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WILLKOMMEN IN UNSERER WELT

Diejenigen unter uns, die Wissenschaft, Gastronomie und Kultur gleichermaßen 
schätzen, könnten Schlimmeres tun, als einige der Publikationen von Léo Moulin 
zu lesen. Der belgische Politikwissenschaftler und Soziologe Prof. Moulin war 
ein produktiver Autor, der auch Kultur und gutes Essen liebte. Unter anderem 
gründete er ein „Forschungszentrum für die Soziologie und Anthropologie des 
Essens und der gastronomischen Kulturen”. Eine Idee, wie sie nur von einem 
Belgier kommen könnte. Sein 1979 in Antwerpen veröffentlichtes Buch „La 
Belgique à table“ ist nach wie vor ein Klassiker. „L’Europe à table“ war diesem 
Werk bereits 1967 vorausgegangen. 

Das Büchlein mit den Rezepten, das Sie in Händen halten, ist unser persönliches 
Bestreben, Ihnen von Wien aus einen Einblick in unser privates Zuhause zu geben, 
wo wir hoffen, dass Sie eine Mahlzeit mit all den kulturellen Untertönen genießen 
werden, die das alles mit sich bringt: gegenseitiger Respekt, Geschmack, Kultur, 
Delikatesse, gute Manieren, Konversation (eine Kunst), Witz (eine Verpflichtung), 
Schlagfertigkeit, kurz gesagt: Lebenskunst. 

Ein hoher Anspruch? Mag sein. Aber was für eine Freude ist es, gute Momente 
an einem gut gedeckten Tisch zu teilen. Geteilte Freude ist so wichtig in diesen 
Zeiten. Behalten Sie das Heft in Ihrer Küche, machen Sie sich keine Sorgen, wenn 
Sie etwas Soße darauf verschütten, denken Sie an uns, wenn Sie die Rezepte 
ausprobieren. Wir sind es, ja? 

Der Ausbruch der Pandemie hat es unmöglich gemacht, Ihnen die Gastfreund-
schaft zu bieten, die wir so sehr schätzen. Daher dieses Büchlein mit unseren 
Rezepten für die typisch belgische Küche. Es sind sehr persönliche Rezepte, von 
uns weiterentwickelt, aber mit großem Respekt vor unserem Familienerbe. Wir 
veröffentlichen sie unter unserem eigenen Namen. 

In der Welt der Diplomatie bieten Nationalfeiertage wunderbare Gelegenheiten zum 
Feiern, zum Austausch, zum Kennenlernen und zur Geselligkeit. Belgien feiert seinen 
Nationalfeiertag am 21. Juli und Königstag am 15. November. Seit 2014 befinden sich 
unsere diplomatischen Stationen im deutschsprachigen Raum. Wir hatten das Glück, 
in diesen Jahren großartige Veranstaltungen des Austauschs zu organisieren und 
außergewöhnliche Menschen kennenzulernen, von denen einige zu treuen Freunden 
geworden sind. Wir sprechen die universelle Sprache der Freundschaft - und der 



Gastronomie - und wir halten Kontakt auf Englisch, Deutsch, Französisch und Nie-
derländisch. Angesichts unserer deutschsprachigen Erfahrung und weil wir dieses 
Büchlein als Geschenk für Kollegen und Freunde, die meisten davon Nicht-Belgier, 
beabsichtigen, haben wir zwei Sprachen gewählt, Deutsch und Englisch. Dass sie sich 
an den entgegengesetzten Enden dieser Publikation befinden, war weder absichtlich 
noch hat es eine versteckte Bedeutung. Es ist einfach praktisch, das ist alles.

Während unserer vielen Begegnungen war eines der wiederkehrenden 
Gesprächsthemen, und oft auch das vorherrschende, wie sehr so viele unserer 
ausländischen Kollegen ihre Zeit in Belgien genossen haben. Sie schwärmten 
vom Essen, von der Gastfreundschaft, von der Lebensqualität, die sie erlebt 
hatten. Oder sie erzählten uns mit einem breiten Lächeln im Gesicht, in welcher 
Entbindungsklinik ihre Kinder geboren wurden. Und von ihren Besuchen auf dem 
Land, im Norden, Süden, Westen und Osten. Wir waren immer wieder berührt 
von so viel Wohlwollen und echter Wertschätzung. 

Der Aufbau einer Beziehung zu den Menschen ist das Herzstück der diploma-
tischen Praxis. Es ist unser Kerngeschäft, und wir sollen darin besser sein als 
andere. Und obwohl der Erfolg sehr stark von Persönlichkeiten und Umständen 
abhängt, gibt es einen gemeinsamen Faktor, der oft überwiegt: Essen und Trin-
ken. Einer, der fast immer nachhaltige Ergebnisse garantiert. Selbst wenn das 
Essen nicht perfekt zubereitet ist (in unserem Haushalt kommt das nur bei den 
sehr seltenen Gelegenheiten vor, bei denen ich selber koche). 
Diese menschliche Verbindung ist das Herzstück der Diplomatie und aller Bezie-
hungen. Beruflich gesehen sind Empfänge, Abendessen, Veranstaltungen und das 
dazugehörige Catering ein Werkzeug, das es uns ermöglicht, eine bessere Verbin-
dung herzustellen. Stellen oder beantworten Sie eine Frage zum Essen oder Trinken, 
und schon sind Sie im Gespräch mit einem Arbeitskollegen, einem zufälligen Kontakt 
oder sogar einem völlig Fremden. Ohne sie kommen Sie nicht wirklich an, Ihre Annä-
herung fühlt sich aufgesetzt an, Ihr Gast könnte von der formellen Umgebung (oder 
den erstaunlichen Berühmtheiten, die Sie eingeladen haben) eingeschüchtert sein. 

Wir hoffen, dass diese kleine Publikation Sie nicht nur an unsere professionelle 
Begegnungen erinnert, sondern vor allem an die glücklichen Zeiten, die wir 
miteinander verbracht haben, als Menschen, die durch Zufall oder aus eigenem 
Antrieb zusammengewürfelt wurden. Möge es einen belgischen Hauch in Ihre 
Küche und Ihr Zuhause bringen - und somit ein wahrer Botschafter sein!

