
THE COOKS.

THE COMMUNITY.

2015 

THE BOOK.

Cooking beyond borders



WIE ALL
ES 

BEGANN!
In der Lerngemeinschaft gibt es viele Projekte -  
eigentlich sind wir ein einziges Projekt! - aber manch-
mal gibt es das Bedürfnis, dass da etwas Greifbares 
bleibt. Etwas, das man noch in 20 Jahren in die Hand 
nehmen kann und bei dem man mit dem Finger drü-
berfahren wird und sagen kann: „He, das war ja damals 
am Friedrichsplatz! Und da bin ja ich und - huch, war 
das super, damals!“
So etwas wollten wir machen! 
Im Schuljahr 2014/15 drückten viele Kinder die Schul-
bank, die noch nicht gut Deutsch konnten, sich also mit 
deutschen Texten schwer taten, und nur Bilder wollten 
wir auch nicht. So wurde die Idee mit dem Kochbuch 
geboren - denn kochen konnten erstaunlich viele der 
Kinder und ebenso erstaunlich viele taten das richtig 
gut und gerne! 
Es gab Lesefrühstücke, Picknicks und Faschingsjausen, 
und dann gab es noch das englische Projekt „You are 
what you eat“ - und es gab begeisterte Kinder, ein paar 
Rezepte, willige Eltern (!), LehrerInnen, die mitmach-
ten, eine Kamera und einen Computer - so entstand 
dieses Kochbuch. 
Wir hoffen, ihr habt genauso viel Freude am Nachko-
chen wie wir hatten und probiert das eine oder andere 
aus, das ihr noch nicht kennt. 
Und wir hoffen, dass sich ganz viele der Köchinnen 
und Köche in vielen Jahren an eine tolle Zeit erinnern, 
wenn sie dieses Buch in Händen halten!

 IMPRESSUM:
Redaktion: Lerngemeinschaft 15, Selzergasse 25/Friedrichsplatz 4/5, 1150 Wien
Herausgeber: MC3 und MD3
Chefredakteurinnen: Alexandra Piringer, Barbara Falkinger
Medieninhaber: MC3, MD3, LG15
RedakteurInnen: Kinder und LehrerInnen der MC3 und MD3
Zeichnungen: Kinder der MC3 und MD3
Fotos: Kinder und LehrerInnen der beiden Klassen

  Für den Inhalt verantwortlich zeichnen die Schüler und SchülerInnen der MC3, der MD3 und ihre LehrerInnen.

2



„You are what you eat“ - that is one of our main topics on 
the 7th form. - Talking about food, eating habits, favourite 
dishes and cuisine is a very special skill on your way to 
perfect communication. 
Reading cookbooks and being able to follow cooking in-
structions is another skill that helps to feed yourself, save 
money and make friends.
Why do we write a cookbook? - I personally find that  
there are already too many cookbook out there, but the 
world was waiting for this very special cookbook „The 
Cooks. The Community. The book.“.

It was great fun to try out some of these recipes - some 
of you are already gifted cooks, some are on the way. 
This book should also encourage you to think about the 
things you eat! - Some recipes are healthy - some are not, 
some recipes are easy - some are quite tricky! Decide 
yourself what is good for you and when.

Have a look at it ...
- when you feel alone and think of your friends from 
Friedrichsplatz.
- to get inspired by new and unknown recipes.
- when you are lovesick - cooking and eating helps!
- for cooking ideas - instead of eating some unhealthy 
junkfood from the fast food restaurant round the corner.
- before you invite friends - make them happy with some 
recipes from old school mates.

.. and have fun!

YOU ARE WHAT YOU EAT
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Auch im BE-Unterricht gibt es vielfälltige Möglichkeiten, sich mit 

Essen, Kochen, Lebensmittel,... auseinanderzsetzen. 

Wir haben jene Speisen ausgewählt, die wir selbst kochten oder  

zumindest sehr mögen, und haben Bildausschnitte kreativ weiter- 

und fertig gezeichnet und gemalt. 
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Bei uns zu Hause wird viel serbisch ge-
kocht, denn das ist das Land, aus dem ich 
komme. Ich koche gerne und meine ganze 
Familie mag mein Essen sehr! Ich hab mir 
das Kochen selbst beigebracht, hab mir Re-
zepte aus dem Internet gesucht und ein-
fach ausprobiert. Bis auf ein Mal war alles 
großartig!

DRAGANA

 Kiflice sa sirom
200 ml mleko   200 ml Milch1 kg brasna   1 kg Mehl200 +100 ml vode   200 + 100 ml Wasser 100 ml ulja    100 ml Öl1 jaje    1 Ei1 kasika secera  1 Esslöffel Zucker 2 kasike soli   2 Esslöffel Salz 40 g kvasca    40 g Hefe  250 g feta sira  250 g Fetakäse susam    Sesam150 g. margarina  150 g Margarine 

Kvasac zamesajte sa  100 ml. mlake vode I kasiku secera I ostavite da lepo odradi Mleko i vodu (200 ml.) zajedno zagrejte do temperature sto bi Vas prst mogao izdrzatiBrasno promjesajte sa soli pa dodajte nadosli kvasac, mleko i vodu, ulje i jaje i zamjesite glatko mekano testo (slobodno dodajte brasno ako mislite da vam treba)Testo premazite uljem ,prekrijte celofanom pa cistom kuhunjs-kom krpom i ostavite da tjesto lijepo nadodje dok ne duplira svoju velicinu. Testo podelite na 2 jednaka dela. Sa Prvom polovinom testa mozete praviti kiflice po zelji ( obicne kif-lice, cvorcice ili slobodno uradite isto kao i sa drugim delom testa) Ostavite da opet nadodje. Svaku kiflicu premazite zu-tanjku ,prosipate  sa kasikom rastopjenog margarina i pospite susamom. Pecite na 180 stepeni  dok ne porumene.

Germ mit heißer Milch und Zucker mischen und 15 min ru-hen lassen = „Dampferl“. Mehl und das „Dampferl“, Margarine, Ei und Salz kneten. Wenn notwendig, Wasser oder Mehl dazu geben. Den Teig mit Öl bestreichen, bedecken und in Zello-phan wickeln - 1/2 Stunde stehen lassen, bis er sich verdop-pelt. Danach in vier Teile teilen und jeden extra auswalken und weiterverarbeiten:  in dreieckige Teile schneiden, mit Käse belegen und einrollen. Zum Schluss mit verquirrelten Eiern bestreichen und mit Sesam bestreuen. Bei 180°C gold-braun backen.
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PATRICK
Hallo, mein Name ist Patrick und ich bin 
13 Jahre alt. Eigentlich wollte ich mein 
Lieblingsessen „Schweinsbraten“ nehmen, 
aber Pizza mag ich auch. Es schmeckt gut 
und geht schnell - ich hoffe, ihr probiert 
mein Rezept aus und findet es so gut wie 
ich!

Pizza500 g flour1/2 dried yeastPinch of sugarPinch of salt400 ml lukewarm water
2 tablespoons olive oil
Tomato sauce:1 packet of tomatoe puree
1 tablespoon pizza herbs
Pinch of saltPinch of ground pepper
2 tablespoons olive oiltoppings: ham, red pepper, sweet-
corn, onions, pizza cheese

Mix the flour, sugar, yeast and salt in a 

bowl. Add the water and the olive oil 

to the flour. Mix it to a dough. Turn 

it onto a floured surface and knead 

it for 5 minutes. Place the dough in a 

clean bowl and cover it with a damp 

cloth. Leave it to rise in a warm pla-

ce for about 1/2 hour. Turn it onto a 

floured surface and knead it for few 

minutes and roll it with the rolling 

pin to 1 cm. Cut out circles of 7 cm 

diameter. Put the tomato sauce on it 

and add different toppings. Bake in 

preheated oven (220°) für 15 minutes. 
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     Eclairs     Vanillecreme1  Becher Wasser   5 TL Mehl
1/2 TL Öl    1/2 TL Wasser
1 Becher Mehl   7-8 TL Zucker
3-4 Eier     50 g Butter
1/2 l Milch    3 P. VanillinWasser und Öl in einer Pfanne am Herd warm machen, 

dann das Mehl hinzufügen und gut umrühren bis der Teig 

dick ist. Weg von der Hitze und abkühlen lassen. Danach 

die Eier - eines nach dem anderen - dazu geben und wie-

der gut vermischen bis der Teig dicht und klebrig ist.  

Mit der Hand oder einem Spritzsack ca. 12 cm lange „Würs-

te“ formen (dürfen sich nicht berühren!) und im vorgeheizten 

Rohr (200°) ca. 30 Minuten backen (Backpapier!). 
Für die Creme kann man eine gekaufte (Schoko- oder Vanil-

lecreme) nehmen oder sie selber machen. Die fertigen  Eclair 

auseinanderschneiden und damit befüllen. Zum Schluss mit 

geschmolzener Schokolade oder Karamel und Staubzucker 

verzieren.  

 

Еклери
вода - 1 ч.ч.
олио - 1/2 ч.ч.
брашно - 1 ч.ч.
яйца - 3 - 4 бр. 
прясно мляко - 1/2 л.
брашно - 5 с.л.
вода - 1/2 ч.ч.
захар - 7 - 8 с.л.
масло - 50 гр.
ванилия - 3 бр.

