Pfannkuchen
Du feierst Geburtstag, aber dir fehlt noch eine kleine Köstlichkeit für deine Gäste? Dann sind
Pfannkuchen genau das Richtige. Ob in der Pfanne zubereitet oder im Ofen gebacken, sie
schmecken immer gut mit Marmelade oder Schokolade.

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß CC BY-NC-ND

Zutaten:
- 4 Eier
- 300g Mehl
- 4 TL Zucker
- 500ml Milch
- 4 EL neutrales Öl
Zubereitung:
Als Erstes musst du das Mehl in eine saubere Schüssel geben und dann Eier, Zucker und
Milch hinzufügen. Jetzt musst du alles mit einem Schneebesen oder einem Handrührgerät
verrühren, bis ein flüssiger Teig ohne Klumpen entsteht. Danach wird Öl in einer Pfanne
erhitzt. Jetzt musst du mit einem Schöpflöffel den Teig in die Pfanne geben, aber nicht zu
viel, sonst wird der Pfannkuchen zu dick. Jetzt immer schön gleichmäßig den Pfannkuchen
anbraten und mit einem Pfannenwender die Pfannkuchen umdrehen. Wenn du sie etwas
dunkler haben möchtest, musst du sie länger braten. Der erste Pfannkuchen ist oft nicht sehr
gut, aber danach werden sie immer besser.
Jetzt kannst du deine Pfannkuchen mit Nutella, Marmelade, Puderzucker oder Gelee
bestreichen und deinen Gästen servieren. Als Dekoration kannst du noch Beeren mit Sahne
darauf geben.

Porridge: Die schnelle Variante
Du suchst eine einfache und superleckere
Alternative für dein gemütliches Frühstück oder eine
kleine Zwischenmahlzeit? Dann ist dieses in Kürze
zubereitete Rezept wie für dich gemacht! Innerhalb
von ca. 5 Minuten kannst du ein vereinfachtes,
fabelhaftes Porridge zaubern.
Bildquelle: N. Wolf

Du brauchst (für zwei Portionen):
•
•
•
•
•

90-100 g blütenzarte 100% Hafer-Vollkorn-Flocken (etwa ein Glas)
650 ml kaltes Leitungswasser (etwa drei Gläser)
Eine Prise Salz
Toppings deiner Wahl (z.B. Obst, Nüsse etc.)
Honig (alternativ: Marmelade) nach Geschmack

So gehst du vor:
Als Erstes schüttest du die Haferflocken in einen mittelgroßen Topf, gießt das
Wasser gleich hinterher, mischst die Prise Salz dazu und stellst den Topf auf den
schon vorgewärmten Herd. Wenn das getan ist, wartest du, bis es anfängt zu
kochen. Sobald dies geschieht, senkst du die Temperatur des Herdes etwas und
rührst dein Gericht um, sonst brennt es nämlich an.
Nachdem dein Porridge ca. 5 Minuten gekocht hat, sollte es fertig sein. Dass
erkennst du daran, dass die Haferflocken das Wasser eingezogen haben und
verquollen sind. Nun nimmst du den Topf vom Herd und kannst deine Mahlzeit
anrichten.
Du kannst frisches oder tiefgefrorenes Obst, Nüsse, Honig usw. in deinen
Haferbrei mischen. Und schon kannst du dein selbst zubereitetes Porridge
genießen. Guten Appetit!

Noch ein Tipp: Wenn du mehr als zwei Portionen kochen willst, nimm einfach
mehr Haferflocken, aber denke dran: du brauchst immer dreimal so viel Wasser,
wie Haferflocken. Und wenn du eher dickflüssigeres Porridge haben willst, kannst
du auch gerne nur doppelt so viel Wasser nehmen.
(von Nicole Wolf)

Rezept für Porridge
Du hast in der Früh Lust auf ein warmes leckeres Frühstück, das du vielleicht auch mit
Freunden machen kannst? Porridge ist super für alle, die gerne Haferflocken mit Milch oder
Grießbrei mögen! Du kannst dein Porridge persönlich gestalten, z. B. mit Blaubeeren oder
Himbeeren.

Schwierigkeit: leicht
Zubereitung: ca. 10-15 min
Du brauchst:
• 150ml Milch/ Hafermilch
• 50g Haferflocken
• ¼ TL Zimt
• Bei Bedarf Beeren/Obst

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert
gemäß CC BY

So gehst du vor:
Zuerst musst du die Milch in einen Topf geben und zusammen mit den Haferflocken
aufkochen lassen, allerdings sollte die Stufe höchstens 8 sein, da es überkochen könnte. Rühre
es gelegentlich und lasse die Masse 10-15 Minuten leicht köcheln, bis der Hafer gequollen
und ein schöner Brei entstanden ist. Zimt musst du zum Schluss unterrühren und bei Bedarf
noch etwas Milch hinzugeben.
Dann solltest du es kurz abkühlen lassen und den Brei nun in ein Schüsselchen füllen. Wenn
du es lieber heiß magst, kannst du es sofort essen. Wenn du noch ein kleines Extra haben
möchtest, könntest du Früchte oder Obst nach deiner Wahl hinzufügen. Allerdings kannst
du Porridge auch herzhaft essen, z.B. mit Champions oder einem Gewürz.