Ghislain D’hoop



EIN PAAR TRICKS UND TIPPS
Eine kleine Einführung als Hilfestellung auf dem Weg: Ich bin der Meinung, dass 
Kochen Spaß machen sollte und das Ergebnis eine angenehme Erfahrung für 
den Koch und die Gäste, die das Essen erleben, sein sollte. Es ist eine Kunst, 
keine Wissenschaft, und Künstler nehmen sich Freiheiten oder verwenden ihre 
eigenen Tricks, manchmal nennt man das kreativ sein.

Wenn Sie Abkürzungen nehmen können, um sich das Leben einfacher zu machen, 
sogar zu schummeln, warum nicht - wir tun es jedenfalls. Sie werden also ein paar 
Abkürzungen finden, die akzeptabel sind. Die größte Abkürzung, die Sie finden 
werden, ist das Fehlen von PRALINEN. Und warum? Nun, wie wir schon sagten, wir 
schummeln. Wir kaufen sie. Man kann sie auch selbst machen, aber wenn die Aus-
wahl riesig ist und es so viele talentierte Leute da draußen gibt, erscheint es dumm. 
Verbringen Sie die Zeit damit, durch das Land zu reisen und Pralinen zu finden!! 

Ich bin ehrlich gesagt nicht die beste Person beim Befolgen von Rezepten und bin eher 
eine instinktive Köchin, aber ich habe mein Bestes versucht, die Zutaten auf das Gramm 
genau anzugeben und die Methode, wie ich es machen würde, zu erklären. Bitte machen 
Sie Ihr eigenes Ding und zwar am besten so, wie Sie es für richtig halten. Wir alle haben 
unsere Methoden und ich respektiere, dass einige von Ihnen meine vielleicht anders fin-
den als die eigenen. Das ist in Ordnung. Beim Kochen geht es ja auch um Persönlichkeit. 

Die Rezepte sind der Einfachheit halber in Gramm gemessen. Ich entschuldige 
mich bei denjenigen, die Tassen verwenden, aber ich tue das normalerweise 
nicht. Ich finde es einfacher, kleine Mengen mit dem Löffel abzumessen.

Creme double oder Schlagsahne ist meine Bezeichnung für fette Sahne oder 
Schlagobers, aber bitte kaufen Sie die Version mit mindestens 32% Fett, die in 
Österreich und Deutschland erhältlich ist, wo es in den Rezepten erwähnt wird, 
da dies dann unbedingt erforderlich ist. Für die Milch können Sie „Light“ Milch 
verwenden, aber wenn das Gericht für einen besonderen Anlass ist, können 
Sie gerne auch Vollmilch verwenden. Bei der Schokolade kann ich nicht genug 
betonen, dass je billiger die Schokolade, desto weniger lecker das Ergebnis.

Für unsere belgischen Leser: Dies sind unsere Familienrezepte, die wir über 
viele Jahre hinweg gesammelt haben. Abgewandelt ja, aber sie sind unseren 
Vorvätern und Vormüttern treu!

BON APPÉTIT ! SMAKELIJK ETEN!
Catharine D’hoop Freeman-Thomas
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REZEPTE AUS EINEM BESONDEREN LAND MIT GROSSARTIGEM ESSEN

VORSPEISEN
KERBELSUPPE

Dies ist ein Superstar in der belgischen Küche, zugegebenermaßen nicht ganz 
einfach zu bekommen, aber die Mühe ist es wert. Wenn Sie ihn nicht finden 
können, können Sie auch versuchen ihn selber anzubauen. Er ist sehr vielseitig 
und kann in Omeletts, Garnierungen oder Kräuterbutter verwendet werden. 
Wenn Sie keinen Kerbel bekommen, können Sie ihn durch eine Kombination aus 
Petersilie und Estragon (fein gehackt) ersetzen oder stattdessen Brunnenkresse 
oder normale Petersilie verwenden, aber ehrlich gesagt ist es nicht dasselbe. 

Für 4 Personen

Zutaten

25g Butter
1 Zwiebel, fein gehackt
1 Lauch, nur der weiße Teil, fein gehackt
1 große Kartoffel geschält und gewürfelt
1 Liter heiße Hühner- oder Gemüsebrühe – selbst gemacht oder gekauft
Stiele und Blätter von 1 Bund Kerbel, gehackt und beiseite gelegt, einige Blätter 
zum Garnieren aufbewahren
50g gekochter weißer, langkörniger Reis - OPTIONAL 
Salz und gemahlener weißer Pfeffer

Hinweis: Sie können statt einer auch 2 Kartoffeln verwenden und den Reis statt-
dessen weglassen – wir verwenden ihn üblicherweise auch nicht.

Zubereitung

Trennen Sie zunächst die Blätter und Stiele des Kerbels. Die Stiele sollten gehackt 
und in einen Musselinbeutel gegeben werden (ähnlich wie bei einem Bouquet 
garni). Hacken Sie die Blätter und legen Sie diese beiseite. 
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Schmelzen Sie zunächst die Butter in 
einem großen Topf bei mittlerer bis 
starker Hitze. Fügen Sie die Zwiebel 
hinzu und braten Sie diese etwa 5 
Minuten lang an, bis sie glasig wird. 
Lauch und Kartoffel zugeben und 
unter ständigem Rühren ca. 5 Minu-
ten anbraten.

Mit der Brühe aufgießen, die gehack-
ten Kerbelstängel zugeben und zum 
Kochen bringen, die Hitze reduzieren 
und 20 Minuten köcheln lassen bzw. 
solange bis die Kartoffeln weich sind. 
Mit Pfeffer und Salz abschmecken. 
Beim Fonds können Sie auch schum-
meln und anstatt selbstgemachtem 
auch gekauften oder einen Brüh-
würfel verwenden. Es schmeckt zwar 
anders aber es funktioniert.

An dieser Stelle habe ich eine 
eigene Methode, da ich die Stängel 
abtrenne und sie in einen Musselinbeutel zur Brühe hinzugebe (ähnlich wie 
bei einem Bouquet garni). Ich finde, dass die Stängel bitter werden, wenn sie 
geschnitten und schließlich püriert werden. 