Водата и олиото завират 
на котлона, след това се 
добавя 1 ч.ч. брашно и се 
бърка няколко минути, 
докато стане гъста смес. 
Маха се от котлона и се 
оставя да изстине. 
След като сместа изстине, 
едно по едно се добавят 
яйцата, като след всяко се 
разбърква добре. Тесото 
става още по-гъсто и 
лепкаво. 
С помоща на лъжица се 
гребва малко от сместа и се 
поставя в тавата (трябва да 
има известно разстояние 
между всяко еклерче, да не 
са плътно едно до друго), 
която или е намаслена или е 
покрита с хартия за печене. 
Не е нужно оформената 
с лъжицата формичка да 
е идеална, защото при 
печенето те си се оформят. 
Еклерите се пекат в 
предварително загрята до 
200 градуса фурна, около 30 
минути. 
Ваниловият крем се 
приготвя като към 
заврялото със захарта 
мляко се добавя размитите 
5 пълни лъжици с малко 
вода брашно. След това 
се бърка непрекъснато 
няколко минути, слага се 
и маслото и се бърка още 
няколко минути. Накрая се 
добавят ванилийките. Вече 
поизстиналите еклери се 
разрязват внимателно през 
средата и с помощта на 
малка лъжичка се пълнят 
с крем.
Готовите еклери се 
поръсват обилно с пудра 
захар или по желание 
може да им се направи 
заливка от шоколад 
или карамел. Получават 
се около 25-30 еклера.

Hallo, ich heiße Mariya und komme aus Bulgarien. Ich koche gerne, aber am liebsten mache ich süße Sachen, wie Torten, Palatschinken oder Ekleri. Andere Mahlzeiten koche ich auch ganz gerne, aber da helfe ich lieber nur meiner Mutter. 
Besonders gern probiere ich neue Gerichte aus, das macht großen Spaß. Auch beim Eis nehme ich jedesmal verschie-dene Sorten, weil ich wissen will, wie sie schmecken.

MARI
YA
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ELIF

Lahmacun die türkische PizzaTeig:
500 g Mehl10 g Hefe 200 ml Milch 1 TL Salz Fülle:

500 g Faschiertes (Rind oder Lamm) 
1  Zwiebel1 Pkt. TomatenPetersilie , Salz, Pfeffer Tomatenmark, PfefferoniAus Mehl, Hefe, Milch, Ei, Salz und Zucker einen Teig kneten. 20 Mi-nuten rasten lassen.Inzwischen das Faschierte mit den Tomaten vermischen, mit Toma-tenmark, Salz, Pfeffer, Pfefferoni und Petersilie nach Geschmack würzen.

Den Teig zu kleinen Kugeln for-men, rund ausrollen und mit der zuvor bereiteten Masse bestreichen. Die Lahmacun nun in der Pfanne mit etwas Öl anbraten und an-schließend im Backrohr bei 180°C (Heißluft) fertig backen.Wird mit grünem Salat, Tomaten und Gurken belegt und eingerollt.

Lahmacun
500 gr un
1.5 çay kaşığı tuz
200 ml ılık süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç malzemeler
350  gr yağlı kıyma
1 adet büyük kuru soğan3-4 diş sarımsak
1/2 demet  maydanoz
2 adet domates
1 adet dolmalık biber
1  yemek kaşığı biber salçası1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Unu bir kabın içine eliyoruz. Maya ve tuzu ekleyip harman-lıyoruz. Ilık suyun içine zeyti-nyağını koyuyoruz. Unun ortasını havuz şeklinde açıp suyu içine döküyoruz.Hepsini harman-lıyoruz.

Tezgahı ve elimizi unlayıp elastik ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz (10-15 dk)Kabımızın içini yağlayıp hamuru-muzu kaba aktarıp üstünü kapatıp iki katı olana kadar dinlendiriyoruz (30-45 dk). Hamuru unlanmış tez-gaha alıp eşit parçalara bölüyoruz. (Benim yaptığım hamurdan ya-klaşık 75 gr lık 6 parça çıktı). Her parçayı merdane ile çok ince bir şekilde açıyoruz. Açtığımız ha-murun içine, harcı elimizle eşit şekilde bastırarak yayıyoruz. Fırının ızgara bölümünü açıyoruz maksimum sıcaklıkta. Teflon ta-vamızı ısıtıyoruz (ben krep tavası kullandım en büyük boyu). Ken-arları hafif kızarınca hemen çı-kartıp ikiye katlayıp üstüne havlu örtüyoruz..

Hallo! 
Mein Name ist 
Elif, ich bin 14 
Jahre alt und 
komme aus der 
Türkei. Weil 
meine Mutter 
manchmal sehr 
lange arbeitet, 
koche ich für 
meinen Vater 
und meine Brü-
der - ich mache 
es gerne und 
gut! Heute will 
ich euch eine 
türkische Speise 
vorstellen, die 
eines meiner 
Lieblingsessen 
ist - ich hoffe, 
euch schmeckts! 
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ROSETTA

Schoko-Keks-Rolle

560g Kekse

1 Tasse Zucker

300 g Butter

1 Schlagober
s

6 EL Kakaop
ulver

Die Kekse werden in kleine Stücke zer-

kleinert und dann in eine 
Schüssel ge-

legt.
Die Butter w

ird in der Mikrowelle ge-

schmolzen, dann wird sie mit dem Zu-

cker in eine S
chüssel gege

ben und gut 

vermischt.
Der Kakao w

ird mit der Milch in die 

Buttermischung gerü
hrt, die zerkleiner-

ten Kekse untergerührt
 und ebenfalls 

gut vermischt. 

Das Gemisch wird in eine rec
hteckige 

Form gelegt oder in eine Kl
arsichtfolie 

eingerollt.
Dann wird es für mindestens zwei Stun-

den in den Kühlschra
nk gelegt.

Ich he
iße Rosetta

. Ich b
in seit

 zwei Jah
ren in

 Öster
reich 

und es fr
eut 

mich, d
ass ic

h euch
 etwas von

 zu Ha
use (S

yrien)
 zeige

n kan
n.  

Das, w
as ihr

 jetzt 
lest, is

t meine L
ieblin

gssüß
igkeit

, und jedesmal, 

wenn e
s meine M

utter m
acht, i

st es s
chnell

 weg, denn m
eine B

rüder 

und ich s
treiten

 uns i
mmer um

 das let
zte Stü

ck!  

Ich ho
ffe, d

ass ih
r es e

inmal sel
bst macht, k

ostet 
und es eu

ch gen
au-

so gut
 schm

eckt wie mir!
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ROBER
T

Kaspressknödel

300 g Knödelbrot

1/3 l Milch
3 Eier
50 g Butter 

Petersilie 
300 g Käse (

Graukäse, Bier-

käse)
3 EL Mehl 

Knödelbrot in ein
e Schüssel g

eben 

und salzen. Mehl, verrührte Eier 

und Milch hinzuge
ben, vermischen 

und ca. 10 min. rasten la
ssen

Geriebenen Kä
se und geschnittene 

Petersilie hi
nzugeben un

d vermi-

schen - aus 
der Masse flache Knö-

del formen.

Knödel in Öl oder Buttersch
malz 

goldbraun frittie
ren.

Entweder mit grünem Salat, Sauer-

kraut oder in einer 
klaren Hüh-

nersuppe ser
vieren 

Fried cheese dumplings 300 g bread cubes 1/3 l milk3 eggs 
50 g butterparsley 
300 g spicy cheese 3 tbsp flour 

Put bread cubes into a bowl, add salt, flour, 
beaten eggs, milk and mix everything tho-
roughly 
Set aside to rest for 15 minutes 
Mix  grated cheese and chopped parsley 
throroughly  Form flat dumplings Fry dumplings in a pan with oil or lard 
golden brown Serve dumplings with green salad, sauer-
kraut or in a clear soup 

Knöd
el aller 

Art gehör
en zu 

meinen
 abso

luten
 Liebl

ingss
pei-

sen. 
Ob gr

oß, k
lein, 

rund
 oder 

flach 
- ich hab 

sie alle 
zum 

Fress
en ge

rn!

11



ARI
AN

GORME SABSI  

      (Lau
ch-Peters

ilien-Eint
opf 

       mit Lamm f. 5-6 Pe
rsonen)

250 g get
rocknetes Gemüse (Lauc

h, Petersi
lie, 

Shambalileh) 

3 Zwiebeln

Butterschm
alz zum Anbraten

 

1 kg Lammkeule mit Knoche
n

1/2 TL Curry 

1/2 TL Zimt 

Prise Salz
 und Pfeffer 

4 gehäufte
 EL getro

cknete, rote
 Bohnenk

erne 

Saft von 
1 frischen

 Limone/Zitrone, Sa
lz 

Über Nach
t das getroc

knete Gemüse in ein
er Schüs-

sel einweichen.

Dann abs
eihen, bis

 das meiste Wasser ent
fernt ist.

 

Gemüse in ei
ner flachen Pf

anne in 
Butterschm

alz 

gleichmäßig braten.
 Danach b

eiseite ge
ben.  

In einer z
weiten Pfa

nne die geschn
ittenen Z

wiebeln 

goldgelb anbr
aten und

 ebenfall
s beiseite

 stellen.

Das Fleis
ch in kleine Würfel (ca

. 4cm) schneid
en 

und mit etwas Butterschm
alz gut anbraten.

 Etwas 

später den ausge
lösten Knoc

hen, Salz,
 Pfeffer, 

Zimt 

und Curry dazugeben
 und ebenfall

s mit anbrate
n. 

Danach das gebratene
 Gemüse, die roten Bohnen 

und die gebrate
nen Zwiebeln dazugeben

 und alles 

mit warmen Wasser auf
gießen bis al

le Zutaten im
 

Topf gleichmäßig bedeckt sind. Im geschloss
enen 

Topf ca. 
1 Stunde bei mittlerer Hi

tze kochen las
sen. 

Zwischendurch immer mal wieder umrühren d
amit 

nichts an
brennt.

Danach b
ei offene

m Topf no
chmals ca. 1/

2 Stunde 

bei schwacher Hitz
e garen l

assen.

Mit Zitronensa
ft und Salz abs

chmecken. Zu diesem 

Gericht pas
st hervor

rangend Reis.

