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Warum dieses Kochbuch? Als ob es 
nicht schon genug andere gäbe ... 
Aber wie wahrscheinlich alle ande-
ren Kochbuchautoren auch glauben 
wir, dass unser Kochbuch etwas 
Besonderes ist. Wieso?
Wie wir diese Frage 1996 beant-
worteten, als die erste Auflage des 
Ox-Kochbuchs erschien, kann man 
unten nachlesen. Damals konnten 
wir uns kaum vorstellen, mehr als 
500 Bücher loszuwerden, doch 
es kam anders: Mittlerweile (im 
Oktober 2009) ist die achte Aufla-
ge erschienen, folgten ein zweites, 
drittes und seit Herbst 2009 auch 
viertes Ox-Kochbuch – und das 
erste verkauft sich immer noch, 
ist zum vegetarischen Kochbuch-
Klassiker geworden. Und das liegt 
vielleicht an dem, was wir seinerzeit 
schon in diesem Vorwort schrieben.

Das Ox-Kochbuch basiert auf der 
Rezeptseite, die seit der ersten Aus-
gabe fester Bestandteil des Ox-Fan-
zines ist. Dabei handelt es sich um 
das von uns mehr oder weniger im 
Hauptberuf herausgegebene Punk- 
und Hardcore-Fanzine (ein Fanzine 
ist sowas wie ein Musikmagazin, nur 
ein bisschen anders). Irgendwann 
fingen wir an, diese Rezeptseiten 
für Freunde und Bekannte in einer 
kopierten Mappe zusammenzustel-
len und boten diese dann auch den 
Ox-LeserInnen an. Die wachsende 
Beliebtheit dieser Rezeptmappen 
brachte uns schließlich auf die Idee 

mit dem Kochbuch, und nach über 
einem Jahr Arbeit war es dann end-
lich fertig.
Alle Rezepte wurden von uns auf 
ihre „Tauglichkeit“ hin getestet, 
schon aus dem Grund, weil wir uns 
selbst unzählige Male über völlig 
idiotische Kochrezepte (solche aus 
Frauenzeitschriften sind dafür präde-
stiniert ...) und missglückte Gerichte 
aufgeregt haben. Zudem haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, die Rezepte so 
verständlich wie möglich und eher 
umgangssprachlich zu gestalten 
– denn das waren die Punkte, die 
uns selbst an Kochbüchern immer 
gestört haben. Unser Hauptanliegen 
ist es, mit diesem Kochbuch Men-
schen zum Selberkochen zu animie-
ren, die sich bis jetzt nicht getraut 
haben, nach dem Motto „Das kann 
ich sowieso nicht ...“.
Zusätzlich sind die Rezepte meist mit 
Symbolen versehen, die das Aussu-
chen nach verschiedenen Kriterien 
erleichtern sollen, im einzelnen: 
„einfach“, „schnell“, „vegan“ und 
„für viele“. Letzteres ist zum einen 
dadurch entstanden, dass wir selbst 
regelmäßig bei Konzerten für Bands 
kochen und dabei gemerkt haben, 
dass es gar nicht so einfach ist, 
für 35 Menschen in einer normal 
ausgestatteten Küche zu kochen, 
bzw. sich viele Rezepte unter diesen 
Voraussetzungen einfach nicht für 
große Mengen eignen. Zum anderen 
kamen uns immer wieder Klagen 
von Bands zu Ohren, denen das 
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„Tour-Essen“ förmlich zu den Ohren 
rauskam – „Reis mit Scheiß“ oder 
jeden Tag Pizza ist auf Dauer doch 
etwas öde ... Um Veranstaltern in 
puncto vegetarischer/veganer Kost 
etwas auf die Sprünge zu helfen, 
haben wir diese Rubrik eingerichtet.
Eine weitere Besonderheit sind unse-
re „Gastrezepte“, die von Ox-Lese-
rInnen, Freundinnen und Freunden, 
Bands, Labels, Läden usw. stammen. 
Ist doch lustig, ein Rezept seiner 
Lieblingsband zu kochen, oder? 
Als „Schmankerl“ sehen wir die 
Musiktipps, die zum jeweiligen 
Gericht passend und mit viel Liebe 
ausgesucht wurden. Die Idee ist aber 
nicht auf unserem Mist gewachsen; 
ursprünglich kam die Idee von den 
Hippycore-Leuten aus den USA, 
die vor Jahren schon das Kochbuch 
„Soy Not Oi“ rausgebracht haben. 
Wir fanden die Idee aber so toll, 
dass wir sie einfach für unser Koch-
buch übernommen haben.
Auf Ernährungstipps und Kluges 
zum Thema Vegetarismus/Vega-
nismus haben wir bewusst verzich-
tet, da es diesbezüglich ganz gute 
Literatur und viele Webseiten gibt, 
die man/frau sich im Bedarfsfall 
besorgen kann. Siehe dazu auch die 
Literatur- und Linkliste unter 
www.ox-kochbuch.de

