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Vorspeise 
Ambige Cracker 

Zutaten:  
·  1 Packung Cracker, möglichst neutral (Wahlweise geht auch 

Knäckebrot) 
·  1 Gourmet Grüner-Pfeffer Pastete (Es tut auch Leberwurst oder 

andere Pasteten, solange sie gleich aussehen) 
·  1 Glas Cashew-Creme 

 
Die Cracker mit der Pastete bzw. der Creme dünn beschmieren und bunt 
verteilt auf einem Teller den geneigten Opfern anbieten.  
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Hauptspeise 
Fleischtorte Max-Spezial 

Zutaten:  
·  1,5 Kg Rinderhackfleisch.  
·  250g fein gewürfelter Speck. 
·  2 feingehackte Ziebeln 
·  4 Eier 
·  3-4 Brötchen 
·  Bis zu 500g Semmelbrösel 
·  Salz, Pfeffer, süßes Paprikapulver, Muskat, Majoran, frische 

gehackte Petersilie und nach Belieben auch anderes. 
·  0,5 Liter Schmand 
·  Cocktailtomaten 

 
Die Zwiebeln in etwas Öl glasig anbraten, den Speck dazugeben und 
auch durchbraten und kalt werden lassen 
Den Rest des Teiges (Rinderhack, Eier, Brötchen, Gewürze) dazugeben 
gut durchkneten (die Brötchen ggf. vorher einweichen und  
zermanschen) und solange Semmelbrösel dazugeben bis der Teig nicht 
mehr klebrig ist und sich vom Rand der Schüssel löst. 
 
Die Kuchenform leicht einfetten und mit Semmelbröseln auskleiden. 
Den Teig in eine Runde-Kuchenform drücken und bei ca. 200 Grad so 
lange backen bis er durch ist. (Je nach Form und Backofen ca. 30-40 
Minuten). Den Kuchen auskühlen lassen.  
 
Nach dem Backen zunächst das Desaster betrachten und mit 
geschlagener Sahne einkleiden, bis es wie eine Schwarzwälder 
Kirschtorte aussieht. Die Torte mit Cocktailtomaten und ggf. 
Semmelbrösel verzieren. 
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Vegetarischer Kuchen 

Zutaten:  
·  1 Kg Halloumi-Käse 
·  2 feingehackte Ziebeln 
·  4 Eier 
·  Ca.8 Brötchen 
·  Salz, Pfeffer, süßes Paprikapulver, Muskat, Majoran, frische 

gehackte Petersilie und nach Belieben auch anderes. 
·  0,5 Liter Schmand 
·  Cocktailtomaten 

 
Die Zwiebeln in etwas Öl glasig anbraten und kalt werden lassen 
Den Halloumi sehr fein hacken und zusammen mit dem Rest des Teiges 
(Eier, Brötchen, Gewürze) gut durchkneten. Die Brötchen ggf. vorher 
einweichen und  zermanschen). Wenn der Teig zu feucht ist, kann man 
solange Semmelbrösel dazugeben bis der Teig nicht mehr klebrig ist 
und sich vom Rand der Schüssel löst. 
 
Die Kuchenform leicht einfetten und mit Semmelbröseln auskleiden. 
Den Teig in eine Runde-Kuchenform drücken und bei ca. 200 Grad so 
lange backen bis er durch ist. (Je nach Form und Backofen ca. 30-40 
Minuten). Den Kuchen auskühlen lassen.  
 
Nach dem Backen zunächst das Desaster betrachten und mit 
geschlagener Sahne einkleiden, bis es wie eine Schwarzwälder 
Kirschtorte aussieht. Die Torte mit Cocktailtomaten und ggf. 
Semmelbrösel verzieren. 
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Rosa Kartoffelbrei 

Zutaten 
·  2 Kg weichkochende Kartoffeln 
·  1 Knolle Rote Bete 
·  Ca. 250ml Sahne o. Milch,  
·  100g Butter 
·  Muskat, Salz 
·  Erdbeere, Trauben o.ä. 

 
Die Kartoffeln schälen, kleinscheiden und kochen.  
 
Die Kartoffeln in eine Schüssel geben. Die Rote Bete hinzugeben (ggf. 
nur den Saft). Die Butter, die Gewürze und etwas Sahne dazugeben und 
dann pürieren. So lange Sahne bzw. Milch dazu geben, bis die 
Konsistenz des Kartoffelbreis angenehm ist.   
 