Hallo
, mein N

ame ist 
Arian

 und
 

ich b
in 14

 Jahr
e alt

. Ich
 kom

-

me aus
 dem Iran

 und mag es
 zu 

koche
n - h

ier ha
b ich 

euch 
etwas 

Persis
ches 

mitgeb
racht

 und
 hof-

fe, dass e
s euc

h sch
meckt!
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CANGÜL
Patates Salatasi

Yapilisi
4 adet taze patates
2 sogan
8-9 dal maydanoz
Kirmizi lahana 
Salata
Tuz
Karabiber
Sivi yag

Patateslerimizi kabuklu bir se-
kilde haslayalim. Haslanma sü-
resi 20dk ya kadar sürmesi la-
zim. Patateslerimiz haslanirken 
soganlarimizi, kirmizi lahana-
mizi, maydanozlari ve saltayi 
kucuk bir sekilde dograyiniz. 
Ve dogranmis sebzelerimizi bir 
kaba koyalim Haslanmis Pa-
tateslerimizi elinizin dayan-
abilecegi sogukluya ulasinca, 
kabuklarini soyun. Daha sonra 
kesilmis patateslerimizi, dogra-
diyimiz sebzelerin icine koyun-
uz. Ve daha sonra dogradiyimiz 
sebzelerimizi ve patateslerimi-
zin icine tuz, karabiber ve sivi 
yagiyi ekleyiniz. Ve simdi pata-
tes salatimiz servis etmek icin 
hazir.

KARTOFFELSALAT4 frische Kartoffeln
2 Zwiebeln8-9 Zweige Petersilie
BlaukrautEissalatSalz, PfefferÖl

Zuerst die Kartoffeln in hei-

ßem Wasser 20 min kochen las-

sen.
Danach Petersilie, Zwiebeln, 

Blaukraut und Eissalat klein 

schneiden und in eine Schüssel 

geben.Wenn die Kartoffeln weich 

sind, schneidet man sie in 4 

Stücke.Danach werden sie mit den 

Gemüsestücken gemischt und 

mit Salz, Öl und Pfeffer abge-

schmeckt..

Mein Name ist Cangül und ich bin 

14 Jahre alt. Ich komme aus der 

Türkei und koche gerne türkische 

Speisen. Immer wenn mir zu Hause 

langweilig ist, gehe ich in die Kü-

che und manchmal mache ich mir 

dann einen türkischen Kartoffel-

salat. Der schmeckt ganz anders 

als der in Wien! Meine ganze Fa-

milie liebt es, wenn ich türkische 

Speisen koche. 

13



JOHANNA

Baked Chocolate Tart

1 packet of tart pastry (shop)

140 g butter
150 g best quality cooking chocolate 

(70% cocoa solids)
8 tablespoons cocoa powder, sifted

small pinch of salt 
4 eggs
200 g caster sugar
3 tablespoons golden syrup

3 medium heaped tablespoons sour 

 cream or crème fraiche

Take the pastry out of the packet and unfold it. 

Grease and flour the bottom of the tart shell (25 

cm) and put the pastry in. Try
 to get a 5cm high 

rim. Bake in preheated oven (200°) for 8-10 minutes. 

Meanwhile place butter, chocolate, cocoa powder and 

salt in a bowl. Put the bowl over a pan of simmering 

water, until everything‘s 
melted. In a separate bowl 

beat the eggs and sugar together until lig
ht and well 

creamed. Add golden syrup and sour cream. Stir your 

chocolate mixture into this mixture, scraping all the 

chocolate out with a spatula. One you‘ve mixed it 

well pour it into the pastry she
ll. Bake in preheated 

oven (150°) for 40-45 minutes. removethe tart from 

the oven and allow to cool on a rack for at least 

Ich h
eiße 

Johan
na, b

in 

13 Ja
hre a

lt un
d lieb

e 

es zu
 back

en. Ic
h bac

ke 

oft m
it meinen

 Freu
n-

den od
er mache 

meiner
 

Familie a
n bes

onderen 

Tagen
 eine 

Freud
e. Die

-

sen K
uchen

 hab 
ich m

ir 

ausge
sucht,

 weil ic
h ein

 

kleine
r Schok

oladen-

junkie bin
. 

Und jetzt 
viel 

Spaß 

beim Nach
backe

n:)
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TAN
JA

Salzige To
rte - Slan

a Torta

1 Packerl ROZEN KORE (serbisc
her Fertig

teig)

3 Becher 
Sauerrahm

2 Becher 
Majonnaise

Salamischeiben 
- je nach

 Geschmack

1 Glas Essigg
urkerl

6 Eier
Ajvar (Gewürzmischung a

us Paprik
a und Aubergin

en)

1 Packerl gerieb
ener Käse

Sauerrahm
 und Majonnaise

 vermischen un
d die Eier kochen. 

Eine Lage
 Teig in 

eine Schü
ssel gebe

n und mit der Sauer-

rahm-Majonnaise
-Mischung b

edecken. Darau
f Salamischeiben 

- je nach
 Geschack- verteile

n, dann gesch
nittene E

ssiggur-

kerl und klein gesc
hnittene 

harte Eie
r drauf gebe

n. Zum 

Schluss e
ine Lage 

Ajvar. 5-8 Mal das gleich
e wiederholen, 

sodass eine h
ohe Torte

 entsteht. 
Am Ende kommt eine Sch

icht 

geriebene
r Käse un

d fein ges
chnittene

 Eier drauf.

Ich h
eiße T

anja,
 bin 1

4 Jahr
e alt 

und 

komme aus
 Bosn

ien. 

Ich koche
 gerne

 mit meiner
 Mutter 

für d
ie ga

nze F
amilie u

nd weil ic
h 

sehr g
ut ko

che, fi
nden das all

e sup
er!
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TAN
ZILA
&

BEL
IZE

Vollkornstangerl

Mixe Mehl und Salz in einer Schüssel. 

Verrühre Hefe mit ein wenig Wasser 

und lass sie stehe
n, bis sie scha

umig 

wird. Füge dann die Hefe zum Mehl 

hinzu und schütte das restliche W
as-

ser, Malzextrakt und Öl dazu. Mixe 

jetzt alles, bis
 es ein weicher Brotteig

 

wird. Leg den Teig auf e
ine mehlige 

Oberfläche und knete ihn ca 5 M
inu-

ten lang. Gib den Teig anschie
ßend in 

eine saubere Schü
ssel und decke ihn 

mit einem feuchten Tuch
 ab. Lass ihn 

ca. 90 Minuten an einem warmen Ort 

aufgehen. Dan
ach leg ihn w

ieder auf 

eine mehlige Oberfläche und knete 

ihn wieder ein paar Minuten. Nun wird 

er in lange St
angerl geschn

itten und 

auf ein befettetes Backpapier gelegt. 

Die Stangerl w
erden eingeschnitten ud 

der Teig mit Wasser bestriche
n und mit 

Sesam bestreut. Bedecke nun den Teig 

mit einem Tuch und lass ihn an ei
nem 

warmen Platz für 3
0 Minuten ziehen, 

bis er sich verd
oppelt hat. Jetz

t kannst 

du den Teig im vorgewärmten Ofen für 

25 Minuten bei 220°C backen. Wholem
eal s

ticks

500 
g flour

500 
g wholem

eal fl
our

2 tea
spoo

ns sa
lt

1 pac
ket o

f yea
st

600 
ml luk

ewarm water

2 tab
lespo

ons m
alt e

xtrac
t

2 tab
lespo

ons o
il

sesam
e see

ds or 
crack

ed wheat

Mix th
e flours 

and salt
 in a

 bow
l. Cream

 the 
yeast

 

with li
ttle w

ater 
and leav

e unt
il fro

thy. A
dd the 

yeast
 

to th
e flour 

with t
he re

mainin
g water, 

malt e
xtrac

t 

and oil. 
Mix it 

to a 
soft 

dough
. Tur

n it 
onto

 a fl
ou-

red surf
ace 

and knead
 it f

or 5
 minute

s. Pl
ace 

the 

dough
 in 

a cle
an b

owl an
d cov

er it
 with a

 damp 

cloth
. Lea

ve it
 to r

ise in
 a w

arm plac
e for

 abo
ut 90

 

minute
s. Tur

n it o
nto a

 floure
d surf

ace a
nd knead

 it 

for a
 few

 minute
s. Sha

pe in
to lo

ng st
icks and

 plac
e 

it on
 a g

rease
d bak

ing s
heet.

 Make 
slits 

alon
g the

 

stick
s. Br

ush w
ith w

ater 
and spri

nkle w
ith c

rack
ed 

wheat 
or se

same see
ds. Cover 

and leav
e to 

rise 
in 

a warm plac
e for

 30 m
inute

s unt
il al

most d
ouble

d. 

Bake
 in p

rehea
ted oven

 (220
°) fo

r 25 
minute

s.
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Schoko-Muffins2 Eier
200 g Mehl150 g Zucker100 g Butter2 Rippen KochschokoladeMixe die angegebenen Zutaten in 

einer Schüssel zusammen, bis sie 
eine gute Konsistenz haben. Fülle 
den Teig nun in die Backformen 
und lass die Muffins für ca. 20 Mi-
nuten im Ofen. 

Wir hab
en das Vo

llkor
nreze

pt ge
wählt, 

weil m
an 

Brot 
mit vie

len v
ersch

iedenen 
Sauce

n ko
mbinie-

ren k
ann 

und wir wollten
 etwas au

sprob
ieren

, 

was wir no
ch ni

e gem
acht 

hatten
.

Auch 
die Muffins w

urden se
lbst e

rfund
en, w

eil 

wir un
s lan

gweilten
 und back

en wollten
. 

Backe
n macht 

einfa
ch ec

ht Spa
ß - w

ir hof
fen, i

hr 

versu
cht e

s auc
h!

BELIZE&TANZILA
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TEODORA
Hallo, ich hei-
ße Teodora, bin 
14 Jahre alt und 
komme aus Ser-
bien. Für mich 
bedeutet Essen 
und Kochen et-
was ganz Be-
sonderes. Meine 
Lieblingsspeisen 
sind Spaghet-
ti und Fisch mit 
Kartoffeln.