Was nach alter Fanzine-Manier 
natürlich nicht fehlen darf, sind die 

Grüße & Küsse:
Ein megadickes Danke geht an Ole 
für die künstlerische Gestaltung, 
ohne die das Kochbuch nur halb so 
toll wäre, das gleiche gilt auch für 
Fritte, Birgit, unsere unermüdliche 

Tipperin und natürlich vor allem 
Anja, die sich tapfer durch das Lay-
out gekämpft hat. Was hätten wir 
bloß ohne euch gemacht?
Special thanks to Joel & Jack von 
Hippycore, Jens, der bereit war, 
das allererste deutsche Punkrock-
Kochbuch in seinen Verlag zu neh-
men und alle Menschen, die uns in 
irgendeiner Art unterstützt haben.
Grüße und Küsse gehen an Katrin 
und Michi (dem dieses Kochbuch 
indirekt gewidmet ist, in der Hoff-
nung, dass aus ihm vielleicht doch 
noch mal ein „Hausmann“ wird ...), 
Christiane und Carsten, die gesamte 
Ox-Crew, Uli (die’s jetzt vielleicht 
endlich mal schafft, den Linsenauf-
strich auszuprobieren ...), unsere 
Mamas und Omas und JZ Hüweg 
(Uschi hat da einst bei Konzerten 
gekocht).

Uschi Herzer & Joachim Hiller

P.S.: Was hat ein vegetarisches 
Kochbuch mit Punkrock zu tun? 
Diese Frage werden sich wohl Leute 
von außerhalb der „Szene“ stellen. 
Nun, seit Anfang an steht Punk auch 
für den Willen zu gesellschaftlicher 
Veränderung, und als Anfang der 
Achtziger aus Punk die Hardcore-
Bewegung entstand, fand mit dem 
Bemühen, sein Leben bewusster zu 
gestalten, auch die Idee des Vege-
tarismus und später des Veganismus 
immer mehr AnhängerInnen. Des-
halb dieses Kochbuch – nicht nur für 
Punks.

P.P.S.: Anregungen, Kritik und 
Ergänzungen sowie Rezepte bitte an
kochbuch@ox-fanzine.de



• BASICS   9

• SNACKS UND VORSPEISEN   13

• SUPPEN   23

• HAUPTGERICHTE   31

• BRATLINGE   129

• SALATE   135

• BROTAUFSTRICHE   145

• SAUCEN   153

• SWEETIES   157

• REGISTER   178

INHALT



13

SNACKS
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GEFÜLLTE 
TOMATEN  - 
HOHL KÖRPER

 
Musik: KIRK BRANDON’S 10:51 
„Stones In The Rain“

• 8 kleine Tomaten
• 150 g Doppelrahmfrischkäse
• 2 EL Creme fraiche
• 1 zerquetschte Knoblauchzehe
• 1/2 TL Salz
• Pfeffer
• 1/2 Packung 8-Kräuter aus dem 

Tiefkühlfach
• Saft von 1/2 Zitrone

für das „Bett“:
• 1 Chicoree
• 1 TL Essig
• 1 TL Olivenöl

1. Tomaten köpfen, mit einem 
Teelöffel aushöhlen und auf einem 
Zewawischundweg kopfüber aus-
tropfen lassen (und das in einem 
vegetarischen Kochbuch ...).
2. Für die Füllung verrührt ihr Frisch-
käse, Creme fraiche, Salz, Pfeffer, 
Knoblauch, Kräuter und Zitronen-
saft. 
3. Jetzt noch schnell den Chicoree in 
dünne Streifen schneiden, waschen 
und abtropfen lassen. Dann den 
Salat auf vier Teller verteilen, mit 
Essig und Öl beträufeln und ein biss-
chen salzen und pfeffern. 
4. Zum guten Schluss noch die 
Tomaten mit der Pampe füllen und 
dekorativ auf den Tellern verteilen.

CHAMPIGNON-
BLÄTTERTEIG- 
TEILCHEN

 
von Nina Altenhoff
Musik: DOCTOR BISON 
„The Bloated Vegas Years“

• 4 Scheiben Blätterteig (gibt’s 
 fertig tiefgefroren)

• 2 EL Butter oder Margarine
• 1 mittelgroße Zwiebel
• 400 g frische Champignons
• 1/2 Bund Schnittlauch, in Röll-

chen geschnibbelt
• 1/2 Bund Petersilie, fein gehackt
• 1 Kästchen Kresse
• 3 Eier
• Meersalz, Pfeffer, Muskat
• 1 Eigelb (Dosenmilch geht auch)
• geriebener Parmesan

1. Die Blätterteigscheiben ein paar 
Minuten auftauen lassen und auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche dünn 
ausrollen. 
2. Die Butter oder Margarine in einer 
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln 
darin  glasig schmoren. Die Cham-
pignons kleinschneiden und in die 
Pfanne geben, dann die Kräuter 
zugeben. Die Eier verschlagen, über 
die Champignons geben und sto-
cken lassen. Dann die Pfanne vom 
Herd nehmen und alles schön aus-
kühlen lassen. 
3. Diese Masse wird jetzt jeweils 
auf die Mitte der Blätterteigscheiben 
verteilt; zum Schluss werden die 
Scheiben zusammengeklappt und  
an den Kanten gut angedrückt – 
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wichtig, denn sonst sifft es euch den 
ganzen Backofen voll ... 
Die Scheiben auf ein nasses Back-
blech legen und im Backofen bei 
200 °C 20 min backen. 
4. Kurz vor Ende der Garzeit die Teil-
chen mit Eigelb bestreichen und mit 
Parmesan nach Belieben bestreuen.

