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Dortmunder Tafel für Kinder

Mit der vorliegenden Broschüre haben 
sie die Möglichkeit, unterschiedliche, 
kindgerechte Rezepte auszuprobieren. 
Sie wurden zusammengetragen im 
gemeinsamen Austausch mit Eltern, 
Kindern, Mitarbeitern der Dortmunder 
Tafel und Holger Stromberg, dem Koch 
der Deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft. Wir möchten den Spaß  am 
gemeinsamen Kochen und das Interes-
se für eine bunte, vielfältige und gesun-
de Ernährung fördern. Die Dortmunder 
Tafel unterstützt Eltern-/Kind- Kochpro-
jekte schon seit einigen Jahren perso-
nell, finanziell und durch die kostenlose 
Lieferung von Lebensmitteln.

Çocuklar için Dortmunder Tafel

Bu brosürde  bulunan cocuklara uygun 
ve cesitli tarifleri sizlere deneme firsati 
veriyoruz.  
Bu tarifler Veliler, Cocuklar, Dortmunder 
Tafel calisanlariyla ve Almanya Milli 
Takimi Ascisi Holger Stromberg ile 
beraber olusturulmustur. Amacimiz 
beraber renkli ve cesitli besimlerle keyifli 
yemek pisirmektir. Dortmunder Tafel 
zaten yillardan beri bu tür Veli-Cocuk 
projelerine ücretsiz olarak destek 
vermektedir.
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Unsere Aktionen werden u.a. unterstützt 
von:

▪  Holger Stromberg, Koch der   
 Deutschen Fußball-Nationalmannschaft

▪ REWE-Stiftung

▪ Stiftung-ProFiliis

▪ Wilo-Foundation

▪ IKEA

Eltern-Kind-Kochprojekte in Zusam-
menarbeit mit der Dortmunder Tafel

Durch die kostenlose Lieferung von 
Lebensmitteln, durch die Finanzierung 
der zusätzlich erforderlichen Einkäufe 
und durch personelle Unterstützung 
fördern wir seit einigen Jahren vegetari-
sche Eltern-/Kind-Kochprojekte. Je nach 
den vorhandenen räumlichen, zeitlichen 
und personellen Möglichkeiten gibt es 
hierbei eine große Bandbreite: 

• Regelmäßige Lieferung von Obst und  
 Gemüse für einen Pausensnack
• Lieferung von Lebensmitteln und  
 Bereitstellung ehrenamtlicher Helfe- 
 rinnen für die Zubereitung von Mahl- 
 zeiten gemeinsam mit Kita-Personal  
 und -Kindern.
• Lieferung von Lebensmitteln aus   
 Tafel-Beständen und aus Zugekauf- 
 tem und Bereitstellung von Personal  
 für regelmäßige Eltern-Kind-Kochkur- 
 se in Kitas, Schulen oder anderen  
 Einrichtungen mit geeigneter Küche.

Wer ein solches Kochprojekt plant, kann 
sich hierzu mit der Dortmunder Tafel in 
Verbindung setzen:

Tel: 0231 · 47 73 240, 
info@dortmunder-tafel.de
www.dortmunder-tafel.de
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In Deutschland sind über die Hälfte der 
erwachsenen Bevölkerung übergewich-
tig oder adipös (stark übergewichtig). 
Auch bei Kindern und Jugendlichen sind 
etwa 15% übergewichtig und 6,3% 
adipös; das bedeutet, dass etwa jedes 
fünfte Kind durch ein zu hohes Gewicht 
auffällt - und damit auch alle mit Überge-
wicht verbundenen Risiken hat. Anders 
als bei älteren Erwachsenen nimmt 
dieser Anteil sogar zu.
Gründe für Übergewicht und Adipositas 
bei Kindern und Jugendlichen sind 
vorrangig ein deutlich gestiegener Medi-
enkonsum, Bewegungsmangel, eine 
erhöhte Ernährungsdichte und -zufuhr 
sowie der übermäßige Genuss (hoch-) 
kalorischer Getränke - das heißt ganz 
einfach ausgedrückt:
"zu süß oder zu fettig, und davon zu viel".
Insgesamt wird zum Beispiel zu viel 
Wurst und Saft verzehrt und zu wenig 
Gemüse. Damit Kinder ausreichend mit 
Ballaststoffen, Vitaminen und Folat 
versorgt sind sollten sie täglich zirka 200 

bis 400 Gramm Gemüse zu sich 
nehmen; stattdessen steigt der Konsum 
von Limonaden oder auch „Ener-
gie-Drinks“, was negative Auswirkungen 
auf die Ernährung, Gewöhnung und 
Gewichtsentwicklung hat.

Kinder und Jugendliche aus niedrigen 
sozioökonomischen Schichten oder mit 
Migrationshintergrund sind deutlich 
häufiger von Übergewicht und Adipo-
sitas betroffen. Ursachen hierfür sind 
nicht nur kulturelle Gewohnheiten und 
fehlendes Wissen um gesunde Ernäh-
rung, sondern manchmal auch mangeln-
de Möglichkeiten oder Verunsicherun-
gen durch zahlreiche neue Trends und 
„Moden“ um die Ernährung. 

Gemäß der Empfehlungen für 
Kinderernährung sind nur wenige 
Regeln zu beachten:

Wasser trinken

Obst und Gemüse essen

in Bewegung bleiben

Essen in ruhiger Atmosphäre

regelmäßige vernünftige Mahlzeiten

Fünf Regeln für die Kinderernährung:

Einige Grundsätze zur gesunden 
Ernährung von Kindern
Dr. med. Linda Schonger, 
Kinderärztin,
Pädiatrische Ernährungsmedizin 
(DGKJ)
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40 % Pflanzliche Nahrungsmittel

40% ungesüßte Getränke

15% Tierische Nahrungsmittel

5% Fett und Zucker

Bestandteile einer 
gesunden Ernährung:

Darüber hinaus gibt es oft Vorbehalte 
bezüglich des Aufwandes und der Finan-
zierung gesunder Ernährung.
Förderung der Gesundheit mittels 
gesunder Ernährung und Bewegung 
beginnt idealerweise bereits im Kleinkin-
dalter; hier wird das Fundament gelegt 
welches sich im weiteren Verlauf der 
Kindheit und Jugend, geprägt von 
Gewohnheiten des Umfelds, kultureller 
Herkunft und erworbenen Kenntnissen 
weiter festigt - manchmal auch verän-
dert. Grundsätzliche Gewohnheiten für 
einen gesunden Lebensstil werden in 
der Kindheit etabliert, wobei eine wichti-
ge Rolle die Vorbildfunktion der nahen 
Umwelt einnimmt - bei kleinen Kindern 
vor Allem die Familie; bei größeren 
zunehmend auch Freunde und externe 
Faktoren.

Süße Snacks sind erlaubt, jedoch nur bis 
zu einer Kalorienmenge von etwa 10% 
der Gesamttagesmenge (bei einem 
Kindergartenkind etwa 100 bis 120 kcal 
entsprechend einem Schokoriegel oder 
zwei bis drei Butterkeksen), zum Beispiel 
hin und wieder als Nachmittagssnack 
zusammen mit etwas frischem Obst. 
Obst oder Rohkost gehört zu jeder Mahl-
zeit dazu; außerdem kalorienfreie 
Getränke wie Wasser oder ungezucker-
ter Tee.
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Eine möglichst frühzeitige Gewöhnung 
der Kinder an gesunde Ernährung sowie 
Mitgestaltung des eigenen Speiseplans 
und Mithilfe bei der Zubereitung der 
Mahlzeiten fördern sowohl Akzeptanz 
als auch Wissen um gesunde Ernäh-
rung. Ab dem dritten Lebensjahr sollte 
ein Kind als „selbstständiger Esser“ 
betrachtet werden. Wenn Mahlzeiten 
gemeinsam, in möglichst ruhiger Atmo-
sphäre und mit gesundem Angebot 
gestaltet werden, besteht die Möglich-
keit beim Essen möglichst wenig restrik-
tiv zu sein. Das Kind weiß in diesem 
Alter zumeist selbst, wie viel Nahrung es 
braucht. Ein „Aufessen“ sollte nicht 
erzwungen werden; man sollte aber 
auch nicht gleich aufgeben, wenn ein 
Kind ein neues Nahrungsmittel, zum 
Beispiel eine neue Gemüsesorte oder 
ein neues Rezept einmal ablehnt. Häufi-
ges Probieren und Ausdauer darin, 
Kindern immer wieder Gemüse und 
Obst anzubieten, führt auch zu besserer 
Akzeptanz - und zwar möglichst schon 
ab dem Kleinkindalter.

Manchmal scheinen Kinder phasenwei-
se viel und dann wieder sehr wenig zu 
essen; bei einer ausgewogenen und 
abwechslungsreichen Ernährung ist 
dies jedoch nicht schädlich.
Idealerweise werden drei bis fünf Mahl-
zeiten pro Tag zu etwa gleicher Tages-
zeit eingenommen; zwischendurch 
sollte dann möglichst nicht mehr 
genascht werden.

Frühstück

Zwischenmahlzeit

Mittagesssen

Zwischenmahlzeit/Snack

Abendessen

Fünf Mahlzeiten pro Tag:
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Mehr als die Hälfte der getreidehaltigen 
Lebensmittel wie Brot, Aufläufe, Mehl-
speisen, Reis und Nudeln sollten 
möglichst als Vollkorngetreide angebo-
ten werden; bei Obst und Gemüse ist 
Frische sehr wichtig, aber auch Tiefkühl-
kost ist akzeptabel. Bei Milch sollte 
fettreduzierte Milch mit 1,5% Fett 
gewählt werden; mit Fleischprodukten 
sollte man insgesamt sparsam sein. Der 
beste Fettlieferant ist aufgrund des 
positiven Fettsäuremusters das Rapsöl. 
Spezielle „Kinderprodukte“ (von Kinder-
wasser über Kinderjoghurt zu Kinder-
wurst) sind nicht erforderlich. Die Zube-
reitung sollte jedoch kindgerecht sein, 
zum Beispiel auch als „Fingerfood“ um 
die Selbstständigkeit zu fördern. Die 
Chancen, dass ein Kind seine selbst 
geschnittenen Gurken, seinen eigenen 
abgeschmeckten Kräuterquark oder gar 
selbst gebackenes Brot auch mit Freude 
verzehrt, sind groß!