Sastojci za 4 osobe: 1 pkg. tetovca (pasulj)1 konzerva crvenog pasulja2 glavice crnog luka2 čena belog luka1 čili paprika1 žuta ili crvena paprika babura2 kašike ulja2 kašike paradajz pirea2 kašike mlevene paprikeSo, biber, 1 lovorov listOsušena majčina dušica 1 par Debreciner kobasicaMalo peršuna
Serbische Bohnensuppe1 Pkg. Tetovac (weiße Bohnen)

1 Dose rote Bohnen2 Zwiebeln2 Knoblauchzehen1 rote Chilischote1 gelbe od. rote Paprikaschote
2 EL Öl
2 EL Tomatenmark2 EL PaprikapulverSalz, Pfeffer, 1 Lorbeerblatt
getrockneter Thymian1 Paar Debreziner Würsteletwas Petersilie

Die weißen Bohnen über Nacht einweichen. Mit 

den roten Bohnen in ein Sieb geben, waschen 

und abtropfen lassen.
Zwiebeln und Knoblauch schälen und beides 

fein würfeln. Chilischote waschen, längs hal-

bieren, entkernen und würfeln. Paprika putzen, 

waschen und in kleine Streifen schneiden.

Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch 

und Chili darin andüsten. Tomatenmark und 

Paprikapulver zufügen. Mit 1/4 Liter Wasser ab-

löschen. Bohnen beigeben und alles aufkochen 

lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Paprika, Lorbeerblatt und Thymian zugeben, 

weitere 15 Minuten auf kleiner Flamme kochen 

lassen. Debreziner in Scheiben schneiden und 5 

Minuten vor Ende der Garzeit zu der Suppe ge-

ben. Die fertige Suppe mit Salz und Pfeffer ab-

schmecken.Abschließend mit etwas Petersilie dekorieren.

Pasulj tetovac preko noći potopiti u vodu. 

Zatim crveni pasulj staviti u cediljku i ispra-

ti pod mlazom vode, i ostaviti da se ocedi.

Crni i beli luk očistiti, i iseći na kockice. 

Ljutu papriku najpre oprati, potom raseći 

po dužini i odstraniti semenke, a onda iseći 

na komadiće. Paprike oprati, očistiti i iseći 

na male komade.

Zagrejati ulje u šerpi, a zatim dodati crni i 

beli luk, čili papriku i sve zajedno propržiti. 

Dodati paradajz pire i papriku. Potom nali-

ti 1/4 litra vode i dodati pasulj. Ostaviti da 

proključa. Posoliti i pobiberiti. 

Dodati lovorov list i majčinu dušicu, i sve 

kuvati još 15 minuta. Pet minuta pre kraja 

dodati kobasice isečene na kolutove. Goto-

vu supu sa solju i biberom začiniti.

Na kraju dekorisati peršunovim listom. 
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     Sarma

1500 g Sauer
kraut

500 g Fasch
iertes Rind fleisch

2 Tassen Lan
gkornreis 

5 Zwiebel gewürfelt

250 g Schink
enwürfel 

200 g Schink
enspeck gewürfelt

3 Lorbeerblä
tter, Petersil

ie (gehackt)

Paprikagewürz, Knoblau
ch, Pfeffer

Strunk vom Kohlkopf ausstechen, 
die Blattrippen 

glatt 

abschneiden. Zwiebel und Knoblauch in Öl anschwitzen, 

Faschiertes 
zufügen und 5 Minuten kochen - mit Pfef-

fer abschmecken. Den Reis und gehackte Petersilie un-

termischen und abkühlen lassen
. Die Fleisch

reismasse mit 

3 Fingern nehmen und über ein gelegtes Kohlblatt ver-

teilen - Sar
ma soll 4-5 cm lang sein 

und 2-3 cm dich.  

2 bis 3 Kraut
blätter schne

iden und auf den Boden der Brat-

pfanne legen
, mit Öl beträuf

eln. Die Krau
wickel oben drauf 

legen und mit Wasser angieß
en (nicht zu viel, 

Sarma sollte 

bedeckt sein). Speck
- und Schinkenwürfel mit dem Lorbeer 

darauf verteil
en (wenn man es nicht mag, weglassen). Sa

rma 

ca. 2 Stunden bei schwacher Hitze k
ochen, bis Kr

aut weich ist 

- immer wieder nachschau
en, ob genug Wasser drinnen ist.  

Mehlschwitze: 5 Esslö
ffel Öl mit 2 Esslöffel Mehl anschwit-

zen + 1 Esslö
ffel Paprika

 - das über die Sarma gießen. Noch 

weitere 5-10 M
inuten kochen. (Alter

native zur M
ehlschwitze: 

1 Esslöffel Paprika
 über die Sarma streuen, wenn sie kocht).

Sarma
1500g kiselog kupusa 
500g svežeg mlevenog mesa
2  šoljice pirinča
5 glavica crnog luka 
250g šunke
200g slanine 
3 Lovorova lista, biber
Seckani person
1 kašika aleve paprika

1.Sazrele listopve kupusa odvojiti od glavice.2. Crni luk I sitno iseckani luk staviti u ulje. Kada luk ispusti sok I ulje se dobro zagreje, ubaciti mleveno meso i šunku. Ispržiti meso oko 5-10 minuta. Ubaciti pirinač I lovorov list. Ostaviti da se dobro isprži.3. Isprženu smesu uzeti kašikom i staviti na list kupu-sa. Lepo urolati. 
4. 2-3 lista kupusa staviti u posudu u kojoj će se kuva-ti. Preliti listove kupusa uljem. Urolano meso staviti preko. Sipati vodu u posudu (ali ne  mnogo jer sarma ne sme nabubreti). Slaninu st aviti preko kao i lovorov list  (ko ne voli ne mora stavljati lovor). Kuvati sme dok kupus ne promeni svoju prvobitnu boju. Ostaviti na šporetu oko 2 sata.

5. Nakon kuvanja,pomešati 5 kašika ulja,2 kašike brašna,1 kašiku aleve paprike. Ubaciti I prokuvanu sarmu. 5-10 minuta ostaviti da se krčka.

ANDJELA

Hallo! Ich bin 15 Jahre alt 

und ich komme aus Serbi-

en. Ich mag Kochen und ich 

helfe immer gerne in der 

Küche. Am meisten mag ich 

Spaghetti und jugoslawi-

sche Speisen kochen.
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SAMIM

Meistens 
kocht b

ei uns z
u Hause

 meine Mutter, 

aber au
ch mein Vate

r kocht
 gerne.

 Ich se
lbst 

kann au
ßer Eier

 nichts 
machen -

 aber ic
h esse 

gerne!!!
! Vor al

lem Speisen
 mit Fleisc

h.

Dieses R
ezept s

chmeckt beson
ders gut 

- pro-

biert es
 aus!

Afghan chicken with rice
Rice:    Chicken:
4 glasses of rice  1 kg chicken
salt     4 teaspoons of garlic
suffron    4 teaspoons of lemon juice
barberrys   3 teaspoons of“Gewürzzubereitung
2 teaspoons of oil  3 teaspoons of oil
suger    1 teaspoon of black pepper, salt

Wash rice and leave in a bowl with water for 2 hours. Boil water in a pot (6 glasses), put 
rice in water and after 10 min cheack, if the rice is softer. After 10 min drain the water 
away and put rice in a different pot. Put half a glas water and salt in the pot with the rice. 
Then leave the rice on the stove for half an hour to get cooked. After the cooking put 1/3 
of the rice in a pan. Mix the saffron with 4 spoons of hot water. Put the mixture into the 
1/3 rice, so it can get yellow. Wash barberrys and put them in a pan with 2 spoons of oil 
and suger - cook for 2 min. Join the yellow rice with the barberrys. For serving put the 
white rice first, then the yellow one and on top the chicken.

Wash the chicken, cut it into pieces and put it all in a bowl. Add garlic, the lemon juice, 
the Gewürfzubereitung , black pepper, salt and oil to the chicken. Mix everything together, 
close the bowl and leave it for 3 hours. Hot up the oven on 350°, put the chicken in the 
oven and leave it for 30 min - but keep cheaking up on it. 
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EVELINA
Hühnerspieß mit Butterreis und Tzatziki(4 Personen)500 g Hühnerfleisch2 Zitronen1 frische Knoblauchzehe4 EL Olivenölfrisch gemahlener Pfeffer, Salz, 1 EL ge-

hakter Oregano
Butterreis: Tzatziki:Zwiebeln  500 gr Joghurt, griechische Art

Butter  2 mittelgroße Knoblauchzehen

Reis   1/2 Gurke
Gemüsebrühe 2 EL Olivenöl
   1 EL Weinessig (kein Balsamico)

   Salz, PfefferDas Fleisch in flache, gleich große Stücke schnei-

den. Die Zitronen auspressen, den Saft in eine 

Schüssel geben, dazu kommt Olivenöl. Den Kno-

blauch schälen und in den Zitronensaft pressen. 

Oregano dazu geben, verrühren und mit Salz ab-

schmecken. Das Fleisch auf Holzspieße stecken. 

Die Spieße mit der Marinade bedecken, abdecken 

und kalt stellen (kann gerne die ganze Nacht 

stehen) - dann immer wieder mit Marinade be-

streichen. Die Spieße auf dem Grill oder in der 

Pfanne ohne Öl grillen oder braten, dass sie fast 

durch sind. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die an-

dere Zitrone in Scheiben schneiden und zu den 

Spießen servieren. Butterreis: Die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schnei-

den. Die Butter in einem Topf zerlassen und Zwie-

belwürfel und Reis darin glasig anschwitzen. Die 

Gemüsebrühe hinzugießen, zum Kochen bringen, 

und den Reis bei schwacher Hitze ca. 15-20 Minu-

ten zugedeckt ausquellen lassen. Den garen Reis 

bei Bedarf mit Salz abschmecken.
Tzatziki:Gurke schälen und grob reiben, in ein feines 

Sieb geben, reichlich salzen (!), gut umrühren und 

mindestens 30 Minuten stehen lassen, damit das 

überflüssige Wasser abtropfen kann. Knoblauch 

schälen und auspressen. Gurke, Knoblauch und 

restliche Zutaten zum Joghurt geben und gründ-

lich mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Tzatziki mindestens 2 Stunden ruhen lassen. 