GEMÜSE- 
SCHNITTCHEN

 
Musik: DAG NASTY 
„Wig Out At Denkos“

für den Teig:
• 250 g Mehl
• 250 g Quark
• 250 g Butter
• 1 TL Salz 

für die Füllung:
• 1 Zucchini
• 1 Paprika
• 1 Stück Schafskäse 
• 1 Stange Lauch (ihr könnt natür-

lich je nach Geschmack auch 
anderes Gemüse, z.B. Pilze, 
 Broccoli etc. verwenden)

• Sojasauce, Salz, Pfeffer, Majoran

1. Mehl, Quark, Butter und Salz 
zu einem geschmeidigen Teig ver-
kneten und anschließend in den 
Kühl schrank stellen (am besten für 
 mehrere Stunden). 
2. In der Zwischenzeit Lauch 
waschen, in feine Streifen schneiden 
und Paprika würfeln (nicht zu groß). 

Zucchini waschen, vierteln und in 
dünne Scheiben schneiden.
3. Etwas Fett in der Pfanne erhitzen. 
Lauch und Paprika darin weich-
dünsten. Am Schluss die Zucchini 
dazu und noch kurz mitdünsten. Als 
letztes den zerbröselten Schafskä-
se unter das Gemüse mischen und 
abschmecken.
4. Dann den Teig auf einer bemehl-
ten Arbeitsfläche ca. 3-5 mm dick 
ausrollen und in Quadrate von ca. 
13 x 13 cm schneiden (gibt 8-10 
Stück). Jetzt jeweils ca. 2 TL der 
Gemüsemischung auf die Teigmitte 
geben und das Quadrat zu einem 
Dreieck zusammenfalten. Die Ränder 
vorsichtig, aber gut zusammendrü-
cken. 
5. Die Dreiecke auf ein mit Back-
papier ausgelegtes Backblech legen. 
Ofen auf 175 °C schalten und so 
lange backen, bis die Teile leicht 
gebräunt sind.

• Dazu passt ein gemischter Salat. 
• Die Gemüseschnitten schmecken 
auch kalt sehr gut und eignen sich 
hervorragend für Partys.
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SUPPEN
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SOLARKOCH 
STEFANS 
KÜRBISSUPPE

  
Musik: LES RITA MITSOUKO
„C’est comme ça“

• 1,5 kg Kürbis
• 2 Zwiebeln, fein gewürfelt
• 2 Knoblauchzehen, gepresst 
• ca. 3/4 l Gemüsebrühe
• 1/2 l süße Sahne
• Salz, Pfeffer, Paprika, Oregano 

und viel Muskat
• 4 Scheiben Vollkornbrot
• Butter

Uschi: Ich muss ja zugeben, dass ich 
in Sachen Kürbis so ziemlich keine 
Ahnung hatte, bevor ich in den 
Genuss dieser Suppe kam. Es gibt 
mindestens zwei Arten von Kürbis: 
den gemeinen Gartenkürbis und  
den Hokkaido-Kürbis. Nehmen 
könnt ihr beide; der Hokkaido  
ist allerdings etwas kleiner und 
schmeckt würziger. Aber jetzt los:

1. Zuerst den Kürbis in kleine 
Stücke/Streifen schneiden – je 
kleiner, desto schneller ist er gar. 
Als nächstes die Zwiebeln und den 
Knoblauch in etwas Butter in einem 
großen Topf andünsten, dann den 
Kürbis dazu, umrühren und ein paar 
Minuten mitbrutzeln lassen. Deckel 
drauf! 
2. Nach einigen Minuten das Gemü-
se mit Gemüsebrühe aufgießen und 
zwar soviel, dass der Kürbis nicht 
ganz bedeckt ist. Wieder Deckel 

drauf und solange blubbern lassen, 
bis der Kürbis weich ist. 
3. Dann erstmal eine abwischbare 
Schürze angezogen, den Pürierstab 
ausgepackt und ab damit in die 
 Suppe. 
Wenn alles schön sämig ist, könnt 
ihr würzen, die Sahne dazu kippen, 
nochmal durchmixen, abschmecken 
und das Ganze nochmal aufkochen.
4. In der Zwischenzeit reichlich 
Butter oder Margarine in einer Pfan-
ne erhitzen und die Brotscheiben 
darin kurz von beiden Seiten leicht 
anbräunen lassen. Vorsicht! Verkohlt 
schnell.
So, wenn alles soweit ist, Suppe in 
die Teller füllen, das Brot in kleine 
Stücke teilen und auf die Suppe 
legen. Aaaaahhh ...