Pürieren Sie die Suppe mit einem Stabmixer oder einer Küchenmaschine, bis sie 
glatt ist. Die gehackten Kerbelblätter und den gekochten Reis einrühren. (Fügen 
Sie den Reis NICHT hinzu, wenn Sie genug Kartoffeln haben oder wenn Sie eine 
klarere Suppe bevorzugen). Beim Kochen geht es darum, flexibel zu sein. 

In warme Suppenschalen schöpfen und mit den Kerbelblättern garniert servieren.

  TIPP: Wenn Sie nicht sofort servieren, halten Sie sich mit den Blättern 
zurück und geben Sie diese erst kurz vor dem Servieren dazu. So blei-
ben sie zart und frisch. Wenn Sie eine cremigere Version bevorzugen, 
können Sie beim Servieren einen Klecks Crème fraîche hinzufügen. 
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SPARGEL - In Erinnerung an Maman

Hier geht jeder gerne seine eigenen Wege. Die Zubereitung hängt immer ein 
bisschen von der Konsistenz der Spargelstangen ab und davon, wieviel sie 
gekauft oder zur Verfügung haben. 

Für 4 Personen

Zutaten

16 weiße oder grüne Spargelstangen (dies ist ein Richtwert, 
Sie können natürlich auch mehr pro Kopf servieren)
4 hart gekochte Eier
50g Butter
Eine Handvoll frische Petersilie 
Abgeriebene Schale einer Zitrone 
und Saft einer halben Zitrone

Zubereitung

Bereiten Sie den Spargel wie gewohnt vor, schneiden oder brechen Sie die hol-
zigen Enden ab. Sie können die Stangen in kaltem Wasser ziehen lassen, aber 
im Allgemeinen bewahre ich sie in einem feuchten Handtuch im Gemüsefach 
auf, bis ich sie verwende (nicht länger als 24 Stunden). 

Kochen Sie ausreichend Salzwasser auf, so dass die Spargelstangen bedeckt sind, 
und blanchieren sie etwa 5 Minuten lang (reduzieren Sie die Hitze nach etwa 3 
Minuten) oder bis sie weich sind, wenn Sie sie mit einer scharfen Kochnadel anste-
chen (die Garzeit ist abhängig von der Größe und der Dicke der Spargelstangen). 
Abtropfen lassen, mit Küchenpapier trocken tupfen, denn nichts ist schlimmer als 
Spargel, der im Wasser liegt. Auf einer vorgewärmten Servierplatte anrichten. 
Butterschmalz erhitzen, bis es hellbraun ist, die gehackten hartgekochten Eier 
dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Mischung unter ständigem Rühren 
einige Sekunden kochen lassen und den Zitronensaft dazugeben. Die Mischung 
über den warmen Spargel gießen. Wenn Sie möchten, mit Zitronenabrieb und 
frisch gehackter Petersilie verfeinern. 
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Jetzt gehen wir mal abseits der gewohnten Wege und folgen unserer Familientra-
dition!!! Machen Sie eine Sauce Hollandaise und servieren Sie diese anstelle des 
Butterschmalzes über den Spargel. Behalten Sie die Eier, aber hacken Sie diese 
und streuen sie mit dem Schnittlauch oder der Petersilie über das ganze Gericht. 

WICHTIG - sofort servieren. 

  TIPP: Wenn Sie weißen Spargel verwenden, schälen Sie bitte die Stängel, 
da er einen holzigeren Stiel hat, der grüne braucht das üblicherweise nicht.  
 
Wir fügen manchmal Schinken oder Ardenner Schinken hinzu, was 
sehr gut dazu passt, besonders wenn Sie die Variante mit der Hol-
landaise wählen!
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TOMATES AUX CREVETTES – TOMAAT-GARNAAL

Für 4 Personen

Zutaten

4 mittelgroße, feste Tomaten
Garnelen (falls verfügbar die kleinen aus der Nordsee 
oder klein geschnittene Krabben)
4 Esslöffel Mayonnaise (selbst gemacht oder gekauft)
Gehackte Petersilie und Schnittlauch
2 hart gekochte Eier
Für die Garnierung - Zitronenscheiben, Petersilie
Zum Servieren - Salatblätter, gemischtes Grün oder 
Brunnenkresse, junge grüne Erbsen, Radieschen

Zubereitung

Schneiden Sie die Oberseite der Tomaten ab und bewahren Sie diese als Deckel auf. 
Jetzt kommt der knifflige Teil: Sie müssen die Haut entfernen. Ich schneide norma-
lerweise einen leichten Schlitz um die Mitte und lege sie für ein paar Augenblicke 
in eine Schüssel mit kochendem Wasser, gefolgt von einem kurzen Eintauchen in 
sehr kaltes Wasser, danach lässt sich die Haut leicht ablösen. Es ist wichtig, dass die 
Tomate intakt bleibt. Wenn dies geschehen ist, benötigen Sie einen kleinen Löffel, 
um alle Kerne zu entfernen. Würzen Sie die Tomaten mit etwas Salz und legen Sie 
sie kopfüber auf ein Küchenpapier. Warten Sie, bis sie vollständig abgetropft sind. 

Mischen Sie in der Zwischenzeit die Zitronenschale, die Mayonnaise und schmecken 
Sie alles mit Salz und Pfeffer ab. Die Shrimps unterheben, damit sie nicht zerbrechen. 
Geben Sie die Füllung vorsichtig in die Tomaten und setzen Sie den Deckel wieder auf.  

Ich füge einige gekochte, klein geschnittene Eier und etwas Heinz-Tomatensauce 
hinzu. Das ist meine Variante, welche immer gut ankommt und der Mischung 
eine zusätzliche Note gibt.

Auf einem Bett aus Salat, Brunnenkresse und gemischtem Grün servieren.
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Im Laufe der Jahre haben wir zwei verschiedene Versionen kreiert:

Dekonstruierte Tomaten-Crevette

Dieselben Zutaten, ABER Sie lassen die Tomate nicht ganz, sondern schneiden 
sie in dünne Scheiben, drapieren sie halbmondförmig auf dem Teller und geben 
die Mischung im Bogen der Tomate dazu. Vergessen Sie nicht, die Haut zu schä-
len. Fügen Sie anschließend noch die Blätter usw. hinzu. Es ist Ihre Präsentation, 
aber sie muss stilvoll sein!!!