Quellen:
„Ernährungsmedizin Pädiatrie“, 
Bochum, 2. Auflage, 
KiGGS Studie des Robert Koch Instituts 
(RKI) www.KiGGS.de, RKI, Dez 2008, 
ISBN 978-3-89606-109-7, 
AGA (Arbeitsgesellschaft Adipositas) 
„Die Entwicklung der Adipositas in 
Deutschland 1985 bis 2002“ 
Gesundheitswesen 2004; 66:409-15; 
Max Rubens Institut: Nationale 
Verzehrsstudie; 
DONALD-Studie (Dortmund nutritional 
and Anthropometric Longitudinal 
Designed Study)- seit 1985, 
Schweizerische Gesellschaft für Ernäh-
rung, Leitartikel Fassung 2011; 
Unterlagen des „Ernährungskurses 
2011“ der DGKJ (Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendmedizin 
e.V.)
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Liebe Kinder, liebe Eltern,

essen muss jeder Mensch, das ist ganz 
klar, aber habt Ihr oder Eure Eltern Euch 
schon mal Gedanken darüber gemacht, 
dass es nicht darauf ankommt, dass Ihr 
esst, sondern vor allem was Ihr esst? 
Wisst Ihr eigentlich, dass es ganz allein 
an Euch liegt, ob Ihr Euch fit und stark 
wie ein Löwe oder müde und schlapp 
wie eine lahme Ente fühlt? Und dass Ihr 
leistungsfähiger und auch in der Schule 
konzentrierter seid, wenn Ihr Euch bunt 
und abwechslungsreich und mit richtig 
guten Lebensmitteln ernährt? Weil nur 
dann Euer Körper und Euer Kopf auch 
die richtige Mischung Nahrung hat, die 
Ihr braucht, um fit und gesund zu 
bleiben.
Glaubt Ihr mir etwa nicht? Ist aber so! 
Mir, als Koch der Fußballweltmeister 
könnt Ihr ruhig glauben. Mit dem 
richtigen Essen verhält es sich nämlich 
in etwa so wie beim Auto: das braucht 
auch das passende  Benzin und das 
richtige Öl, damit es wie eine Eins läuft. 
Wenn man dagegen nur Heizöl in den 
Motor füllen würde, dann beginnt er zu 
stottern, läuft immer schlechter und 
irgendwann gibt er ganz den Geist auf. 
Ganz genauso ist das auch mit unserem 
Körper und dem Essen. So wie das 
richtige Öl und Benzin das Auto zum 
Fahren bringt, so sorgen die richtigen, 
die guten Lebensmittel dafür, dass Ihr 
genug Energie und Power habt. 
Oder was denkt Ihr, warum (fast) alle 
Profisportler so viel Wert auf das richtig 
gute Essen legen? Wenn ich zum 
Beispiel mit den Spielern der deutschen 

Holger Stromberg 
(Koch der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft)

Fußballnationalmannschaft zusammen 
bin und für sie koche, dann gibt es jeden 
Tag ein großes, buntes Buffet mit jeder 
Menge guter, nur selbstgemachter und 
frischer Gerichte wie zum Beispiel 
Müslis, Gemüsesäfte, Tomatensuppe, 
gebratenen Gemüsereis, Spaghetti 
Bolognese, viel Salat und Gemüse, 
Hacksteaks aus gutem Fleisch, Fisch, 
Grießpudding mit wenig Zucker, Früchte 
und noch vieles mehr, was nicht nur 
gesund und gut sondern auch mega- 
lecker ist. Natürlich schießt gutes Essen 
alleine keine Tore, aber unsere National-
spieler wissen einfach, dass es sie fitter 
und leistungsfähiger macht ... und 
schließlich ist die deutsche Mannschaft 
ja Weltmeister geworden :-).
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Das kann man auch schon am Abend 
davor zubereiten und schwupps, hat 
man ein tolles Frühstück wenn man 
morgens aufsteht, das lange satt hält 
und Euch viel Energie gibt. 
Viel Spaß beim Kochen wünscht Euer

Ich wünsche mir, dass Ihr auf alle Fälle 
wisst, wie wichtig es ist, dass Ihr viele 
verschiedene Sachen und nicht immer 
nur das Gleiche essen solltet, dass es 
richtig viel Spaß macht zusammen zu 
kochen, etwas auszuprobieren und das 
Ergebnis dann gemeinsam zu essen. 
Ich möchte, dass Ihr wisst, dass es cool 
und spannend ist, mehr über unser 
Essen und seine Wirkung zu lernen und 
dass man wirklich alles zubereiten und 
essen kann, weil es keine wirklich unge-
sunden Gerichte gibt, dass es aber 
wichtig ist, dass man zum Kochen 
richtig gute und nur die natürlichsten 
Zutaten verwendet. Darum sagt bitte 
Euren Eltern, dass gute Lebensmittel 
übrigens nicht mehr Geld kosten. Wie 
zum Beispiel Pellkartoffeln mit Kräuter-
quark und Salat. 
Kostet wenig und gibt richtig Kraft. Oder 
morgens in den Tag mit einem Müsli aus
Haferflocken, etwas Honig, Naturjoghurt 
oder Ayran und frisch geriebenem Apfel 
und Banane starten. 
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Tomatensuppe „spezial“
Rezept von Holger Stromberg

Zutaten:
1,2 kg frische, reife und geschmackvolle 
Tomaten
200 g Zwiebeln
2 EL Olivenöl
400 g Möhren, geschält und in Stifte 
geschnitten
40 g Rohrzucker
100 g reife Cherrytomaten, gewaschen 
und halbiert
1/2 Basilikumbund, Blätter grob gehackt
120 g Parmesan, frisch gehobelt
2 Baguettebrötchen, vom Vortag, in 
grobe Würfel geschnitten
Pfeffer, Meersalz

Zubereitung:
1. Die Strünke der Tomaten mit einem 
kleinen Messer herausschneiden. Toma-
ten ca. 10 Sekunden in kochendem 
Wasser blanchieren und anschließend in 
kaltem Wasser abschrecken. Die Haut 
entfernen und die enthäuteten Tomaten in 
grobe Würfel schneiden. Zwiebeln 
schälen und in feine Streifen schneiden.

2. Olivenöl in einem Topf erhitzen und die 
Zwiebelstreifen darin farblos anschwit-
zen. Anschließend Möhrenstifte, Toma-
tenwürfel, Rohrzucker und etwas Meer-
salz zugeben. Bei mittlerer Hitze mindes-
tens 20 Minuten köcheln lassen.

3. Kurz vor dem Anrichten halbierte 
Cherrytomaten, Basilikumblätter sowie 
Parmesan dazugeben. Mit Meersalz und 
Pfeffer abschmecken.

4. Zum Schluss die Brotwürfel hinzuge-
ben und servieren.

BILDCREDIT: Reiner Schmitz / Edel Books 
"Das Kochbuch der Nationalmannschaft"



13

Blumenkohl-Apfel-Mampf 
mit Spiegelei und Curry Croutons
(Rezept von Holger Stromberg)

Zutaten:
1 Zwiebel, gewürfelt
200 g Äpfel, gewürfelt
Rapsöl
600 g Blumenkohlröschen
100 ml Sahne
100 ml Milch
1 kleines Thymiansträußchen
Eine Prise Muskat
1 Flocke Butter
2 Scheiben Krustenbrot
1 EL Olivenöl
1 TL Curry
4 Eier
Meersalz und frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:
1. Zwiebel- und Apfelwürfel in etwas 
Rapsöl anbraten und bei geringer Hitze 
garen. Blumenkohlröschen dazugeben 
und mit garen. Milch, Sahne und 
Thymian hinzugeben und abgedeckt 
für circa 30 Minuten garen lassen. Alles 
mit einem Passierstab grob pürieren. 
Mit Meersalz, frisch gemahlenem 
Pfeffer, etwas Muskat und einer Flocke 
Butter abschmecken.

2. Für die Croutons: Brot in kleine, 
gleichmäßige Würfel schneiden. Auf 
ein Backblech legen, etwas Olivenöl 
darüber geben und mit Curry bestäu-
ben. Im vorgeheizten Ofen bei ca. 220° 
für ca. 5 Minuten rösten.

3. Eier in einer beschichteten Pfanne 
langsam braten. Mit Meersalz und 
frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

4. Blumenkohl-Apfel-Mampf auf einen 
Teller geben, Spiegelei daneben legen 
und die Curry-Croutons um und auf das 
Gericht streuen. Direkt servieren!

Dieser 
Mampf sch

meckt 

auch h
errlic

h mit Sell
erie!
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Kirsch-Bananen-Trinkmüsli

Zutaten:
1 kleine Banane (ca. 150 g)
100 g Joghurt (1,5 % Fett)
100 ml Kirschsaft
3 EL feine Haferflocken (ca. 25 g)

Zubereitung:
Die Banane schälen und grob zerteilen.
Banane, Saft und Joghurt in ein hohes 
Gefäß geben und mit dem Stabmixer 
pürieren.
Haferflocken unterrühren und gut 
gekühlt in ein Glas oder einen Becher 
(zum Mitnehmen z. B. in einen Thermo-
becher) füllen.
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Kirazli –muzlu tatma tahil

Malzemeler:
1 kücük muz
100 gr. yogurt
100 ml kiraz suyu
3 yemek k. yulaf ezmesi

 
Hazirlanisi:
 
Muzlari soyup iri taneleyin. Muz, kiraz 
suyu ve yogurdu mixerle püre haline 
getirin. Yulaf ezmesini ilave edip karisti-
rin ve cam bardaklarina koyup, buzdola-
binda bekletin.

