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Vorspeise

Aardappelen met zalm en
Hollandse garnalen

Zutaten:
2 Esslöffel Olivenöl
1 große Zwiebel, gehackt
2 Knoblauchzehen, fein gehackt
500 g mehlig kochende Kartoffeln, gewürfelt
1 Teelöffel getrockneter Thymian
1 Liter Brühe (von Brühwürfeln)
400 g frisches Lachsfilet, in dünne Scheiben geschnitten
100 g Garnelen
1 kleine Stange Lauch, dünn
100 g Feta-Käse, zerbröckelt
15g frisches Basilikum oder frische Petersilie, fein gehackt

Zubereitung
Das Olivenöl, die Zwiebel und den Knoblauch in einem Suppentopf sehr vorsichtig
erhitzen, bis sie weich sind. Die Kartoffeln und den Thymian hinzufügen und
weitere 2-3 Minuten kochen. Nun die Brühe hinzufügen und kochen lassen und
den Fisch darin sanft 10 Minuten lang dünsten.
Dann die Scheiben Lachsfilet mit den Garnelen in vier große breite
Suppenschüsseln legen und danach den Lauch und Feta darüber streuen.
Die Kartoffeln zunächst in der Brühe zerdrücken und dann in einem Mixer, bis
ein Kartoffelbrei in Konsistenz einer verdickten Suppe entsteht. Die Suppe ein
paar Minuten köcheln lassen und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Nun die heiße Suppe dem Fisch in den Schalen hinzufügen. Die Speise sofort
servieren, am besten mit Baguette oder Foccacia.

	
  

	
  

Rucola met zalm

Zutaten :
300 g Penne Rigate (Pasta, 500 g Packung)
600 g Lachsfilet
2 Esslöffel Olivenöl
1 Glas grüne Oliven ohne Kerne (250 g)
1 Glas grünes Pesto (100 g)
frisches Basilikum (15 g)
Rucola (Salat, 75 g)

Zubereitung :
Die Penne al dente kochen (10 Minuten, etwas kürzer als auf der Packung
angegeben), mit kaltem Wasser abschrecken und im Sieb abtropfen lassen. Das
Lachsfilet in Würfel schneiden und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in die Pfanne
geben und fünf Minuten danach den Lachs in die Pfanne legen. Das Basilikum in
Streifen schneiden.	
  Das Pesto nun im Wok erwärmen. Dann die Pfanne vom Herd
nehmen und das Pesto über dem Rucola verteilen, Oliven und Basilikum
hinzugeben. Die Pasta auf vier Tellern verteilen und den Lachs auf die Pasta
legen.
Guten Appetit !
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Zutaten:
500 Gramm Spalterbsen
2 mehlig kochende Kartoffeln in Würfeln
2,5 l Fleischbrühe
400 Gramm frische Wurst oder Würstchen
500 Gramm Schulterkoteletts
200 Gramm gehackte Zwiebel
1 Stange Lauch in Ringen
200 Gramm Sellerie in Würfeln
1 Bund gehackte Sellerie

Erbsensuppe machen
Brühe, Erbsen und Kartoffeln in einem Topf zusammenfügen und diese
Erbsensuppe zum Kochen bringen. Diese Suppe mit einem Löffel oder Spatel
schaumig ziehen. Nun die Koteletts, Würstchen, Zwiebeln, Lauch und Sellerie in
die Suppe geben und alles zusammen 1 Stunde und 15 Minuten kochen lassen.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Hauptgericht

Boerenkool

Zutaten
500-600 Gramm geschnittenen Kohl
1 Kilo leicht mehlige Kartoffeln
50 Gramm Schmalz oder Butter
1 gute Wurst (und bitte nicht mageres Rindfleisch oder Wurst)
2 Zwiebeln, grob gehackt
100-150 g Speck, gewürfelt oder in Streifen geschnitten dickere Scheiben
1 Fleisch Brühwürfel (optional)
schwarzer Pfeffer und Salz, wenn nötig (Speck und Brühwürfel enthalten
bereits Salz, am besten zuerst testen)
2 Esslöffel Essig
Vorbereitung
Die Kartoffeln schälen und in gleichmäßige Stücke schneiden, den Kohl waschen
und hacken, die Zwiebel hacken und den Speck in Streifen schneiden.
Zubereitung
Kochende Kartoffeln und Grünkohl - Die geschälten und geschnittenen