Kochen 
gehorcht

 den 

Gesetzen 
der Physi

k, - 

hier gibt es auch „Das 

Gesetz des letzte
n Bis-

sens“. Es besagt: 
Jede 

Speise ist mengenmä-

ßig so a
ngeordnet, dass 

man auch zum Schluss 

noch Pla
tz für ei

ne Ga-

bel vom Hauptger
icht 

und der Beilag
e hat.
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TIJANA
Erdbeertorte1 L Erdbeersaft2 Becher Rama Cremefine2 Becher Sauerrahm8 EL Staubzucker1 P. Erdbeeren gefroren2 P. Biskotten

Sauerrahm und 6 EL Staubzu-cker verrühren, Rama Cremefine schlagen und dazu geben. Biskot-ten im Erdbeersaft einweichen.Eine Tortenform mit den einge-weichten Biskotten auslegen und übereinander schichten. Dann das Sauerrahm-Cremefine-Gemisch darauf geben. Die restlichen Biskotten zerklei-nern und mit Sauerrahm und 2 EL Staubzucker vermischen. Bis-kotten wieder im Saft einwei-chen und eine Schicht auslegen. Die eingefrorenen Erdbeeren und die restlichen Eierbiskotten ver-rühren und oben rauf geben. Zum Schluss dekorieren.

Hallo
, man ne

nnt m
ich Ti

na, bi
n 14 

Jahre
 alt u

nd helfe
 meiner

 Schw
es-

ter g
erne 

in der Kü
che. W

ir ha
ben 

für e
uch e

ine T
orte 

gebac
ken, 

die 

nicht
 schw

er zu
 machen

 ist, 
aber 

sehr k
östlic

h sch
meckt. Die

se To
rte 

ist m
eine 

Liebli
ngssp

eise, 
weil si

e 

mich a
n mein la

nd erin
nert. 

Vocna Tort
a sa Jagodama

Sastojci:
1 l Sok od Jagode

Secer u pra
hu

2 Pavlake
Kesa zamrznutim Jagodama

2x pakovanja od Piskote

slag ( dve flasice rama za pra-

viti)

U jednu veliku plasticnu ciniju 2x 

pavlake i 6 kasi
ke secer u 

prahu 

pomesati, u drugu plast
icnu ciniju 

dve flasice od rame slag nap
ra-

viti i sa m
ikser mutiti. Kada se to 

dobro izmutilo  pomesati zajed-

no sa pav
lakom i 2 kasik

e secer 

u prahu dodati. U tanjiru sipati 

sok od Jagode i potopit
i piskote, 

pa zatim piskote poredjati u Tep-

siji.Onda gde je pavlak
a pomesana 

sa slagom
 sipati pre

ko piskote. U 

drugu ciniju sitno p
iskote staviti 

i 

pomesati sa pa
vlakom i secerom

 u 

prahu.Zatim opet pisk
ote utopiti

 u 

sok i staviti p
reko pavlake. U dru-

gu ciniju mesati zamrznute Jagode 

i piskote i dobro proem
sti i gore 

opet stavit
i pa dekorisati.
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MEHDI

Biryani
1 Tasse Basmati-Reis
2 Tassen Wasser 
2 EL Pflanzenöl
200g Huhn in kleine Stücke geschnitten
1/2 - 1 TL Salz
1 mittelgroße Zwiebel fein gehackt
1/2 TL Ingwer Paste
1/2 TL Knoblauch Paste
1 TL Kümmel Pulver
1 TL Koriander Pulver
1/2 TL Kurkuma Pulver
2 Gewürznelken
1 kleine Tomate gewürfelt
1 kleine Kartoffel gewürfelt
3 gehäufte EL Natur Joghurt
1/4 TL Safran aufgelöst in 2 EL Milch

Reis waschen und aufkochen lassen. Dann soll er bei niederer Hitze langsam vor sich 
hin köcheln, bis das Wasser weg ist. Reis soll nicht zu weich werden. Dann den Topf auf 
die Seite stellen. 
Öl auf mittlerer Hitze in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebelstücke anbraten, bis sie 
leicht braun werden. Knoblauch und Ingwer hinzugeben und kurz anbraten. Nun alle 
restlichen Zutaten hinzugeben (außer Safran) und 1-2 Minuten anbraten, dabei ständig 
rühren. Falls du den Biryani-Reis mit Huhn oder anderem Fleisch zubereiten möchtest, 
wird es jetzt dazu gegeben und 3-4 Minuten heiß angebraten.
Etwas Wasser in die Pfanne geben, so dass alles schön sämig bleibt, und auf kleiner Hit-
ze ca. 15 Minuten köcheln lassen. Zwischendurch mit Salz abschmecken. Nun die Hälfte 
des Reis in eine Pfanne gegeben, 1 TL Öl hinein und der Safran dazu. Den restlichen 
Reis hinzugeben, und auf sehr kleiner Flamme zugedeckt 10 Minuten köcheln. Danach 
alles gut durchmischen, und mit Curry und/oder Joghurt servieren.

Zu Hau
se ko

chen 
meisten

s mei-

ne M
utter 

und ich 
- vor

 alle
m 

afgha
nisch

e und pakistan
ische

 

Speise
n. Bir

yani 
mache 

und esse
 

ich be
sond

ers g
erne 

- ich 
hoffe

, 

euch 
schm

eckt es a
uch!
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KLESJANA

Baklava

Teig:
1 kg Mehl
1 kg Butter
6 Eier
2 Tassen Joghurt
1 Glas Öl
Salz
500 g Nüsse (gerieben oder ganz)

Für den Zuckerguss:
1,5 kg Zucker
1 l Wasser

Mehl, Eier, Joghurt, Salz, Öl z
u einem Teig 

mischen und 1 Stunde rasten lassen. Dann 

Teig ganz dünn ausrollen, so dass man 200 

Blätter bekommt. 100 Blätter übereinander 

legen, Nüsse drauf geben , 100 Blätter darü-

ber legen. Nun wird in Formen geschnitten, 

wie man sie haben will. 

Butter schmelzen und wenn sie kalt ist, über 

die Baklava gießen. Dann in den Backofen, 

bei 80 Grad vier oder fünf Stunden backen. 

Abkühlen lassen. 
Von den 1,5 kg Zucker zwei Löffel nehmen 

und in eine Pfanne geben. Zucker braun 

werden lassen, dann kommt der restliche 

Zucker und das Wasser dazu. Zucker auflö-

sen. Diese Mischung über die Baklava geben. 

Baklava 
Per Brumin:1 Kg Miell1 kg Gjalp6 veze
2 gota  kos 1 gote vajKripe
500 gr AraPer Sherbeti:1.5 kg Sheqer1 kg Uje

I perziem miellin, vezet, kosin, kri-pen, vajin, bashke dhe na formohet 
brumi.Me pas e leme brumin 1 ore 
te rije  . Pastaj fillojme  e trollim 
bejme 100 peta e pastaj veme arat 
pastaj 100 te tjeta . Pastaj e pre-sim ne forma si te duam . Shkrime 
gjalpin e leme pak te ftohet e ja 
hedhim bakllavase. Me pas e futim 
te piqet  e leme 80 grad  e leme 4 
ose 5 ore. Me pas  e leme te ftohet. 
Pergatisim  sherbetin e ja hedhim 
bakllavase te flohte. Dhe pastaj e 
leme te zbutet .

Ich heiße Klesjana, bin 14 Jahre alt und 

komme aus Albanien. Meine Mutter kocht 

gerne und manchmal helfe ich ihr. Baklava 

und Lasagne mag ich besonders gern!
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LÉON

Ich bin Léon S. und ich 
liebe es zu kochen. Es gibt 
kein besseres Gefühl als 
glückliche Leute, die dein 
Essen essen. Es ist einfach 
schön, wenn Leuten dein 
Essen schmeckt. Der Fruchtsalat braucht 
nicht viele Zutaten, ist 
sehr einfach zu machen  
und schmeckt gut. Ich 
hoffe, dass ihr euch `mal 
Zeit nehmt, um mein Re-
zept auszuprobieren. 

Gnocchi
 mit Schla

gobers,
  

Paprika
 und Speck

500 g 
fertige

 Gnocchi

250 ml Schla
gobers

2 Stk Paprik
a

75 g Sp
eck (oder Hühn

erfleisch)

1 Stk Suppen
würfel

Paprika
 in mundgerecht

e Stücke 
schnei-

den, mit etwas Öl in einer 
Pfanne

 an-

braten.
 In der Zwischenz

eit den Speck 

in kleine 
Würfel 

oder treifen
 schneid

en 

und zu den Pap
rika in

 die Pfan
ne geb

en.  

Gnocchi
 2 Minuten 

in heiß
em Wasser z

iehen 

lassen.

Schlago
bers zu

 den Pap
rika u

nd Speck
 ge-

ben. Mit einem Suppen
würfel 

würzen 
und 

kurz au
fkoche

n lasse
n. Gnocchi

 dazu ge
-

ben, auf- kochen
 lassen 

bis eine cremige 

Soße e
ntsteht

. Heiß 
servier

en.
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ROSA
Kaiserschmarrn (1 Portion)

1/4 l Milch
3 Dotter
Prise Salz
1 Esslöffel Staubzucker
16 dag glattes Mehl
1 Esslöffel Obers
3 Eiklar
ev. 3 dag Rosinen
1 Päckchen Vanillezucker

6 dag Butter zum Backen

Staubzucker zum Bestreuen

Milch, Dotter, Salz, Zucker und Mehl gut 

verrühren, Obers und den steifen Schnee 

unterheben, ev. Rosinen einmengen. 