 موسيل الكرز و املوز و 

 املقادير:
غم150موزة  حوايل   

دهون) 1.5غم زبادي ( 100  
مل  كرز 100  

غم) 25مالعق طعام من الشوفان (حوايل  3  
 

 

:  
, توضع املوزة  تقرش املوزة و تقطع اىل قطع 

مع  و الزبادي يف وعاء و يخلط يف خالط 
 يدوي.

يحرك املزيج مع الشوفان و يربد جيدا يف كاس 
 ( اخذه يف مطرة خارجية و يعبئ فيها).
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Energiekugeln (28 Kugeln als Snack)

Zutaten:
½ Orange
50 g Haferflocken
75 g getrocknete Datteln
50 g Mandelkerne
2 EL Honig (ca. 20 g)
2 EL Sesam

Zubereitung:
Die halbe Orange auspressen. Die 
Haferflocken mit 2 EL Orangensaft in 
einer Schüssel mischen.
Datteln halbieren, entsteinen und mit den 
Mandeln in einem Blitzhacker fein 
zerkleinern, dabei eventuell noch 1 EL 
Orangensaft zufügen.
Die Dattel-Mandel-Masse mit dem Honig 
gut unter die Haferflocken mischen.
Sesamsamen in einer kleinen Pfanne 
goldbraun rösten. Auf einen kleinen Teller 
geben und abkühlen lassen.
Aus der Dattel-Mandel-Masse 28 etwa 
gleich große Kugeln (ca. 2 cm Ø) formen 
und nacheinander im gerösteten Sesam 
wälzen.
Ein Backblech mit Backpapier auslegen, 
die Kugeln darauf verteilen und mindes-
tens 1 Stunde trocknen lassen.
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Hurmali güc toplari (28 tane)

Malzemeler:
½ portokal
50 gr. yulaf ezmesi 
75 gr. kuru hurma
50 gr badem
2 yemek k. bal
2 yemek k. susam

 Hazirlanisi:
Yarim portakali suyunu alip, yulaf 
ezmesiyle karistirin. Hurmalari 
cekirdeginden ayirip, bademle ince 
kiyin ve 1 yemek kasigi portakal
suyu ilave edin.
Hurma ve badem karisimini, bali ve 
yulaf ezmesini karistirin. Susami 
tavada kavurup sogutun.
Hurma ve badem karisimini 2cm  
büyüklügünde toplar haline getirip 
susamda yuvarlayin. Bu toplari yagli 
kagit üzerinde Firinda 50 derecede 1 
saat kurutun. 

 

 

كرة كوجبة خفيفة) 28مر (كرات الطاقة مع الت   

 املحتويات
برتقالة½   

غم شوفان  50 
غم  مجفف 75 
غم لوز مقرش 50 
ملعقة طعام عسل 2 

ملعقة غام سمسم 2

 

 

 

 

:  

ملعقة عام  2تعرص نصف الربتقالة ,  ومن ثم تخلط 
  برتقال مع الشوفان يف طبق مجور.

ه و يوضع مكانها تقسم التمر اىل انصاف و تشال النوا
 حبة لوز, و يضاف فوقها ملعقة  برتقال.

و من ثم يتم ترطيب حبات التمر مع اللوز بالعسل 
 من كل الجوانب و من ثم تخلط ايضا  الشوفان.

يتم تحميص السمسم يف مقالة ليصيح لونها ذهبيا و 
 من ثم ترتك حتى تربد.

من كل  سم تقريبا) ترش 2حبات التمر باللوز (بحجم 
 النواحي بالسمسم.

ثم توضع الحبات يف ورق الشوي عىل صينية الشوي و 
توزع بشكل متباعد و ترتك ساعة بالفرن عىل درجة 

حتى تجف.  50حرارة   
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Gemüsecremesuppe

Zutaten:
4 große Süßkartoffeln
1 kleine Möhre
1 Stück Knollensellerie (ca. 50 g)
1 kleiner Blumenkohl
1 Handvoll Brokkoliröschen
1 TL Öl
600 ml Gemüsebrühe
100 ml Schlagsahne
200 ml Milch
Muskat
Pfeffer
100 g Buchstabennudeln
Ketchup zum Garnieren

Zubereitung:
Das Gemüse waschen und putzen. 
Die Kartoffeln schälen und klein würfeln, 
die Möhre schälen und raspeln. 
Den Blumenkohl in Röschen teilen, den 
Sellerie fein würfeln. Das Gemüse in Öl 
kurz andünsten, die Brühe angießen und 
im geschlossenen Topf ca. 40 Min 
köcheln lassen. Die Suppe gut pürieren, 
evtl. durch ein Sieb streichen.  
Mit Muskat und Pfeffer abschmecken, 
und soviel Sahne und Milch zugießen, 
dass eine dick-cremige Suppe entsteht.
Die Nudeln in reichlich Salzwasser nach 
Packungsaufschrift garen und in ein 
Sieb abgießen. Die Suppe auf Teller 
verteilen, die Nudeln mit einem Esslöffel 
im oberen Drittel der Teller auf die 
Suppe geben.  
Mit Ketchup Augen und Mund auf die 
Suppe spritzen und servieren.
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Kremali sebze corbasi

Malzemeler:
4 tane büyük tatli patates
1 kücük havuc
50 gr. kereviz
1 kücük karnibahar
1 avuc brokoli parcalari
1 kahve kasigi siviyag 
100 gr. krem santi
200 ml süt
kücük hindistancevizi (tozu)
100 gr. harfler sehiriyesi
karabiber, ketcap ( süslemek icin)

 

Hazirlanisi:
Sebzeleri yikayin ve temizleyin. 
Patatesleri soyup küp halinde kesin ve 
havucu soyup rendeleyin. Karnibahari 
parcalayin, kerevizi ince küp haline 
getirin.
Tencerede Sebzeleri yagda kavurup, 
sebze suyunu ilave ederek 40dk 
pisirin.
Pisdikden sonra püre haline getirin. 
Baharatlarla tatlandirin. Sütü ve krem 
santiyi yeterince ilave edin ( krema 
haline getirin). Sehriyeleri tuzlu suda 
pisirip süzün. Kremali sebze corbasini 
tabaklara dagitip, pismis olan sehriyeyi 
üzerine servis yapin. Ketcap ile 
üzerine göz ve agiz seklinde süsleme 
yapabilirsiniz.

  

الخضار شوربة

 املحتويات: 
  حلوة بطاطاحبات  4
  جزرة 1
جرام 50 حوايل الكرفس من قطعة 1  
  قرنبيطقطعة  1

الربوكيل من حفنة  
 ملعقة شاي زيت 

الخضار مل مرق 600
للخفق  مل 100 

مل حليب  200  
الطيب جوزة  
 فلفل

معكرونة عىل شكل االحرف    غرام 100
   صلصة

:  
الخضار و تنشيفها,  البطاطا و تقطيعها  غسل

,  الجزرة و برشها, تقسيم  اىل مربعات 
, و تنعيم الزهر و  القرنبيط اىل رؤوس 

 الكرفس, تقىل الخرضوات لفرتة بسيطة يف الزيت.
تصب املرقة يف وعاء مغلق و ترتك عىل نار هادئة 

ل تصفى املرقة جيدا من خال دقيقة. 40ملدة 
 مصفاه.

يضاف جوز الطيب و الفلفل العطاء نكهة, و من ثم 
يضاف  من  و الحليب حتى يتم 

 الحصول عىل حساء سميك و دسم.
يصب الحساء عىل طبق و يفرد عليه, و  

طعام تضاف احرف الندول اىل الثلث العلوي من 
الطبق, و بالكاتشب يشكل عيون و فم فوق الحساء 

و من ثم يقدم. كتزين   
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Kartoffel-Gurken-Salat

Zutaten:
600 g große festkochende Kartoffeln
Salz
2 rote Zwiebeln (je ca. 50 g)
1 kleine Dose Mais
3 EL Apfelessig oder Zitronensaft
150 ml Gemüsebrühe
1 Prise Zucker
1 ½ EL Rapsöl
1 Salatgurke (ca. 500 g)
Pfeffer
glatte Petersilie

Zubereitung:
Kartoffeln waschen und in kochendem 
Wasser etwa 20 Minuten garen. Abgie-
ßen, abschrecken, noch heiß pellen und 
abkühlen lassen.
Kartoffeln in Scheiben schneiden und 
salzen. Zwiebeln schälen und fein 
würfeln.
Zwiebelwürfel mit Essig, Brühe und 
1 Prise Zucker aufkochen. Die kochend 
heiße Brühe über die Kartoffeln gießen.
Öl und Mais dazugeben und alles 
mischen. 30 Minuten ziehen lassen, 
dabei öfter behutsam umrühren.
Gurke putzen, waschen und in sehr 
feine Scheiben hobeln. Unter den Salat 
mischen, mit Salz und Pfeffer würzen 
und den Salat weitere 10 Minuten ziehen 
lassen. Petersilie waschen, trocken-
schütteln, Blättchen fein schneiden, 
unter den Kartoffelsalat mischen und 
servieren.
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Patates ve salatalık salatası

Malzemeler:
600 gr büyük mumsu patates
tuz
2 kırmızı soğan ( 50 g à )
Mısır 1 küçük kutu
3 yemek kaşığı elma sirkesi veya limon 
suyu
150 ml sebze suyu
Şeker 1 tutam
1 ½ yk kolza yağı
1 salatalık (yaklaşık 500 g),
biber
maydanoz
 

Hazırlama :
Patatesleri yıkayıp 20 dakika pişirin.
Pişdikten sonra soyup ve soğumasını 
bekleyin. Patatesleri dilimleyin ve 
tuzlayın. Soğanları soyup ince kıyın.
Soğanı, şekeri ve sirkeyi sebze 
suyuna ilave edip kaynatın.
Kaynamiş olan sebze suyunu patates-
lere ilave edin. Sıvıyaĝ ve mısırı 
ekleyip 30 dakika beklettikten sonra 
yavaşca karıştırın.
Salatalğı yıkayıp rendeyle ince dilim 
haline getirin ve patateslere ilave edin.
Tuz ve karabiber ile tadlandırın.
10 dakika bekletin ve maydonozları 
kıyıp salatanin üzerine serpin.