Kartoffeln in gleichmäßigen Stücken in eine große Pfanne legen und erhitzen und
genug Wasser hinzufügen, um nur die Stücke zu bedecken. Je nach Geschmack
einen Brühwürfel hinzugeben. Nun den Grünkohl und die Wurst (natürlich ohne
Verpackung) zu den Kartoffeln geben, mit dem Kochdeckel bedecken und zum
Kochen bringen. Das kochende Wasser verrühren, und 20 Minuten köcheln lassen.
Dann prüfen, ob die Kartoffeln durch sind, indem man mit einer Gabel in die
Kartoffeln sticht, die gekocht werden.
Speck und Zwiebeln schmoren - Sobald die Kartoffeln und der Kohl auf dem
Herd sind, die Speckstreifen in einen Topf mit dickem Boden legen (ich benutze
eine gusseiserne Pfanne). Fett muss man nicht hinzugeben, aber wenn man
möchte, kann man einen Löffel Butter oder Schmalz an den Speck geben. Alles
bei mittlerer Hitze erwärmen. Wenn Sie den Speck bei einem guten Metzger
gekauft haben, gibt es nun keine Feuchtigkeit (siehe unten). Während der Speck
schmort, die Zwiebeln hinzugeben. Gut umrühren, mit einem Deckel bedecken
und 15 Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen. Die Zwiebeln langsam
karamellisieren, damit der Speck nicht verbrennt. Zuletzt bei höherer
Temperatur, Zwiebeln und Speck ohne Deckel anbraten, wenn man es möchte,
noch brauner.
Kartoffeln und Grünkohl mischen - Wenn die Kartoffeln gar sind, die Wurst aus
der Pfanne entfernen. Kartoffeln und Kohl abkühlen lassen, aber die
Kochflüssigkeit bewahren (einen Liter in der Spüle). Einen geeigneten
Kartoffelstampfer wählen und Kartoffelpüree und Sauerkraut grob stampfen.
Nun so viel von der Kochflüssigkeit hinzufügen, dass es einen cremigen Eintopf
ergibt. Mit einem Holzspatel Zwiebeln und Speck unterrühren, erheblich Pfeffer
hinzufügen, sowie einen Klumpen Schmalz oder Butter und Essig. Jetzt
abschmecken, um festzustellen, ob man zusätzlich Salz hinzugeben sollte. In den
Brühwürfeln und im Speck ist in der Tat sogar Salz enthalten. Man kann auch alle
am Tisch wählen lassen, ob sie extra Salz wollen oder nicht.
	
  

Draadjesvlees met aardappel en bonen in spek

Zutaten
• 500 Gramm sukadelapjes,
• süße Sojasauce,
• 1 Esslöffel Essig oder Rotwein
• 2 Scheiben Ingwer,
• 1 Zwiebel,
• 1 Lorbeerblatt,
• Senf, nach Geschmack
• 6 Knoblauchzehen,
• Thymian,
• Oregano,
• Pfeffer,
• Tomatenketchup,
• 1 Esslöffel Apfel
Vorbereitung
Das Fleisch in eine Bratpfanne legen. Dann etwas Wasser, einen Schuss Sojasoße
und Essig hinzufügen. Nun die Ingwerscheiben hinzufügen (der
Frühstückskuchen bindet die Soße und es gibt einen wunderbaren Geschmack).
2. Alle weitere Bestandteile hinzufugen.
3. Die Mischung köcheln lassen, bis sie gar ist; das dauert ca. 2 Stunden.
Währenddessen für ausreichende Feuchtigkeit in der Pfanne sorgen (, am besten
Flüssigkeit hinzufügen, heißes Wasser, so dass die Temperatur des Fleisches

nicht fällt).
Methode der Zubereitung:
1. Die Bohnen eine viertel Stunde kochen.
2. In einem Sieb wenden und trocknen lassen.
3. 5 bis 6 Bohnen nehmen und auf eine Scheibe Speck legen und zusammenrollen.
4. Dies mit allen Bohnen tun.
5. Die Rollen auf einer feuerfesten Unterlage, 5-8 Minuten im Ofen bei 180-200
Grad erhitzen.
	
