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Rotkäppchen
und der Wolf

Rotkäppchen und der Wolf

s war einmal ein kleines
süßes Mädchen, das jedermann lieb hatte, sobald er es nur ansah.
Am allerliebsten aber
hatte es seine Großmutter, die gar nicht wusste,
was sie dem Kind alles
geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen aus rotem Samt, und weil ihm das so gut
stand und es nichts anderes mehr tragen wollte,
hieß es von da an nur noch das »Rotkäppchen«.
Eines Tages sagte seine Mutter
zu ihm: »Komm, Rotkäppchen,
da hast du ein Stück Kuchen
und eine Flasche Wein, bring
das zur Großmutter hinaus. Sie
ist krank und schwach und
wird sich darüber freuen.
Mach dich auf, bevor es heiß
wird, und wenn du hinauskommst, pass gut auf und lauf
nicht vom Weg ab, sonst fällst
du und zerbrichst das Glas, und
die Großmutter hat nichts. Und
wenn du in ihre Stube kommst,
vergiss nicht, Guten Morgen zu
sagen, und guck nicht erst in
allen Ecken herum.«
»Ich werd schon alles gut
machen«, versprach Rotkäppchen seiner Mutter. Die Großmutter aber wohnte
draußen im Wald, eine halbe Stunde vom Dorf
entfernt. Als Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Rotkäppchen wusste nicht,
was für ein böses Tier er war, und fürchtete sich
deshalb auch nicht vor ihm. »Guten Tag, Rotkäppchen«, sagte er. »Schönen Dank, Wolf.« »Wohin
gehst du denn so früh, Rotkäppchen?« »Zur Großmutter.« »Und was trägst du unter der Schürze?«
»Kuchen und Wein, gestern haben wir gebacken,
um der kranken und schwachen Großmutter etwas Gutes zu tun, die Leckereien sollen sie wie-

der gesund machen.« »Rotkäppchen, wo wohnt
denn deine Großmutter?« »Noch eine gute Viertelstunde weiter im Wald, unter den drei großen
Eichenbäumen, da steht ihr Haus. Unten bei den
Nusshecken, das wirst du bestimmt wissen«, sagte Rotkäppchen. Der Wolf dachte bei sich: »Das
junge zarte Ding, das ist ein fetter Bissen, der
wird noch besser schmecken als die Alte. Du
musst es listig anfangen, damit du beide
schnappst.« Er ging ein Weilchen neben Rotkäppchen her, dann sagte er: »Rotkäppchen, schau
mal die hübschen Blumen, die hier überall stehen, warum siehst du dich
nicht einmal um? Ich glaube,
du hörst gar nicht, wie herrlich
die Vöglein singen! Du läufst ja
vor dich hin, als wenn du zur
Schule gingst, dabei ist es so
schön hier draußen im Wald.«
Rotkäppchen schlug die
Augen auf, und als es sah, wie
die Sonnenstrahlen durch die
Bäume hin und her tanzten
und alles voll wunderschöner
Blumen war, dachte es: »Wenn
ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, wird
er ihr sicher eine Freude machen. Es ist noch so früh am
Tag, dass ich doch zur rechten
Zeit ankomme.« So bog es vom
Weg ab und suchte Blumen. Sobald es eine gepflückt hatte, meinte es, tiefer im Wald stünde
eine noch schönere, und so geriet es immer weiter in den Wald hinein. Der Wolf aber ging geradeswegs zum Haus der Großmutter und klopfte
an die Tür. »Wer ist da draußen?« »Rotkäppchen,
Großmutter, ich bringe dir Kuchen und Wein,
mach auf«, rief der Wolf mit verstellter Stimme.
»Drück nur auf die Klinke, die Tür ist offen«, rief
die Großmutter, »ich bin zu schwach und kann
nicht aufstehen.« Der Wolf drückte auf die Klinke,
die Tür sprang auf, und er ging, ohne ein Wort zu