سلطة البطاطا مع الخيار

املقادير: 
 بطاطا  غرام 600
ملح

)غرام 50( أحمر بصل 2
الذرة من  علبة 1
الليمون  أو والخل التفاح   مالعق 3

 الخضار مرقمل  150
السكر من قليل

اللفت بذور زيت  ملعقة½ 1
)غرام 500 حوايل( خيار
فلفل

البقدونس

:
دقيقة يف ماء مغيل,  20تغسل البطاطا و تطهى ملدة 

البطاطا الساخنة ماء بارد و ترتك حتى يصب فوق 
تربد.

, يقطع البصل اىل  تقطع البطاطا اىل رشائح و 
مكعبات,يغىل البصل مع املرق و و الخل و قليل من 

السكر, و من ثم تسكب املرقة الساخنة عىل 
البطاطا, يضاف الزيت و الذرة و تخلط املكونات 

جيدا.
ك بلطف عدة دقيقة مع تحري 30يرتك الخليط ملدة 

مرات.
ينظف الخيار و يقسم اىل رشائح رقيقة ,و يضاف اىل 

 10اسفل السلطة و يتبل بامللح و الفلفل و يرتك 
دقائق 

يغسل البقدونس و يجفف و يقطع  و من ثم 
يخلط مع السلطة و تقدم.
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Kinder-Lieblings-Salat

Zutaten:
1 Gurke
2 Äpfel
1 Dose Mais
5 Möhren
2 EL Essig
4 EL Öl
1 Msp. Senf
Salz und Pfeffer
½ Zitrone (Saft)

Zubereitung:
Gurke und Apfel in kleine Würfel 
schneiden, die Möhren raspeln. 
Mit dem Mais in einer Schüssel mischen.
Aus Essig, Öl, Senf, Salz und Pfeffer 
eine Salatsoße rühren und untermi-
schen.
Den Salat mit etwas Zitronensaft 
abschmecken.
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Cocuklarin favori salatisi

Malzemeler:
1 ½ salatalik
2 elma 
1 kutu misir
5 havuc
2 yemek k. sirke
4 yemek k. siviyag
1 bicak ucu hardal 
½ limon suyu
tuz,karabiber

 

Hazirlanisi:
Salataligi ve elmalari kücük dograyip, 
rendelenmis havuclari ve misiri genis 
kap`da karistirin. Sirke , siviyag, 
hardal, tuz ve karabiberi bir sos haline 
getirip, salataya ilave ederek karistirin. 
Salataniza biraz limon suyu serpebilir-
siniz.

سلطة االطفال املفضلة

املقادير: 
خيارة,

تفاحة, 2
علبة ذرة 
جزرات 5
ملعة طعام خل 2
ملعقة طعام زيت  4
خردل  
ملح و بهارات  
ليمونة.½   

: 
, يبرش الجزر  الخيار و التفاح يقطع اىل قطع 

 الخلو تخلط جميع املحتويات مع الذرة يف وعاء, 
يضاف و يخلط مع والفلفل وامللح والخردل والزيت

السلطة لتصبح مزيج.
تقدم السلطة مع اضافة قليل من  الليمون و 

تقدم.
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Brokkolitorte

Zutaten:
150 g Brokkoli (frisch oder TK), 
100 g weiche Butter, 
200 g Mehl, 
4 El Milch, 
200 g kleine Tomaten, 
250 g Schmand, 
200 g Frischkäse, 
3 Eier, 
Salz, Pfeffer, 
Fett für die Backform.

Zubereitung:
Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. 
Die Backform einfetten, TK-Brokkoli 
auftauen. Die Butter schaumig schla-
gen und mit Mehl, Milch und Salz zu 
einem Teig verarbeiten. 
Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche 
dünn ausrollen und mit einem Rand von 
2 cm in die Form legen. Den Teig mehr-
fach mit einer Gabel einstechen. Im 
Backofen 15 Min backen.
Den Brokkoli in Röschen schneiden 
und mit den halbierten Tomaten gleich-
mäßig in der Form verteilen. Den 
Schmand mit den Eiern und dem 
Frischkäse verquirlen, mit Salz und 
Pfeffer würzen und über das Gemüse 
gießen. Im Backofen bei 180 Grad 30 
bis 40 Minuten backen bis die Füllung 
goldgelb und stichfest ist.
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brokoli pasta

Malzemeler:
150gr. brokoli ( taze veya dondurumus)
100gr. tereyagi
200gr. un
4 yemek k. süt
3 yumurta
200gr. krem peyniri
200gr. kücük domates
250gr. eksi krema
tuz,karabiber

 
Hazirlanisi:
Firini 200 derecede isitin. Borcami 
yaglayin. Un, süt, tereyagi ve tuzu 
karistirip hamur haline getirin. Hamuru 
ince acin ve borcama yerlestirin. 
Hamuru bir catal ile cizin 15dk firinda 
pisirin. Brokoliyi parcalayip domatesle 
birlikte pismis hamurun üzerine dagitin.

كعكة الربوكويل

:املقادير
غم بروكويل طازج او مربد, 150

,غم زبدة طرية 100   200 , غم 

مالعق  حليب, ملح , 4 
 200  , غم  

قشطة حامضة,  250

غم لبنة, 200
فلفل, زبدة لطبق الخبز. بيضات, 3 

:

مسبقا. 200نقوم  الفرن عىل درجة حرارة 

و نقوم بدهن صينية الكعك بالزيت, نقوم بتذويب 
الجليد عن الربوكويل املجمد, 

يف طبق و نضيف الدقيق و الحليب و امللح  نضع زبدة
. لتشكيل 

ثم نقوم بفرد العجينة عىل صينية الكعك املدهونة 
, و نضع العجينة  مسبقا و املرشوشة بقليل من 

سم. 2فوقها بسمك 

دقيقة مع االنتباه اىل ثقب  15و نضعها يف الفرن ملدة 
العجينة بالشوكة بشكل موزع عىل العجينة.

قوم بتقطيع زهرات الربوكويل و نصف حبات ن
 و نقوم بتوزيعها  يف القالب بشكل متساوي, 

نقوم بخلط القشدة الحامضة مع البيض و اللبنة و 
نضيف امللح و الفلفل و تخلط املقادير جيدا و تصب 

يف القالب فوق الخضار.

توضع جميع املقادير مرة اخرة يف الفرن عىل درجة 
دقيقة, حتى يصبح اللون  3040ملدة  180حرارة 

ذهبي مصفر.
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Ofengemüse mit Joghurt

Zutaten:
Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Kürbis, 
Pastinake, Rote Bete, Petersilie, 
Thymian, Salz, Pfeffer, Joghurt, etwas 
Öl, z.B. Olivenöl (andere Gemüse 
gehen ebenso gut, zum Beispiel: 
Blumenkohl, Rosenkohl, Kohlrabi oder 
Sellerie)

Zubereitung:
Das Gemüse waschen, putzen und in 
mundgerechte Stücke schneiden.
Ein Backblech leicht einölen, das 
Gemüse darauf verteilen und mit 
Thymian, Salz und Pfeffer würzen. 
Etwas Öl auf das Gemüse geben.
Den Backofen auf 180 Grad vorheizen 
und das Gemüse garen bis es schön 
braun ist (ca. 30 Minuten).

Mit Joghurt servieren, der auf Wunsch 
mit etwas Salz und frischer Petersilie 
angemacht wird.
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Yoğurtlu Közlenmiş sebzeler

Malzemeler:
havuc, patates, kuru sogan, bal kabak, 
yaban havucu, kirmizi pancar, maydo-
noz, kekik, tuz, karabiber yogurt, 
siviyag, istediginiz baska sebzeleri 
ilave edebilirsiniz.
 

Hazirlanisi:
Sebzeleri yikayip, 
temizleyip dograyiniz. 
Yaglanmis Tepsiye dagitin ve 
baharatlari, siviyagi ekleyin. 
Önceden isitilmis firinda, 
180 derecede 30 dk pisirin.
Yogurt ile servis yapin.

الخضار املشوي مع الزبادي

املقادير

والشمندر األبيض، الجزرجزر, بطاطا, بصلو كوسا و 

من وقليل  والفلفل وامللح والزعرت والبقدونس

الزيت(  ان تضاف خرضاوات اخرى عىل سبيل

املثال قرنبيط كرنب كرفس الخ).

 , تغسل جميع الخرضوات و تقطع اىل قطع 

نقوم بتزييت صينية الفرن و توزع فوقها الخرضاوات

املقطعة, و نرش فوقها امللح و الفلفل مع اماكنية 

من الزعرت, و ترش بقليل من الزيت. رش قليل

و تطهى بالفرن  180سخن الفرن عىل درجة حرارة 

 30حتى يصبح لون الخرضاوات بني ذهبي (حوايل 

دقيقة)

يقد هذا الطبق مع الزبادي و يفضل ان يرش عليه 

قليل من امللح و البقدونس الطازج .
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Zucchinipuffer

Zutaten:
500 g Zucchini
1 kleine Zwiebel
1 Zehe Knoblauch
3 Eier
150 g Haferflocken, kernige
50 g Käse, gerieben
Salz und Pfeffer, Basilikum
Öl

Zubereitung:
Zucchini schälen und in kleine Stifte 
reiben. Klein gehackte Zwiebel und 
Knoblauch, sowie die Haferflocken, den
geriebenen Käse und die Gewürze mit 
den Zucchini gut vermischen. 
Dann die Eier unterrühren; evtl. etwas 
Mehl hinzufügen.
In einer Pfanne wenig Öl erhitzen und 
mit einem Esslöffel die Zucchinimasse in 
das erhitzte Öl geben. Auf beiden Seiten 
goldbraun braten.
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Kabak mücveri

Malzemeler:
50 gr. kabak
1 kücük kuru sogan
1 dis sarimsak
3 yumurta
50 gr. rendelenmis kasar peyniri
tuz, karabiber, feslegen, siviyag

Hazirlanisi:
Kabaklari soyup, rendeleyin. 
Sogan ve sarimsagi ince dorayip, diger 
malzemelerle karistirin. 
Tavada siviyagi kizdirin. 
Kabak karisimini mücver halinde 
kizartin.

