
Gemüsevinaigrette 
• Gemüsefonds aus Suppengemüse zubereiten 
• Aufkochen, würzen und mit fünf Scheiben Ingwer, Salz &Pfeffer würzen 
• Kartoffeln,. Sellerie, Möhren, Lauch und wenig Stangensellerie in feinste 

Würfel schneiden 
• Dann anrösten. 
•  mi Essig ablöschen, köcheln lassen 
• Salz &Pfeffer 
• Abschmecken 
• Würzen mit Rosmarin 

Artischocken 
• Artischocken waschen 
•  und die Stiele glatt abschneiden oder abbrechen.  
• Beim Abbrechen lösen sich die harten Fasern . 
•  Die unteren harten Blätter vom Boden entfernen bzw. abschneiden.  
• Dann mit einer Schere die oberen Blattspitzen abschneiden (große 

Artischocken werden so um ein bis zwei Drittel gestutzt),  
• ebenfalls seitliche Blattspitzen abschneiden.  
• Schnittstellen mit Zitronensaft beträufeln, um zu starkes Verfärben zu 

verhindern. 
• Knobi und Petersilie in die Zwischenräume 
• dann in  leicht gesalzenem Wasser mit Zitronensaft garen oder die 

Artischocke mit einer Zitronenscheibe belegen, diese festbinden und  
• die Artischocken ca. 35 Minuten (nicht wie Thorsten nur 15 Minuten)bei 

mittlerer Hitze garen 
• Gegarte Artischocken zum Abtropfen auf ein Sieb stülpen.  
• Gegessen werden die Artischocken, indem man die Blätter ringsum abzieht, 

das fleischige Ende in ein Dip (klassisch Sauce Hollandaise, von Christiana 
toll bereitet oder Vinaigrette) taucht und dann genussvoll durch die Zähne 
zieht und auslutscht.  

• Das "Heu" ("Samenfäden") auf dem Artischockenboden wird mit einem Tee- 
oder Esslöffel entfernt, der übrige Fruchtboden kann als Ganzes zu den 
Saucen gegessen werden 

Man kann den Boden auch braten  
• Wie oben Knobi schälen und in dünne Scheiben schneiden und zwischen die 

Blätter  
stecken. 

• ,zusammen mit der Petersilie. Olivenöl in einer breiten Pfanne erhitzen und bei 
mittlerer Hitze von allen Seiten in etwa 10 Min. goldgelb braten.  

• Salzen und Pfeffern. 
• Die Artischocken mit Zitronenachteln anrichten 

Rote Beete 
• Rote Beete schälen und in Würfel schneiden 
• Öl in der Pfanne erhitzen 
• Würfel anbraten 
• Rotwein- und Himbeeressig dazu geben 
• Honig dazu geben 
• Garen bis die roten Beete weich sind 
• Ausreichend Flüssigkeit hinzufügen und nicht anbrennen lassen 



Möhren Tricolore 
• Je ein Bund gelbe, orange und lila Möhren 
• Schälen 
• Nach Stärke entweder halbieren oder vierteln 
• Auf einem Blech würzen mit 

• Salz, 
• Pfeffer 
• Cumin 
• Zitronenschale 
• Zitronensaft 
• Zucker 
• Mut 
• Mit Olivenöl beträufeln 
• Ab in den Ofen 
• Gelegentlich schauen und umwenden 
• Wenn halbwegs weich und außen röstig, ist das Gericht fertig 

After Eight 
• Minzeblätter. Möglichst groß und gerade und mit kleinem Stil 
• Auf keinen Fall waschen 
• Couvertüre schmelzen, bei ca 30° verwenden (Lippen probe) 
• Mit Pinzette in die Schokolade tauchen 
• In den Kühlschrank 
• Fertig 

Wildkräutersuppe 
Gemüsebrühe kochen 
Zutaten 

• 2 Möhren 
• 1 Lauch 
• 1 Knollensellerie 
• 2 Zwiebeln 
• Alles klein schneiden 
• Würzen mit etwas Salz, Pfeffer, Pimentkörnern, Lorbeerblatt. 
• Eine halbe Stunde köcheln 
• Brühe mit einer Mehlschwitze andicken 
• Verschiedene gesammelte Kräuter mit Meersalz und Öl in den Mixer 
• Vor dem Servieren  die Brühe geben und mit dem Zauberstab mixen 
• 200ml Sahne und etwas  Schmand darunter rühren 

Feigensenf 
• Feigenkonfitüre und Dijonsenf zu gleichen Teilen. 
• Senfkörner in heißem Öl „auffpoppen“ (Es springt wie Popcorn) 
• Über den Feigensenf streuen 

Brombeer-Johannisbeer-Chutney 
• Johannis- und Brombeeren leicht zuckern 
• Mit Rotweinessig, geriebenem Ingwer und fein gehacktem Rosmarin 

vermischen 
• Mit einigen EKL Brombeerkonfitüre abschmecken 

Kürbissalat (warm) 
• Hokaido Kürbis 
• Pinienkerne 



• Frühlingszwiebeln 
• Weißweinessig 
• Salz 
• Verjus(Verjus (aus dem mittelfranzösischen vertjus "Grünsaft" 

mittelalterlich: Agrest) ist ein saurer Saft, der durch das Auspressen 
unreifer Trauben erzeugt wird) 

• Balsamico 
• Kürbisöl 
• Olivenöl 
• Thymian 
• Hokaidokürbis halbieren 
• Kerngehäuse entfernen 
• In feine Spalten schneiden 
• Mit Salt, Weißweinessig und Pfeffer würzen 
• In Sonnenblumenöl anbraten bis die Spalten des Kürbis leicht gebräunt 

sind 
• Pinienkörner anrösten und dazu geben 
• Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden 
• Thymian von den Ästchen streichen 
• Durchhacken 
• Beides untermischen 
• Mit Salz, Vejus, Balsamico und Kürbiskernöl abschmecken 
• Zugeben 
• Alles mischen 

Basilikum –Tapioka Dessert 
(Tapioka beziehungsweise Tapiokastärke ist eine nahezu geschmacksneutrale 
Stärke, die aus der bearbeiteten und getrockneten Maniokwurzel (Kassava) 
hergestellt wird) 

• 1 Liter Milch 
• 100 g Zucker 
• 1 Tasse Kokosmilch 
• Handwarm erwärmen (nicht umrühren) 
• Dann Basilikum gerupft und geriebene Zitronenschale bei 60° 10 

Minuten ziehen lassen 
• Durchs Sieb pressen 
• Tapioka abgießen 
• Basilikum, Milch und Tapioka aufkochen bis Tapioka glasig wird 

Minzlimonade 
• 250 g Zucker 
• 250 ml Wasser 
• 250 Weißwein 
• Aufkochen 
• Minzblätter ziehen lassen 
• Absieben 
• Mit kaltem Sprudel auffüllen! 

 