Die Hälfte der Butter in einer Pfanne er-

hitzen, die Hälfte des Teiges eingießen 

- auf der Unterseite anbräunen lassen - 

umdrehen und ebenfalls anbräunen lassen. 

Mit zwei Gabeln in kleine Stücke reißen, 

noch kurz durchrösten und anrichten. Die 

zweite Teighälfte ebenfalls so z
ubereiten.

Mit Vanille-Staubzuckergemisch bestreuen 

und mit Zwetschkenröster oder anderem 

Kompott servieren. 

                                          Sugared pancake 
                         with raisins 
                           (one portion)

1/4 liter milk
3 yolks, pinch salt
1 tablespoon powder sugar
1 tablespoon cream
16 dag flour
3 eggwhite
possible 3 dag raisins
6 dag butter
1 sacket vanilla sugar

Mix milk, yolk, salt, sugar and flour, 
fold cream and the beaten eggwhite and 
add raisins, if you like. Heat half of the 
butter in a pan and put half of the dough 
inside - wait till it is light brown - turn it 
and let it become light brown too. Tear it 
in small pieces and roast it briefly.. Do the 
same with the second half. Before you serve, 
sprinkle the pancake with vanilla sugar and 
powder sugar and eat it with stewed plums 
or another compote. 

Mein Name ist Rosa und ich 

koche nicht oft, aber trotz-

dem gern! Es hat mir Spaß gemacht, 

den „Kaiserschmarrn“ zu 

machen und ich hoffe, er 

schmeckt euch. Meinen Kat-

zen hat er anscheinend auch 

geschmeckt, denn sie haben 

heimlich ein Stückchen sti-

bitzt. 
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GEORGE

               Mhschi     
     Syrische gefüllte Zucchini

10 Zucchini
2 EL Salz
2 EL Margarine/Butter
1 TL schwarzer Pfeffer
ein bisschen trockene Minze
3 Knoblauchzehen
1 Dose Tomatensaft

Füllung :
200 g faschiertes Fleisch
Zwei Tassen Reis
Löffel Butter (Margarine)
1 TL schwarzer Pfeffer
2 EL Salz
1 Zitrone
3 Knoblauchzehen
1 TL trockene Minze
Eine halbe Tasse Tomatensaft

Die Zucchini werden ausgehöhlt, der Kopf weggeschnitten.
Die Zutaten werden - gut vermischt - in die Zucchini gesteckt - Achtung, nicht zu 
viel. Dann werden sie in eine Schüssel gegeben und darüber kommt der Tomaten-
saft. Nun mit heißem Wasser aufgießen, sodass alle Zucchinis bedeckt sind. 
Salz, Minze, Butter werden mit dem Knoblauch ins Wasser gegeben, dann kommt ein 
Deckel drauf. 
Die Zucchini werden eine halbe Stunde bei starker Hitze gekocht, dann zurück-
drehen und etwa 45 Minuten bis 1 Stunde gegart. Danach wird das Wasser in eine 
andere Schüssel gegossen, und das fertige Essen angerichtet.

Hallo, ich heiße George. Hier habe ich ein traditio-nelles syrisches Gericht aus Alep-po, genau aus der Stadt, in der ich geboren bin. Dieses Gericht hat mir immer sehr  gut geschmeckt, besonderes wenn man viel Joghurt auf die Zucchini gibt. 

27



ISLAM
Russischer Salat

200 g Erbsen
200 g Kartoffeln
200 g Karotten
200 g Wurst (Pute)
4 Eier
4 Essiggurken
250 g Mayonnaise
2 EL Sauerrahm
Zitronensaft
Salz, Pfeffer

Kartoffeln und Karotten würfelig schnei-
den und zusammen mit den Erbsen biss-
fest kochen. Eier hart kochen. Schinken, 
Essiggurken und Eier ebenfalls in Würfel 
schneiden.
Mayonnaise, Sauerraum und Zitronensaft 
verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Das ausgekühlte Gemüse mit den restli-
chen Zutaten vermischen und kalt stel-
len.

Hallo, ich heiße Islam 

und ich würde mich freu-

en, wenn ihr 
mein Rezept 

nachkoc
hen würdet. Es 

ist ein r
ussischer

 Salat -
 

wobei ich
 das meiste al-

leine machen kann, nur 

zum Schluss 
hat mir mei-

ne Mutter geholfen. Er 

schmeckt mir sehr -
 hof-

fentlich 
euch auc

h! 
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BARBARA

Curry
3 carrots roughly cut
1 cauliflower in florets
1 leek roughly cut
3 potatoes in chunks

“Feel free to swap and change the vegetable in this 
recipe for whatever is hanging about in the fridge” 
– a perfect dish for students, healthy and easy to 
cook!

2 tbsp vegetable oil
1 large onion, chopped
2 gloves of garlic cloves, finely chopped
A piece of ginger, grated
1/2 tsp tumeric
1 tsp cumin
1 tsp mustard seeds
1 tsp black pepper 
1 tbsp curry powder
1 small green chilly or chilly powder
250 ml coconut milk
salt

Heat the oil in a saucepan. Roast ginger, mustard seeds, 
turmeric, cumin and curry powder for one minute and 
add the onion and the garlic. Cook for 1 min more. 
Add the cauliflower, potatoes, carrots, the leek and 
chilli. Cover with a lid and cook gently for about 20 
minutes. Stir occasionally, until the vegetables are ten-
der – add some water if you need to, but it is meant 
to be a dry curry till you add the coconut milk at the 
end. Add salt to season.
Serve with plain rice or Indian bread!

Do you know… that curry is the most 
popular food in GB – even more popular 
than Fish and Chips? So everyone with 
moderate knowledge of English should 
be able to cook a delicious CURRY – 
spicy or mild, just as you wish!
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ADRIAN

Brimsennockerl
300 g Kartoffel
150 g Kartoffelmehl oder griffiges Mehl
1-2 Eier
150 g Speck
150 g Brimsen (slowakischer Schafskäse)
30 g Sauerrahm
Salz, Öl
Die Kartoffel werden roh geschält und gerie-
ben. Danach kommen Mehl, Salz und  Eier dazu 
- das wird zu einem dicken Teig verrührt. Mit 
Teelöffel kleine Spätzle formen und in leicht 
wallendem Salzwassser 2-3 min kochen. Absei-
hen und warm stellen. 
Speck in kleine Stücke schneiden und in Öl 
anbraten. 
Schafkäse mit Sauerrahm verrühren und mit 
den Nockerl vermischen - gebratener Speck 
kommt oben drauf.

Ich h
eiße 

Adrian, 
komme aus

 der 

Slowakei 
und bin 1

5 Jah
re alt

.

Ich koche
 zu Hause

 selbst
 sehr 

gerne
 und alle 

mögen
 mein E

ssen!

Bryndzové halušky700 g zemiaky500 g hladká múka50 g údená slanina120 g bryndza1 téglik smotanatrochu soľ
Zemiaky očistíme, oškrabeme a na-
jemno nastrúhame. Do zemiakov 
vmiešame múku. Cesto ešte osolíme a 
dobre premiešame. Cez sitko s väčší-
mi otvormi potom pretláčame cesto 
do vriacej osolenej vody. Halušky 
počas celej doby varenia občasne 
premiešavame. Necháme ich variť asi 
10-15 minút, kým nevyplávajú nav-
rch. Bryndzu zmiešame so smotanou. 
Slaninu nakrájame na drobnejšie re-
zance, ktoré potom vysmážame. Ešte 
horúce halušky zmiešame s brynd-
zou a posypeme slaninou. Polejeme 
časťou výpeku.
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MINAS
          Basb

usa

  eine ägyp
tische Süßigkeit

1 Becher Jo
ghurt (150 

g)

1 Becher Bu
tter

1 Becher Zucker

3 Becher G
rieß (Weichweizen)

2 Becher Ko
kosraspel

2 Eier
1 P. Backpulver

3 Messerspitzen
 Vanille

50g ganze 
Haselnüsse

2 Becher Wasser

2 EL Zitronensaft

Die weiche Butter, Joghurt, Zucker, Vanil-

le und die Eier sch
aumig rühren. 

Backpul-

ver unter den Grieß mischen, zur Masse 

geben und unterrühren
. Anschließend die 

Kokosraspel dazu gben. Auf 
ein mit Back-

papier ausgelegtes
 Backblech mit hohem 

Rand streichen und die Haselnüsse 
dar-

auf verteilen. Den Kuchen im Backrohr bei 

180°C 20 bis 25 
Minuten goldbraun back

en.  

 
Inzwischen in einem Topf das Wasser mit 

dem Zucker und Zitronensaft
 kochen. Dies

es 

Zuckerwasser dickt etwas ein, darf aber nicht 

karamellisieren, u
nd wenn man es nicht so 

süß will, weniger Zucker nehmen. Die Flüs
sig-

keit über den ferig ge
backenen Kuche

n geben 

- zum Servieren i
n kleine Stück

e schneiden.  

Guten Tag, mein Name 

ist Minas und
 ich bin

 16 

Jahre alt. Weil ich aus 

Ägypten 
komme und 

gerne süße Sachen 
esse, 

habe ich euch eine Spe-

zialität 
aus meinem Hei-

matland mitgebrac
ht. Ich 

koch sel
bst sehr 

gerne - 

aber noc
h lieber 

esse ich!
 