• Lässt sich gut aufwärmen oder 
einfrieren.

KARTOFFELSUPPE 
RHEINHESSISCHER 
ART

 
von Jens Neumann/Ventil-Verlag
Musik: Da das Ganze ja doch recht 
viel Zeit in Anspruch nimmt, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, 
den ganzen Vorgang musikalisch zu 
untermalen. Solltest du ein Fanzine 
machen, kannst du in der Zeit all 
die Promo-CDs durchhören, die du 
immer wieder vor dir hergeschoben 
hast. Ansonsten ist durch die vielen 
kürzeren Pausen das Gericht auch 
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glänzend dazu geeignet, neue Sam-
pler für’s Auto zusammenzustellen. 
Ich persönlich höre dabei immer 
meine EA 80-Platten durch. 

• 8 faustgroße, mehligkochende 
Kartoffeln

• 1 Bund Suppengemüse (sollte  
1 Stange Lauch, 1-2 Karotten  
und 1/4 Sellerieknolle enthalten) 

• 1-2 Zwiebeln
• Muskatnuss
• viel Pfeffer und etwas Salz
• mind. 1/2 l trockener Weißwein
• frisches Basilikum
• etwas Öl
• etwas gekörnte Gemüsebrühe
• ganz wichtiges Werkzeug: Kartof-

felstampfer

1. Erst einmal heißt es schnib-
beln. Also alles Gemüse ordentlich 
waschen und, wo es nötig ist, schä-
len. Dann Zwiebeln, Suppengemüse, 
und Kartoffeln in Würfel schneiden.
2. In einem großen Topf etwas Öl 
erhitzen und die Zwiebeln andün-
sten. Anschließend die Karotten und 
den Lauch dazu und nach etwas 
Bräunungszeit zum Schluss Kar-
toffeln und Sellerie mit rein. Schon 
beim Anbraten mit viel Pfeffer und 
etwas Salz würzen. 
3. Nach ca. 5-8 min alles mit Wein 
ablöschen und noch etwas Wasser 
dazugeben. Mit Muskat und klein-
geschnittenem Basilikum würzen. 
Deckel drauf und auf kleiner Flamme 
köcheln lassen.
4. Jetzt heißt es warten. Alle 20 min 
mit einem Kartoffelstampfer das 
Gemüse zerstampfen. Immer wieder 
mit Pfeffer und etwas gekörnter 
Gemüsebrühe nachwürzen.

Das Ganze müßt ihr ca. 3 Stunden 
lang immer wieder durchführen. 
Dann sollte die Suppe gut durchge-
kocht, das Gemüse sämig-zerstampft 
und der Alkohol verdampft sein.
5. Serviert die Suppe mit Basilikum-
blättern oben drauf. 

• Dazu sollte man Weißwein trin-
ken; Bier passt aber zu Kartoffel-
gerichten eigentlich am besten.

KNOBLAUCH-
RAHM-SUPPE

  
von Erika Klein
Musik: FAMILY 5

• 50 g Butter
• 50 g Mehl
• 1 feingewürfelte Zwiebel  
Alles zusammen anschwitzen.  

• ca. 3/4 l Gemüsebrühe
• 1/4 l süße Sahne
Dazugeben und aufkochen lassen 
(aber nicht zu lange).
Nach Geschmack Knoblauch hinein-
pressen (ihr müsst wissen, was ihr 
tut ...).

• Mit Salz, Pfeffer, Petersilie und 
Zitrone würzen.
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HAUPT-
GERICHTE
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BLUMENKOHL-
CURRY MIT 
KARTOFFELN

  
von Margit/We Bite
Musik: SOCIAL DISTORTION 
„White Light White Heat White 
Trash“, weil es nichts Schöneres gibt

• 1 großer Blumenkohl
• 250 g Kartoffeln
• 4 EL Öl
• 1 TL schwarze Senfkörner (gibt’s 

im Asienladen)
• 1 TL Kurkuma
• 1 TL gemahlener Kreuzkümmel 

(Cumin)
• 1/2 TL gemahlener Koriander
• 1/2 TL Cayennepfeffer
• 1 gepreßte Knoblauchzehe
• 1 kleingehackte Zwiebel
• 1 TL Salz
• 1 1/4 Tassen Wasser
• 1 kleingehackte große Tomate
• 2 EL Zitronensaft