»Großmutter,
ich bringe dir
Kuchen und Wein,
mach auf,«
rief der Wolf
mit verstellter
Stimme.
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sprechen, geradewegs zum Bett der Großmutter
und verschlang sie mit Haut und Haar. Dann zog
er ihre Kleider an und setzte ihre Haube auf. Er
legte sich in ihr Bett und zog die Vorhänge zu.
Rotkäppchen aber war immer noch beim Blumenpflücken, und als es so viel zusammenhatte,
dass es keine mehr tragen konnte, fiel ihm die
Großmutter wieder ein, und es machte sich auf
den Weg zu ihr. Es wunderte sich, dass die Türe
offen stand, und als es in die Stube trat, kam es
ihm so seltsam darin vor. Es dachte bei sich: »Oje,
ganz ängstlich wird’s mir heute zumute und bin
sonst so gern bei der Großmutter!« Es rief: »Guten
Morgen«, bekam aber keine Antwort. Daraufhin
ging es zum Bett und zog die Vorhänge zurück;
da lag die Großmutter und hatte die Haube tief ins
Gesicht gezogen und sah dabei so wunderlich
aus. »Ei, Großmutter, was hast du für große Ohren!« »Damit ich dich besser hören kann.« »Ei,
Großmutter, was hast du für große Augen!« »Damit ich dich besser sehen kann.« »Ei, Großmutter,
was hast du für große Hände!« »Damit ich dich
besser packen kann.« »Aber, Großmutter, was
hast du für ein entsetzlich großes Maul!« »Damit
ich dich besser fressen kann.« Kaum hatte der
Wolf das gesagt, machte er einen Satz aus dem
Bett und verschlang auch das arme Rotkäppchen.
Als der Wolf seinen Hunger gestillt hatte, legte
er sich wieder ins Bett, schlief ein und fing an,
laut zu schnarchen. Der Jäger ging an dem Haus
vorbei und dachte: »Wie die alte Frau schnarcht!
Da musst du nachsehen, ob ihr etwas fehlt.«

Er trat in die Stube, und als er vor dem Bett stand,
sah er, dass der Wolf darin lag. »Finde ich dich
hier, du alter Sünder«, sagte er, »ich habe dich lange gesucht.« Als er sein Gewehr anlegen wollte,
fiel ihm ein, der Wolf könnte die Großmutter gefressen haben und sie wäre noch zu retten. Also
schoss er nicht, sondern nahm eine Schere und
fing an, dem schlafenden Wolf den Bauch aufzuschneiden. Nach ein paar Schnitten sah er ein rotes Käppchen leuchten, noch ein paar weitere
Schnitte, da sprang das Mädchen heraus und rief:
»Ach, war ich erschrocken, es war so dunkel in
dem Leib des Wolfes!« Auch die alte Großmutter
kam noch lebendig heraus und konnte kaum atmen. Rotkäppchen aber holte geschwind ein paar
große Steine, damit füllten sie dem Wolf den Leib.
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Als er schließlich aufwachte, wollte er fortspringen, aber die Steine waren so schwer, dass
er auf der Stellte tot umfiel.
Was waren die drei erleichtert und vergnügt:
Der Jäger zog dem Wolf den Pelz ab und ging
damit nach Haus, die Großmutter aß den Kuchen
und trank den Wein, den Rotkäppchen gebracht
hatte, und erholte sich schnell wieder. Das Rotkäppchen aber dachte: »Du willst dein Leben lang
nicht wieder alleine vom Weg ab in den Wald laufen, wenn dir’s die Mutter verboten hat.«
Es wird auch erzählt, dass einmal, als Rotkäppchen der alten Großmutter wieder Gebackenes brachte, ein anderer Wolf es vom Weg habe
abbringen wollen. Rotkäppchen aber hütete sich
und ließ sich nicht beirren. Es sagte der Großmutter, dass es dem Wolf begegnet wäre, der ihm guten Tag gewünscht, es dabei aber so böse angeschaut hätte: »Wenns nicht auf offener Straße
gewesen wäre, hätte er mich gefressen.« »Komm«,
sagte die Großmutter, »wir wollen die Tür verschließen, damit er nicht hereinkann.« Bald danach klopfte der Wolf an und rief mit verstellter