Ich hoffe, dass es euch 

schmecken wird!
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Trileqe
6 vezë
400 gr sheqer
400 gr miell
1 pluhur paste
1 vanil sheqer
1/2 lit ajkë “Hoplla”
1/2 lit qumësht
300 gr qumësht pluhur “Nest-
lle”
1/2 kg karamell

Tunden të bardhat e vezëve gjersa 
të shkumojnë mirë.Shtohet sheqeri 
për të vazhduar tundja,gjersa masa 
të formohet shkumë e qëndruesh-
me.Shtohen të verdhat dhe vazhdon 
tundja.Kësaj mase i shtohet mielli i 
përzier me pluhur paste dhe sheqer 
vanilje,duke e përzier me lugë,g-
jersa masa të kompaktësohet.Brumi 
derdhet në tepsi shporeti të shtruar 
me letër të yndyrshshme,ose të lyer 
me yndyrë dhe të përmillur.Futet në 
furrë të nxehtë me temp.180 * C që 
të piqet për afro 30-40 min.
Me 1/2 lit.qumësht të vaket trazohet 
qumështi pluhur dhe pasi të përzihet 
mirë,në mënyrë që mos të mbesin 
kokrriza qumështi,përzihet me 1 lit. 
qumësht të ftohet dhe 1/2 lit.hopl-
la.Kjo masë qumështi (1,1/2 l.) hid-
het mbi pandispanjë duke e shpuar 
me piru në rast nevoje,që ta pijë 
mirë qumështin.Nëse karameli është 
mjaftueshëm i trashë,hidhet mbi,e 
nëse është i hollë,mirë është ai të 
qitet mbi trileqe atëherë, kur edhe 
shërbehet,kuptohet pasi të pritet në 

Hallo, ich
 heiße Valona 

und ich bin 

seit 3 Jah
ren in Öst

erreich. I
ch möch-

te euch e
in albani

sches Ess
en zeigen

 

- aus meiner Hei
mat - und

 ich hof-

fe, euch s
chmeckt es gena

uso gut w
ie 

mir. 

Trileqe
6 Eier
400 g Zucker
400 g Mehl
1/2 P. Butter
1 P. Milchpulver
1 Vanillezucker
1/2 l Schlagobers
1/2 l Milch
300 g Milchpulver
1/2 kg Karamellsirup

Eier trennen, Eiweiß, Mehl, Zucker, Butter, 
Vanillezucker in einer Schüssel verrühren 
(langsam, nach und nach dazu geben). Die 
Masse in eine feuerfeste Schüssel geben, da-
nach im Backrohr bei 180°C ca. 30-40 min 
backen. Die gebackene Teigmasse auskühlen 
lassen, dann die Milch und das Milchpulver 
verrühren und darüber verteilen. Danach 15 
min im Kühlschrank kalt stellen. Anschlie-
ßend nach Belieben Karamellsirup darüber 
gießen und vorsichtig verstreichen.

VALONA

33



34



Hallo! Ich heiße Nemanja und ich bin 15 

Jahre alt. Für dieses Buch hab‘ ich mich für 

Gulasch entschieden, weil das mein Lieb-
lingsgericht ist. Ich hoffe, dass ihr mein 

Rezept gut findet und es auch einmal aus-
probiert.

NEMANJA

Srpska pasulj supa

500 g svinjskog mesa

Malo bosiljka
Malo mlevene crvene paprike

Vegeta
3 kasicice ulja
2 glavice luka
200 ml pasiranog paradajza

Uzmite sveze meso. Isecite na male kockice. Sitno isecite luk. 

Stavite na sporet uljeI luk pa dinstaj te povremeno dodavajuci 

voda. Doc dinstate, meso pomesajte sa zacinima, neka malo 

upije. Nakon sto luk dobije svetlo smedju boju, dodajte meso. 

Meso kuvati na srednjoj temperaturi oko 30 min.

Gulasch
500 g Rindfleisch
Basilikum
Paprika
Vegeta
Öl
2 Zwiebel
200 ml Paradeismark
2 EL Tomatenmark

Fleisch in kleine Würfel schneiden und 
die Zwiebel fein hacken. Öl und Zwiebel 
in einem Topf erhitzen und nach einigen 
Minuten Rindfleisch und Wasser dazu 
geben. Das Fleisch auf mittlerer Flamme 
ca. 30 min kochen. 
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MARIA
Maki

250 g sushi rice
350 ml water
4 seaweed sheets Nori
2 tablespoons of sushi vinegar
4 tablespoons sugar
1/2 cucumber
1 avocado
1/2 teaspoon salt
Sushi ginger
To be served with: soy sauce, wasabi, 
sushi ginger

First put the rice in a pot and cook it with the water for 10 minutes, after 
that put the rice in a bowl. Heat vinegar, sugar and salt in a small saucepan 
and mix it with the rice. Let the rice cool down. Meanwhile cut the cucumbers 
and the avocados in sticks. Place a sheet of Nori on the maki mat and co-
ver 2/3 with rice, approximately 1 cm high. Put a cucumber stick or avocado 
slices into the middle. Roll the Nori sheet. Keep it tight! Cut the roll in 6-8 
pieces and put it on a plate. Serve it with soy sauce, wasabi and sushi ginger. 

Koche den Reis 10 Minuten in einem Topf und gib 

ihn dann in eine Schüssel. Erhitze Essig, Zucker 

und Salz in einer kleinen Pfanne und vermische es 

mit dem Reis. Lass den Reis nun auskühlen. Schnei-

de die Gurken und Avokados in schmale Streifen. 

Gib ein Noriblatt auf die Makimatte und bedecke 

sie zu 2/3 mit Reis, ca 1 cm dick. Gib ein Stück 

Gurke oder Avokado in die Mitte und rolle das 

Blatt vorsichtig und straff ein. Schneide die Rolle 

in 6-8 Stücke und gib sie auf eine Platte. Serviere 

die Maki mit Sojasauce, Wasabi und Sushi-Ingwer. 

Hallo, mein Name ist Maria. Ich koche gerne und ich 

habe Maki als Rezept genommen, weil ich sie liebe. Das 

war das 2. Mal, dass ich Maki „gekocht“ habe, und es hat 

mir einen Riesenspaß gemacht. Zu Hause sind vor allem 

meine Palatschinken enorm beliebt - dabei habe ich mich 

bereits bis zur Perfektion gesteigert.
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Khuushuu
r - gefüll

te Teigtas
chen

Teig:
250g Mehl

1,5 dl Wasser

Füllung:

300g Fas
chiertes

1 Zwiebel

2 Knoblau
chzehen

3-5 EL Wasser

Salz, Pfef
fer, Kümmel

Öl - zum Braten

Mehl und Wasser zu 
einem festen T

eig kne-

ten und ca. 15 m
in stehen

 lassen. T
eig aus-

rollen und in 3 cm dicke Streifen
 schneiden 

und rollen. Die R
ollen in 4

 cm lange Stü
cke 

schneiden und mit der Hand flachdrücken. 

Fleisch, g
ehackte Zwiebel und

 fein gesc
hnit-

tener Kno
blauch m

ischen. Et
was Wasser dazu 

und kräftig würzen. 

Die Teigta
schen mit der Fleisch

masse fülle
n 

und am Rand zusammendrücken und gut 

verschließ
en.

Die fertig
en Khuush

uur in Öl
 beidseitig bra

-

ten oder frittier
en.

Орц
1. Үхрийн мах2. Сармис3. Сонгино4. Гурил

5. Давс

Хийх аргаГурилаа устай хольж зуурна.
Зуурсан гурилаа жижиг хэсгүүдэд хуваагаад, элдүүрээр элдэж хавтгайлна.Элдсэн гурилан дээрээ татсан мах, сонгино хольж, амталсныгаа тавин чимхэнэ. Чимхэхдээ ихэнхдээ дугуй хэлбэртэй болгох бөгөөд цэцгэн бууз, хонин бууз гэх мэт чимхэлт бий.Жигнүүртээ ус хийн буцалмагц дээр нь буузаа тавьж 15-20 минут жигнэнэ.

Meine Mutter kocht Speisen aus Österreich und aus der Mongolei und außer Ap-felstrudel mag ich eigent-lich alles gerne. Ich koche ab und zu selbst und das scheckt mir auch!

TENG
IS
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SANDI

Schoko
 - Likör - Stre

uselkuchen

4 Dotter

20 dag Stau
bzucke

r

20 dag Butt
er

1/4 l Eier
likör

20 dag Mehl

1 Pack
ung Sch

okostre
usel

1 Pack
erl Bac

kpulver

Schnee 
von 4 Eiklar

Dotter, 
Zucker u

nd Butter 
schaum

ig rühr
en. Mehl, 

Streuse
l und Backpulver 

vermischen.
 Dann 

wird 

abwechseln
d das Mehlgem

isch un
d der Eier

li-

kör in die Masse ge
geben -

 immer weiterrü
hren. 

Zum Schlus
s wird der Schn

ee mit einem
 Schnee

-

besen 
unterge

hoben. 
Die fer

tige Masse in
 eine 

mit Back
papier 

ausgele
gte For

m geben
 und bei 

150°C ca. 1 S
tunde backe

n. 

Ich kann jeder Deutschleh-
rerIn nur empfehlen, das 
Grammatikkapitel über 
Aktiv-Passiv anhand ei-
ner Popkornorgie oder 
eines Palatschinkenfes-
tes durchzunehmen -  um 
wieviel lustvoller ist es, 
Grammatik auf diese Art 
zu lernen!
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LUIS
Petit Fours

20 dag Butter
20 dag Zucker, 4 Eier
30 dag Mehl
2 TL Backpulver
2 TL Vanillezucker
20 dag dunkle Schokolade
100 ml Schlagobers
200 g weiße oder braune Kuvertüre.                                                                                                   

Creme: Schlagobers aufkochen lassen, von 
der Herdplatte nehmen und die kleinge-
schnittene Schokolade unterrühren bis sie 
geschmolzen ist. Abkühlen lassen.