Ich wünsche dir einen guten Appetit!
https://eatsmarter.de/rezepte
(von Lilien Hanisch)

Zimtschnecken

Zimtschnecken hat jedermann gern. Ob zum Nachmittagskaffee, zu einem Schulfest oder zu
einem amerikanischen Frühstück, sie sind immer ein echter Hit. Folgende Zutaten werden dafür
benötigt:

Für den Teig:
• 200ml warme Milch
• 50g weiche Butter
• 600g Mehl
• ½ Würfel Hefe
• ½ Tl Salz
• 70g Zucker
• 1 Ei

Für die Füllung:
• 50g weiche Butter
• 130g Zucker
• 2 Tl Zimt

Für die Glasur:
• 100g Frischkäse
• 30g weiche Butter
• 100g Puderzucker
• 1 Päck. Vanillezucker

Zubereitung:
Nach dem Händewaschen knetest du alle Zutaten für den Teig mit den Händen in einer Schüssel
zusammen. Danach deckst du die Schüssel mit einem Geschirrtuch ab, stellst den Teig ca. 1 Stunde
an einen warmen Platz und lässt ihn gehen. Wenn du es eilig hast, kannst du den Ofen vorher auf
50 Grad vorheizen, ausschalten und den Teig abgedeckt hineinstellen. Dann geht das „Gehen“
schneller.
Den Teig rollst du anschließend rechteckig mit dem Nudelholz aus. Die weiche Butter für die
Füllung streichst du auf den ausgerollten Teig mit einem Backpinsel. Lass keinen Rand frei, denn
sonst klebt der Teig beim späteren Schneckenaufrollen nicht zusammen. Anschließend vermischst
du Zimt und Zucker mit einem Löffel in einer weiteren Schüssel und verteilst die Mischung mit den
Händen gleichmäßig auf dem Teig. Nun rollst du den Teig der langen Seite nach auf und schneidest
ihn in ca. 1 cm dicke Schnecken.

Die Schnecken gibst du in eine gefettete Auflaufform, deckst sie ab und lässt sie ca. 30 Minuten
weiter darin „gehen“. Den Ofen heizt man während der Gehzeit vor.
Danach backst du sie bei 175 Grad Ober-/Unterhitze 15-20 Minuten lang im Ofen. Verrühre in
dieser Zeit schon einmal die Zutaten für die Glasur mit einem Rührgerät in einer dritten Schüssel
und verteile sie nach dem Backen auf die warmen Zimtschnecken mit einem Backpinsel.

Nun kannst du dich entscheiden, ob du sie abkühlen lassen oder sie direkt genießen willst. Am
Besten entnimmt du die Schnecken mit einer Gabel, da sie etwas klebrig sind. Ich empfehle dazu
ein kaltes Glas Milch oder einen leckeren Kaffee. Egal wofür Du Dich entscheidest, ich wünsche dir
auf jeden Fall einen „Guten Appetit“.

APFEL-GRIESS-AUFLAUF
Ich hoffe, ihr mögt Äpfel und Grieß. Falls ja, ist der Apfel-Auflauf perfekt für
euch. Viel Spaß beim Zubereiten!!!

Zutaten:
-

Quelle: einfachbacken.de

120g Zucker
500g Magerquark
3 Eier
50g Butter
180g Vollkorngrieß
7-8 Äpfel
Wer noch mag: Rosinen

So wird’s gemacht:
Zuerst musst du die Eier trennen, das heißt, du musst das Eigelb vom Eiweiß
trennen. Sei aber vorsichtig, wenn im Eiweiß noch ein bisschen Eigelb ist, sei es
auch nur ein ganz kleines bisschen, lässt sich das Eiweiß nicht mehr
steifschlagen. Butter, Zucker und das Eigelb musst du in einer großen Schüssel
mit einem Mixer schaumig rühren. Das Eiweiß kannst du währenddessen in
einer kleinen Schüssel aufbewahren, das brauchst du später nämlich noch.
Anschließend mischst du Grieß und Quark mit dem Rührlöffel darunter.

Die Äpfel werden anschließend geschält, entkernt und in kleine Stücke
geschnitten. Die kleinen Apfelstücke musst du dann in den Teig einrühren.
Das Eiweiß, das du am Anfang vom Eigelb getrennt hast, musst du steif
schlagen, indem du es mit einem Handrührgerät einige Minuten auf hoher
Stufe rührst, und ebenfalls unterheben.
Du brauchst schließlich eine feuerfeste Form, die du mit Butter oder Öl
einfetten musst. Die dickflüssige Masse gibst du nach dem Einfetten hinein und
lässt den Auflauf bei 180 GRAD FÜR CA. 30-40 MINUTEN im Ofen BACKEN.
Hier noch ein kleiner Tipp für das Servieren:
Mit ein paar dünnen Scheiben Äpfeln und noch lauwarm schmeckt der Auflauf
viel besser und sieht auch besser aus.

Guten Appetit!!

Marmorkuchen
Wenn du deine Familie, Freunde oder Verwandte mit etwas Selbstgebackenem beeindrucken willst,
dann bist du bei diesem einfachen Rezept genau richtig! Der Marmorkuchen ist für Geburtstage und
besondere Feiern geeignet. Natürlich kannst du ihn auch zum Kaffeetrinken servieren. Hier ist das
einfache und tolle Rezept!
Du brauchst:
300 g Zucker
200 g Butter (Margarine)
1 Päckchen Vanillinzucker
3 Tropfen Zitronenaroma
1 Flasche Rumaroma (nur auf Wunsch)
6 Eier
Eine Prise Salz
280 g Mehl
1 Päckchen Backpulver
100 ml Milch
35g Kakao
Quelle: https://www.meine-familie-und-ich.de/rezepte/marmorkuchen-backen
So gehst du vor:
Als Erstes musst du 160 g Zucker, 200 g weiche Butter, Vanillinzucker und 3 Tropfen
Zitronenaroma in eine große Schüssel geben und zu einer cremigen Masse mit einem Schneebesen
rühren. Danach nimmst du nur das Eigelb der 6 Eier und unterrührst es dazu.
Jetzt brauchst du das übrig gebliebene Eiweiß, das du mit 140 g Zucker und mit einer Prise Salz in
einer weiteren Schüssel vermischst. Es wird zu Eischnee. Nun gibst du in die erste Schüssel
nacheinander 280 g Mehl und ein Päckchen Backpulver. Dazu fügst du 100ml Milch und den
Eischnee hinzu. Nachdem du es mit einem Löffel verrührt hast, musst du 2/3 des Teiges in eine mit
Butter eingefettete Kuchenform geben.
Nun rührst du 35g Kakao in das übrige Drittel des Teiges, fügst du die dunkle Masse in die
Kuchenform hinzu und verteilst nun die Masse oben in die Kuchenform. Danach kannst du mit
einer Gabel Schlangenlinien in den Kuchen ziehen.
Jetzt schaltest du den Ofen an und stellst die Temperatur auf 170°C. Wenn der Ofen aufgeheizt ist,
stellst du den Marmorkuchen hinein. Sie sollten mit einer Stäbchenprobe, welche durch
Hineinstechen eines Stäbchens gemacht wird, überprüfen, ob der Kuchen schon nach 45 Minuten
fertig ist.
Sobald der Kuchen fertig ist, kannst du ihn warm oder kalt essen oder auch mit Puderzucker
bestreuen. Guten Appetit!

