KULINARIK.
ENTERTAINMENT.

„RESTL FESTL“

der kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen…
Backen ist ja bekanntlich nicht Kochen – und umgekehrt. Und
während man sich (zumindest ich) beim Backen schon eher an
Rezepte und Mengenangaben halten sollte, ist die Küche des
„Bauchgefühls“ und der Intuition wahrscheinlich eine der
leidenschaftlichsten und schmackhaftesten...
Natürlich ist´s vielleicht nicht schlecht, das eine oder andere
Rezept als Basis einer Idee zu haben. Aber was nutzt es dann,
wenn gewisse Lebensmittel momentan nicht verfügbar oder im
Haus sind? Deswegen importierte Erdbeeren im Winter oder
Kohlsprossen im Sommer kaufen oder wegen einer Zutat 10 km
in den Supermarkt fahren? Ich hoffe, wohl eher nicht…
Nix da – mit vorhandenen Lebensmitteln kochen, das Rezept
kreativ adaptieren und ein vermeintliches „Restl Festl“ zum
lukullischen Hochgenuss mit persönlicher Note verwandeln –
glaubt mir, das funkt!
Die folgenden Rezepte sollen als eine eben solche „Grundidee“
dienen und nach eurem Geschmack und gerade verfügbaren
Lebensmittel & Zutaten verändert werden.
GUTES GELINGEN! ;)
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KNÖDEL MIT EI
mal anders...

Zutaten (für ca. 4 Portionen)
300 g
1
150 ml
3 EL
2

25 g
100 g
4
2-3 EL
25 ml
25 ml

Toastbrot oder Knödelbrot
kleine Zwiebel
Milch
Sauerrahm
Eier
Salz, Pfeffer, Muskat, Petersilie
neutrales Pﬂanzenöl
etwas braune Butter
Schnittlauch
Sonnenblumenöl (erhitzbar)
frische Eier
etwas Essig
Senfkörner
Apfelessig
Apfelsaft
etwas Zucker oder Honig (nach Geschmack)

Zubereitung
Serviettenknödel
Zwiebel in feine Würfel schneiden, in Öl glasig anschwitzen und mit der Milch ablöschen.
Toastbrot in Würfel schneiden, mit der restlichen Zutaten vermengen und gut würzen. Die
Knödelmasse durchziehen lassen, danach zu einer ca. 5 cm dicke Stange rollen, in Frischhalte- und Alufolie wickeln und 30-40 Minuten dämpfen bzw. ziehen lassen. Nach dem Auskühlen in gewünschte Scheiben schneiden und in etwas Öl und brauner Butter anbraten.
Schnittlauchöl
Schnittlauch, Öl und etwas Salz fein aufmixen, auf max. 100°C erhitzen und durch ein feines
Sieb seihen. Den Rückstand („Trester“) zum Abschmecken der Senfkörner weiterverwenden.
pochierte Eier
Eier einzeln in eine kleine Schale oder Tasse schlagen – Dotter muss unbeschädigt bleiben –
und langsam in simmerndes Wasser (mit etwas Essig) gleiten lassen. Nur 2 - 3 Eier gleichzeitig
für ca. 4 - 5 min pochieren und mit einem Lochschöpfer aus dem Wasser nehmen.
eingelegte Senfkörner
Essig, Apfelsaft und Zucker aufkochen und die Senfkörner ca. 5 Minuten darin leicht köcheln.
Körner abseihen, in ein sterilisiertes Einmachglas geben, mit der Flüssigkeit auffüllen und
zugeschraubt auf dem Kopf stehend erkalten lassen. Sollte am Besten schon einige Tage
davor gemacht werden und ist gut haltbar.
Anrichten
Kohlrabisalat mit Maiwipferlessig | geschmorte Zwiebel | Röstzwiebel | gebeizter Eidotter
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STÖCKLKRAUT

mit pannonischem Kümmel, Sellerie & Sonnenblumenkernen
Zutaten (für ca. 4 Portionen)
4-8
100 ml
etwas
1 TL
etwas
4 EL

Krautstücke (je nach Größe)
neutrales Pﬂanzenöl
Gemüsefond
Butter
pannonischer Kümmel
„Reste“ vom Sellerie (vorgegart)
Milch
Sonnenblumenkerne, geröstet
Salz, Pfeffer, Thymian, Chiliﬂocken

