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AUFLAUF &
ÜBERBACKENES

Ein Auflauf ist ein gegartes, salzig
oder süß abgeschmecktes Gericht,
welches im Backofen überbacken
wird. Es gibt Nudel-, Fleisch-,
Reis-, Gemüse-, und Kartoffelaufläufe, die perfekt für alle Käseliebhaber sind. Lasagne, bei der
mehrere Nudelplatten schichtweise
aufgetürmt werden, ist ebenfalls
ein Auflauf, welcher auch in kleinen
Muffinförmchen funktioniert und
für Partys ideal ist.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Käse ist gut für die Zähne (enthält
Calcium und Phosphat, stärkt den
Zahnschmelz)
✴ der teuerste Käse der Welt ist der
Pule aus Serbien (besteht aus
Milch von Balkaneseln und kostet
ca. 1000 Euro pro Kilogramm)

NUDELN & PASTA

Pasta gehört zum Nationalgericht der
Italiener und ist die Bezeichnung für
Teigwaren aus Hartweizengrieß,
Kochsalz und Wasser. 1295 soll der
Venezianer Marco Polo auf seinen
Reisen beobachtet haben, wie in
China Nudeln hergestellt wurden.
Polo soll daraufhin bei seiner Heimkehr die Pasta in Italien eingeführt
haben. Historiker gehen aber auch
davon aus, dass Pasta bereits zu
etruskischen Zeiten im 4. Jahrhundert vor Christus bekannt war.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Es gibt weltweit über 600
verschiedene Pasta-Formen
✴ Tomaten werden dem Gemüse
zugeordnet, gehören aber auch
zum Obst, da der Fruchtkörper
gegessen wird. Tomaten gehören
zum Fruchtgemüse und sind
somit ein „Mittelding“ zwischen
Obst und Gemüse.
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PIZZA &
PIKANTE KUCHEN

Pizza ist neben Pasta das Nationalgericht der Italiener und ist ein
belegter Fladen aus Hefeteig, der
im Ofen gebacken wird. Der Belag
besteht meistens aus Tomatenpüree, Basilikum und geriebenem
Käse sowie verschiedenen anderen
Zutaten. Mittlerweile gibt es eine
Vielzahl an Pizzasorten. Somit ist
für jede Geschmacksrichtung etwas
dabei.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ 2016 lieferte Pizza Hut eine Pizza
auf die Spitze des Kilimanjaros
und stellte damit den Weltrekord
für die höchste Pizzalieferung
aller Zeiten auf
✴ Artischocken sind Blumen, die als
Knospen gegessen werden
✴ Erbsen gehören in Brasilien zu
den beliebtesten Pizzabelägen

Rezept für

24 Mini-Quiches
Du brauchst folgende Zutaten:
Für den Teig:

Für die Füllung:

Für die Soße:

200gr Mehl
1 Päckchen Backpulver
100 gr Quark
70 ml Milch
5 Esslöffel Öl
1 Teelöffel Salz

2 Paprika (rot & gelb)
1 kleine Zwiebel
1 Stange Lauch
1 Tomate
100 gr Schinken

300 gr Schmand
1 Ei
100gr geriebenen Käse
Paprikagewürz
Salz
Pfeffer
Oregano

Die Zubereitung:

1.

Heize den Backofen auf 180 C vor.

2.

Vermische alle Zutaten vom Teig und knete alles, bis der Teig nicht mehr am Rand der
Schüssel klebt.

3.

Verteile den Teig in 24 Muffinförmchen. Achte darauf, dass du nicht nur den Boden,
sondern auch den Rand mit Teig verkleidest.

5.

Die Zutaten für die Füllung waschen, putzen und schneiden. Bei der Tomate solltest du
das glibberige aus der Mitte entfernen, sonst werden die Quiches labberig.
Vegetarier lassen einfach den Schinken weg.

6.

Alle Zutaten für die Füllung kommen dann in eine große Schüssel.

7.

Vermische jetzt mit einem Schneebesen alle Zutaten für die Soße.

8.

Jetzt wird die Füllung mit der Soße vermischt. Mach das aber langsam, sonst wird es
sehr matschig!

9.

Nun kannst Du die vorbereiteten Förmchen mit der Mischung befüllen. Achte darauf,
dass der obere Rand vom Teig noch zu sehen ist.

10. Nun kommen die Mini-Quiches für 20-25 Minuten in den vorgeheizten Ofen.

Guten Appetit!!!

Rezept für Pizza

Zubereitung :
Mehl und Trockenhefe in eine Schüssel geben und
gut verrühren. Das lauwarme Wasser zufügen und
verrühren. Dann Salz und Öl zufügen und die Masse zu
einem glatten Teig verkneten.
Die Schüssel mit dem Teig mit einem sauberen
Küchentuch abdecken und den Teig an einem warmen
Ort etwa 1 Stunde gehen lassen .Er sollte sein Volumen
sichtbar vergrößert haben. Rollt den Teig dann auf
einem mit Backpapier belegten Backblech dünn aus
und belegt die Pizza mit Tomatensoße und legt
Thunfisch auf die Soße und man kann noch Zwiebeln
oder Mais hinzufügen. Anschließend legt die Pizza bei
200°C für ca. 15-20 Minuten in den Backofen.