Schoko-Kuchen
Du möchtest einen saftigen, schnellen und leichten Kuchen backen,
vielleicht zum Geburtstag oder Muttertag oder vielleicht einfach so?
Dann hast du das richtige Rezept gefunden. Der Schoko-Kuchen ist
leicht gebacken, saftig, gelingt sicher und ist vor allem natürlich
superlecker.

Quelle: gutekueche.at

Du brauchst(für 16 Stücke):
300g Butter

1 Prise Salz

8 EL Kakaopulver

2 Eier

200g Zucker

150g Schmand

250g Mehl

60 ml Milch

1 TL Natron

100g Puderzucker

200ml Wasser

So gehst du vor:
Zuerst musst du 300g Butter, 4El Kakaopulver und 200ml Wasser unter Rühren
in einem Topf aufkochen und das dann 10 Minuten abkühlen lassen.

Den Ofen kannst du währenddessen schon auf 200 Grad (Umluft) vorheizen.
Zucker, Mehl, Natron und 1 Prise Salz musst du dann in einer großen Schüssel
mit der Hand vermischen. Nachdem du Eier aufgeschlagen hast, rührst du sie
zusammen mit dem Schmand und der Kakaomasse unter die Mehlmischung.
Danach wird der Teig in eine gefettete Springform gefüllt und im vorgeheizten
Ofen auf dem Rost im unteren Ofendrittel für 30 Minuten gebacken.
Inzwischen kannst du die restliche Butter, das restliches Kakaopulver, die Milch
und den Puderzucker unter Rühren aufkochen.
Den Kuchen musst du nach dem Backen mit einem Essstäbchen mehrmals
einstechen, damit der Guss gut einziehen kann. Danach solltest du den Guss
über den noch lauwarmem Kuchen geben. Wenn er abgekühlt ist, kannst du ihn
aus der Form nehmen. Nun solltest du den restlichen Guss erwärmen und als
Glasur für den Kuchen verwenden.
Jetzt ist der Schoko-Kuchen fertig! Am besten ist es, wenn du ihn noch für eine
halbe Stunde in den Kühlschrank stellst, damit der Guss auch einzieht. Dann
kannst du ihn anschneiden und servieren.

Von Irna

Superschnelles und leckeres Bananenbrot
Du willst einen Verwandten mit etwas Selbstgebackenem glücklich machen? Dann bist
du hier vollkommen richtig. Das Rezept geht super einfach und schmeckt für diesen
Aufwand auch toll. Du kannst es als Geburtstagstorte oder als kleine Freude für die
Familie backen. Dann los, mach dich bereit für einen Backspaß!

Zuerst kommen die Zutaten:
3 reife Bananen
80 ml neutrales Öl(z.B.Sonnenblumenöl)
110 g brauner Zucker
2 Eier
200 g Mehl
3TL Backpulver
1 Prise Salz
1 Vanilleschote
1 Prise Zimt
(etwas Butter für die Form)

Das ist die Anleitung:
Heize den Ofen auf 180 Grad (bei Umluft: 160 Grad) vor. Jetzt fettest du die
Kastenform mit den Maßen 23*10cm gut mit Butter ein. Die Form sollte am besten
aus Silikon sein. Du zerdrückst die Bananen nach dem Schälen mit einer Gabel in
einer Schüssel.
Nun schneidest du die Vanilleschote der Länge nach durch und kratzt den Inhalt mit
dem Messerrücken aus. Das Öl musst du dann mit braunem Zucker und Eiern auch in
einer Schüssel vermischen. Mehl, Backpulver, Salz, Zimt und die Vanilleschote werden
anschließend ebenfalls vermischt und mit der Öl-Eiermasse verrührt. Die
zerstampften Bananen kommen anschließend auch dazu. Die Mischungen musst du
anschließend auch verrühren. Der Teig sollte gelb-bräunlich aussehen.Gleich danach
gibst du den Teig in die Form und dann schiebst du die Form in den Ofen.
Nun wartest du 55 Minuten, bis das Bananenbrot fertig ist. Aus diesem Brot kannst du
ungefähr 10 Scheiben abschneiden. Noch einen Tipp gebe ich dir mit: Du kannst noch
ein paar gehackte Walnüsse in den Teig geben und natürlich solltest du das
Bananenbrot auch warm probieren. Ich wünsche dir einen guten Appetit!
(von Leon Rangelov)
Hier ist noch ein Link zum Nachlesen:
https://www.einfachbacken.de/rezepte/bananenbrot

Vollkorn-Blitz-Brot
Du findest es langweilig, immer zum Bäcker laufen zu müssen, um dir frisches Brot zu kaufen? Oder du willst einmal deine Verwandten mit etwas Besonderem bei einem gemeinsamen Frühstück beeindrucken? Dann bist du richtig, denn hier findest du ein einfaches und
besonders schnelles Rezept für Vollkornbrot zum Selberbacken!
Du brauchst:
500 g Vollkornmehl (Weizenvollkorn)
1 Würfel frische Backhefe
500 ml Wasser (höchstens lauwarm)
100(-200) g Walnusskerne
2 TL Salz
2 EL Obstessig
Etwas Pfeffer oder andere Gewürze
Bildquelle: www.chefkoch.de