Mini version

Ein guter Partytrick ist es, die Mischung in kleinen Kirschtomaten zu servieren. 
Schneiden Sie einfach alles ein wenig kleiner. Die Tomaten müssen nicht geschält 
werden, aber Sie müssen die Kerne mit einem sehr kleinen Löffel herausnehmen 
und die Tomaten abtropfen lassen. Hier muss ich meinen Mann anerkennen, da 
diese Idee von ihm stammt. 
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ENDIVIEN (Chicorée) IN SCHINKEN-KÄSE-SAUCE 

Für 4 Personen

Zutaten

8 Endivien (Chicorée)
8 Scheiben Schinken (gekocht)
Ich bin sicher, dass viele von Ihnen wissen, wie man eine Mehlschwitze zubereitet, 
aber für diejenigen, die es nicht wissen, sind diese beiden Methoden narrensi-
cher. Ich gebe freimütig zu, dass ich nicht gut darin bin, mich an Maßangaben zu 
halten, außer beim Backen. Aber die beiden folgenden Methoden funktionieren!

Zutaten für die Käsesauce
570ml Milch
25g Saucenbinder oder normales Mehl
50g Butter
75g geriebener Hartkäse wie z.B. Cheddar oder Gruyere
40g Parmesan
Salz und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Ein wenig geriebene Muskatnuss (optional)

Zubereitung

Legen Sie als erstes die Endivien in kochendes Wasser, decken den Topf mit 
Backpapier ab und legen einen Deckel darauf, reduzieren Sie anschließend die 
Hitze auf ein Köcheln. Etwa 8 Minuten köcheln lassen, bis sie weich sind – wichtig 
ist, dass die Endivien ihre Form behalten. Nehmen Sie diese aus dem Wasser 
und geben sie in ein Sieb. 
WICHTIG: Lassen Sie sie abtropfen, legen sie trocken und drücken sie dann, wenn 
sie kalt sind, vorsichtig aus oder legen sie auf ein Küchentuch, um sicherzustellen, 
dass das gesamte oder zumindest ein Großteil des Wassers entfernt wurde.

Rollen Sie jede Endivie in einer Schinkenscheibe ein, um sicherzustellen, dass 
sie auf der Oberseite bedeckt sind, und zwar idealerweise rundherum. Legen 
Sie sie in einen Bräter oder eine Auflaufform, am besten rechteckig, und decken 
diese dann zum Warmhalten mit Folie ab.
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Bereiten Sie nun die Käsesauce 
zu. Erhitzen Sie die Butter, bis 
sie geschmolzen ist, fügen Sie 
langsam das gesamte Mehl 
hinzu und verrühren Sie alles, 
bis es beginnt, eine Paste zu 
bilden. Geben Sie dann nach 
und nach die Milch hinzu und 
verrühren es, bis es einer wei-
ßen Sauce ähnelt. Fügen Sie 
den Rest der Milch hinzu und 
achten darauf, dass Sie konti-
nuierlich rühren, bis die Sauce 
eingedickt ist und glatt und 
glänzend wird. 

Schalten Sie die Hitze auf die niedrigste Stufe und lassen die Sauce 5 Minuten 
lang sehr sanft kochen, um den rohen Geschmack des Mehls zu entfernen, wobei 
Sie von Zeit zu Zeit umrühren, um sicherzustellen, dass keine Klumpen entstehen. 
Geben Sie nun den Käse unter ständigem Rühren hinzu, bis er vollständig von 
der Sauce aufgenommen ist. Es ist wichtig, dass die Sauce NICHT zu flüssig ist, 
da der Chicorée (Endivie) Wasser hält.

Hier ist eine andere Methode, die ebenso gut funktioniert.
Die Milch in einen Topf geben, dann einfach den Saucenbinder, die Butter und 
die Gewürze dazugeben und alles bei mittlerer Hitze unter ständigem Rühren 
mit einem Schneebesen langsam zum Kochen bringen, bis die Sauce eingedickt 
ist und glatt und glänzend wird. Wie oben beschrieben das Mehl auskochen 
und weiter verquirlen. Der Schneebesen ist dabei ein unerlässliches Hilfsmittel. 

ANRICHTEN. Entfernen Sie nun die Folie von Schinken und Chicorée und schöp-
fen Sie die Sauce darüber, so dass Endivien und Schinken gut bedeckt sind. 
Machen Sie sich keine Sorgen, falls die Sauce zu dick erscheint. Das wird schon!
Bedecken Sie die Oberseite mit geriebenem Käse und schieben sie für ca. 30 
Minuten bei 170°C in den Ofen. Kontrollieren Sie es immer wieder zwischendurch 
und nehmen Sie es heraus, wenn die Oberseite goldbraun ist. Sofort servieren. 
Sie können dies auch als Vorspeise machen, verwenden Sie dann aber möglichst 
kleine/mini Endivien. Gehen Sie hierfür nach der gleichen Methode vor. 
VIEL VERGNÜGEN!!!
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KÄSE-KROKETTEN

Für ca. 15 bis 20 Kroketten

Zutaten

100g Butter
150g Mehl
500ml Milch
1 Teelöffel englischer Senf 
(optional)
250g Käse
4 Eier
Extra Mehl zum Bestäuben
Semmelbrösel
Salz, schwarzer Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung

Zunächst braucht es Zeit und Geduld!!

Aus der Butter, dem Mehl und der Milch eine dicke Béchamelsauce herstellen. 
Rühren Sie diese die ganze Zeit mit einem Schneebesen. Wenn Sie mögen, 
fügen Sie den Senf hinzu.

Trennen Sie die Eier, geben Sie das Eigelb in die Sauce und lassen diese unter 
Rühren nochmals aufkochen. Das Eiweiß zum anschließenden Bestreichen der 
Kroketten aufbewahren.
Fügen Sie nun den Käse hinzu, dabei ist es wichtig, dass die Hitze nicht bis zum 
Siedepunkt ansteigt. Wenn Sie Hartkäse verwenden, was ich empfehle, dann 
reiben Sie ihn vor dem Hinzufügen. Alles gut verrühren, bis der Käse in der 
Sauce geschmolzen ist.
Mit Salz, frisch gemahlenem schwarzen Pfeffer und frisch geriebener Muskat-
nuss würzen.