Stimme: »Mach auf, Großmutter, ich bins, das Rotkäppchen, ich bringe dir Gebackenes.« Sie blieben aber still und machten die Tür nicht auf. Da
schlich der Graukopf etliche Male ums Haus,
sprang schließlich auf das Dach, um dort zu warten, bis Rotkäppchen abends nach Hause ging.
Dann wollte er ihm nachschleichen und es im
Schutz der Dunkelheit fressen. Aber die Großmutter merkte, was er im Schilde führte. Vor dem
Haus stand ein großer Steintrog und sie sagte zu
dem Kind: »Gestern habe ich Würste gekocht,
nimm den Eimer, Rotkäppchen, und schütte das
Wasser, worin sie gekocht sind, in den Trog.« Rotkäppchen arbeitete so lange, bis der große, große
Trog ganz voll war. Der verlockende Geruch der
Würste stieg dem Wolf in die Nase, er schnupperte
und guckte hinab. Gierig machte er den Hals so
lang, dass er sich nicht mehr halten konnte und
anfing zu rutschen; er glitt vom Dach herab, geradewegs in den großen Trog hinein und ertrank.
Rotkäppchen aber ging fröhlich nach Hause und
es tat ihm bis an sein Lebensende niemand mehr
etwas zuleide.

Märchenmenü

Ein märchenhafter
Waldspaziergang
Der Weg über duftendes grünes Moos, der erdige Geruch
der Pilze und die feuchte Kühle im Schatten der riesigen
Bäume. Ein Spaziergang durch den Wald ist das reinste Fest
der Sinne! Auch kulinarisch können wir aus dem
Vollen schöpfen und freuen uns über die Leckereien,
die Rotkäppchen für uns in seinen Korb gelegt hat.

VORSPEISE

Champignon-Flammkuchen
mit Haselnusspesto
HAUPTSPEISE

Rehrücken mit Möhrenpüree
und Steinpilzen
DESSERT

Mini-Rotweinküchlein
mit Cheesecake-Kern
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Champignon-Flammkuchen
mit Haselnusspesto
Für 4 Personen
ZUTATEN

Für den Teig:
250 g Weizenmehl (Type 405)
10 g frische Hefe
150 ml lauwarmes Wasser
2 EL Olivenöl
1 TL Salz
Für den Belag:
200 g Champignons
1 Zitrone
2 EL Olivenöl
Salz
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
1 TL Korianderkörner
175 g Frischkäse
Für das Haselnusspesto:
2 Knoblauchzehen
50 g Haselnusskerne
30 g Pecorino
15 g Basilikumblätter
15 g Petersilienblätter
120 ml Olivenöl

Für den Teig das Mehl auf die Arbeitsfläche sieben, in der Mitte
eine Mulde formen. Die Hefe im lauwarmen Wasser auflösen.
Das Hefewasser in die Mulde gießen, Olivenöl und Salz zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig in eine
Schüssel legen, mit Frischhaltefolie abdecken und ca. 1 Stunde
bei Zimmertemperatur gehen lassen.
Den Backofen auf 240 °C vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Teig zusammenkneten, auf der leicht
bemehlten Arbeitsfläche zu einem 2–3 mm dünnen Oval ausrollen (ca. 30 x 20 cm) und auf das Blech legen.
Für den Belag die Champignons putzen und in Scheiben schneiden. Die Zitrone halbieren und den Saft auspressen. Die Champignonscheiben mit Zitronensaft, Olivenöl, Salz und Pfeffer
mischen und 10 Minuten marinieren lassen. Den Koriander in
einem Mörser fein zerstoßen und unter die Pilze mischen. Den
Frischkäse mit Salz und Pfeffer verrühren und auf dem Teig
verstreichen, dabei einen 1 cm breiten Rand frei lassen. Die
Champignons auf dem Frischkäse verteilen. Den Flammkuchen
im heißen Ofen (Mitte) in 15–20 Minuten goldbraun backen.
Inzwischen für das Haselnusspesto die Knoblauchzehen schälen. Die Haselnüsse grob hacken und in einer Pfanne anrösten,
dann auskühlen lassen. Den Pecorino grob reiben. Die Kräuter
abbrausen und trocken schütteln, dann mit dem Käse und
dem Olivenöl fein pürieren. Zum Schluss die Haselnüsse und
den Knoblauch untermixen. Den Flammkuchen in Stücke
schneiden und mit dem Haselnusspesto servieren.