عجة كورجيت

املقادير
غم كوسا 500

بصلة  1
فص ثوم 1
بيضات 3

دقيق الشوفان الخليط 150
غم جبنة مبشورة 50

ملح فلفل و ريحان
زيت

. تقرش الكوسا و يبرش 
يضاف البصل الفروم مع القوم و الشوفان و الجبنة 
املبشورة و الفلفل اىل الكوسا املبشور و يخلط جيدا.
. يقلب الخليط يف البيض و يضاف القليل من 

يف وعاء يسخن الزيت جيدا للقيل, و يضاف اليه 
كميات من خليط العجة  طعام و تقلب عىل 

 يف القيل للحصول عىل اللون البني و 
الذهبي .
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Linsen-Bolognese

Zutaten:
1 EL Olivenöl
1 Zwiebel
1 große Zucchini, fein gewürfelt
2 große Möhren, fein gewürfelt
2 EL Tomatenmark
1 Dose Tomaten, stückig
250 ml Gemüsebrühe
75 g Linsen, rote
Salz und Pfeffer
n. B. Knoblauch,
Thymian,Oregano

Zubereitung:
Das sehr fein gewürfelte Gemüse kurz 
im heißen Öl andünsten. Das Tomaten-
mark dazugeben und ebenfalls andüns-
ten. Mit den Tomatenstücken und der 
Brühe ablöschen und Gewürze nach 
Geschmack zugeben. Die roten Linsen
einstreuen und alles ca. 25 Min. köcheln 
lassen.
Mit gekochten Nudeln oder Reis nach 
Geschmack servieren.
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Mercimekli – Bolognese

Malzemeler:
1 yemek k. zeytinyag
1 kuru sogan
1 ince doranmis kabak 
2 ince dogranmis havuc
2 yemek k. salca
1 kutu konserve domatesi
250 ml sebze suyu
75 gr. kirmizi mercimek
 tuz ve karabiber
1 dis sarmisak 
kekik ve kelik otu (oregano)

Hazirlanisi:
Dogranmis sebzeleri yagda kavurun. 
Salcayi ilave edin. Mercimegi, konser-
ve domatesi, sebze suyunu ve bahart-
larini ilave edip 25dk. pisirin. Pisirilmis 
makarnayla veya pilav ile servis yapa-
bilirsiniz.

 عدسية بولونيا
 

: املقادير  
الزيتون زيت من طعام ملعقة 1  

 بصلة 1
ةناعم مكعبات  كوسة 1  
, مكعبات ناعمة 1 جزرة   
مالعق طعام معجون  2  

 علبة  (كتل)
مل مرق خضار 250  
غرام عدس احمر  75  

والفلفل امللح  
 ثوم

وتوابل الزعرت،  
 

:  
مكعبات الخضار الناعمة تقىل بالزيت الساخن لفرتة 
وجيزة, يضاف معجون  و يحرك . يضاف اىل 

ذلك قطع البندورة املفرومة و املرق و البهارات 
 حسب الرغبة.

 25يضاف اىل كل ذلك العدس االحمر و يطبخ حوايل 
 دقيقة حتى ينضج.

هذا الطبق مع املعكرونة املطبوخة او االرز  يقدم
 حسب الرغبة.
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Nudeln mit Spinat

Zutaten:
Nudeln
Blattspinat (TK oder frisch)
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1 Altbackenes Brötchen
Abgeriebene Schale einer Zitrone 
Petersilie
Geriebener Käse
Sauerrahm (Creme Fraiche)
Muskatnuss, Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauch fein hacken.
Das Brötchen zu Bröseln reiben.
Petersilie hacken. Brösel, geriebenen 
Käse, Zitronenschale und Petersilie 
mischen.
Die  Nudeln nach Vorschrift kochen.
Die Zwiebel und den Knoblauch in 
etwas Olivenöl anschwitzen, den Spinat 
zugeben und mit etwas Wasser in ca. 
10 Minuten garkochen. 
Den Sauerrahm unterrühren und den 
Spinat pürieren. Mit Salz, Pfeffer und 
Muskatnuss würzen.
Den Spinat unter die Nudeln heben und 
mit den Bröseln servieren.
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Hazirlanisi:
Sogan, sarimsagi ve maydonozu ince 
kiyin. Kuru ekmegi ufalayin. Ufalanmis 
ekmegi, rendelenmis peynir ve limon 
kabugunu ve maydonozu karistirin. 
Makarnalari pisirin. Sogan ve sarimsgi, 
tavada zeytinyaginda kavurun. Ispana-
gi ekleyip, biraz suyla 10dk pisirin. 
Crème fraiche ekleyin ve ispanagi püre 
haline getirin. Tuz karabiber ve kücük 
hindistancevizi ile tatlandirin.

Ispanakli makarna

Malzemeler:
makarna 
ispanak
1 sogan
1 dis sarimsak
1 parca kuru ekmek
1 limonun rendelenmis kabugu
maydonoz
rendelenmis kasar peyniri
creme fraiche
tuz, karabiber ( kücük hindistancevizi)

 

معكرونة بالسابنخ

املقادير

معكرونة

سبانخ طازجة او مفرزة

 
بصلة1

فص ثوم 1

خبز بروتشن 1

قرش حبة ليمون 
بقدونس

 مبشور 

قشدة حامضة(كريم)

جوزة الطيب ملح و فلفل

يفرم البصل و الثوم جيدا, و تفتت خبزة الربوتشن 
اىل قطع  , تفرم البقدونس, 

ثم نقوم  فتات الخبز مع الجبنة املقشورة و 
قرش الليمون و البقدونس.

عكونة وفق  الطبخ عىل الغالف.تطهى امل

يقىل البصل و الثوم يف قليل من زيت الزيتون, 
تضاف السبانخ مع قليل من املاء و ترتك فوق النار 

دقائق. 10ملدة 

ثم تضاف  و تخلط جيدا مع السباتخ.

يتبل الخليط بامللح و الفلفل و جوزة الطيب.

ة و تقدم مع تقدم السبانخ يف طبق تحت املعكرون
فتات الخبز.
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Kartoffelgulasch (4 Personen)

Zutaten:
1 kg festkochende Kartoffeln
500 g Zwiebeln
200 g frische Tomaten oder eine kleine 
Dose Tomaten
50 g Butter
50 g Tomatenmark
1 El Rosenpaprika
250 ml Gemüsebrühe
gem. Kümmel, geriebene Zitronen-
schale, Salz, Pfeffer, saure Sahne oder 
Joghurt, fein gehackte Petersilie.

Zubereitung:
Kartoffeln schälen und in etwa 2 cm 
große Stücke schneiden. Zwiebeln in 
Scheiben schneiden, Knoblauch 
würfeln, frische Tomaten schälen und 
fein hacken. Zwiebeln in Butter 
anschwitzen, das Tomatenmark unter-
rühren und mit Paprikapulver bestreu-
en. Tomaten untermischen, Gemüse-
brühe zufügen und etwa 10 Minuten 
köcheln. Die Kartoffelwürfel zugeben 
und mit Knoblauch, Kümmel, Zitronen-
schale, Salz und Pfeffer würzen. 25 
Minuten köcheln bis die Kartoffeln gar 
sind. Im Teller mit Joghurt oder saurer 
Sahne und Petersilie garnieren.
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Patatesli gulaş (4 kisilik)

Malzemeler:
1 kg patates
500 gr kuru sogan
200 gr. domates
50 gr. tereyagi
50 gr. domates salcasi
1 yemek k. tatli toz biber
250 ml sebze suyu
kimyon (toz)
rendelenmis limon kabugu
yogurt
ince doranmis maydonoz
sarimsak disi
tuz, karabiber

Hazırlama :
Patatesleri soyup 2 cm büyüklüğünde 
doğrayın. Domatesleri, sarımsağı ve 
kuru soğanı ince kıyın. 
Bunları tencerede tereyağı ile kavurun.
Salça ve toz biberi ilave edin.
Sebze suyunu ekleyip 10 dakika 
kaynatın. 
Patatesleri ilave edip diğer malzeme-
lerle tadlandırın. Bu halde 25 dakika 
pişirin.
Pişdikten sonra tabaklarda yoğurt ve 
maydonozla servis yapın.

(اربع اشخاص)بطاطا جوالوش   

املقادير:

كغ بطاطا 1  

غم بصل 500 

غم  طازجة او علبة   200

غم زبدة 50 

غم معجون  50 

معلقة طعام, فلفل احمر 1

ملغ مرقة شوربة 250 

كمون, قرش ليمون,ملح, فلفل, 

قشدة حامضة او  زبادي, 

بقدونس مفروم. 

: طريقة 

سم,  2تقرش البطاطا و تقطع اىل اجزاء بحجم حوايل 

يقطع البصل اىل رشائح, تقرش البطاطا و تهرس  

مع حبات الثوم, يقىل البصل مع الزبدة, يخلط 

فلفل الحلو و من ثم تضاف معحون  مع ال

 10مرقة الخرضاوات و ترتك عىل نار خفيفة ملدة 

دقائق.

تضاف مكعبات البطاطا مع الثوم و يضاف عليها 

الكمون و قرش اليمون و امللح و الفلفل.