1. Den Blumenkohl waschen, putzen 
und in Röschen zerteilen. Die Kartof-
feln in der Schale halb garkochen.
2. In einer großen Pfanne oder 
einem Topf das Öl erhitzen, die 
Senfkörner hineinstreuen und ein 
paar Minuten heiß werden lassen, 
bis sie knallen. Dann solltet ihr auf 
jeden Fall den Deckel auf die Pfan-
ne/den Topf legen, da die Teile sonst 
in der ganzen Küche rumspringen. 
Sobald sie nicht mehr hochspringen, 
Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander 
und den Cayennepfeffer, sowie 
den zerdrückten Knoblauch und die 

kleingehackte Zwiebel hinzugeben. 
Alles zusammen bei mittlerer Hitze 
unter dauerndem Rühren ca.
3-4 min anschwitzen. 
3. Den Blumenkohl dazugeben, 
4-5 min andünsten, dabei hin und 
wieder umrühren, und schließlich mit 
dem Wasser aufgießen. Salzen und 
das Ganze 5 min köcheln lassen. 
4. Inzwischen die angekochten 
Kartoffeln schälen und in ca. 2 cm 
große Würfel schneiden. Die Kartof-
felwürfel zu dem Blumenkohl geben 
und das Ganze weitere 10 min leicht 
kochen. 
Zuletzt die gewürfelte Tomate mit 
dem Zitronensaft zufügen und noch-
mals einige Minuten köcheln lassen. 
Fertig.

• Dazu passt ganz hervorragend ein 
rotes Dal und Basmatireis.

ROTES DAL

  

• 250 g rote Linsen
• 1 l Wasser
• 1 TL Salz
• 2 EL geschälter und geriebener 

 frischer Ingwer (notfalls 1 TL 
 Pulver)

• 1/4 TL gemahlener Kurkuma
• 1/4 TL Cayennepfeffer
• 4 Kardamomkapseln zerstoßen 

(oder 1 TL Kardamompulver)
• 2 EL Öl oder Ghee (indisches 

 Butterfett)
• 1 kleingehackte Pfefferschote
• 1/2 TL gemahlener Kreuzkümmel
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• Zitronensaft
• 2 EL frische Korianderblätter, 

gehackt (notfalls glatte Petersilie)

1. Die Linsen ca. 1 Stunde in Wasser 
einweichen. Dann mit Wasser und 
Salz zum Kochen bringen und auf 
kleiner Flamme ca. 1/2 Std. köcheln 
lassen, von Zeit zu Zeit abschäumen. 
Öfters mal probieren, die Dinger 
sind meistens schneller fertig als man 
denkt.
2. Danach Ingwer, Kurkuma, Karda-
mom sowie Cayennepfeffer zufügen 
und weiterköcheln, bis die Linsen 
weich sind. Bei Bedarf noch etwas 
Wasser zugießen.
3. In einer kleinen Pfanne das Öl 
oder Ghee erhitzen, darin die Pfef-
ferschote mit dem Kreuzkümmel 
1-2 min anschwitzen und schließlich 
mit den gehackten Korianderblättern 
und etwas Zitronensaft in das Dal 
rühren.

• Das Ganze am besten mit Bas-
matireis servieren. Wie der geht, 
findet ihr in der Rubrik „Basics“.

ZUCCHINI-LINSEN 
MIT NUDELN

  
von Margit/We Bite
Der ideale Soundtrack zu diesem 
Gericht: PETER & THE TEST TUBE 
BABIES „The Mating Sound Of 
South-American Frogs“

• 300 g rote Linsen
• 1 große oder 2 kleine Zucchini
• 1 EL Öl
• Gemüsebrühe
• Pfeffer aus der Mühle
• 1/16 l trockener Weißwein
• Salz
• 500 g Hartweizennudeln (Band-

nudeln oder Fussili)
• 1 Becher süße Sahne
• 1 Prise frisch geriebene Muskat-

nuss
• 50 g Parmesan

1. Linsen waschen, verlesen und 
ca. 1 Std. einweichen. Dann in 
reichlich Wasser 7 min vorgaren und 
zwischendurch den sich bildenden 
Schaum abschöpfen.
2. In der Zwischenzeit die Zucchini 
waschen, Stiel- und Blütenansatz 
abschneiden und in kleine Würfel 
schneiden.
3. Öl in einer großen Pfanne erhit-
zen und die Zucchiniwürfel  darin 
leicht anbräunen. Die Linsen abtrop-
fen lassen und dazugeben. Ca. 3/4 
Tasse Gemüsebrühe, Pfeffer und den 
Weißwein dazugeben und bei mitt-
lerer Hitze 10 min köcheln lassen.
4. Währenddessen die Nudeln 
kochen und abgießen.
5. Sahne und Muskat zum Gemü-
se geben, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, nochmals kurz auf-
kochen, dann die Nudeln und den 
Parmesan daruntermischen.

• Dazu passt am besten ein grüner 
Salat und Baguette. Und zum 
Trinken den Weißwein, den ihr 
zum Kochen genommen habt.
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BRATLINGE
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SEHEN AUS WIE 
FRIKADELLEN, 
SIND ABER KEINE

  
Musik: DAILY TERROR „Aufrecht“

• 200 g geriebener Emmentaler
• 1 Zwiebel, fein gewürfelt
• 250 g zarte Haferflocken
• 1/4 l Milch
• 3-4 Frühlingszwiebeln, in dünne 

Ringe geschnitten
• 8-Kräuter (tiefgefroren) oder 

Gewürze deiner Wahl
• Salz, Pfeffer
• Sonnenblumenkerne und/oder 

Kürbiskerne
• Öl

1. Käse, Zwiebeln, Haferflocken, 
Milch, Frühlingszwiebeln und 
Gewürze in eine große Schüssel 
geben, mit den Händen kräftig 
durchkneten und mit Salz und Pfef-
fer gut würzen. Den Teig mindestens 
1/2 Stunde quellen lassen.
2. Danach kleine Bratlinge formen 
(kleine Kugeln formen und flachdrü-
cken), auf beiden Seiten Sonnen-
blumenkerne und/oder  Kürbiskerne 
leicht andrücken und in heißem Öl 
auf beiden Seiten braun braten.