Außerdem:
Mehl zum Arbeiten

15

Ricotta-Gnocchi
mit Salbei
Für 4 Personen
ZUTATEN

80 g Bergkäse
500 g Ricotta
Salz
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
300 g Weizenmehl
(Type 550)
4 Eier
4 Stängel Salbei
100 g Butter
Außerdem:
Mehl zum Arbeiten
1 Bio-Orange
30 g Bergkäse
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Den Bergkäse fein reiben. Ricotta mit Salz, Pfeffer, Mehl, Eiern
und Bergkäse in einer Schüssel gut vermischen. Den GnocchiTeig 1 Stunde zugedeckt kalt stellen.
Anschließend den Teig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche
in drei Stücke teilen. Die Teigstücke zu 1 cm dicken Strängen
rollen. Davon mit einem Messer 1 cm dicke Stücke abschneiden.
In einem Topf reichlich Salzwasser aufkochen und die Gnocchi
darin bei niedriger Hitze ca. 3 Minuten köcheln lassen.
Inzwischen den Salbei abbrausen und gut trocken schütteln.
In einer großen Pfanne die Butter mit dem Salbei erhitzen,
bis die Butter leicht gebräunt ist.
Die Gnocchi mit einem Schaumlöffel aus dem Topf heben,
gut abtropfen lassen und in der braunen Butter schwenken.
Die Orange heiß waschen und trocknen. Von der Schale feine
Zesten abschneiden. Den Bergkäse reiben. Die Gnocci mit
Salbeibutter, Orangenzesten und Bergkäse auf Tellern anrichten
und mit Pfeffer bestreut servieren.

Pfifferling-Frittata
Für 4 Personen
ZUTATEN

200 g Pfifferlinge
2 Schalotten
1 Bund Schnittlauch
4 Kirschtomaten
1 Bio-Zitrone
50 ml Sahne
4 Eier
250 g körniger Frischkäse
Salz
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
2 EL Olivenöl
Außerdem:
Meersalz zum Bestreuen
Brot zum Servieren

Die Pfifferlinge mit einem Messer und einem feuchten Tuch
putzen, größere Pfifferlinge halbieren. Schalotten schälen und
fein würfeln. Den Schnittlauch abbrausen, trocken schütteln
und in feine Röllchen schneiden. Die Kirschtomaten waschen
und in Scheiben schneiden. Die Zitrone heiß waschen, trocknen und die Schale fein abreiben.
Den Backofen auf 205 °C vorheizen. Sahne, Eier und körnigen
Frischkäse glatt rühren und mit Salz und Pfeffer würzen. Eine
ofenfeste Pfanne (ca. 26 cm Ø) mit 1 EL Olivenöl erhitzen. Die
Eiermasse hineingießen und ca. 1 Minute anbraten. Die Tomatenscheiben darauf verteilen, dann die Pfanne in den heißen
Ofen (unten) geben und die Frittata in ca. 20 Minuten garen.
Inzwischen das restliche Olivenöl in einer zweiten Pfanne erhitzen. Die Pfifferlinge mit den Schalotten darin ein paar Minuten
anbraten, salzen und pfeffern. Zitronenabrieb und Schnittlauch
zugeben, alles einmal durchschwenken und warm halten.
Die fertige Frittata mit den Pfifferlingen anrichten, mit Meersalz
bestreuen und mit Brot servieren.
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Das beste
Brot der Welt
Für 1 Brot
ZUTATEN