دقيقة حتى ينضج. 25ثم يرتك عىل نار خفيفة ملدة 

يقدم بطبق مع الزبادي و القشدة الحامضة و تزين 

بالبقدونس.
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Bunter Kartoffelbrei

Zutaten:
1 kg mehlig kochende Kartoffeln
400 ml Milch
3 EL Butter
Salz
Pfeffer aus der Mühle
Muskat
Grünes Püree:
300 g Brokkoli, gegart oder 
300 g tiefgekühlten, erhitzten 
Rahmspinat
Rotes Püree:
150 g Tomatenwürfel
1 EL Tomatenmark
Oranges Püree:
500 g Karotte oder Kürbis, gegart

Zubereitung:
Kartoffeln schälen, in Salzwasser in ca. 
25 Min. garen, abgießen, etwas 
ausdampfen lassen und noch heiß durch 
eine Kartoffelpresse drücken.
Erhitzte Milch über den Kartoffelschnee 
gießen.
Mit einem Schneebesen die Kartoffel-
masse kräftig durchrühren, dabei die 
Butter zugeben. 
Mit Muskat, Pfeffer und Salz abschme-
cken.
Für die bunten Kartoffelpürees jeweils 
einen Teil der Kartoffeln durch gedünste-
tes Gemüse bzw. durch Tomatenmark 
und -würfel ersetzen.
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Renkli patates püresi

Malzemeler:
1 kg patates
400 ml süt
3 yemek k. tereyagi
tuz, karabiber
kücük hindistancevizi (tozu)

Yesil püre icin:
30 gr. brokoli veya
300 gr. ispanak

Kirmizi püre icin:
150 gr. domates küpleri
1 yemek k.domates salcasi

Turuncu püre icin:
500 gr. havuc veya tatli kabak

 

Hazirlanisi:
Patatesleri soyun ve 25dk tuzlu suda 
pisirin. Pisdikden sonra süzüp patates-
leri ezin. Kaynamis sütü patateslere 
ilave edin. Patates karisimina tereyagi 
ilave edip, cirpin. Baharatlarla ve tuzla 
tatlandirin. Püremize renk katmak icin 
bir kismini ayirarak, yukardaki sebze-
lerle karistirin.

 
 البطاطا املهروسة امللونة

 

 املحتويات:
بطاطا مسلوقة طريةكيلو  1  

مل حليب 400  
مالعق طعام زبدة 3  

 ملح
 فلفل مطحون طازح

 جوز الطيب
:مهروس اللون االخرض  

غم سبانخ مجمدة ناعمة 300غم بروكويل او  300  
 مهروس اللون االحمر:

غم مكعبات  150  
ملعقة طعام معجون او صوصة  1  

 مهروس اللون الربتقايل:
غم جزر او  500  

 

:  
دقيقة لتصبح طرية  25و تطبخ ملدة  تقرش البطاطا,

و يسمح للبخار بالتصاعد من طنجرة الطبخ, ثم 
تهرس البطاطا و يصب فوقها الحليب, مع خالط او 

بالتحريك تخلط املزيج و يرضب بقوة و يضاف عليه 
 الزبدة.

 بعدها يضاف فوقه جوزة الطيب و امللح و الفلفل.
ضاف فوق البطاطا بعض و لتزين الطبق ي

  الخرضوات امللونة.
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Konfetti-Couscous

Zutaten:
400 g Brokkoli
2 Zwiebeln
5 EL Rapsöl
je 1 rote und 1 gelbe Paprikaschote
600 ml Möhrensaft
Salz, Pfeffer
200 g Couscous
200 g Schafskäse (9 % Fett)
4 EL Schmand

Zubereitung:
Brokkoli waschen und in kleine Röschen 
zerteilen. Stiele schälen und in kleine 
Würfel schneiden.
Zwiebeln schälen und fein würfeln. In 
einem Topf 1 EL Öl erhitzen. Zwiebel 
und Brokkolistiele darin etwa 1 Minute 
andünsten.
Brokkoliröschen und 200 ml Wasser 
dazugeben, etwa 10 Minuten bei mittle-
rer Hitze dünsten.
Inzwischen Paprikaschoten halbieren, 
entkernen, waschen und in kleine 
Würfel schneiden.
Restliches Öl in einer Pfanne erhitzen 
und Paprika darin kurz anbraten. 
Möhrensaft zufügen, mit Salz und 
Pfeffer abschmecken und Couscous 
einrühren. Alles aufkochen lassen und 
anschließend 5–10 Minuten (je nach 
Packungsanleitung) zugedeckt bei 
kleiner Hitze quellen lassen. Inzwischen 
den Schafskäse klein würfeln.
Couscous mit einer Gabel auflockern 
und den Käse untermischen. Schmand 
unter das Gemüse rühren, salzen und 
pfeffern. Nach Belieben mit einem 
Stabmixer pürieren und zum Couscous 
reichen.
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Konfeti- cousous (bulgur) 

Malzemeler:
400 gr. brokoli
2 kuru sogan
5 yemek k. siviyag
1 tane kirmizi biber
1 tane sari biber 
600 ml havuc 
200 gr. couscous ( bulgur)
200 gr. koyun peyniri
tuz ve karabiber
4 yemek k. eksi krema

 Hazirlanisi:
Brokoliyi yikayip parcalara ayirin. 
Saplarini küp halinde kesin.
Sogani ince kiyip, Brokoli saplari ile 
tencerede siviyag ile kavurun. Brokoliyi 
ve suyu ilave edip 10dk pisirin. Baska 
bir tencerede küp dogranmis biberleri 
siviyag ile kavurun. Havuc suyunu 
ekleyin ve tuz, karabiber ile tatlandirin. 
Bulguru ilave edip bu karisimi 5-10dk. 
kisik atesde pisirin. Bulguru karistirip, 
kücük kesilmis peynirleri ilave edin. 
Brokoli karisimini eksi krema ile püre 
haline getirin. Brokoli karisimini bulgu-
run yaninda servis yapin.

خليط الكسكيس 

املقادير:

غم بروكويل, 400 

بصلة, 2 

,مالعق طعام زيت بذور اللفت5 

لكل حبة فلفل احمر حبة فلفل اصفر, 

,مل  جزر  600 

ملح, بهار, 

غم كسكيس, 200 

% دهون)9غم  غنم( 200 

مالعق  قشدة حامضة. 4 

:

تقسم الزهرات و السيقان تقرش  يغسل الربوكويل و 
 , ,يقرش البصل و يقطع  و تقطع اىل قطع 

و يف قدر يوضع زيت و نضع فيه البصل و سيقان 
الربوكويل و تقى املقادير ملدة دقيقة واحدة.

مل ماء و يطهى عىل  200ثم يضاف الربوكويل مع 
دقائق. 10نار متوسطة ملدة 

تقطع الفلفل الحلو اىل انصاف و تزال منه البذور, 
, يوضع الزيت املتبقي  من ثم تقطع اىل قطع 
يف مقالة و يضاف اليه الفلفل  ويرتك لفرتة وجيزة, 

يضاف  الجزر و يتبل بامللح و الفلفل, و يقلب 
عليه الكسكيس,

و من ثم يرتك عىل نار خفيفة حتى  نرتكه ليغىل
دقائق و يراعى تغطيته. 510ينتفخ ملدة  

, و  بنفس الوقت نقطع الجبنة اىل مكعبات 
نحرك الكسكيس باستخدام شوكه بلطف و ندخل 

. فيه مكعبات 

يخلط الحامض يف الخرضوات و امللح و الففلفل يف 
خالط , و من ثم يضاف اىل الكسكيس.
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Ingwer-Milchreis mit Mangopüree
(nach Holger Stromberg)

Zutaten:
1 Vanilleschote
1 l Milch
1 Prise Meersalz
80 g Vollrohrzucker
200 g Milchreis
2 TL Ingwer, geschält und gerieben
1 große Mango

Zubereitung:
Für den Milchreis die Vanilleschote 
längs halbieren. Die Milch zusammen 
mit dem Meersalz, dem Vollrohrzucker 
und der Vanilleschote aufkochen. Den 
Milchreis in die heiße Milch einrieseln 
lassen. Alles gut umrühren und einmal 
aufkochen. Nun die Hitze reduzieren 
und den Milchreis etwa 10 Minuten 
zugedeckt simmern lassen. Die Vanille-
schote entfernen, das Mark auskratzen 
und dieses wieder in den Reis rühren. 
Den geriebenen Ingwer nun ebenfalls 
gut in den Reis unterrühren.
Danach den Topf vom Herd nehmen und 
zugedeckt noch weitere 25 Minuten 
ziehen lassen.
 
Die Mango schälen und in kleine Würfel 
schneiden, danach fein pürieren.
Den Milchreis noch warm in kleine 
Schüsseln geben und mit dem 
Mangopüree servieren.

In Ing
wer ste

ckt ein
 wahres

 

Feuer
werk an

 Inhal
tsstoff

en: 

zahlre
iche V

itamine un
d Mineral

ien, 

wie Kalium, Kalzium
 und E

isen 

sowie jede
 Menge ä

theris
cher Ö

le. 

Die sch
arfe K

nolle 
wirkt Ü

belkei
t 

entgeg
en, ve

rringe
rt das

 Risiko v
on 

Arterio
sklero

se und
 förde

rt den
 

Stoffw
echsel

.



41

Mangopüreli zencefili sütlac
(Holger Stromberg`den)

Malzemeler:
1 vanilya cubugu
1 l süt
1 tutam deniz tuzu
80 gr. Tam kamis sekeri
250 gr. kirik pirinc
2 kahve kasigi soyulmus ve 
rendelenmis zencefil
Bir büyük mango

 

Hazirlanisi:
Sütlac icin vanilya cubugunu uzunlu-
gunda yarimlayin. Sütü, deniz tuzunu, 
kamis sekerini ve vanilya cabuguyla 
kaynatin. Kaynar sütü kirik pirinici ilave 
edin. 
Iyice karistirip tekrar kaynatin. Atesi 
kisip, sütlaci kapali halde 10dk yavasca 
kaynatin.
Vanilya cubugunu cikartip, özünü alip 
tekrar sütlaca karistirin. Rendelenmis 
zencefilide ilave edin. Sonra tencereyi 
ocaktan alip kapali halde 25dk acilma-
sini bekleyin.
Mangolari soyup, küp halinde kesip, 
ince püreleyin. Sütlaci sicak halde 
kücük kaselere dagitip, mangopüresiy-
le servis yapin.