Zubereitung
Stöcklkraut
Krautstücke leicht ansalzen und bei 180°C Heißluft im Rohr ca. 30 min garen. Vor dem Anrichten in Öl beidseitig anbraten, mit Salz, Pfeffer, Thymian und etwas Chili (nach Geschmack)
würzen. Mit Gemüsefond (oder Wasser) untergießen, Kümmel hinzufügen und zugdeckt
einige Minuten schwach köcheln lassen. Hitze abschalten, entstandenes Bratsaftl mit etwas
kalter Butter montieren und die Krautstücke damit leicht glasieren.
Selleriecreme
Einen Teil des Selleries in etwas Milch (leicht gesalzen) ganz weich schmoren, abseihen, in
einem Mixer zur Creme mixen und mit der Kochmilch zur gewünschten Konsistent bringen.
Anstelle von Milch kann man auch Obers oder natürlich „nur“ Wasser verwenden.
gebratener Sellerie
Den restlichen Sellerie in gewünschte Stücke portionieren , in etwas Öl beidseitig anbraten
und mit Salz und Pfeffer würzen.
Anrichten
Kümmel-Saftl | geröstete Sonnenblumenkerne (und/oder Haselnüsse)
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„FRÜHLINGSROLLEN“
mit Brunnenkresse-Sud

Zutaten [für ca. 4 Portionen, Vorspeise]
200 ml
15 g
30 g
1
100 g
4
150 ml
1 Schuß
40 g
150 g

Gemüse-Pilzfond
Brunnenkresse
Spinatblätter
Zitrone
Ingwer
Mehl
Eier
Milch
Soda
Kräuter (Petersilie, Schnittlauch)
Frischkäse
Salz, Pfeffer
Mehl & Brösel
erhitzbares Pﬂanzenöl

Zubereitung
Gemüse-Pilzfond [allgemein]
Gemüseschalen und Pilze mit 1 Liter Wasser erhitzen, leicht salzen und für 30 Minuten auskochen. Je nach gewünschter Intensität weitere 10 – 15 Minuten ziehen lassen und abseihen.
Die Pilze können in Streifen geschnitten und ev. als Einlage oder für andere Gerichte weiterverwendet werden.
Brunnenkressesud
Brunnenkresse (inkl. Stängel) und Spinat in Salzwasser kurz blanchieren und in Eiswasser
abschrecken. 200 ml vom Gemüse-Pilzfond erwärmen, Spinat und Brunnenkresse zugeben
und so fein wie möglich aufmixen. Die Hälfte der Zitronenschalen und in Scheiben geschnittenen Ingwer dazugeben und alles zugedeckt ziehen lassen. Den Sud vor dem Anrichten
abseihen, leicht anwärmen und mit etwas Salz ﬁnal abschmecken. Sofern gewünscht, mit
Kaltbindemittel wie Guarkernmehl oder Johannisbrotkernmehl leicht abbinden.
„Frühlingsrollen“
Aus Mehl, 2 Eiern, Milch und Soda einen Palatschinkenteig herstellen und 4 Stück ausbacken.
Kräuter fein schneiden (oder ev. mixen) und mit Frischkäse glatt rühren. Mit Salz, Pfeffer und
Zitronenabrieb/-saft abschmecken. Die Creme soll frisch und nach Kräutern schmecken.
Diese dann auf die ausgekühlten Palatschinken streichen und zu kompakten Rollen formen.
Mit Frischhaltefolie zu einem festen „Bonbon“ wickeln und gut 30 Minuten kühl stellen.
Gekühlte Rollen in Mehl, Eiern und Brösel panieren und im Pﬂanzenöl zügig goldbraun ausbacken. Gut abtropfen und auskühlen lassen und mit einem Sägemesser in gewünschte
Stücke schneiden.
Anrichten
Schnittlauchröllchen | zarte Brunnenkresseblätter | etwas BIO-Camelinaöl
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GEBRATENER SPARGEL