• Tip: Anfangs auf ziemlich hoher 
Flamme anbraten (1-2 min.), danach 
geht’s  auf kleiner Flamme weiter. So 
werden die Pseudofrikadellen schön 
knusprig. Noch kultiger werden die 
in der Friteuse, aber da stinkt immer 
die ganze Bude nach Fett ...

Hier ein ähnliches „Gegenrezept“ 
von Wolfram. Probiert selbst aus, 
was euch besser schmeckt (hähä ...)

HAFERFLOCKEN-
KÄSE-BRATLINGE

  
von Wolfram Röhrig
Musik: aufgrund der äußerlichen 
Ähnlichkeit mit einer populären 
Fleischzubereitung empfehle ich als 
musikalische Untermalung  
BULLET LAVOLTA

für 1 Bratling wird benötigt:
• 1 EL Milch
• 2 EL Haferflocken
• 2 EL Käse (z.B. Gouda)
• 1 TL Kräuter und Gewürze nach 

Belieben

Für mehrere Teile können statt des 
Maßes „EL“ natürlich auch Tassen, 
Schüsseln etc. verwendet werden.
Die Zubereitung ist denkbar einfach: 
Alle Zutaten gründlich miteinander 
vermischen, Bratlinge formen und 
bei schwacher Hitze anbraten – 
 fettich!

• Dazu passt gut ’ne Sauce und/
oder Gemüse. 
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SALATE
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MALLORCA-
PROVED-BEANS-
SALAD

   
Musik: NOFX „Liberal Animation“

für eine kleine Grillfete:
• 1 großes Glas weiße Bohnen
• je 1/2 rote und grüne Paprika
• 1 Bund Frühlingszwiebeln
• 2 Tomaten
• 1/2 Dose Mais
• 2 EL (Oliven-)Öl
• 2 EL Essig
• 1/2 TL Salz
• Pfeffer, frische Gewürze

1. Zu allererst die Bohnen in ein Sieb 
geben und gut abtropfen lassen. 
2. Um in der Zwischenzeit nicht doof 
rumzusitzen, könnt ihr jetzt schon 
mal die Paprika und Tomaten in klei-
ne Würfel und die Frühlinxzwiebeln 
in feine Ringe schneiden (natürlich 
erst, nachdem ihr sie geputzt habt). 
Jetzt das ganze Gemüse inkl. dem 
Mais in eine Schüssel geben und 
vermischen. 
3. Dann noch kurz das Dressing 
zusammengepantscht, alles über 
den Salat gekippt und nochmals gut 
durchgemischt.
 
• Schmeckt ganz schön klasse und 

kann gut vorbereitet werden.

Für Splatterfilmfans kommt jetzt das 
ultimative Rezept:

HIGHWAY-CAR-
CRASH-SALAD
oder einfach Rote Rüben-Salat
Musik: SPLATTERHEADS 
„Bot – The Album“

• 500 g möglichst kleine Rote Bete 
(die werden beim Kochen schnel-
ler weich)

• 150 g Feldsalat
• 4 + 1 EL Obstessig
• 1 Lorbeerblatt
• 1 Knoblauchzehe
• 1 TL Kümmel
• 3 EL Öl
• 1 Becher saure Sahne (200 g)
• Saft von 1/2 Zitrone
• 1 EL Salz
• 1 EL Zucker