Backofen auf 175°C vorheizen. Weiche But-
ter mit Zucker und Vanillezucker schaumig 
rühren. Dann Eier nach und nach unterrüh-
ren. Mehl mit Backpulver in die Mischung 
sieben und vorsichtig unterheben. Masse auf 
ein mit Backpapier belegtes Backblech strei-
chen und goldbraun backen. Auf ein ande-
res Backblech stürzen und das Backpapier 
abziehen. In der Mitte teilen, die eine Seite 
mit der Schokocreme bestreichen und beide 
Teile übereinander legen. In Quadrate mit 3 
cm Länge schneiden und jedes Quadrat mit 
flüssiger weißer oder brauner Kuvertüre, die 
in einem Wasserbad erhitzt wurde, überzie-
hen. Verzieren z.B. mit kandierten Veilchen.

Hallo
, mein N

ame ist 
Luis 

und 

ich e
rkläre 

euch 
in diesem

 Re-

zept, 
wie man m

eine 
Liebli

ngs-

mehlsp
eise k

ocht. 
Ich h

offe, 
dass 

es eu
ch be

sond
ers g

ut sch
meckt, 

weil e
s nic

ht lei
cht z

u machen
 

ist.

Petit Fours200 g soft butter200 g sugar4 eggs
300 g flour2 teaspoons of bourbon va-nilla (grinded)2 teaspoons vanilla200 g white or brown cho-colate-coating200 g dark chocolate100 ml of cream 

Ganache: boil the liquid cream, add the chocolate (cut into small pieces) and stir until melted. Let cool.Preheat the oven to 175°C. Whisk the soft butter with the sugar and the vanilla until it gets fluffy. Then add the eggs piece for piece. Put the flour with the baking pow-der carefully into the mix-ture. Spread the mass onto a baking tin with baking pa-per on it. Bake until it is golden. Take the cake out of the mould and remove the baking paper. Cut it into two pieces, spread ganache on one half and put the other half on top of it. Cut into squares 3 cm and ice it with chocolate covera-ge. Embellish it for example with candied flowers.
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SUZANA

Plasma Kuchen

250 g weiche But
ter

5 Esslöffel Staub
zucker

100 g ger
iebene Sc

hokolade

600 g Brö
sel aus P

lasma

400 - 500 
ml kalte Milch

150 g Sch
okoladebananen

Bananen 
in Stücke schneid

en, wäh-

rend die Butter weich wird. But-

ter und Zucker schaum
ig rühren

. 

Dann kommen die „Bröselkek-

se“ und die geriebene
 Schokola-

de dazu. Anschließ
lend langsam 

die Milch beimengen. Ganz zum 

Schluss w
erden die klein gesch

nit-

tenen Schokobananen
 dazuge-

geben. Das alles in eine schöne 

Pfanne g
eben und

 mit Schokolade 

und Bananens
tückchen verzieren

. 

Ich h
eiße 

Suzan
a, bin

 14 Jahr
e alt 

und kom
me aus

 Serbi
en. W

enn d
ie 

ganze
 Fam

ilie z
usam

men k
ommt, 

koche
n meine 

Oma, meine 
Mama 

und ich g
emeinsa

m - da macht i
m-

mer se
hr vie

l Spa
ß!
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Malakofftorte
30 dag Thea8 Dotter
38 dag Staubzucker4 P. Vanillezucker30 dag Haselnüsse, gerieben7-8 EL RumKaffee (extra stark)etwas Milch31/2 Packerl BiskottenThea und Dotter schaumig rühren, Staub-

zucker und 1 P. Vanillezucker dazugeben. 
Zum Schluss die Haselnüsse und ca. 3 EL 
Rum einrühren.  
Starker Kaffee in eine Schüssel geben, 3 P. 
Vanillezucker und ca. 4-5 EL Rum dazuge-
ben; Milch hinzufügen, bis der Kaffee dun-
kelbraun ist.   
Biskotten in Stücke brechen und kurz in 
Kaffeegemisch tauchen - damit den Tor-
tenboden auslegen und am Tortenrand die 
Biskotten aufstellen. Schichtweise Biskotten 
und Creme in die Form geben und mit ge-
tunkten Biskotten abdecken.  Torte über Nacht in den Kühlschrank stel-
len, dann erst den Tortenring entfernen. 
Mit Schlagobers verzieren und nach Belie-
ben dekorieren. 

Ich lie
be diese To

rte, weil sie
 mich 

schon
 mein ga

nzes 
Leben

 begle
i-

tet. Das Rezept 
wurde in meiner 

Familie sc
hon ü

ber G
enerat

ionen
 

weiterg
egeben

.

Tauch
t ein i

n die „Gute Al
te Zeit“!

BIRG
ITTA
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KOLA
WOLE

BERHAN

Frozen Bu
tterscotch

 Mousse

250 g bro
wn sugar

50 g butte
r

Pinch of 
salt

240 ml water

4 egg yolks

500 ml double cre
am

3 teaspoons vanil
la sugar

Put the s
ugar, butt

er and salt in a
 saucepan

. Stir un-

til melted and boil for 1 
minute. Stir 

in the w
ater 

and cook until the
 mixture is 

smooth and syrupy. B
eat 

the egg y
olks until fl

uffy in a
 heatproof bowl. Slowly 

beat in the butterscot
ch syrup. Place the bowl in a 

pan with simmering water and beat hard. Beat un-

til the m
ixture is 

light and
 fluffy. Let 

it cool down. 

Whip the cr
eam with the va

nilla suga
r until th

ick! Fold 

it into th
e buttersc

otch mixture. Pu
t it into 

the free-

zer for a
t least 3

0 minutes. Put 
it out of

 the free
-

zer 1/2 hour before serving. 
Serve with fresh fruit. 

Mein Name ist Kola-

wole und ich kom-

me aus Nigeria. Ich 

bin seit 2 Jahren in 

Österreich und mir 

schmeckt das Essen 

hier genauso g
ut wie 

das aus Nigeria. Zu 

Hause kochen meine 

Mama, meine Schwes-

ter und ich oft ge-

meinsam!

Hallo, ich bin Berhan und ich 

bin 13 Jahre alt. Ich komme aus 

der Türkei und Kochen ist nicht 

so meins. Essen tu ich aller-

dings gerne - mein Lieblings-

gericht ist Spaghetti!
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Gefrorene Buttercreme
250 g brauner Zucker
50 g ButterMesserspitze Salz240 ml Wasser4 Eidotter500 ml Schlagobers

3 TL Vanillezucker
Gib Zucker, Butter und Salz in eine 

Pfanne. Umrühren bis alles geschmol-

zen ist und koche die Masse 1 Minute. 

Rühre das Wasser ein und koche es bis 

es weich und zähflüssig ist. Schlage 

die Dotter in einer hitzebeständigen 

Rührschüssel zu einer schaumigen 

Masse. Gib langsam die Zucker-But-

ter-Salz-Masse dazu und schlag es 

auf. Gib die Schüssel in ein Wasserbad 

mit kochendem Wasser und schlag die 

Masse gut auf, bis sie schaumig und 

leicht ist. Lass sie auskühlen. Schla-

ge das Schlagobers mit dem Vanil-

lezucker zu einer festen Masse. Gib 

das Schlagobers unter die Masse und 

stelle alles für mindestens 30 Mi-

nuten in den Kühlschrank. 1/2 Stun-

de vor dem Servieren herausnehmen 

und mit frischen Früchten servieren! 

Hallo, ich heiße Ta-mirlan und komme aus Tschetschenien. Ich würde mich freu-en, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, unser Rezept nachzu-kochen. Es schmeckt mir sehr gut und ich hoffe, dass es auch euch schecken wird.

TAMIRLAN

ILIR

Mein Name ist Ilir 
und ich komme aus 
Albanien. Meine Mut-
ter macht die beste 
Pizza der Welt!



SISSI

Princes krofne ist meine Lieblings-

speise und ich könnte sogar 2 - 4 

Stück auf einmal essen! Zuhause 

koche ich nie, dafür kocht meine 

Mama - sie ist die beste Köchin der 

Welt! Und „krofne“ kann sie beson-

ders gut!

Princes krofne

300 ml Wasser 
120 g Butter
200 g Mehl
4 EL Speisestärke
2 P. Vanillezucker

Wasser und Butter in einem Topf aufkochen lassen, 
vom Herd nehmen und das Mehl dazu geben - gut 
verrühren. Noch einmal erhitzen und so lange unter 
Rühren kochen, bis sich der Teig löst (Brandteig - 
darf nicht anbrennen!). Teig lauwarm werden lassen 
und dann die Eier - eins nach dem anderen - unter-
mischen. Nun forme Teigkugeln mit einem Teelöffel 
und gib sie auf Backpapier aufs Backblech - im vor-
geheizten Backofen bei 200°C ca. 25 - 30 min backen. 
Achtung, den Ofen in den ersten 10 - 15 min auf 
keinen Fall öffnen! Danach auskühlen lassen und mit 
einem Messer halbieren. 
Fülle:
Eigelb, Vanilleschote, Zucker, Mehl und 150 ml Milch 
zu einer glatten Masse verrühren. Restliche Milch auf-
kochen lassen und die angerührte Masse dazu geben.  
So lange unter Rühren kochen, bis Masse dick wird - 
dann vom Herd nehmen. Jetzt Butter dazu geben und 
rühren. Inzwischen Eiweiß mit Zucker steif schlagen 
und in die noch heiße Creme geben - erkalten las-
sen. Die Creme in einen Spritzbeutel geben (eventuell 
auch noch geschlagenes Schlagobers dazu geben) und 
die Brandteigkrapferl damit befüllen. Mit Staubzu-
cker bestäuben.

Fülle:
3 Eigelb, 3 Eiweiß
12 EL Zucker
2 Vanilleschoten
7 EL Mehl
1 l Milch
50 g Butter
3 EL Zucker
eventuell Schlagobers, 
etwas Staubzucker
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