So gehst du vor:
Als Erstes säuberst du deine Hände und die Arbeitsfläche und legst darauf alle Zutaten bereit. Danach füllst du einen Messbecher mit 500ml Wasser und krümelst dort hinein den
Hefewürfel. Rühre nun um, bis sich die Hefe im Wasser aufgelöst hat.
In einer Rührschüssel muss
t du nun alle Zutaten zusammengeben. Verwende dafür am besten eine Küchenwaage und
füge anschließend zuerst das Hefewasser, danach das Mehl und anschließend die Kerne
und die Gewürze hinzu. Erst am Schluss kommt der Essig hinzu. Benutze nun ein Rührgerät
mit Knethaken, um alles gut durchzumischen, bis ein weicher und gleichmäßiger Teig entstanden ist.
Diesen füllst du anschließend mit einem Teigschaber in eine Kastenform und stellst diese
dann direkt auf ein Rost in den Ofen. Wenn du eine Kastenform aus Silikon verwendest,
brauchst du nichts weiter zu tun, eine Form aus Metall solltest du mit etwas Butter einfetten oder mit Backpapier auslegen, damit das Brot nicht darin kleben bleibt.
Jetzt schaltest du den Ofen an und stellst die Temperatur auf 200°C ein. Unten auf den
Boden kannst du außerdem noch ein Glas mit warmem Wasser stellen, damit das Brot
knuspriger wird. Du musst den Ofen nicht vorheizen, denn das Brot fängt in dieser Zeit an
aufzugehen. Damit es eine schönere Form bekommt, kannst du nach etwa 10 Minuten die
obere Decke des Brotteigs der Länge nach ganz leicht einschneiden.
In einer Silikonform ist dein Brot nach 70 Minuten fertig gebacken, mit einer Metallform ist
es schon nach 60 Minuten soweit. Jetzt kannst du das Brot vorsichtig mit Ofenhandschuhen
herausholen, aus der Form auf ein Küchenbrett umstülpen und auskühlen lassen.
Nach etwa einer Stunde kannst du das Brot genießen, und ganz frisch schmeckt es natürlich
am besten. Außerdem kannst du dieses Rezept noch verändern, indem du z.B. andere Kerne
oder andere Gewürze verwendest. Auf jeden Fall guten Appetit mit deiner Brotzeit!
(von David Amthor)
Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/474391141208608/Vollkorn-Blitz-Brot.html

Omelette mit Gemüse
Du suchst noch nach einem schnellen Rezept für dein Frühstück oder hast Lust auf ein neues? Dann
wirst du hier etwas Leckeres finden, hier ist ein gutes Rezept für ein schnell zubereitetes Omelette
mit Gemüse.

Du brauchst:
3 Eier
1 EL Milch
Gemüse (z.B. Salz- oder Gewürz-Gurken, Zwiebeln,
Paprika etc.)
30(-50) g geraspelten Käse (je nach Bedarf weglassbar)
Etwas Bratöl
Etwas Salz und Pfeffer

So wird es zubereitet:
Der erste Schritt beginnt mit den 3 Eiern, einem Glas (das die Größe hat, dass 3 Eier reinpassen),
dem Salz und Pfeffer und dem EL Milch. Schlage die Eier auf, gib alles in das Glas hinein und verquirle
es.
Im zweiten Schritt musst du das Gemüse kleinschneiden. Säubere hierfür deine Hände und die
Unterlage. Wie du es zerkleinerst, müsstest du ja wissen.
Im nächsten Schritt gibst du etwas Öl in die Pfanne und stellst sie etwas unter die heißeste Stufe.
Warte, bis die Pfanne heiß wird.
Du gibst jetzt den Inhalt des Glases in die Pfanne und lässt es solange anbraten, bis es gold-gelbbraun geworden ist, wende es hier lieber öfter, sodass du mitbekommst, wann es die gewünschte
Farbe hat. (Für das Wenden brauchst du einen Pfannenwender, als Profi kannst du es auch ohne
machen). Schließlich ist der Pfanneninhalt gold-braun und wir können weitermachen. Fülle nun auf
die eine Hälfte des Omeletts das Gemüse und den geriebenen Käse und klappe die andere Hälfte auf
diese Zutaten um.
Schalte den Herd aus und lege dein fertiges Omelette auf deinen Teller. Jetzt kannst du es genießen.
Du kannst auch Fleisch verwenden, so schmeckt es genauso gut.
(von Levi Schelter)

Türkischer Eiersalat
Du bist gelangweilt von deinem Frühstück und willst etwas
Außergewöhnliches? Dann bist du hier genau richtig!
Zutaten:
4 Eier
1/2 Bund Petersilie
2-3 Lauchzwiebeln
Salz
Paprika Gewürz
Kreuzkümmel
Schwarzer Pfeffer
Olivenöl

Zubereitung:

Bildquelle: www.kuechengoetter.de

Als Erstes musst du die Eier waschen, damit sie sauber sind.
Dann gibst du etwas Wasser in einen Topf und kochst die Eier für ca. 7-9
Minuten. Nachdem die Eier hart gekocht sind, schälst du sie und schneidest sie
in mondförmige Stücke.
Lege die geschnittenen Eier nun in eine Schale.
Anschließend musst du die Petersilie kleinhacken und zu den Eiern hinzugeben.
Nachdem du das getan hast, schneidest du die Lauchzwiebeln in kleine Ringe
und gibst sie dann auch in die Schale.
Danach kommen die Gewürze, also etwas Salz und ein wenig Olivenöl, dazu.
Verrühre dann die Zutaten vorsichtig, damit die Eier nicht zerfallen. Wenn du
willst, kannst du noch eine Paprika kleinschneiden und sie auch dazu geben.

Wenn du Lust hast kannst du beim Servieren die Teller mit Petersilie verzieren.
Viel Spaß beim Nachmachen!