بودنغ االرز و الزنجبيل مع معجون املانجا
)(طبق من هولج ر 

:املقادير
قرن فانيال واحد

لرت حليب 1
قليل من ملح البحر

غرام قصب سكر كامل 80
غرام بودنغ ارز  200

ملعقة  زنجبيل مقرش و مبشور 2
مانجا  1

:
, و   بودنغ االرز يطقع قرن الفانيال اىل 

و قرن  يغىل الحليب مع ملح البحر و قصب السكر
الفانيال.

االرز يضاف اىل الحليب الساخن, و تقلب جميع 
املحتويات سوية و ترتك لتغيل.

 10االن خفض الحرارة و يسمح لالرز ان ينضج ملدة 
دقائق.

يتم التخلص من قرن الفانيال و الشوائب و يحرك 
املحتوى, ثم يضاف الزنجبيل املبشور و يقلب جيدا 

مع االرز.
 25النار و يغطى جيدا ثم يرتك ملدة يرفع الوعاء عن 

دقيقة.
قطع املانجا اىل مكعبات  و من ثم يتم هرسها 

جيدا.
يقدم الحليب ساخنا يف اطباق  مع معجون 

املانجا الذي تم تجهيزه .
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Apfelpfannkuchen

Zutaten:
8 Eier
400 gr. Mehl
800 ml. Milch
1 Prise Salz
4 Vanillezucker
50 gr. Zucker
8 bis 9 Äpfel
Öl zum Braten

Zubereitung:
Eiweiß und Eigelb trennen.
Das Eiweiß steif schlagen.
Mehl, Salz, Eigelb, Vanillezucker und 
Milch zu einem flüssigen Teig verrüh-
ren. Äpfel in kleine Stücke schneiden. 
Das geschlagene Eiweiß und die Äpfel 
unter den Teig heben und daraus kleine 
Pfannkuchen backen.
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Elmali crep

Malzemeler:
8 yumurta
400 gr. un
800 ml süt
1 pitik tuz
4 paket vanilya sekeri
50 gr. seker
8 veya 9 elma
siviyag

 Hazirlanisi:
Yumurtarin sarisini beyazindan ayirin. 
Yumurtanin beyazini köpük haline 
gelene kadar cirpin.
Un, tuz, yumurta sarisini vanilya sekeri-
ni ve sütü sivi hamur haline getirin. 
Elmalari kücük kesip, yumurta beyaziy-
la sivi hamurunuza ekleyip karistirin.
Tavada kücük elmali crepelerinizi 
kizartin.

  التفاح

 

اشخاص) 10املقادير(  

بيضات 8  

غم  400   

  مل حليب 800 

قليل من امللح   

سكر فنيليا 4   

غرم سكر 50   

حبات تفاح 9او  8   

 زيت قيل

 

 

صفار البيض عن البياض. قم بفصل  

 يخفق بياض البيض جيدا.

 و امللح و صفار البيض و الفانيليا مع الحليب 

  حتى نحصل عىل سائل جيد.

. بياض البيض  حبات التفاح تقطع اىل قطع 

فوق و التفاح يضاف اىل الخليط و يوضع يف طبقاملخ

 الشوي .
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Grießpudding mit Beerensauce

Zutaten:
½ l Milch, 
60 g Vollkorngrieß
2 TL Vollrohrzucker
2 EL gehackte Haselnüsse
500 g gemischte Beeren 
(tiefgekühlt oder frisch)
2 EL Honig (ca. 30 g)

Zubereitung:
Milch in einen Topf gießen und zum 
Kochen bringen. Grieß und Zucker 
einrühren und einmal aufkochen lassen. 
Den Topf vom Herd nehmen, die Nüsse 
unterrühren und die Mischung ca. 5 Min. 
quellen lassen.
Grießpudding in Schälchen füllen.
Inzwischen die Beerenmischung auftau-
en lassen. Honig untermischen und mit 
einem Stabmixer fein pürieren. 
Beerensauce zu dem Pudding servieren.
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Berry (kücük Meyve) 
soslu Irmik Pudingi
 
Malzemeler:
½ l Süt
60 gr. Irmik
2 kahve k. kamis sekeri
2 yemek k. kücültülmüs Findik
500 gr. karisik  kücük Meyveler 
(taze veya dondurulmus)
2 yemek k. Bal

Hazirlanisi:
Sütü bir Tencere`de kaynatin. Irmik ve 
sekeri ekleyip pisirin. Tencerenizi 
atesden alip, Findiklari ekleyip 5 dk 
dinlendirin. Irmik Pudinginizi kücük 
meyveleri, Bal ile karisitirip bir Mixer ile 
püre haline getirin. Berry sosunu 
puding ile servis yapabilirsiniz.

صلصة التوت  سميد بودنغ

املقادير

لرت حليب½ 
غم سميد حبوب كاملة 60 
ملعقة طعام,  قصب السكر 2 

ملعة طعام بندق مطحون 2 

غم توت مشكل (طازج او مجمد) 500 

ملعقة طعام عسل 2 

ميد و نضع الحليب يف وعاء و نغليه, يخلط الس

السكر و يضاف اىل الحليب.

 5نزيل الوعاء عن الفرن, نخلط البندق و يرتك 

دقائق حتى ينفش.

نعبئ الخليط يف صحون زبادي, و يف قلب الزبدية 

نضع توت عىل مراحل, نخلط العسل بخالط اليد و 

يوضع فوق الصحن مع صوصة التوت.
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Hefeküchlein mit Pflaumensahne

Zutaten:
1/2 Würfel Hefe, 
100 ml lauwarme Milch, 
150 g Mehl, 
1 Ei, 
Vanillezucker, 4 El Zucker, 
100 g Sahne, 
2 EL Pflaumenmus, 
Zimt, Orangenschale, 
Öl zum Braten

Zubereitung:
Hefe in Milch auflösen und mit Mehl, Ei, 
Vanillezucker und 1 EL Zucker zu 
einem glatten Teig verrühren. 
Abgedeckt für 20 Minuten warm gehen 
lassen. Die Sahne schlagen, mit dem 
Pflaumenmus verrühren und mit etwas 
Zimt würzen.
Das Öl in der Pfanne erhitzen. 
Vom Teig mit einem Esslöffel kleine 
Küchlein abstechen und im Öl goldgelb 
braten, mit etwas Orangenschale 
würzen. Auf Küchenkrepp entfetten,  
mit Zucker und Zimt bestreuen und mit 
der Pflaumensahne servieren
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Erikli kücük pastalar

Malzemeler:
½ küp maya
100 ml süt
150 gr.un
1 yumurta
1 paket vanilya sekeri 
4 yemek kasigi seker
100 gr. krem santi
2 yemek kasigi erik ezmesi
tarcin,portakal kabugu ve siviyag

  Hazirlanisi:
Ilik sütde mayayi eritin. Yumurta , un, 
vanilya sekerini, 1 yemek k. sekeri ilave 
edin ve hamur haline getirin. Üzerini 
kapatip 20 dk bekletin. Krem santiyi 
cirpip erik ezmeyisle birlikte karistirin. 
Tarcin ile tatlandirin.
Tava´da siviyagi kizdirin. 1 yemek 
kasiyla hamur alip, tavada kizartin.
Kizartikdan sonra kagit havlu üzerinde 
yagini cekdirin. Seker ve tarcin üzerine 
serpip, erikli kücük pastalari krem 
santiyle servis yapin.

  املحالة صلصة الربقوق كعكة

 املحتويات:

مكعب ½   

مل حليب فاتر 100   

غم دقيق 150   
يضةب 1   

مالعق سكر 4سكر فانيال,    
غم  100   

ملعقة طعام  الربقوق 2   

قرفة, قرش حبة برتقال, زيت للقيل   

 

 :  

 الدقيق مع ويخلط الحليب يف  نخلط

 حتى السكرملعقة   1و والفانيليا والسكر والبيض

.ناعمة تصبح  

دقيقة حتى يدفئ و يخمر.  20يغطى و يرتك ملدة 

فق  مع مزيج الربقوق و يرش فوقها القليلتخ

 من القرفة.

يحمى الزيت يف املقالة و  طعام نغرف من 

 و نضعه عىل املقالة باحجام  و نقليها

 قليال,مع القليل من قرش الربتقال املطحون. 

و من ثم توضع عىل طبق لتنشيف الزيت و بعد 

القرفة و يقدم مع  التنشيف يرش فوقها السكر و

  كريم الربقوق .
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Müslizopf

Zutaten:
150 ml Milch
100 g Früchtemix (Müsli)
450 g Mehl
1 Päckchen Trockenhefe
80 g Zucker
125 g weiche Butter
2 Eier (Größe M)
etwas Mehl

Zubereitung:
Milch handwarm erhitzen. 90 g Müsli-Mi-
schung hineingeben und 5 Minuten 
beiseite stellen. Mehl mit Trockenhefe in 
einer Schüssel mischen.
Zucker, Butter, Eier und Milch-Müsli-
Mischung zugeben und alles mit den 
Knethaken des Handrührers zu einem 
glatten Teig verkneten.
Leicht mit Mehl bestäuben und abge-
deckt an einem warmen Ort ca. 30 Minu-
ten gehen lassen.
Teig kurz durchkneten und in 2 Portio-
nen teilen. Jede Portion zu einer etwa 5 
cm dicken langen Rolle formen. Beide 
Rollen umeinander schlingen
und die Enden zusammendrücken. Auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Back-
blech legen und mit
der übrigen Müsli-Mischung betreuen. 
Abgedeckt an einem warmen Ort ca. 15 
Minuten gehen lassen. Im vorgeheizten 
Backofen bei 200 Grad
(Gas: Stufe 3-4, Umluft: 180 Grad) ca. 
25 Minuten backen.
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Müsli sac örgüsü

Malzemeler:
150ml süt
100gr. kuru meyve karismi
450 gr. un
1 paket kuru maya
800gr. seker
125gr. yumusak tereyag
2 tane yumurta
biraz un

 Hazirlanisi:
Sütü el sicakliginda isitin. 90gr. Müsli 
karisimini ilave edip kenara koyun. Un 
ve kuru mayayi bir kapda karistirin. 
Seker, tereyagi, yumurta süt ve müsli 
karisimini ekleyip mixer ile hamur 
haline getirin. Üzerine biraz un serpip 
30dk. sicak bir yerde bekletin. Sonra 
tekrar kisa yogurup iki parcaya ayirin. 
Her parcayi 5cm büyüklügünde uzun 
yuvarlayip örgüleyin. Yagli kagit 
üzerine yerlestirip geride kalan müsli 
karismini üzerine serpin. Tekrar sicak 
bir yerde 15dk bekletin. Önceden 
isitilmis Firinde 200 dercede 25dk 
pisirin.