Für den Sauerteig:
30 ml lauwarmes Wasser
7 g Sauerteigansatz
40 g Roggenmehl (Type 997)
Für den Vorteig:
2 g Trockenhefe
70 ml lauwarmes Wasser
60 g Dinkelmehl (Type 630)
Für den Hauptteig:
270 ml lauwarmes Wasser
100 g Weizenvollkornmehl
50 g Roggenmehl (Type 997)
190 g Dinkelmehl (Type 630)
15 g Salz
Außerdem:
Mehl zum Arbeiten
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Am Vortag für den Sauerteig Wasser, Sauerteigansatz und
Roggenmehl vermengen. Den Sauerteig mit Frischhaltefolie
abdecken und bei Zimmertemperatur 24 Stunden ruhen lassen.
Für den Vorteig Trockenhefe, Wasser und Dinkelmehl verrühren
und zugedeckt im Kühlschrank 12 Stunden ruhen lassen.
Am nächsten Tag für den Hauptteig den Sauerteig und den
Vorteig in einer Schüssel mit dem lauwarmen Wasser vermengen. Weizenvollkornmehl, Roggenmehl, Dinkelmehl und Salz
zugeben und alles langsam zu einem glatten Teig verkneten.
Den Teig abdecken und ca. 3 Stunden bei Zimmertemperatur
gehen lassen. Wenn man ihn länger ruhen lässt, den Teig immer
wieder zusammenkneten, sollte er zu stark aufgehen. Den Teig
anschließend erneut durchkneten.
Einen ofenfesten Topf (ca. 24 cm Ø) mit Backpapier auslegen.
Den Teig in den Topf legen, mit etwas Mehl bestäuben, flach
drücken und mit dem Deckel zudecken. Dann erneut ca. 1 Stunde
bei Zimmertemperatur gehen lassen.
Inzwischen den Backofen auf 250 °C vorheizen. Den Topf mit
Deckel in den heißen Ofen (unten) geben und das Brot 20 Minuten backen. Dann den Deckel abnehmen, das Brot mit dem Backpapier aus dem Topf heben, auf das Blech setzen und in weiteren
20 Minuten fertig backen. Anschließend das Brot auf einem
Gitter auskühlen lassen.

Rehrücken mit Möhrenpüree
und Steinpilzen
Für 4 Personen
ZUTATEN

Für das Möhrenpüree:
1 Stück Ingwer (ca. 1 cm)
300 g Möhren
1 Orange
150 ml Sahne
Salz
frisch geriebene Muskatnuss
Für den Rehrücken:
600 g küchenfertiger
Rehrücken (ohne Knochen)
Salz
1 TL Wacholderbeeren
1 TL Pfefferkörner
2 EL Olivenöl
150 ml Rotwein
500 ml Wildfond
2 EL Preiselbeeren
(aus dem Glas)
Für die Steinpilze:
2 Stängel Petersilie
200 g Steinpilze
1 EL Olivenöl
Salz

Für das Möhrenpüree den Ingwer schälen und fein hacken.
Die Möhren schälen und fein schneiden. Die Orange halbieren
und den Saft auspressen. Möhren, Ingwer, Orangensaft und
Sahne in einen kleinen Topf geben und mit Salz und Muskat
und würzen. Alles aufkochen und zugedeckt bei geringer Hitze
in ca. 15 Minuten weich garen, dann die Möhren mit dem
Stabmixer fein pürieren.
Für den Rehrücken den Backofen auf 120 °C vorheizen. Das
Fleisch mit Salz würzen. Wacholderbeeren und Pfefferkörner
mit einem Möser fein zerstoßen, dann den Rehrücken damit
rundum einreiben.
Für die Steinpilze die Petersilie abbrausen, trocken schütteln
und die Blätter in feine Streifen schneiden. Die Steinpilze putzen und in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden. Eine Pfanne
mit dem Olivenöl erhitzen und die Pilze darin auf beiden Seiten
braun braten. Mit Salz würzen und mit der Petersilie vermengen.
Inzwischen eine große Pfanne mit dem Olivenöl erhitzen
und den Rehrücken darin rundum anbraten. Dann das Fleisch
auf das Backblech in den heißen Ofen (Mitte) geben und in
ca. 5 Minuten rosa garen. Währenddessen den Bratensatz in
der Pfanne mit dem Rotwein ablöschen und einkochen lassen.
Dann den Wildfond und die Preiselbeeren zugeben, alles aufkochen und leicht reduzieren lassen.
Den Rehrücken aufschneiden und mit etwas Meersalz bestreuen.
Das Püree mit den Steinpilzen, dem Fleisch und der Soße auf
Tellern anrichten und mit Kapuzinerkresse garniert servieren.