Kippen Sie die Sauce auf ein bemehltes Blech und verteilen Sie sie gleichmäßig. 
Ein paar Stunden oder über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen. Schneiden Sie 
den Teig in 4x4 cm große Quadrate.
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Diese anschließend zuerst in Mehl, dann in Eischnee und zuletzt in Semmelbrö-
seln wälzen. Legen Sie sie nebeneinander auf ein sauberes Tablett.

Bitte wieder WARTEN. Es gibt wirklich ein besseres Ergebnis, wenn Sie alles 
noch einmal kurz abkühlen lassen. Sie können sie an dieser Stelle auch einfrieren. 

Erhitzen Sie etwa einen Zentimeter Sonnenblumenöl in einer tiefen Pfanne. Sie 
können auch eine Fritteuse bei 170°C verwenden.

Frittieren Sie die Kroketten schrittweise, bis sie auf beiden Seiten goldbraun sind. 
Wenn Sie eine Pfanne verwenden, müssen Sie die Kroketten nach der Hälfte der 
Zeit wenden, um eine gute Krustenbildung zu gewährleisten.

Wenn sie fertig sind, nehmen Sie diese mit einem Schaumlöffel aus dem Öl und 
lassen sie auf Küchenpapier abtropfen. 

Jetzt sind sie bereit, mit Salat serviert zu werden. Ich gebe einen Spritzer Zitrone 
und frittierte Petersilie dazu. Wir verwenden diese öfter. Es ist einfach nur köst-
lich. Dazu benötigen Sie krause Petersilie. Nehmen Sie die Blüte und tauchen 
sie für einige Sekunden in das heiße Öl. Voilà!

CROQUETTES AU CREVETTES - GARNELENKROKETTEN

Meine Güte, um ehrlich zu sein schummeln wir hierbei und wenn es oft nicht klappt 
und sie auseinanderfallen, dann warten wir, bis wir wieder nach Belgien kommen. Es ist 
eine Menge Arbeit und wie man an der Käsevariante sieht, braucht es Zeit. Trotzdem 
sind sie ein Grundnahrungsmittel und Krabbenkroketten an der Küste zu genießen, 
ist ein tolles Erlebnis. Außerdem sind sie besser mit „Crevettes grises“ aus der Nord-
see, die jenseits unserer Küsten nicht so leicht zu finden sind. Der Schlüssel dazu ist 
die Konsistenz der Mischung. Ist diese dünn, dann haben Sie eine mächtige Saue-
rei. Ist sie zu dick, dann bleibt es 
ihnen einfach im Mund kleben. 
Es ist etwas Besonderes, wenn 
es Ihnen mit frittierter Petersilie 
und einer Scheibe Zitrone ser-
viert wird. 

GENIESSEN SIE DIESE AM 
BESTEN IN BELGIEN!
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REZEPTE AUS EINEM BESONDEREN LAND MIT GROSSARTIGEM ESSEN

HAUPTSPEISEN

KABELJAU AUF ANDERE ART

Kabeljau ist wirklich einer unserer Lieblingsfische und zufällig auch ein Favorit 
in der belgischen Küche und diese Version hat zusätzlich noch den Bonus von 
Bier, etwas, das wir ebenfalls bevorzugen.

Für 4 Personen

Zutaten

4 Kabeljaufilets, je ca. 175g 
90g Butter
1 kleine Zwiebel oder 3 Schalotten, sehr fein gehackt.
Einen Spritzer Olivenöl
1 Lorbeerblatt
300ml Hoegaarden, Weißbier oder trockener Weißwein
8 Zitronenscheiben
4 Thymianzweige
60g Semmelbrösel

Zubereitung

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Mit der Hälfte der Butter eine feuerfeste Kasse-
rolle oder Bratpfanne, die im Ofen verwendet werden kann, einfetten. Die Zwiebeln 
oder Schalotten und die Petersilie hineingeben. Mit dem Öl beträufeln. Geben Sie die 
Kasserolle oder Pfanne in den Ofen und braten Sie die Zwiebeln etwa 4 Minuten lang. 

Würzen Sie die Kabeljaufilets von beiden Seiten und legen Sie diese auf die 
Zwiebeln und die Petersilienmischung. Fügen Sie das Lorbeerblatt hinzu und 
gießen Sie das Bier oder den Wein hinzu, bis der Fisch fast vollständig bedeckt 
ist. Jedes Filet mit 2 Zitronenscheiben und einem Zweig Thymian belegen. 
Die Kasserolle oder Pfanne wieder in den Ofen schieben und (je nach Dicke der 
Filets) 15-20 Minuten backen, bis der Fisch beim Testen mit der Spitze eines scharfen 
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Messers zerfällt. Die Filets auf eine Platte legen, mit Folie abdecken und warm halten. 
Stellen Sie die Kasserolle oder Pfanne bei mittlerer Hitze auf den Herd. Etwa 5 
Minuten kochen, bis der Saft um etwa drei Viertel reduziert ist. Die Semmelbrösel 
hinzugeben und umrühren, bis sie aufgesogen sind. 

Schneiden Sie die restliche Butter in kleine Würfel und geben Sie diese zur Sauce 
hinzu. Nach und nach umrühren, bis sie dick und cremig ist. Wenn sie zu dick ist, 
fügen Sie mehr Bier oder Wein hinzu, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht hat. 
Überprüfen Sie die Würzung und gießen Sie die Sauce über den Fisch - garnieren 
mit der Petersilie und den Zitronenscheiben. 
Sie können die Kräuter verwenden, die Sie bevorzugen. Eine Mischung aus 
Petersilie, gehacktem Schnittlauch und Dill funktioniert gut. 
Es wird normalerweise mit gekochten Kartoffeln oder Kartoffelpüree serviert. 