Am besten bindet ihr euch eine 
abwaschbare Metzgerschürze um, 
bevor ihr loslegt, denn das wird jetzt 
’ne ganz schöne Sauerei.
1. So, zuerst die Rübchen mit einer 
Bürste abschrubben (unter Wasser 
natürlich!), dann in einem Topf so 
viel Wasser erhitzen, dass die Rüben 
später bedeckt sind, und je 1 TL 
Salz und Zucker, das Lorbeerblatt 
und 4 EL Essig dazupacken. Wenn 
das Wasser kocht, befördert ihr die 
Rüben vorsichtig hinein und lasst sie 
solange bei mittlerer Hitze drin, bis 
sie weich sind (immer wieder mal 
mit einer Stricknadel o.ä. reinpiek-
sen). Deckel nicht vergessen. Dauert 
ca. 30-60 min.
2. Damit ihr in der Zwischenzeit 
nicht untätig herumsteht, könnt ihr 
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schon mal das Dressing zubereiten. 
Und das geht so: 1 EL Essig mit der 
zerdrückten Knoblauchzehe, dem 
Kümmel und Salz verrühren und 
anschließend das Öl unterrühren. 
3. In einer anderen Schüssel die sau-
re Sahne mit Zitronensaft und Salz 
abschmecken und gut verrühren.
4. Dann noch den Feldsalat putzen, 
gut waschen (am besten Wasser ins 
Spülbecken einlaufen lassen und 
den Salat mehrmals darin wässern) 
und gut abtropfen lassen. Damit legt 
ihr jetzt vier Teller aus, so dekorati-
onstechnisch, denn darauf werden 
nachher die roten Beete angerichtet. 
Und da das Auge ja bekanntlich 
mitisst (hää?), solltet ihr euch ein 
bisschen Mühe geben. 
5. Wenn die Rüben soweit sind, 
nehmt ihr sie raus und schreckt 
sie mit kaltem Wasser ab. Sind sie 
soweit abgekühlt, dass ihr sie anfas-
sen könnt, geht es ans Schälen. Das 
macht tierischen Spaß, denn eure 
Hände verfärben sich auf wunder-
same Weise dunkelrot ... Danach das 
Gemüse in möglichst feine Scheiben 
schneiden und noch warm auf dem 
Feldsalat anrichten. 
6. Mit der Essigsauce beträufeln und 
zum Schluss die saure Sahne deko-
rativ drauf verteilen. Was für eine 
Augenweide ...
Das Ganze macht zwar etwas Mühe, 
aber die lohnt sich garantiert, wenn 
ihr mal etwas Besonderes machen 
wollt.

ZUCCHINI-SALAT

  
von Erika Klein
Musik: EA 80 „Zwei Takte später“

• 250 g Zucchini
• 4 Tomaten
• 2 grüne Paprika
• 1 Zwiebel
• 8-10 Oliven
• 4 EL Öl
• 2 EL (Kräuter-)Essig
• 1/2 TL  Senf
• Salz, Pfeffer, 1 Prise Zucker, 
• 1 EL geschnittener Schnittlauch
• 1 EL feingehackter Dill (oder 

getrocknet)
• 2 hartgekochte Eier
• 150 g Schafskäse

1. Zucchini und Tomaten in Schei-
ben, Paprika in Streifen schneiden. 
Zwiebeln und Oliven in dünne Schei-
ben schneiden. 
2. Öl, Essig und Senf verrühren, mit 
Salz, Pfeffer und Zucker würzen. 
Schnittlauch und Dill unterrühren 
und alles mit dem Salat vermengen.  
3. Hartgekochte Eier pellen und 
 achteln, Schafskäse zerbröckeln. Die 
Hälfte des Käses und die Eier vor-
sichtig mit dem Salat vermengen, 
den restlichen Käse darüberstreuen.
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BROT-
AUFSTRICHE
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Tausche Linsenpaste gegen Mathe-
Nachhilfe ... Die Zeiten sind zwar 
vorbei, aber das Rezept gibt’s immer 
noch. Für Uli, die tapfer die Stellung 
in Süddeutschland hält: 

LINSENPASTE

  
Musik: REO SPEEDWAGON

• 100 g (braune) Linsen
• 1 gewürfelte Möhre
• 5 cm kleingeschnittener Lauch
• 1/2 l Gemüsebrühe
• 1 kleine Zwiebel
• 150 g Butter oder Margarine
• Salz, Pfeffer, Majoran

1. Die Linsen 2-3 Std. in Wasser 
einweichen. Danach zusammen 
mit kleingeschnibbelter Möhre und 
Lauch in der Gemüsebrühe 20-30 
min weichkochen. 
2. In der Zwischenzeit die Zwiebel 
würfeln und in etwas Butter/Marga-
rine goldbraun braten. 
3. 150 g Butter/Margarine leicht 
erhitzen. Alles zusammen im Mixer 
pürieren, mit den Gewürzen kräftig 
abschmecken und in kleinen Gläsern 
mit Deckel kaltstellen.
 
• Das Ganze ist ca. 1 Woche im 

Kühlschrank haltbar; lässt sich 
aber ausgezeichnet einfrieren.

LECKER-QUARK

  
Musik: NOVA MOB 
„Shoot Your Way To Freedom“ 

für 2 Persönchen braucht ihr ca. 
(lässt sich alles beliebig variieren):

• 250 g Quark
• ein paar Schluck Milch
• 1 EL Öl
• Kräutersalz, Pfeffer
• 1 kleine Zwiebel
• ca. 7 cm Salatgurke
• 1 kleiner Apfel
• ein paar Radieschen
• 2 Tomaten
• Dill und Petersilie – beides am 

besten gefroren, das macht am 
wenigsten Arbeit ...

1. Quark mit Öl und etwas Milch 
verrühren und mit Kräutersalz und 
Pfeffer abschmecken. 
2. Dann die Zwiebel schälen und 
ganz fein würfeln (oder wie ihr 
wollt), Gurke und Apfel schälen  
und fein würfeln oder grob reiben. 
Radieschen und Tomaten waschen 
und auch fein würfeln. 
3. Jetzt noch den Dill und die Peter-
silie waschen und fein hacken oder 
eben einfach aus der Tiefkühlbox 
nehmen und unter den Quark 
mischen. Fertig.