Außerdem:
Meersalz zum Bestreuen
Kapuzinerkresse
zum Garnieren
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Nussbraten
mit vegetarischer Bratensoße
Für 1 Kastenform
(ca. 25 cm Länge)
bzw. 4–6 Personen
ZUTATEN

Für den Nussbraten:
300 g Nusskerne
(z. B. Walnuss-, Haselnuss-,
Cashewkerne oder Mandeln)
2 Möhren (ca. 200 g)
2 Knoblauchzehen
1 Zwiebel
2 EL Olivenöl
1 Bund Petersilie
1 Zweig Rosmarin
2 Scheiben Toastbrot
100 g geriebener Emmentaler
3 Eier
1 EL Dijon-Senf
½ TL Salz
Für die Bratensoße:
1 Bund Suppengrün
100 g Champignons
1 EL Olivenöl
1 EL Tomatenmark
100 ml Rotwein
Außerdem:
Speisestärke zum Abbinden
(bei Bedarf)
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Für den Nussbraten die Nüsse in einer Pfanne rösten. Anschließend abkühlen lassen und fein hacken. Die Möhren schälen
und grob reiben. Knoblauch und Zwiebel schälen und in feine
Würfel schneiden. Beides in einer Pfanne mit dem Olivenöl
ein paar Minuten anschwitzen.
Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Petersilie und Rosmarin
abbrausen und trocken schütteln. Die Blätter bzw. Nadeln
abzupfen und fein hacken. Das Toastbrot in sehr feine Würfel
schneiden. Alle vorbereiteten Zutaten mit Emmentaler, Eiern,
Senf und Salz in einer Schüssel vermengen.
Die Kastenform mit Backpapier auslegen, dann die Nussmasse
einfüllen und glatt streichen. Den Nussbraten im heißen Ofen
(unten) 40–50 Minuten backen (Stäbchenprobe machen).
Anschließend aus dem Ofen nehmen und stürzen.
Inzwischen für die Bratensoße das Suppengrün waschen, putzen, gegebenenfalls schälen und in kleine Stücke schneiden.
Die Champignons putzen und fein schneiden. Das Olivenöl in
einem Topf erhitzen. Suppengrün und Champignons darin ein
paar Minuten anbraten. Dann das Tomatenmark zugeben und
kurz mitrösten. Alles mit Rotwein ablöschen, einige Minuten
einkochen lassen, dann mit 500 ml Wasser aufgießen. Die Soße
15–20 Minuten köcheln lassen. Anschließend durch ein Sieb
streichen, dabei auch das Gemüse und die Champignons mitpassieren. Die Soße bei Bedarf mit etwas Stärke abbinden.
Den Nussbraten aufschneiden, auf Teller verteilen und mit der
Soße servieren.

Kartoffel-Wurst-Pfanne
Für 4 Personen
ZUTATEN

1 kg festkochende Kartoffeln
Salz
1 große rote Zwiebel
2 Knoblauchzehen
300 g Braunschweiger
oder Dürre Wurst
(ersatzweise andere Brühwurst)
2 EL Sonnenblumenöl
1 TL Kümmelsamen
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
Außerdem:
1 Bio-Zitrone
125 g Crème fraîche
Salz
1 Schälchen Kresse
½ Bund Petersilie

Die Kartoffeln ungeschält in einem großen Topf mit kochendem
Salzwasser 15–20 Minuten garen. Anschließend das Wasser abgießen, die Kartoffeln 30 Minuten abkühlen lassen, pellen und
in feine Scheiben schneiden.
Inzwischen Zwiebel und Knoblauch schälen und in feine Ringe
bzw. Scheiben schneiden. Die Wurst längs halbieren und ebenfalls in Scheiben schneiden.
In einer großen Pfanne das Sonnenblumenöl erhitzen. Die Kartoffelscheiben darin von beiden Seiten in ca. 5 Minuten braun
braten. Zwiebel, Knoblauch, Kümmel und die Wurst zugeben
und ein paar Minuten mitbraten. Mit Salz und Pfeffer würzen.
Währenddessen die Zitrone heiß waschen, trocknen und die
Schale fein abreiben. Die Crème fraîche mit Zitronenabrieb und
Salz verrühren. Die Kresse abschneiden, abbrausen und trocken
schütteln. Die Petersilie abbrausen, trocken schütteln und die
Blätter grob hacken. Den Dip und die Kartoffeln mit Kresse und
Petersilie bestreut servieren.
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Deftiges Wildgulasch
Für 4 Personen
ZUTATEN