mit Süßkartoffel, Joghurt & Croutons
Zutaten [für ca. 4 Portionen]
800 g
1
400 g

Spargel weiß (am besten BIO)
Süßkartoffel, mittelgroß
altes Brot

200 g
½

Naturjoghurt, löffelfest
Zitrone
Salz, Pfeffer, Thymian, Chili

etwas

neutrales Pﬂanzenöl (erhitzbar)
Butter , kalt

Zubereitung
Croutons
Altes Brot zuerst in Scheiben und dann in Würfel schneiden. Auf einem Backbleck mit etwas
Salz, Pfeffer, Thymian und Öl vermengen und bei 180°C HL für einige Minuten rösten.
gebratener Spargel
Spargel schälen und die unteren holzigen Enden abschneiden. Schalen und Enden entweder
auskochen oder - wenn möglich - entsaften (besser). Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und Spargelstangen bei mittlerer Hitze rundum mit Farbe anbraten. Mit Salz und Chili
würzen, mit etwas Spargelwasser ablöschen und zugedeckt auf den gewünschten Biss weitergaren. Pfanne beiseite ziehen, die Sauce mit etwas kalter Butter montieren und die Spargelstangen damit napieren.
Süßkartoffel-Würfel
Die Süßkartoffel schälen, in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl leicht
anbraten. Etwas salzen und bei niedriger Hitze zudeckt für einige Minuten im eigenen Saft
schmoren.
Joghurtsauce
Joghurt und restliches Spargelwasser aufrühren und mit Salz, Pfeffer und Zitronenzeste/saft
abschmecken.
Anrichten
zarte Basilikumblätter | BIO-Kürbiskernöl
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CREMIGE HIRSE

mit gebratenen Salatherzen & Kohlrabi
Zutaten [für ca. 4 Portionen]
400 g
1
1
2

Goldhirse (am besten BIO)
kleine Zwiebel
Kohlrabi, mit Grün
Salatherzen

ca 1 l
1 TL

neutrales Pﬂanzenöl (erhitzbar)
Gemüsefond (oder Wasser)
Honig
Weißweinessig

1
1

Salz, Pfeffer, Cumin, Kurkuma, Chili
Lorbeerblatt
Sternanis

Zubereitung
Kohlrabi
Kohlrabi in Knolle, Stängel und Blätter aufteilen. Die Blätter in Salzwasser kurz blanchieren,
kalt abschrecken und ausdrücken. Mit Öl zu einer Paste aufmixen und mit etwas Salz würzen.
Die Knolle schälen und halbieren - die Schalen können beispielsweise im Gemüsefond ausgekocht werden. Die eine Hälfte des Kohlrabis mit Hilfe einer Mandoline (Hobel) dünn hobeln,
leicht ansalzen und im Kühlschrank bis zum Anrichten beiseitestellen. Die andere Hälfte,
sowie die Stängel, in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl anbraten.
Hirse
Die Hirse in einem feinen Sieb unter ﬂießendem Wasser gut durchspülen. Die Zwiebel in
kleine Würfel schneiden und einem Topf mit etwas Öl leicht anschwitzen. Hirse dazugeben
und bei mäßiger Hitze einige Momente mitrösten, bis das Wasser verdampft ist und ein leicht
nussiges Aroma entsteht. Gewürze nach Geschmack hinzugeben, gut vermischen und nun ähnlich eines Risottos - nach und nach mit heißem Gemüsefond aufgießen und köcheln
lassen, bis die Hirse gar ist.
Lorbeerblatt und Sternanis entfernen, mit der Kohlrabipaste auf eine cremige Konsistenz
bringen und das gebratene Kohlrabigemüse untermengen. Bei Bedarf nochmals abschmecken. (Bei einer nicht veganen Variante mit etwas Butter verfeinern.)
gebratene Salatherzen
Salatherzen - je nach Größe - vierteln oder halbieren und in einer mittelheißen Pfanne mit
etwas Öl auf den Schnittseiten anbraten. Den Honig dazugeben, mit Salz, Pfeffer sowie Chili
würzen und mit einem Schuss Essig ablöschen. Etwas Gemüsefond dazugeben, die Hitze
reduzieren und die Salatherzen im Sud kurz ziehen lassen.
Anrichten
Kohlrabischeiben | Radieschen | geröstete BIO-Leinsamen
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