Der türkische Bulgursalat („Kisir“)
Du wolltest schon immer mal die orientalische Küche ausprobieren und hast noch kein
passendes Gericht gefunden? Jetzt hast du die Möglichkeit, das Gericht „aus tausendundeiner
Nacht“ zu probieren!
Zutaten, die du brauchst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450g Bulgur
260ml kochendes Wasser
1 1/2 EL Tomatenmark
1 1/2 EL Paprikamark
1 1/2 TL Salz/-und Pfeffer
1/2 Gurke
Eine Hand voll Petersilie
2 Tomaten
5-6 Frühlingszwiebeln
1/2 Kopf Eisbergsalat

Für das Dressing:
•
•
•

1 frische Bio Zitrone
6 EL Olivenöl
2 EL Granatapfelsirup

Quelle: https://www.haberturk.com/kolay-kisir-tarifi-nasil-yapilir-hbrt2575946

4-6 Personen
Dauer: 35-45 Minuten

Zubereitung:
Als Erstes musst du den Bulgur in eine Schüssel geben und mit kochendem Wasser
übergießen. Dabei wartest du ca. 20 Minuten, bis der Bulgur das Wasser aufsaugt.
Anschließend gibst du zu dem Bulgur Tomatenmark und Paprikamark hinzu und knetest ihn
mit der Hand, bis er weich wird. Des Weiteren musst du die Gurken, Tomaten und die
Frühlingszwiebeln in kleine Würfel schneiden und dem Bulgur hinzufügen. Die Petersilie
wird ebenfalls klein gehackt und in die Schüssel gegeben. Dabei musst du wieder den Bulgur
kneten.
Für das Dressing benötigst du frischen Zitronensaft und gießt diesen in eine Schale, fügst
Olivenöl und Granatapfelsirup hinzu und mischst es miteinander. Zum Schluss musst du das
Dressing mit dem Bulgur vermischen. Als Geschmacksverstärker kannst du den Abrieb der
Zitronenschale mit untermischen und dann würzt du es nach Belieben mit Salz oder Pfeffer.
Wenn du fertig bist, kannst du jetzt die Blätter des Eisbergsalats am Tellerrand verteilen, den
Bulgur in die Mitte des Tellers geben und ihn mit etwas Petersilie und Zitronenscheiben
verzieren. Du kannst außerdem auch deine Lieblings-Gewürze für dieses Gericht verwenden.
Ich wünsche dir einen guten Appetit!

(von Baran Akin)

Tunesisches Brik
Du hast es satt, immer das Gleiche zu essen, was auch noch teuer ist? Immer die gleiche Form, immer
dieselben Zutaten? Hier findest du ein einfaches und sparsames Rezept für leckeres tunesisches Brik.

Das brauchst du für 8 Personen:
1 kg gekochte Kartoffeln
2 Kugeln Mozzarella
2 Dosen Thunfisch abgetropft
2 Eier
1 Prise Salz und 1 Prise Pfeffer
3 Löffel Harissa
1 Päckchen Yufka Teigblätter
0,5 Bund Petersilie
So gehst du vor:
Ganz wichtig: Bevor du mit dem Backen anfängst, säuberst du noch deine Hände.
Jetzt holst du dir eine große Schüssel und legst die Zutaten bereit. Dann zerdrückst du die gekochten
Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer oder mit einer Gabel. Danach fügst du zwei rohe Eier zu den
zerkleinerten Mozzarellastücken und dem zerkleinertem Thunfisch hinzu. Das wird nun alles
zusammen zu einer Masse vermischt und mit Salz und Pfeffer gewürzt. Wenn du es etwas würziger
magst, kannst du auch Harissa dazugeben.
Aus dem Stapel der Teigblätter nimmst du jedes Mal ein Blatt, legst es in einen flachen Teller und
belegst es in der Mitte mit einem Esslöffel der vorbereiteten Paste. Nun faltest du es zu einem Dreieck
oder rollst es wie eine Frühlingsrolle. Anschließend wird das Brik in einer Pfanne mit vorgeheiztem
pflanzlichen Öl reingelegt.
Fertig ist das Brik, wenn die Füllung der Masse nicht mehr matschig ist.
Guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen!

Bildquelle: Bild à la Jacey/Essen, Rezepte, Lebensmittel

Börek
Du willst etwas Kleines essen oder auch für eine Feier etwas mitbringen, was ganz leicht und
schnell zu machen ist? Dann ist Börek perfekt dafür. Es geht ganz leicht, wenn du dieser
Anleitung folgst.

Du brauchst:
•
•
•
•
•

1 Packung (für 10 Personen)
Blätterteig
1 Packung türkischer Feta Käse
Sonnenblumenöl (zum Frittieren)
Etwas Petersilie
Etwas Salz und Pfeffer

Quelle:google.de

So gehst du vor:
Als Erstes musst du in einen Teller den Feta-Käse legen und ihn mit einer Gabel zerdrücken.
Dann wird die Petersilie mit einem Messer klein gehackt. Diese musst du zum Käse
hinzufügen und die Masse mit den Händen vermischen. Zu der Füllung kommt noch ein
bisschen Salz und ein bisschen schwarzer Pfeffer.
Nun legst du dir den dreieckigen Blätterteig zurecht und machst deine Hände mit Wasser ein
bisschen nass. Dann streust du die Füllung auf den Blätterteig, aber nicht auf den ganzen,
sondern nur auf der längeren Seite und auf etwa ein Drittel davon. Jetzt klappst du die
Seiten darüber zusammen und rollst das Ganze es bis zu der gegenüberliegenden Spitze ein.
Rolle aber nicht ganz zur Spitze, denn diese wird im Wasser betupft, damit das Börek beim
Anbraten nicht auseinanderfällt. Dann musst du nämlich die feuchte Spitze mit der Rolle
zusammen verkleben, sodass sie nicht mehr erkennbar ist!
Zum Braten gibt man das Öl in die Pfanne, am besten so viel, dass die Böreks bis zur Hälfte
im Fett schwimmen. Dann lässt du die Pfanne anheizen, damit die Böreks schön knusprig
werden. Zu guter Letzt lässt du die gefüllten Blätterteigrollen in die Pfanne und lässt die
brutzeln, bis sie goldgelb sind, dann kannst du sie aus der Pfanne nehmen. Achte auch
darauf, dass du beim Anbraten vorsichtig bist! Am besten helfen dir deine Eltern! Und schon
sind die Böreks fertig. Guten Appetit!
Du kannst die Böreks auch im Kühlschrank für ein bis zwei Tage aufbewahren, aber frischer
schmeckt es am besten. Sie passen sehr gut zu jeder Gelegenheit, du kannst sie auch zum
Frühstück essen.