  

Hete bliksem

Zutaten
1,5 kg mehlig kochende Kartoffeln
500 gr. saure Äpfel (goudrenet)
400 gr. süße Äpfel (Deichmans süß)
4 Scheiben Speck
1 Zwiebel
2 Esslöffel Honig
Essig
Salz
Pfeffer
Vorbereitung
Kartoffeln und Äpfel in Stücke schneiden. Kartoffeln mit etwas Salz etwa 10
min. gar kochen. Die Äpfel schälen und in Viertel schneiden. Dem drittem Teil
der Äpfel fein schneiden und den Rest in grobe Stücke schneiden.
Fügen Sie den Groben Stücke Apfel hinzu und lassen Sie es 10 min. mitkochen.
Die Feuchtigkeit abgießen und mit Apfel-Essig mischen. Je nach Geschmack Salz
und Pfeffer dazugeben.
Den Speck in einer Pfanne anbraten.
Am letzten Moment das Honig hinzufugen.

Dies alles mit der Kartoffel-Mischung in die Apfel-Pfanne tun und es dann sehr
fein oder grob (je nach Bedarf) mahlen. Über den Tellern mit dem
Schweinespeck verteilen.
	
  

Dessert

Stoofpeertjes met roomijs für acht Personen

Die Zutaten :
8 Kochbirne
1 Flasche Rotwein
1 Deziliter Birneschnaps.
1 Zimtstange
200 Gramm Zucker
1 Esslöffel Kartoffelstärke
Joghurt
Zimtkekse
1 Backen Duke Cinnamon-Eis mit Kochbirne

Vorbereitung:
Die Birnen schälen, aber den Stiel am Obst lassen. Die Birnen in einen Topf mit
Wein, Wacholderbeeren, Zimtstange und Zucker geben. Zum Kochen bringen und
die Birnen unter sehr geringer Hitze etwa eine Stunde köcheln lassen, während
eine Hälfte des Topfes mit dem Topfdeckel bedeckt ist. Inzwischen eine Paste
aus Stärke mit einem Schuss Wasser in einer Schüssel machen. Die Birnen aus
der Flüssigkeit entfernen und die Feuchtigkeit mit der Kartoffel-StärkeMischung binden.

Wentelteefjes

Die Zutaten :
8 Scheiben Weißbrot
Brauner Zucker
1 Teelöffel Zimtpulver
250 ml Milch
1 Ei
40 Gramm Butter

Zubereitung:
Das Ei schlagen und in einen tiefen Teller oder in eine Schüssel geben.
Dem geschlagenen Ei, Zimtpulver und Milch hinzufügen.
Die Krusten von den Brötchen/ dem Brot entfernen.
Die Brotscheiben einzeln durch die Mischung ziehen.
Die Scheiben dann aufeinander und auf einen anderen Teller legen.
Die Reste der Mischung über den Stapel Brotscheiben gießen.
Dann ca. 4 Minuten warten, bis die Scheiben gut getränkt sind.
Die Brotscheiben nun in eine Pfanne mit Butter geben und pro 4Scheiben je 5
Minuten braten.
Nicht vergessen, die Scheiben zu wenden.
Die Scheiben Brot braten, bis sie eine goldene Farbe haben.
Die Scheiben dann mit Zucker und Zimtpulver servieren.

Hemelse modder
Die Zutaten :
400 g dunkle Schokolade	
  
4 Packungen Schlagsahne
5 große Eier
Zucker
Mixer
große Schüssel
Vorbereitung :
Die Schokolade in Stücke hacken und in eine kleine Pfanne geben.	
  Diese Pfanne
auf den kleinsten Gastbrenner stellen, und die Schokoladenblätter schmelzen
lassen. Dabei gelegentlich umrühren, um das Anbrennen zu verhindern.
Trennen Sie die Eier. Es soll kein Eigelb an das Eiweiß kommen, sonst kann es
nicht geschlagen werden.	
  Das Eigelb in eine große Schüssel geben und mit dem
Schneebesen gleichmäßig schlagen.
Unterdessen ist die Schokolade geschmolzen, sodass sie mit dem Eigelb
vermischt werden kann. Indem man die anderen kalten Zutaten mit der warmen
Schokolade vermischt, wird sichergestellt, dass die Schokolade nicht gerinnt.
An das Eiweiß Zucker geben: es kommt nicht darauf an wie viel Gramm. Den Mix
schlagen bis man ihn auf den Kopf stellen kann, so steif sollte er so sein.
Dann die Packungen Schlagsahne mit Zucker steifschlagen; auch solange bis man
diese Creme auf den Kopf stellen kann.
Das Sahnehäubchen und das geschlagene Eiweiß zur Schokoladen-Creme geben,
vorsichtig verrühren und fertig.
Dann die Creme in eine schöne große Schale geben und für mindestens 2 Stunden
in den Kühlschrank stellen, damit sie fest werden kann.