REISGERICHTE

Reis wurde schon vor 5000 Jahren
in Asien angebaut und dient heute
für die Hälfte der Menschen als
Hauptnahrungsmittel. Reis enthält
hochwertige Kohlenhydrate, wenig
Fett und kein Cholesterin. Reisgerichte bieten in Kombination mit
einer großen Portion Gemüse,
Fleisch oder Fisch eine ausgewogene und gesunde Ernährung
und halten uns dank der Kohlenhydrate lange satt.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Rund 20 Prozent aller Kalorien,
die weltweit verspeist werden,
stammen aus Reis
✴ ein Reiskorn besitzt mehr Gene
als der Mensch

GRILLEN

Grillen ist weltweit bekannt, ist
eine große Leidenschaft und hat
sich zu einem echten Lebensgefühl
entwickelt. Das Grillen über offenen Flammen gehört zu den ältesten
und beliebtesten Methoden der
Nahrungsmittelzubereitung und ist
die ursprüngliche Methode, um
Lebensmittel zu garen. Neben
Fleisch wird heutzutage vermehrt
Gemüse oder sogar Obst auf den
Grill gelegt.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Ketchup enthielt ursprünglich
keine Tomaten, sondern war eine
Fischsauce
✴ Ketchup wurde in den 1830er
Jahren als Medizin verkauft
✴ um die Qualitätskontrolle des
Herstellers Heinz zu bestehen,
darf der Ketchup sich nur mit
einer Geschwindigkeit von 450
Metern pro Stunde aus dem Glas
bewegen. Stimmt die Fließfähigkeit nicht, wird er nicht verkauft

SUPPEN

Suppen sind auf der ganzen Welt
beliebt und es gibt sogar Lokale die
ausschließlich Suppengerichte
anbieten. Suppen sind gesund,
enthalten Ballaststoffe, Vitamine
und Mineralien. Sie sind sehr
nahrhaft und stellen eine vollwertige Mahlzeit. Sie werden
besonders gern in der kalten
Jahreszeit gegessen. Sie wärmen
von innen auf und werden oft bei
Erkältungen gekocht.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Die beliebteste Trockensuppe:
Hühnersuppe
✴ Die beliebteste Dosensuppe:
Gulaschsuppe

SÜßSPEISEN

Süßspeisen sind gesüßte Gerichte
und zum Süßen der Speisen dienen
vor allem Zucker, Honig, Sirup
oder Süßstoffe. Es gibt kalte (Eis),
gekühlte (Kaltschale) oder warme
(Grießbrei) Süßspeisen, welche
überwiegend als Dessert angeboten
werden. An kalten Tagen werden
gerne warm servierte Speisen als
Hauptspeise gereicht und im
Sommer hingegen Kaltschalen.

Das wollte ich schon immer wissen!
✴ Weder Erdbeeren, noch
Himbeeren oder Brombeeren
sind Beeren. Eine Erdbeere ist
eine Sammelnussfrucht.
Himbeere und Brombeere sind
Sammelsteinfrüchte.
✴ Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,5

Kaiserschmarren
Zutaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100g (glutenfreies) Mehl
6 Eier
200ml Milch
4 EL Zucker
Rosinen
Puderzucker zum Bestreuen
1 Päckchen Vanillezucker
1 Prise Salz
70g kalte Butter
50g Mandelstifte

Zubereitung:
Zuerst mischt man 100g Mehl oder glutenfreies Mehl (wobei hier anzumerken ist, dass man nicht
wie bei anderen Teigen in der glutenfreien Alternative weniger Mehl nehmen muss, sondern egal
ob man normales oder glutenfreies Mehl nimmt immer 100g nimmt), 200 ml Milch, 4 El Zucker,
1Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Nun trennt man die 6 Eier, gibt das Eigelb zu den
anderen Zutaten und rührt es unter. Anschließend wird das Eiweiß schaumig geschlagen, und
SOFORT vorsichtig unter den Teig gehoben. (Wenn sich der Einschnee nicht unterheben lässt,
ohne dass er zusammenfällt, einfach so lassen und beim Teig in die Pfanne geben bei jeder
Portion auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Teig und Eischnee achten.) Jetzt wird pro
Portion 1/3 der Butter in der Pfanne geschmolzen und wenn diese flüssig ist, der Teig/das TeigEischnee-Gemisch in die Pfanne gegeben. Dabei nie zu viel auf einmal in die Pfanne geben,
damit man den Kaiserschmarren vernünftig zerstückeln und braten kann. Hierzu den Teig einfach
so aufteilen, dass man 3 ungefähr gleich große Portionen erhält. Auf einer Hitze von 7.5/10
solange in Ruhe in der Pfanne lassen, bis man an der Seite der Pfanne, an der Unterseite des
Kaiserschmarrens eine dünne, halbwegs feste Schicht erkennen kann. Den Herd an dieser Stelle
komplett runterdrehen und Rosinen und Mandelstifte darauf streuen. Nun einfach alles wild
zerstückeln, in der Pfanne die einzelnen Stücke durch die Gegend schieben und den noch
flüssigen Teil dazwischen fließen lassen. Den Herd jetzt wieder auf die vorherige Temperatur
drehen. Wenn diese dazwischen geflossene Masse auch fast geronnen ist den Herd etwas
runterdrehen (ca. 6.5/10) und dauerhaft rühren und hin- und herschieben. Wenn alles goldbraun
ist kann der Herd aus und man bestreut die Portion mit Puderzucker. Nun beginnt das braten von
vorn, bis man den kompletten Teig aufgebraucht hat.

Tipp:Wenn man das Gefühl hat, dass die Pfanne zu trocken ist, oder dass der Teig sehr in der
Pfanne klebt kann man jederzeit mehr Butter dazugeben.

Zubereitungszeit:
Teig: 10-15 Minuten
Braten (alle 3 Portionen zusammen): 15 Minuten
Wenn man erstmal geübt ist schaﬀt man den Teig locker in 10 Minuten.

wünscht die DJO - Deutsche Jugend in Europa
Landesverband Niedersachsen e.V.
Adresse:
Innersteweg 7, 30419 Hannover
Telefon:
0511-965130
Mail:
info@djo-niedersachsen.de
Homepage:
www.djo-niedersachsen.de