PELMENI (russische Teigtaschen)
Portionen: 5 | Vorbereitungszeit: 1h 30min | Ruhezeit: 30min | Gesamtzeit: 2h
Du willst nicht immer nur Nudeln oder Kartoffeln zum Mittag essen, sondern etwas
Neues ausprobieren? Dann bist du hier richtig. Denn hier findest du das Rezept für
russische Teigtaschen, die sogenannten Pelmeni.

ZUTATEN
Für den Teig:
500 g Mehl
50ml Wasser 0,5 TL Salz
21/2 Eier

Für die Füllung:
500 g Hackfleisch
30 ml Wasser
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 TL Salz
0,5 TL Pfeffer
Quelle : https://bit.ly/2Z7UDmP

ANLEITUNG
Als Erstes säuberst du deine Hände und die Arbeitsfläche und legst darauf alle
Zutaten bereit. Danach gibst du Mehl in eine Rührschüssel, in welches du eine
Vertiefung formen musst. Wasser, Ei und Salz müssen nun hinzugegeben werden.
Das Ganze solltest du mit einem Rührgerät zu einem festen Teig kneten. Danach
hilfst du noch mal mit den Händen nach. Mit einem Tuch abgedeckt sollte der Teig
jetzt etwa 30 Minuten ruhen.
Das Fleisch musst du mit einer kleingehackten Zwiebel, einer kleingehackten
Knoblauchzehe, Wasser, Salz und Pfeffer in der Zwischenzeit in einer neuen
Schüssel vermengen.
Den Teig musst du nach seiner Ruhezeit
ca. 2 mm dick ausrollen und dann mit
einer 10cm Ausstechform runde Stücke
ausstechen. Falls keine Ausstechform
vorhanden ist, kann du auch ein Glas
verwenden.
Lege darauf mit Hilfe eines Löffels die
Fleischmasse. Schließe das Fleisch
zunächst im Teig ein und klebe die
Ränder aneinander, wie im Bild zu sehen
Quelle: https://bit.ly/388Qq6R
ist. Wirf die Pelmeni in einen Topf mit

kochendem Wasser. Nachdem das Wasser wieder aufgekocht ist und die Pelmeni an
der Oberfläche schwimmen, sollten sie noch ca. 2 bis 3 Minuten weiterkochen. Gieß
nun das Wasser ab und gib die Pelmeni in eine Schüssel.
Und wie geht es weiter mit den fertig gekochten Pelmeni? Diese kannst du mit
Schmand oder Essigsoße servieren. Für die Essigsoße brauchst du 5 Esslöffel von
dem Wasser, in dem die Pelmeni gekocht wurden, 1 Esslöffel Essig und Pfeffer nach
Belieben. Die Zutaten musst du einfach mischen.
(von Julian Steinke)

M ÖHRENFRIKADELLEN MIT
K ARTOFFELSTAMPF
Hast du Lust auf etwas Fränkisches? Dann bist du bei diesem
Rezept genau richtig, es ist zwar nichts für ein Fest, aber es geht
halbwegs schnell und ist superlecker!! Genieße es und erlebe den
Geschmack von fränkischem Essen!! Viel Spaß beim Kochen!!

SO

VIEL

Z EIT

MUSS SEIN

: 40 M INUTEN

Quelle: www.Lecker.de
DU
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

BRAUCHST :

1kg Kartoffeln
1 Zwiebel
500g Möhren
250g gemischtes Hackfleisch
1 Bio-Ei
(1TL Senf)
Pfeffer und Salz
Edelsüß-Paprikagewürz (normales geht auch)
2-3 EL ÖL
250g (tiefgefrorene) Erbsen
250ml (fettarme) Milch
25g Butter oder Margarine
1/4 Bund Petersilie
Toastbrot
Für ca. 4 Portionen geeignet

So geht´s:
Zuerst musst du die Kartoffeln waschen und schälen. Lasse sie in
einem Topf mit Salzwasser zugedeckt aufkochen. Gare die
Kartoffeln bei mittlerer Hitze etwa 25 Minuten.
Weiche währenddessen das Toastbrot in kaltem Wasser ein. Schäle
im Anschluss die Zwiebeln und würfle sie fein. Dann putzt du die
Möhren, wäschst sie und raspelst sie ebenfalls fein. Drücke das
Toastbrot gut aus. Dann verknetest du
Hackfleisch, Zwiebeln, Toast, Ei, Senf, Salz, Pfeffer und Paprika, bis
alles gut vermischt ist. Jetzt kommen auch die Möhren dazu und
werden ebenfalls untergeknetet. Forme dann aus der entstandenen
Masse mit den Händen ca. 12 Frikadellen.
Erhitze nun Öl in einer großen Pfanne und brate die Frikadellen bei
mittlerer Hitze von jeder Seite 3-4 Minuten. Wenn ihre Ober- und
Unterseite schön knusprig ist, sind sie fertig.
Gib inzwischen die Erbsen in kochendes Salzwasser, koche sie auf
und gare sie anschließend 3-4 Minuten. Erhitze Milch und Fett
in einem Topf (lasse dir dabei am besten von einem Erwachsenen
helfen). Jetzt, nachdem die Kartoffeln fertig gekocht sind, gießt du
das Wasser ab und zerstampfst sie mit einem Kartoffelstampfer
oder einen Pürierstab. Füge nach und nach die Milchmischung
hinzu, nebenbei solltest du es gut umrühren.
Du solltest jetzt die Petersilie waschen, trocknen und hacken.
Gieße die Erbsen dann in einen Sieb. Jetzt kannst du beides
jeweils in eine Schüssel geben.
Jetzt kannst du das Essen nach Lust und Laune anrichten.
An Guten !! (würde man jetzt sagen)
(von Marlene Marthol)
Quelle : In der Küche mit Pettersson und Findus, ZS-Verlag