• Passt ausgezeichnet zu Pellkartof-
feln. Oder einfach nur so.
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Selber Salatsaucen zu zaubern ist 
viel cooler, als so Fertigzeug zu 
verwenden! Habt ihr schon mal 
auf die Packung geguckt, was da 
alles an Mist drin ist? Um euch auf 
den Geschmack zu bringen bzw. 
zu zeigen, dass sowas ganz einfach 
geht, verraten wir euch jetzt unsere 
Standard-Dressings. Bitteschöööön:

Für Blattsalate und gemischte Salate 
vorzüglich geeignet:

ALLES ROSA 
ODER WAS?
Musik: CHUMBAWAMBA 
„Homophobia“

für 2 Portionen:
• 3 EL Mayo (kann teilweise durch 

Joghurt ersetzt werden)
• 1 TL Tomatenmark
• 1 EL Essig
• Salz, Pfeffer
• 1 TL 8-Kräuter aus’m Tiefkühlfach

Alle Zutaten in eine Schüssel 
schmeißen und mit einem kleinen 
Schneebesen solange rühren, bis 
eine homogene Masse entstanden 
ist. Wie ihr sicher schon bemerkt 
habt, ist die Pampe ziemlich fest. Ihr 
rührt jetzt soviel Wasser unter, bis 
das Ganze eine trinkjoghurtähnliche 
Konsistenz hat. Das dürfte mit ca.  
1-2 EL Wasser erreicht werden.

Für griechischen Bauernsalat, 
Chinakohl usw. ist das nächste 
Dressing gut geeignet:

DRESSED TO KILL
Musik: 7 SECONDS 
„Young Til I Die“

für 2 Portionen:
• 3 EL Öl (Oliven-, Distel- oder 

Sonnenblumenöl)
• 3 EL Essig (Obstessig ist pc)
• 1 EL Wasser, falls ihr eine 

Salatschleuder benutzt. Salat aus 
der Schleuder ist nämlich sehr 
trocken.

• 1/2 TL Salz
• Pfeffer
• Kräuter, falls ihr wollt

Alles inne Schüssel, gut verrühren, 
fertig.

Für Chicoree, Feldsalat und so 
kommt die verfeinerte Variante gut:

RUMPEL STILZCHEN
Musik: BOXHAMSTERS „Es regnet“

• 3 EL Sonnenblumen- oder Distelöl
• 2 EL Essig
• 1 TL Senf
• 1 TL 8-Kräuter, ihr wißt schon, 

woher ...
• 1/3 TL Salz
• Pfeffer
• 1 EL Wasser, falls der Salat 

geschleudert wird (sonst ist der zu 
trocken)

Für das Herstellen dieser Mixtur 
 eignet sich hervorragend das „Rum-
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SWEETIES
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ERDBEER-
MARMELADE
Musik: Ox-Compilation #26

• 1 kg Erdbeeren
• 500 g Gelierzucker
• 2 EL Konfigel

1. Erdbeeren vorsichtig waschen, 
trockentupfen, Bürzel entfernen und 
je nach Größe halbieren oder vier-
teln.
2. Großen Topf rausgeholt, Erdbee-
ren, Zucker und Konfigel rein, gut 
durchgerührt und volle Lotte heizen.
3. Immer schön rühren und blubben 
lassen, nach 3 min die erste Gelier-
probe machen usw.
4. Ist die Gelierprobe positiv ausge-
fallen, rührt ihr kurz mit dem Pürier-
stab durch, füllt die Marmelade in 
die vorbereiteten Gläser, verschließt 
sie und stellt sie für eine Minute auf 
den Kopf. Umdrehen, fertig.

• Genauso geht’s mit Aprikosen 
oder Nektarinen oder Johannis-
beeren oder ...

FRÜHLINGS-
MARMELADE
Musik: BOXHAMSTERS
„Der göttliche Imperator“
• 800 g Rhabarber
• 200 g reife Bananen (aber nicht 

matschig)
• 500 g Gelierzucker
• 2 EL Konfigel 

1. Zuallererst den Rhabarber schälen 
und in kleine Stücke schneiden (was 
’ne Sauerei ...). Rhabarber mit einem 
Schuß Wasser in einen sehr großen 
Kochtopf geben und weich dünsten 
– aber unbedingt umrühren, denn 
das Zeug brennt verdammt schnell 
an!
2. Als nächstes die Bananen mit 
einer Gabel zerdrücken. Bananen, 
Gelierzucker und Konfigel zum 
 Rhabarber dazugeben, unter Rühren 
aufkochen und so lange weiterblub-
bern lassen, bis die Marmelade bei 
der Gelierprobe schnell fest wird  
(3-6 min.). 
3. Das fertige Zeug sofort in mit 
heißem Wasser ausgespülte Gläser 
füllen und gleich verschließen. 
Schmeckt hyperlecker und verurs-
acht Karies.