KABELJAU - UNSERE ZUBEREITUNG MIT MILCH

Es gibt noch eine andere Methode, bei der der Fisch mit Milch anstelle des Alko-
hols übergossen wird. Alle anderen Zutaten können Sie wie oben beibehalten. 
Nehmen Sie den Fisch heraus, wenn er flockig ist. Warm halten. Nun dicken Sie 
die Milchmischung mit einem Verdickungsmittel an, ich verwende die Maismehl-in-
Wasser-Methode. Lassen Sie die Semmelbrösel weg und seien Sie vorsichtig mit der 
Zitrone. Ich würde eher vorschlagen, eine Zitronenspalte auf den Teller zu legen.
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WATERZOOI 

Waterzooi bedeutet „Haufen in Wasser“ oder auch „Wassergekochtes“. Es ist 
ein jahrhundertealtes Gericht und es gibt verschiedene Versionen. Dies ist jene, 
die ich mache, die etwas anders ist und auf zwei Arten serviert werden kann. 

Für 4-6 Personen

Zutaten

1 frisches Huhn, etwa 1,6 kg 
Hühnerbrühe zum Bedecken des Fleisches, die Sie 
entweder selbst herstellen oder kaufen können.
2 Zweige Thymian
2 Lorbeerblätter 
10 Pfefferkörner
5 Wacholderkörner
1 zerdrückte Knoblauchzehe (optional)
3 Mohrrüben
2 Zwiebeln
2 Lauchstangen
2 Stangensellerie
6 kleine Kartoffeln, geviertelt
2 Eigelb
200ml Doppelrahm
Salz und Pfeffer zum Abschmecken
Eine Prise Muskatnuss
Zitronensaft (wahlweise)
Frische Petersilie gehackt zum Garnieren

Zubereitung

Spülen Sie das Huhn ab, falls es blutig ist, und schneiden Sie überschüssiges 
Fett ab. Den ganzen Vogel in einen großen Topf legen und mit der Hühnerbrühe 
übergießen, bis er zu zwei Dritteln bedeckt ist (dies muss wirklich nicht genau 
sein). Den Thymian, die Lorbeerblätter, die Pfefferkörner, den Wacholder und 
den Knoblauch hinzufügen. Alles zum Kochen bringen.
Reduzieren Sie die Hitze, decken Sie den Topf ab und lassen Sie alles 1-1,5 Stun-
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den köcheln oder solange, 
bis das Huhn gar ist und das 
Fleisch beginnt, von den 
Knochen zu fallen.
Nehmen Sie das Huhn aus 
dem Topf. Wenn es kalt 
genug ist, um die Haut zu 
entfernen, nehmen Sie das 
Fleisch von den Knochen 
und schneiden Sie es in 

mundgerechte Stücke. Geben Sie diese in eine Schüssel, decken Sie diese ab 
und stellen sie beiseite. Schöpfen Sie das Fett von der Oberfläche der Brühe ab 
und geben Sie es in einen großen Krug und stellen Sie es beiseite.
Schmelzen Sie die Butter in der sauberen Pfanne. Das gesamte Gemüse außer den 
Kartoffeln hinzufügen und bei niedriger Hitze 10 Minuten lang unter häufigem Rüh-
ren braten. Gießen Sie die bereitgestellte Brühe und die Kartoffeln hinzu, bringen es 
zum Kochen und garen Sie alles 10-15 Minuten lang, bis die Kartoffeln weich sind. 

Sie können jetzt AUFHÖREN und die Flüssigkeit mit der von Ihnen bevorzugten Methode 
eindicken, dann können Sie servieren. Dies ist die gesündere Version, oder Sie können 
mit dem nächsten Teil fortfahren, der es authentischer und „genußvoller“ macht!!!

Mischen Sie das Eigelb und die Sahne in einer Schüssel. Nehmen Sie den Topf 
vom Herd und rühren Sie die Sahnemischung nach und nach in die Suppe/den 
Eintopf. Fügen Sie die Hühnerstücke hinzu. Wieder auf den Herd stellen und unter 
ständigem Rühren köcheln, bis die Suppe eindickt. NICHT AUFKOCHEN LASSEN.
Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Fügen Sie den Zitronensaft hinzu, wenn 
Sie möchten. In Schüsseln schöpfen, mit Petersilie bestreuen und sofort servieren. 

Beim Schreiben dieser Rezepte ist uns aufgefallen, dass wir ziemlich oft vorschla-
gen, das Gericht SOFORT zu servieren. Nun, manche Dinge sollte man nicht auf 
sich beruhen lassen!!!

  TIPP: Sie können auch ein Fisch-Waterzooi machen, indem Sie Kabeljau, Lachs 
oder sogar einige Reste verwenden. Um es wirklich belgisch zu machen, fügen 
Sie ein paar Muscheln und graue Garnelen sowie ein paar Scampi hinzu, 
natürlich alles geschält. Die elegante, schicke Version enthält eine oder zwei 
Jakobsmuscheln. Geben Sie ein halbes Glas trockenen Weißwein in die Soße, 
und natürlich können Sie denselben Wein dazu auch gleich genießen!
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CARBONNADES FLAMANDES - STOOFVLEES

Für 4 Personen

Dies ist meine Interpretation eines traditionellen Gerichts. Der Geschmack vari-
iert von Region zu Region und je nach Biersorte. Ich habe im Laufe der Jahre 
viele verschiedene Biere probiert und je dunkler, desto besser, obwohl ich finde, 
dass es mit einem guten KRIEK-Kirschbier besonders gut funktioniert. 