  املوسيل
 

 املقادير
مل حليب 150  
غم خليط موسيل 100  
غم  450  

ة جافةعلبة   1  
غم سكر 80  

غم زبدة طرية 125  
بيضة (متوسطة الحجم) 2  

 بعض 
 

 
يسخن الحليب ليصبح فاترا و يضاف فوقه خليط 

دقائق.  5املوسيل و يرتك جانبا ملدة   
يخلط  يف وعاء اخر مع  و يضاف 

اليهم السكر و الزبدة و البيض و الحليب و تخلط 
تعجن باليد حتى نحصل عىل عجينة املكونات معا و 

 ناعمة.
يرش القليل من  فوق العجينة و من ثم 

دقيقة حتى تجهز. 30تغطى و ترتك حوايل   
نقوم بعجن العجينة باليد مرة اخرى و برسعة و 
, قم نقوم بتشكيل كل  نقطع العجينة اىل 

سم و نضعط  5جزء عىل شكل انبوب بسمك حوايل 
.عىل طريف العجين ة باليد الحكام اغالق   

توضع العجينة عىل لوح الفرن و ترش بالقليل من 
دقيقة قبل ادخالها اىل  15خليط املوسيل و ترتك 

 الفرن.
و  180و من ثم تدخل اىل الفرن عىل ردجة حرارة 

  دقيقة. 25ملدة حوايل  34عالمة الغار 
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Vollkornbrot

Zutaten für 1 Kastenbrot:
1 Würfel frische Hefe (42 g)
800 g Weizen-Vollkornmehl
200 g Roggen-Vollkornmehl
1 EL Salz
3 EL Sonnenblumenöl
2 EL Sonnenblumenkerne
2 EL Leinsamen
2 EL Sesamsamen
2 EL Haferflocken
Mehl zum Arbeiten

Zubereitung:
Die Hefe in 500 ml lauwarmem Wasser 
glatt rühren. Mehl und Salz in eine Rühr-
schüssel geben, die aufgelöste Hefe und 
das Öl zugießen und alles mit den 
Knethaken des elektrischen
Handrührgeräts zu einem glatten Teig 
verkneten, bei Bedarf noch etwas  lau-
warmes Wasser oder Mehl zugeben. 

Zugedeckt ca. 45 Minuten an einem 
warmen Ort gehen lassen.
Den Teig dann auf bemehlter Arbeitsflä-
che durchkneten und dabei die Sonnen-
blumenkerne, Leinsamen und Sesam 
unterarbeiten. Den Teig zu einem läng-
lichen Strang formen und eine eine aus-
gefettete, mit Haferflocken ausgestreute 
Form legen. Mit lauwarmem Wasser 
bestreichen und mit den restlichen Hafer-
flocken bestreuen.
Zugedeckt noch einmal etwa 15 Minuten 
gehen lassen.

Den Backofen auf 210°C Unter- und 
Oberhitze vorheizen.
Das Brot in den vorgeheizten Backofen 
schieben (mittlere Schiene) und ca. 60 
Minuten backen (das Brot ist fertig, wenn 
es beim Klopfen auf die Unterseite hohl 
klingt). 
Herausnehmen, aus der Form stürzen 
und auf einem Kuchengitter abkühlen 
lassen.
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Kepekli ekmek

Malzemeler:
1 küp taze maya
800 gr. kepekli bugday unu 
200 gr. kepekli cavdar unu
3 yemek k. aycicegi yagi
2 yemek k. aycicegi cekirdegi
2 yemek k. keten tohumu
2 yemek k. susam
2 yemek k. yulaf ezmesi
1 yemek k. tuz

 Hazirlanisi:
Mayayi 500ml ilik suda eritin. Unu, tuzu 
ve yagi ilave edip hamur haline getirin
 ( El veya Mixer ile). Ve 45 dk. sicak bir 
yerde bekletin. Unlanmis masada 
hamurunuzu tekrar yogurdukdan sonra 
aycicegi cekirdeklerini, keten tohumu 
ve susam ilave edin. Yulaf ezmesiyle 
serpilmis kutu sekline  hamurunuzu 
yerlestirin. Kalan yulaf ezmesini üzeri-
ne serpin. 15 dk yine bekletin. 
Sonra 210 derecede ekmeginizi 60 dk 
pisirin.

خبز الحبوب الكاملة (اسمر)

املقادير
)غرام 42( الطازجة  من مكعب 1

القمح كامل قمح  غرام 800
الكامل القمح الجاودار دقيق غم  200

امللح من طعام ملعقة 1
 مالعق 3 الشمس عباد زيت

الشمس عباد بذور من طعام مالعق 2
الكتان بذور من طعام مالعق 2
السمسم بذور من طعام مالعق 2
الشوفان دقيق من طعام مالعق 2

 للعمل

تى تتحل و مل ماء فاتر ح 500وضع  يف ت
يضاف تصبح ناعمة, نضع  و امللح يف وعاء و 

 و يضاف الزيت عليهم  التي قمنا بتح
ايضا و يعجن بالعجانة االلكرتونية.

جن حتى نحصل عىل عجينة ملساء جيدة, و يف يع
حاالت الرضورة  اضافة القليل من املاء او 

. القليل من 
دقيقة يف مكان  45يغطى  و يرتك حوايل 

دافئ.
يوضع  عىل سطح و يعجن باليد مرة اخرى 

جيدا. و يرش عىل العجينة بذور عباد الشمس و 
الكتان و السمسم.

العجينة عىل شكل حبل ممدود و يقطع. و تشكل
و من ثم يرش عليه حبوب الشوفان مرة اوىل, ثم 
بفرشاه ناعمة تدهن العجينة  دافئ و من ثم 

نرش ما تبقى من الشوفان.
دقيقة. 15يغطى  مرة اخرى ملدة حوايل 

من االعىل و  210نجهز الفرن عىل درجة حرارة 
االسفل.

ىل الفرن عىل الرف االوسط يف ثم ندخل العجينة ا
 ان تتأكد ان دقيقة (  60الفرن و تخبز حوايل 

الخبز جاهز يف حال اصدار صوت عند  الرضب عىل 
الجزء السفيل من الخبز)

اخرج الخبز و ضعة عىل مشبك تربيد و اتركه ليربد.
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Die erfolgreichen Dienste der 
Dortmunder Tafel

Seit  dem Beginn im Jahr 2004 begrün-
det sich der Erfolg unserer Arbeit:

• im Menschenbild und in der   
 täglichen Menschenführung
• in der unternehmerischen Sicht- und  
 Arbeitsweise
• in der logistischen Kompetenz
• im großen personalen Netzwerk der  
 DORTMUNDER TAFEL

In der belastenden Realität zwischen 
"Mangel und Überfluss" gestalten wir 
täglich unsere Arbeit. "Wir" - das sind die 
Menschen, die im Netzwerk der DORT-
MUNDER TAFEL Verantwortung 
übernommen haben, u.a.:
• Die rund 500 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, mehrheitlich ehrenamtlich 
tätig, einige bereits seit 12 Jahren, 
einige bereits über 80 Jahre alt.
• 206 Vereinsmitglieder sichern eine 
finanzielle Grundsumme für die betriebli-
chen Kosten.
• Privatpersonen und Unternehmen, 
die uns auf vielfältige Art und Weise 
großartige Spenden und Unterstützung 
zukommen lassen. Häufig wollen sie ihr 
Engagement gar nicht erwähnt wissen, 
sind aber trotzdem für uns existenzsi-
chernd.
• 177 Lebensmittellieferanten, von 
denen wir mit derzeit 11 Autos 76 
Tonnen Lebensmittel in der Woche 
abholen und sie in acht Filialen in 
Dortmund an derzeit 3.609 Ausweisbe-
sitzer und an 29 soziale Einrichtungen 
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in Dortmund weitergeben. Wir erreichen 
damit - geschätzt - 14.000 Menschen 
von Montag bis Samstag.
• Bekannte und einflussreiche 
Dortmunderinnen und Dortmunder sind 
Mitglied im Beirat der DORTMUNDER 
TAFEL und stehen zu jeder Zeit unter-
stützend an unserer Seite.

Wie erleben eine große Bereitschaft zur 
tätigen Hilfe: Menschen unserer Stadt 
können in jedem Alter bei der DORT-
MUNDER TAFEL dazu beitragen, den 
Bedürftigen und Notleidenden unter uns 
ein bisschen Hoffnung zu geben. 
Gemeinsam können wir helfen, den 
Zusammenhalt in unserer Gesellschaft 
zu stärken; das macht unsere Stadt, 
unser Land menschlich und erfolgreich.
Wir verdrängen nicht, dass die etwa 
1.000 "Tafeln" in Deutschland von 
Kritikern "Reparaturstätten" oder noch 
abfälliger "Systembomben" genannt 
werden. Diese Kritiker beschämen sich 
unseres Erachtens noch solange selbst, 
bis sie uns konkrete Systemverände-

rungen in Form von alternativen Versor-
gungen der Hilfsbedürftigen in unserem 
Land aufzeigen. Wir sind zu Verände-
rung bereit!
Unterstützen Sie unsere Projekte für und 
mit Kindern zum Thema "gesunde 
Ernährung -  gutes Lernen -  sichere 
Zukunft"!

Dr. Horst Röhr, Erster Vorsitzender der 
DORTMUNDER TAFEL e.V.
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