Nudeln mit Tomatensoße
Du bist gerade zu Hause und weißt nicht, was du essen willst? Dann ist mein Rezept genau das
richtige für dich, weil man mein Gericht zu jedem Anlass essen kann.

Die Zutaten (für 3 Personen):
400g Spaghetti
500g passierte Tomaten
1 mittelgroße Zwiebel
Etwas Tomatenmark
2 EL Öl
Evtl. Salz und Pfeffer
Etwas geriebenen Parmesan
Bildquelle: Wikipedia

Zubereitung:
Als Erstes wäschst du deine Hände und legst alle Zutaten bereit. Danach nimmst du einen Topf, füllst
ihn mit Wasser und stellst ihn zum Kochen auf den Herd. Sobald das Wasser anfängt zu sprudeln,
fügst du die Nudeln und das Salz hinzu und lässt das ganze dann 10 Minuten kochen.
In dieser Zeit hackst du die Zwiebeln und dünstest sie mit 2 El Öl in einer Pfanne an. Nun kommen
die passierten Tomaten hinzu, die du dann auf mittlerer Hitze köcheln lässt. Jetzt musst du die Soße
noch mit Tomatenmark, Salz und Pfeffer abschmecken, also probieren.
Sind die Nudeln gar, schüttet man sie in ein Sieb. Nach dem Abtropfen des Wassers sind die Nudeln
fertig. Jetzt kannst du deine Nudeln genießen.

Von Pavlos Stergiopoulos

Spaghetti
mit
Tomatensauce

Irgendwie ruft uns doch alle stets Bella Italia?
Selbstverständlich muss und kann der absolute Klassiker der italienischen Küche
auch bei uns zu Hause seinen Weg auf den Teller finden. Spaghetti mit
Tomatensauce. Kleiner Geheimtipp: wenn man es super typisch machen will, dann
nimmt man sogenannte (in Dose ist normal) Vulkantomaten und sehr hochwertiges
Olivenöl (also nicht das, von eurem Discounter eures Vertrauens, sondern vom
italienischen Feinkosthändler).

Das dürfen wir für vier hungrige Personen einkaufen gehen:
∙ 2 Stangen Staudensellerie
∙ 1 Zwiebel
∙ 6 getrocknete Tomaten
∙ 2 El Olivenöl
∙ 3 El hellen Balsamico-Essig
∙ 1 TL Zucker
∙ 2 Packungen Cherry Tomaten (je 500 g)
∙ 1 Lorbeerblatt
∙ Salz und Pfeffer (nach eigenem Geschmacksempfinden)
∙ 1 TL Oregano getrocknet
∙ 500 g Spaghetti

Z u b e r e i t u n g:
Unsere zwei Stangen Staudensellerie reinigen wir mit lauwarmem
Wasser unter dem Hahn. Nun befreien wir den letzten Dreck auf
diesem Gemüse z.B. mit leichtem Abreiben mittels eines Messers und
würfeln alles auf einem Schneidebrett. Die sechs getrockneten
Tomaten werden längsseitig zerkleinert.
Jetzt können wir eine Pfanne auf die Herdplatte stellen, die bei
mittlerer Temperatur mit vier kleinen Löffeln Olivenöl befüllt wird.
Der Staudensellerie wird für ca. fünf Minuten gedünstet d.h. wir
geben einen durchsichtigen Deckel über die Pfanne. Anschließend
kommen für drei bis vier Minuten die getrockneten Tomaten hinein.
Durch das entstande Grundaroma in der Pfanne entwickelt sich ein
guter Geruch, welcher durch die Beigabe einer gewürfelten Zwiebel
für ca. zehn Minuten verstärkt werden kann – je nach Lust und
Verträglichkeit. Anschließend musst du drei Tropfen Balsamico- Essig
und das Lorbeerblatt hinzufügen. Die Cherry Tomaten kommen
ebenfalls für ca. zehn Minuten hinein. Wenn sie verflüssigt bzw. weich
sind, musst du sie mit einen Prise Zucker ablöschen. Oregano solltest
du nach Bedarf hinzugeben – höchstens 2 TL, sonst wird es zu bitter.
Auf kleiner Temperatur muss das Ganze nun weiter köcheln.
Lasse währenddessen in einem anderen großen Topf mit Wasser und
einer Prise Salz die Spaghetti für ca. zehn bis 15 Minuten kochen.
Danach kannst du das Wasser aus dem Topf abgießen, die Spaghetti
portionsgerecht auf Tellern verteilen und die noch warme
Tomatensauce auf die Spaghetti geben.
Um das alles noch zu verfeinern, kann man bei Bedarf geriebenen
Parmesan oder anderen Käse, den man mag und verträgt, darüber
verteilen. Viel Vergnügen und Spaß beim Nachkochen dieses absoluten
Klassikers!

Chicken Tikka Masala
Du kriegst bald Besuch, aber weißt immer noch nicht, was du kochen kannst? Hier ist das
perfekte indische Gericht. Es ist super einfach und schmeckt sehr gut.