Zutaten

500g Rindfleisch oder Chuck Steak, in Würfel 
geschnitten
20g glattes Mehl zum Bestäuben
25g Butter
30ml Rapsöl oder Pflanzenöl nach Wunsch
1 große Zwiebel
330ml dunkles belgisches Bier 
2 Esslöffel Rotweinessig
2 Esslöffel brauner Zucker
2 Scheiben rustikales Brot
30ml Dijon-Senf
Eine Handvoll Petersilie, gehackt
Salz und gemahlener Pfeffer
1 Lorbeerblatt
1 Bouquet garni

Zubereitung

Wälzen Sie die Fleischstücke in dem gewürzten Mehl und nehmen Sie das Fleisch 
aus der Mischung. Das Mehl für später beiseite stellen. 
Erhitzen Sie idealerweise eine schwere Bratpfanne mit einem dicht schließenden 
Deckel. Schmelzen Sie die Butter und das Öl bei mittlerer Hitze. Fügen Sie das 
gewürfelte Rindfleisch nach und nach hinzu und braten Sie es bei mittlerer Hitze 
einige Minuten lang an, um es zu versiegeln. Wenn jedes Stück gebräunt ist, neh-
men Sie es heraus und legen es auf einen Teller, bis alle Stücke gar sind. 
Wenn das Fleisch fertig ist und beiseite gestellt wurde, geben Sie die Zwiebeln in 
die Pfanne und braten sie etwa 6 Minuten lang glasig. Fügen Sie den Knoblauch 
hinzu und braten Sie ihn ein paar Minuten mit den Zwiebeln. 
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Geben Sie das Fleisch zurück in die Pfanne und rühren Sie gut um, um es mit 
der Zwiebelmischung zu verbinden. 
Mit dem Bier bedecken und bis knapp unter den Siedepunkt bringen. Fügen Sie 
das Lorbeerblatt, den Essig, den braunen Zucker und das Bouquet garni hinzu. 

Decken Sie die Pfanne ab, reduzieren Sie die Hitze und lassen Sie alles 1 ½ Stun-
den köcheln oder bis das Fleisch zart geworden ist.

Bestreichen Sie das Brot dick mit Senf und legen Sie es auf die beiden Scheiben 
mit der Senfseite nach unten auf das Fleisch. (Ich bestreiche es nicht dick auf 
einer Seite, sondern eher dünn auf beiden Seiten). Setzen Sie den Deckel auf 
und lassen Sie es 20-30 Minuten köcheln, wobei Sie gelegentlich umrühren. Das 
Brot wird einen Teil der Flüssigkeit aufsaugen und die Sauce eindicken. 

Schmecken Sie alles ab und passen Sie die Würzung gegebenenfalls an. Ver-
gessen Sie nicht, das Bouquet garni und das Lorbeerblatt herauszunehmen. Die 
gehackte Petersilie einrühren.

  TIPP: Zum Mehlschwenken. Nehmen Sie einen Plastikbeutel, geben 
Sie die Mehlmischung hinein, fügen Sie das Fleisch hinzu. Verschließen 
Sie den Beutel und schütteln Sie ihn. Ich finde diese Methode am ein-
fachsten und bin einer Großtante dankbar, die mir sagte, ich solle den 
Beutel großzügig herumschleudern. Also mache ich es auch so!!!
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STEAK UND POMMES 

Steak ist ein sehr persönliches Gericht. 
Rare, nicht rare, medium oder scharf 
angebraten. Es gibt einige Regeln, die 
unerlässlich sind. Gute Butter, HEISSE 
Pfanne. Je magerer das Fleisch, desto 
weniger müssen Sie warten, bis es zart 
ist. Bei Rumpsteak oder Lende finde 
ich, dass ein sanfter Schlag mit einem 
Fleischklopfer hilft und eine äußerst 
therapeutische Wirkung hat.

Würzen Sie das Fleisch vor dem Braten, am besten von beiden Seiten, und lassen 
Sie es ein paar Minuten ruhen. Erhitzen Sie die Pfanne und geben Sie die Butter 
hinein. Sobald die Butter gründlich geschmolzen ist, geben Sie das Fleisch hinzu 
und braten es für die gewünschten Minuten. Zuerst auf einer Seite, bis das Fleisch 
braun ist und eine gute Farbe hat, dann wenden. Ich neige dazu, eine Grillpfanne 
zu verwenden; ich mag die Linienabdrücke, die im Fleisch zurückbleiben. Wenn 
Sie der Meinung sind, dass es den für Sie idealen Garpunkt erreicht hat, nehmen 
Sie das Fleisch heraus und legen es zum Ruhen in Folie. Das macht wirklich einen 
Unterschied. Während es ruht, können Sie die Sauce Ihrer Wahl zubereiten. Wenn 
Sie nur den Bratensaft verwenden, fügen Sie vielleicht einen Tropfen Wasser und 
ein wenig Rotwein hinzu. Natürlich können Sie auch ganze Pfefferkörner oder 
Sahne hinzufügen – warum nicht! Reduzieren Sie das Ganze, et voilà.

FRI(E)(TE(S)(N))(TJES)

Unser Nationalgericht wird selten belgische Pommes genannt. Belgien hat drei 
Sprachen, Deutsch, Niederländisch und Französisch. Auf Französisch nennen 
wir sie frites oder pommes frites, wenn es vornehm gemeint sein soll. Im Nie-
derländischen heißen sie frieten, oder frietjes, wenn man es eher lässig nimmt. 
Im Belgischen, jener Sprache, von der wir alle glauben dass wir sie sprechen  
sollten, wird daraus fri(e)(te(s)(n)(tjes). Pommes, für die Deutschsprachigen - sie 
verwenden interessanterweise das französische Wort.  
Kein Belgier, der etwas auf sich hält, hat sie nicht in Mayo getunkt. Oder in eine 
andere Vielzahl von Soßen, viele mit geografischer/ regionaler Herkunft. Aber 
nicht alle von uns können sich die Mühe machen, Pommes zu Hause zu machen.  



25

Das werden wir also tun. Zuerst brauchen Sie die richtige Kartoffelsorte. Sie 
muss eher fest sein, aber mit viel Stärke. Wenn Sie Belgier sind, gibt es nur eine 
richtige Möglichkeit: Bintjes. Im Supermarkt nehmen Sie  am besten ‚vorwiegend 
festkochend‘, was wohl heißen soll, dass nur ganz wenige davon beim Kochen 
auseinanderfallen!  Aber Sie kochen sie nicht. Sie werden frittiert. Daher spielt 
auch das Fett eine wichtige Rolle. Traditionelle Nicht-Veganer schwören auf 
Schmalz, der in unseren Landessprachen als ossenwit (NL), blanc de boeuf (FR), 
Rinderfett oder Ochsenfett (DE) genannt wird.  