800 g ausgelöste Rehschulter
(ersatzweise Hirschschulter)
Salz
frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
2 EL Sonnenblumenöl
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
2 EL Butter
200 g Speckwürfel
1 EL Tomatenmark
2 EL Preiselbeeren
(aus dem Glas)
250 ml kräftiger Rotwein
500 ml brauner Wildfond
(ersatzweise Rinderfond)
4 Wacholderbeeren
2 Zweige Thymian
1 Zweig Lorbeer
1 Bio-Orange
2 Möhren
100 g Knollensellerie
100 g Staudensellerie
Mehlbutter zum Binden
(bei Bedarf)
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Die Rehschulter abbrausen, trocken tupfen und in ca. 3 cm große
Würfel schneiden. Das Fleisch salzen, pfeffern und in einem
großen Topf im Sonnenblumenöl kräftig von allen Seiten anbraten. Das Fleisch aus dem Topf heben und beiseitestellen. Zwiebeln und Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden.
Die Butter im Bratensatz zerlassen. Zwiebeln, Knoblauch und
Speck darin anschwitzen. Tomatenmark zugeben und dunkel
anrösten. Die Preiselbeeren einrühren und alles ein paar Minuten weiterbraten. Dann Rotwein und Wildfond zugießen und
bei niedriger Temperatur aufkochen.
Die Wacholderbeeren in einem Mörser fein zerstoßen. Thymian
und Lorbeer abbrausen und trocken schütteln. Das Rehfleisch
mit Wacholderbeeren, Thymian und Lorbeer zurück in den Topf
geben. Die Orange heiß waschen, trocknen, die Schale abreiben
und zugeben. Das Rehragout bei geringer Hitze zugedeckt in
60–70 Minuten weich garen.
Inzwischen Möhren und Knollensellerie schälen und in Würfel
schneiden. Den Staudensellerie waschen, putzen oder schälen
und in kleine Stücke schneiden. Das Gemüse in den letzten
30 Minuten Garzeit mit in den Topf geben und weich garen.
Das Ragout mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Soße bei
Bedarf mit Mehlbutter binden.

WaldbeerenPudding-Plunder
Für 6 Plundertaschen
ZUTATEN

250 g Quark (20 % Fettanteil)
40 g Puderzucker
1 Pck. Vanillepuddingpulver
2 Rollen Blätterteig bzw.
Plunderteig (à 275 g)
Außerdem:
1 Eigelb zum Bepinseln
250 g gemischte Waldbeeren
(z. B. Himbeeren, Erdbeeren,
Heidelbeeren)
Puderzucker zum Bestäuben

Den Backofen auf 190 °C vorheizen. Ein Blech mit Backpapier
auslegen. Den Quark in einer Schüssel mit Puderzucker und
Vanillepuddingpulver verrühren.
Die Teigrollen in 6 Stücke teilen. Das Eigelb in einer kleinen
Schüssel verquirlen. Die Teigränder mit dem Eigelb bepinseln,
dann jeweils 1 EL Quarkfüllung in die Mitte setzen. Die Teigränder nach Belieben von nur zwei oder von allen vier Ecken
in die Mitte zu Taschen einschlagen und diese auf das Blech
setzen. Die Teigoberflächen mit dem restlichen Eigelb bepinseln.
Die Puddingplundern im heißen Ofen (unten) in ca. 20 Minuten
goldgelb backen. Inzwischen die Waldbeeren verlesen, bei Bedarf vorsichtig abbrausen, trocken tupfen und putzen. Größere
Beeren halbieren.
Die fertigen Puddingplundern abkühlen lassen, auf Teller verteilen und mit den Beeren anrichten. Alles mit Puderzucker
bestäuben und servieren.
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Bratapfel mit Maronen,
Honig und Haselnüssen
Für 4 Personen
ZUTATEN