Abbildung 1https://multiculturalfamiliyrecipes.files.wordpress.com/2012/04/chicken-tikka-masala.jpg

Das brauchst du (Rezept für 4 Personen):
- 4 Hähnchenbrustfilets
- Eine Dose gehackte Tomaten
- 150g Joghurt
- 2 Zwiebeln
- 2 Knoblauchzehen
- 1 kleines Stück Ingwer
- Eine Hand voll Cashewkerne (kannst du auch weglassen)
- 1 gehäufter Teelöffel Paprikapulver (süß)
- Paprikapulver (scharf), Koriander, Kurkuma, Kumin und Currypulver (von allem ein
gehäufter Teelöffel)
- Salz, Pfeffer und Chilipulver (zum Abschmecken)
- Olivenöl (zum Anbraten)

So einfach geht’s:
Zuerst musst du Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer würfeln und mit Cashewkernen in einer
Pfanne mit Olivenöl anbraten, bis alles gold-braun ist. Die gehackten Tomaten, Paprikapulver
(süß und scharf), Koriander, Kurkuma, Kumin und Currypulver gibst du anschließend dazu.
Danach pürierst du es in der Pfanne mit einem Pürierstab, bis keine Stückchen mehr
vorhanden sind. Da das Pürieren nicht ganz einfach ist, solltest du dir hier am besten von
deinen Eltern helfen lassen!
Das Hähnchen musst du in Würfel schneiden und in einer anderen Pfanne mit ein bisschen
Öl anbraten. Die gewürfelten Hähnchenstücke sollten von allen Seiten gold-braun sein.
Danach fügst du die Zwiebelmasse hinzu und schmeckst es mit Salz, Pfeffer, Chilipulver und
Joghurt ab.
Das Ganze kannst mit frischem Fladenbrot oder mit gekochtem Reis auch an normalen Tagen
mit deiner Familie genießen.

Guten Appetit!
(von Melak Mohialdeen)

Pizza mit Sucuk, das himmlische Gericht
Du beißt in diese Pizza und fragst dich einfach nur: „Wie kann eine Pizza eigentlich so gut
schmecken und wie backt man diese nach?“ Du bist hier genau richtig, denn ich zeige dir, wie
man eine himmlische Pizza mit Sucuk backen kann – für sich, für die Familie oder für die guten
Freunde.

Du brauchst:
Für den Teig:
250ml lauwarmes Wasser
1 Würfel Hefe
1 TL Salz
1 Prise Zucker
2 EL Öl
500g Mehl
Bildquelle: Pizza Sucuk | World of Kebap

Pizzabelag:
Eine Dose Tomatensoße
1 EL Olivenöl
250g Sucuk (Türkische Knoblauchwurst)
1 Packung Streukäse
Kräuter (z.B. Basilikum)

So gehst du vor:
Als Erstes säuberst du deine Hände und die Arbeitsfläche und legst darauf alle Zutaten bereit.
Danach füllst du einen Messbecher mit 250ml lauwarmem Wasser und bröselst die Hefe
hinein. Dazu kommen Zucker, Salz und Öl. Rühre nun alle Zutaten um und lasse das Gemisch
ca. 10 bis 15 Minuten ruhen.
In der Zwischenzeit gibst du das abgewogene (500g) Mehl in eine große Schüssel. Nun wird es
mit dem Gemisch verrührt, am besten mit einer Küchenmaschine. Du solltest den Teig ca. 5
Minuten gut durchkneten, damit er fluffig wird. Der Teig muss nun 30 Minuten ruhen. Die
Masse reicht für zwei Pizzen, deshalb wird sie anschließend einmal durch zwei geteilt.
Für die Pizzasoße gibst du in eine Schüssel zuerst die Tomatensoße und dann 1EL Olivenöl und
je nach Belieben Kräuter (klein gehackt) dazu. Währenddessen wird der Herd auf 240°C
vorgeheizt. Als Nächstes formst du den Teig mit einem Nudelholz zu einer platten runden
Form. Diese wird mit der Pizzasoße schön überall gleichmäßig bestrichen. Anschließend
werden die Sucuks verteilt. Die Pizza wird für ca. 20 bis 25 Minuten auf einem Backblech mit
Backpapier gebacken. Ca. 5 Minuten vor dem Ende der Backzeit wird der Streukäse noch
darauf verteilt.
Nach der Backzeit kannst du die Pizza in Stücke schneiden und genießen. Natürlich kannst du
dieses Rezept noch verändern. Du könntest z.B. auch mit Champignons, Thunfisch oder
Gemüse als Belag verwenden. Jetzt heißt es nur noch essen und genießen!
(von Harun Taner)

Seehecht polnischer Art
In der heißen Sommerzeit schmeckt der Seehecht besonders gut.
Er hat eine deftig-süße Note und erfrischt zugleich den Gaumen auf eine bezaubernde
Art. Zu dem Hecht kann man sehr gut Beilagen wie Kartoffelpüree oder RosmarinWedges hinzugeben, die so ein sehr sättigendes Mahl bereiten.

Zutaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

600 Gramm Hecht
30 Gramm Mehl
400 Gramm Äpfel
80 Milliliter Sahne
40 Gramm Tomatenmark
40 Gramm Rosinen
1 Eigelb
Etwas Pfeffer
Etwas Salz
Eine Prise Zucker
Etwas Öl
Etwas Zitronensaft
Ein paar Gewürze nach Geschmack

Zubereitung
Spüle den Hecht aus und lasse ihn trockenen, beträufle ihn danach mit Zitronensaft und
bestreue ihn mit Gewürzen. Stelle den Hecht dann 30 Minuten kalt. Bestreue nun den
Hecht mit Mehl und brate ihn dann auf allen Seiten in heißem Öl golden an. Wasche nun
die Äpfel und schäle sie. Halbiere, entkerne und rasple sie jetzt. Verrühre sie nun mit
Sahne und Tomatenmark.
Spüle jetzt die Rosinen ab, mische sie mit dem Eigelb dazu und schmecke sie ab.
Übergieße und Überbacke nun den Fisch mit der Sauce.
Quelle Bild: gotujmy.pl
Quelle Rezept: kochmix.de