Den Kartoffelbrei in eine Schüssel geben und mit Erdbeeren, Trauben 
oder anderem Obst dekorieren. 
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Rotes Sauerkraut nach Art des großen Bruders 

Zutaten: 
·  Rotkohl 
·  Salz 
·  Milchsäurebakterien (Am einfachsten, 

indem man bereits fertiges 
selbstgemachtes Sauerkraut kurz auswringt und die auslaufende 
Flüssigkeit auffängt, da sind welche drin. Alternativ kann man 
auch Molke aus unbehandelter Milch nehmen) 

·  Glas mit Vakuumverschluss (z.B. die Joghurtgläser aus 
dem Bioladen) 

 
Das Glas, sowie den Deckel gründlich reinigen und mit heißem Wasser 
desinfizieren. Rotkohl grob kleinraspeln (Meiner Erfahrung nach 
schmeckt das Sauerkraut besser, wenn man es von Hand macht und 
keine Maschine benutzt, warum weiß ich nicht so genau, aber ich 
vermute, dass die Faserstruktur angenehmer ist.) Wiederhole, bis Glas 
randvoll: 3cm Rotkohl einfüllen, etwas Salz drüber streuen (Menge so 
wie wenn man die 3cm beim Kochen salzen wollte, ich weiß nicht, ob 
es auch funktioniert, wenn man das Salz komplett weg lässt), stampfen, 
bis Flüssigkeit austritt. 
Am Ende sollte so viel Flüssigkeit im Glas sein, dass der Kohl komplett 
bedeckt ist. Wenn nicht, muss man weiter stampfen. Gegen Ende geht 
das Stampfen übrigens leichter, also nicht verzweifeln, wenn man am 
Anfang noch nicht genügend Flüssigkeit raus bekommt. 
Milchsäurebakterien dazu geben. Zuschrauben, auf einen Teller stellen 
(weil da Flüssigkeit austreten wird), eine Woche bei Zimmertemperatur 
stehen lassen (wenn Luftbläschen entstehen, hat man alles richtig 
gemacht), dann in den kühlen Keller. (Immer noch Teller drunter) 
 
Nach etwa 4 Wochen ist das Sauerkraut fertig. Wer es saurer haben 
möchte, sollte etwas länger warten. Das Öffnen sollte man vorsichtig im 
Waschbecken machen. Unter Umständen (wenn der Rotkohl viel 
Zucker enthält) kann es passieren, dass ein recht hoher Druck im Gefäß 
vorherrscht, durch den sonst alles vollgespritzt wird. 
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Rührei Blau-Grün 

Zutaten 
·  Eier 
·  Rotkohl 
·  Salz, Pfeffer 

 
Die Eier als Spiegeleier oder (leicht 
verrührtes) Rühreier in der Pfanne anbraten 
mit Salz und Pfeffer würzen. Etwas 
Rotkohlsaft in das Eiweiß tropfen. Sobald 
das Ei gut durch und angenehm grün-blau ist, ist es servierfähig.  
Ggf. mit einem Schild „Hab die Eier im Keller gefunden. Ob sie noch 
gut waren?“ versehen.  
 
�
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Nachspeisen 
Obst-Pizza 

Zutaten: 
·  Puddingpulver 
·  Milch 
·  Erdbeeren (oder Himbeeren) 
·  Stärke, Gelatine oder Puddingpulver 
·  Zucker 
·  Ananas 
·  Evtl. anderes Obst 
·  Kokosflocken 

 
Mit Puddingpulver, Milch und Zucker einen Pudding kochen. Dabei 
etwas zu wenig Milch zugeben, so dass der Pudding recht fest wird. 
Den Pudding auf einem Blech verteilen, so dass es wie ein Teigboden 
aussieht.  
Den Großteil der Erdbeeren pürieren und mit Zucker und Stärke 
verquirlen. Kurz aufkochen, etwas abkühlen lassen und auf dem Teig 
verteilen.  
Die Ananas, die restlichen Erdbeeren und ggf. weiteres Obst klein 
schneiden und auf der Pizza verteilen. Die Kokosflocken über die Pizza 
streuen, so dass sie wie Käse wirken.  
 
Wenn man hat, kann man auch Marzipan-Gemüse auf die Pizza packen. 
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Grießbrei-Fischstäbchen 

Zutaten: 
·  Grieß 
·  Milch 
·  Zucker 
·  Etwas Butter 
·  Paniermehl 
·  1-2 Eier 
·  Apfelmus 

 
Den Grieß mit der Milch und Zucker aufkochen. Dabei etwas weniger 
Milch nehmen, als man laut Packung sollte. Den Grießbrei in eine 
quadratische Form ca. 1,5cm hoch einfüllen und über Nacht fest werden 
lassen.  
Den Grieß in Fischstäbchen große Stücke schneiden, mit Ei und 
Paniermehl panieren und in einer Pfanne mit etwas Butter anbraten. 
Kann warm oder kalt serviert werden. Zur Dekoration empfehlen sich 
einige Petersilie-Halme.  
Das Apfelmus muss nicht unbedingt sein, passt aber geschmacklich gut 
dazu.  
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Soßen, Getränke und Sonstiges 
Das Essen abrunden lässt sich durch 
geeignete Sossen. Z.b. einer Schokosauce 
und eine möglichst identisch aussehende 
dunklen Bratensauce. (Nebenbei: Ich würde 
da von der Fertigsauce abraten.. die war 
quasi ungenießbar) 
 
Eine Weinflasche mit Johannisbeersaft 
gefüllt oder eine Wasserkaraffe voll Vodka 
können das Mahl abrunden. 
 
Natürlich kann man auch das Essen noch um 
1-2 Dinge ergänzen die tatsächlich auch so 
schmecken, wie sie aussehen. Dann ist die 
Ungewissheit noch etwas größer. 
 
 
 