4 säuerliche Äpfel
50 g Haselnusskerne
100 g gegarte Maronen
2 EL Honig
1 EL weiche Butter
3 EL Preiselbeeren
(aus dem Glas)
Außerdem:
Apfelausstecher
1 Bio-Orange
1 Bio-Zitrone
250 ml Weißwein
50 g Honig
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Den Backofen auf 200 °C vorheizen. Die Äpfel waschen, mithilfe des Apfelausstechers vom Kerngehäuse befreien und in
eine kleine Auflaufform setzen.
Die Haselnüsse grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett
goldgelb rösten. Die Nüsse leicht abkühlen lassen, dann fein
hacken und in einer Schüssel mit Maronen, Honig, Butter und
Preiselbeeren vermengen. Die Nussmischung in die Mitte der
Äpfel füllen.
Die Orange und die Zitrone heiß waschen, trocknen und in
Scheiben schneiden. Weißwein und Honig verrühren und zu
den Äpfeln gießen. Orangen- und Zitronenscheiben zugeben.
Die Bratäpfel im heißen Ofen (unten) in 30–35 Minuten garen.
Anschließend noch warm auf Teller verteilen und servieren.

Mini-Rotweinküchlein
mit Cheesecake-Kern
Für 10 Küchlein
ZUTATEN

Für den Teig:
110 g Zartbitterkuvertüre
150 g weiche Butter
50 g Puderzucker
Salz
1 Pck. Vanillezucker
3 Eier
1 Bio-Orange
60 g Zucker
100 ml Rotwein
170 g Weizenmehl (Type 405)
2 Msp. Backpulver
100 g gemahlene Haselnusskerne
Für den Cheesecake-Kern:
250 g Quark (20 % Fettanteil)
1 Eigelb
1 Prise Salz
½ Pck. Vanillepuddingpulver
50 g Puderzucker
Für das Topping:
150 g Mascarpone
150 ml Sahne
40 g Puderzucker

Für den Teig die Kuvertüre klein hacken und über einem
Wasserbad bei geringer Hitze unter Rühren schmelzen. Kurz
abkühlen lassen, dann mit Butter, Puderzucker, Salz und
Vanillezucker schaumig schlagen.
Die Eier trennen. Die Eigelbe nach und nach unter den Teig
rühren. Die Orange heiß waschen, trocknen und die Schale
fein abreiben. Den Abrieb ebenfalls unter den Teig mischen.
Die Eiweiße halbsteif schlagen, dabei nach und nach den Zucker einrieseln lassen, bis die Masse cremig ist. Den Eischnee
unter die Schokoladenmasse heben, dann den Rotwein untermengen. Mehl und Backpulver sieben und mit den Nüssen
unter den Teig heben.
Den Backofen auf 170 °C vorheizen. Für den Cheesecake-Kern
Quark, Eigelb, Salz, Vanillepuddingpulver und Puderzucker glatt
rühren. Die Quarkmasse in einen Spritzbeutel mit Lochtülle
(ca. 5 mm) füllen. Die Förmchen auf ein Blech setzen und zu
¾ mit dem Schokoladenteig füllen. Die Lochtülle leicht in die
Mitte des Teigs drücken und etwas von der Cheesecake-Masse
einspritzen. Die Küchlein im heißen Ofen (unten) 25–30 Minuten backen, anschließend auskühlen lassen.
Für das Topping alle Zutaten cremig rühren und in einen Spritzbeutel füllen. Die ausgekühlten Rotweinküchlein damit verzieren. Die Johannisbeeren waschen, trocknen und von den Rispen
streifen. Die Küchlein mit den Beeren garnieren und nach Belieben mit Puderzucker bestäubt servieren.

Außerdem:
10 Muffin-Backförmchen aus
stabilem Papier (ca. 6 cm Ø;
ersatzweise Silikonförmchen)
200 g Johannisbeeren
Puderzucker zum Bestäuben
(nach Belieben)
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