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Spargelsuppe

Zutaten
500 g weiller Spargel,

21 Wasser,
25 g Butter,
J Eier,
Sahne,
Mehl,
Salz und Zucker

Zubereitung
Das Wasser mit einem Essloffel Salz und Zucker im Topf erhitzen.
Wahrenddessen jeden Spargel sorgfaltig von oben nach unten
schalen und die Kopfe abschneiden. Alles gut waschen und dann
in dunne Stucke schneiden. Zum kochenden Wasser die Butter und
Spargelteile ohne Kopfe geben. Ca. 10 Minuten kocheln lassen.

,r---~ Danach die Spargelkopfe in den Topf geben und die Suppe mit
Sahne und Mehl eindicken. 3 Eier in einem Schalchen verquirlen
und dann langsam bei laufendem Mischen in die Suppe geben.



Kartoffelpuffer mit
Knoblauchsauce

Zutaten
2 kg-Kartoffeln,
3 Zwiebeln,
3 Knoblauchzehen,
1/4 Limette,
Mayonnaise,
Sahne,
Dill,

4 Eier,
750 gMehl,
Sonnenblumenol,
Salz und Pfeffer

Zubereitung
Kartoffeln und Zwiebeln schalen, alles waschen und fein raspeln.
Die Masse mit Salz und Pfeffer wurzen. Dazu Mehl und Eier
geben. Dann gut mit sauberen Hańden oder mit dem Essloffel
mischen.

~ Ol in der Pfanne erhitzen. Die Puffer mit zwei Loffeln formen und
von beiden Seiten goldbraun braten. Um das Ol zu reduzieren, die
Puffer auf Kuchenpapier abtropfen lassen.

Sauce fur vier Personen: Knoblauchzehen schalen und klein
schneiden. Den Saft aus der Limette in eine Schiissel auspressen,
den Knoblauch, 2 Esslóffel Mayonnaise, 3 Essloffel Sahne und ein
wenig Salz hinzugeben. Alles gut mischen.

Serviervorschlag_: Drei oder vier Kartoffelpuffer auf den Teller
legen und mit der Sofie und gehacktem Di11schmucken.



Auflauf m-it
Blumenkohl
und Kartoffelo

Zutaten

1Blumenkohl ,
1 kg Kartoffeln,
250 g Kase,
l Porree,
1 Zwiebel,
4 kleine Wurstchen,
160 g Tomatenmark,
l Packung BratensoBe,
Kartoffel & Pommes
Gewurz,
Salz und Pfeffer

'--

Zubereitung
Blumenkohl in kleine Rosohen teilen und in leicht gesalzenem
Wasser 10-15 Minuten kochen. Kartoffeln schalen und in
Scheiben schneiden.

Zwiebel schalen und gemeinsam mit Porree und Wiirstchen in
Stucke schneiden. Alles in der Pfanne braten. Nach 5-7 Minuten
Tomatenmark mit BratensoBe und 100 g Kase hinzufugen. Alles

':, gut mischen.
Die Halfie der Kartoffeln in eine Auf1aufform hineinlegen, dann
1/2 Blumenkohl druber, Alles mit Gemusen und Wurstchen aus
der Pfanne bedecken. Darauf den Rest des Blumenkohls
hinzugeben und wieder mit Kartoffeln bedecken. Auflauf mit
Kartoffel & Pommes Gewiirz und Pfeffer streuen und 50-60
Minuten im Backofen braten. Vordem Servieren kann man den
Auflauf mit Kase bestreuen.



Schlagsahne,

Obstsalat

7,utaten:
1Wassermelone ,

3 Esslóffel Zitronensaft,

1 Essloffel Puderzucker,

Vanillezucker .

Zu bereitung

Obst in Wurfel schneiden, mit dem Fruchttleisch der Melone mischen und
Zitronesaft zugeben. Puderzucker und Vanillezucker zugeben. Obstsalat in
Becher geben, mit Schlagsahne servieren.



Zutaten
125 g Butter
50 g Zucker
2 EL Vanillezucker
1 Prise Salz
4 Ei(er)
250gMehl
1 TL Backpulver
125 ml Buttermilch
Ol

Waffeln

Zubereitung

Butter, Zucker, Vanillezucker, Salz und die Eier gut schaumig ruhren . Mehl
und Backpulver sieben , loffelweise unter die Butter- Eiermasse geben, die
Buttermilch zugeben, bis ein donner Teig entsteht . r

Waffeleisen mit Ol einpinseln und je einen kleinen Schopfloffel Teig in das
heiBe Waffeleisen geben. 4- 6 Minuten backen.
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1. Spargelsuppe - Zupa szparagowa
• weiJ3erSpargel- białe szparagi
• Butter - masło
• Eier - jajka
• Sahne - śmietana
• Mehl-mąka
• Essloffel - łyżka stołowa
• Topf - garnek, rondel
• Erhitzen - rozgrzewać
• Wahrcnddessen - tymczasem
• Sorgfaltig - starannie, ostrożnie
• Von oben nach anten - od góry do dołu
• Schalen - obierać
• Kopf - głowa
• Abschneiden - odcinać
• Diinn - cienki, chudy
• Stiick - sztuka
• Schneiden - ciąć, kroić
• Ca.""7ok. (około)
• Lassen - zostawiać
• Eindicken - wbić (np. jajka)
• Zutaten - składniki
• Zubereitung. przygotowanie

2. Autlaufmit Blumenkohl und Kartoffeln - zapiekanka z kalafiora i
ziemniaków

•. Blumenkohl - kalafior
• Kartoffeln - ziemniaki
• Kaselaib- krąg sera, ser
• Porree - por
• Zwiebel - cebula
• Wurstchen - kiełbasa
• Klein - małe
e Tomatenmark - koncentrat, przecier pomidorowy
8 Pommes - frytki



5. Waffeln - wafle
• Prise - szczypta
• Backpulver - proszek do pieczenia
• Buttermilch - maślanka
• 01- olej
• Schaumig - ubijać na pianę, ubity
• Ruhren - mieszać, rusza~,
• Waffeleisen - gofrownica, forma do wypiekania wafli
• Schopfloffel Teig - chochelka, chochla ciasta

3. Kartoffelpuffer mit Knoblauchsauce - Placki ziemniaczane z sosem
czosnkowym

• Knoblauchzehen - ząbek czosnku
• Mayonnaise - majonez
• Sonneblumenol - olej słonecznikowy
• Preffer - pieprz
• Sauber - czyste, czystość
• Hiinden - ręce
• Mischen - mieszać
• Pfanne - patelnia
• Loffeln - jeść łyżką
• Formen - formować
• Kuchenpapier - papier kuchenny, ręczniki papierowe
• Abtropfen - odcedzać
• Sauce rur vier Personen - sos dla czterech osób

4. Obstsalat - sałatka owocowa
• Wassermelone - arbuz
• Zitronensaft - sok cytrynowy
• Puderzucker - cukier puder
• Schlagsahne - bita śmietana
• In Wurfel schneiden - pokroić w kostkę
• Fruchtfleisch - mus
• Becher - pucharek
• Servieren - serwować, podawać