Wenn Sie aber Botschafter sind und auf Ihre Kalorienzufuhr achten müssen - ein Berufs-
risiko - oder einfach nur gesundheitsbewusst sind, wobei sich beides nicht ausschließt, 
dann greifen Sie zu Pflanzenöl. In meiner Familie haben wir Erdnussöl verwendet  - gute 
Alternativen sind Sonnenblumen- oder Rapsöl. Vorausgesetzt, das Öl ist nicht zu stark 
aromatisiert und kann bis auf 200°C erhitzt werden. Daher: kein Olivenöl.  

Stärke, Salz, Fett: keine gesunde Ernährung. Das Geheimnis, so sagt mir meine 
Gesundheits-App, ist die Portionsgröße. Wie sehr wünschte ich, dieses Prinzip 
würde auch für offizielle Reden gelten.  

Sie können nicht nur eine Portion bel-
gische Pommes machen. Fritten sind 
dafür gedacht, geteilt zu werden. Wenn 
Sie mit der Familie oder Freunden essen 
gehen, ist es vorhersehbar, dass sie nach 
den kalten Pommes auf Ihrem Teller grei-
fen und ohne zu fragen eine mit den 
bloßen Fingern nehmen, sie in die Soße 
tunken und so tun, als sei das alles Teil 
eines tollen geselligen Abends. Ist es 
aber NICHT. Ich meine, für wen halten 
sie sich? Sie KLAUEN IHRE WERTVOLLEN BELGISCHEN FRITTEN! RUF DIE POLIZEI! 

Genug gescherzt. Lasst uns mit dem Kochen anfangen. Wir machen 
genug für zwei Personen.  

Kaufen Sie ein Kilo vorwiegend festkochende Kartoffeln, vorzugsweise eine 
gelbe, dünnschalige Sorte. Schälen Sie sie einfach und legen sie auf einen Teller. 
Waschen Sie die geschälten Kartoffeln nicht, Sie brauchen die Stärke, damit Ihre 
Pommes goldfarben und schön werden.  
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Schneiden Sie die geschälten Kartoffeln in Scheiben von max. 1 cm. 
Schneiden Sie dann jede Scheibe in maximal 1 cm dicke Stäbchen. 
Glaubt man selbsternannten Experten beträgt die ideale Größe für 
belgische Fritten 13mm. Ich bevorzuge 8-9mm, aber es braucht hier 
weder Mathematik noch Geometrie: Die Zubereitung von Fritten ist eine 
Kunst, in Anlehnung an eine andere berühmte nationale Erfindung: den 
Surrealismus.“Ceci n‘est pas une frite“ sagte schon der alte Magritte. Und 
das reimt sich sogar! Dies ist allerdings ein Kochbuch und kein fri(e)t(j)e. 

WICHTIG: Echte belgische Fritten werden zweimal frittiert!!! 

Mindestens 1,5 Liter Sonnenblumenöl oder ein gleichwertiges Öl in einen 
hohen Kochtopf oder eine elektrische Fritteuse gießen. Erhitzen Sie es 
auf 140°C. Prüfen Sie die Hitze, indem Sie ein kleines Kartoffelstäbchen 
hineinwerfen - wenn es auch nur leicht köchelt, ist Ihre Fetttemperatur in 
Ordnung (stellen Sie sich die Freude vor, wenn man so etwas schreibt). 

Geben Sie zwei oder drei Handvoll ungekochte Kartoffelstäbchen in 
den Metallkorb - nicht mehr. Pommes frites brauchen Platz zum Manö-
vrieren im siedenden Fett, sonst kleben sie zusammen. Frittieren Sie 
mindestens 3 bis 4 Minuten weiter. Nach 3 Minuten können Sie den 
Korb herausnehmen, ein Kartoffelstäbchen herausnehmen (z. B. mit 
einem Zahnstocher oder einer Gabel) und seine Konsistenz prüfen. 
Wenn es zart und gelb (noch nicht goldfarben!!) ist, dann ist es richtig.   

Decken Sie einen Teller oder ein Tablett mit Küchenpapier ab. Gießen 
Sie die vorfrittierten Pommes auf das Küchentuch, breiten Sie dieses 
aus und lassen Sie alles mindestens 15 Minuten abkühlen - besser 
noch eine halbe Stunde. Lassen Sie den Metallkorb aus der Frit-
teuse und erhöhen Sie die Temperatur des Fetts/ Öls auf ca. 180°C. 
Nicht weniger als 170°, nicht mehr als 190°. Auch hier testen Sie die 
Temperatur, indem Sie ein (bereits vorgegartes) Kartoffelstäbchen 
hineinwerfen. HALTEN SIE SICH GUT ZURÜCK! Wenn das Öl spritzt 
und das Stäbchen anfängt, sich darin zu bewegen, ist die Temperatur 
für das zweite Garen richtig. Werfen Sie die vorfrittierten Pommes 
(natürlich ohne das Küchentuch) in den Metallkorb und senken Sie 
den Korb SEHR LANGSAM in das kochende Öl. Bitte Abstand halten 
und eine Schürze oder eines Ihrer unbeliebtesten T-Shirts anziehen. 
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Eine oder maximal zwei Minuten frittieren. Bitte nicht weggehen, nicht 
an einem Getränk nippen; stattdessen gut aufpassen, wie die vorfrit-
tierten Kartoffelstäbchen goldfarben werden. Nehmen Sie den Korb 
heraus, wenn die Spitzen der Stäbchen beginnen, tiefbraun zu werden.  

Werfen Sie die nun fertigen Pommes frites in eine mit einem frischem Küchentuch 
ausgelegte Schüssel, um das überschüssige Fett aufzusaugen. Schütteln Sie die 
Schüssel ein paar Mal, entsorgen Sie dann das Küchentuch, bestreuen Sie die 
Pommes mit Salz und servieren Sie sie heiß, getrennt von den übrigen Gerich-
ten - Pommes vermischen sich nicht gut mit Bratensoße oder sonstiger Soße.   

Nun zur selbstgemachten Mayo. 

Mayo ist eine Emulsion aus Eiern, Essig, Senf und Öl. In unserer Familie haben wir Erd-
nussöl verwendet, aber Sonnenblumenöl ist die beste Alternative. Mit einem nicht zu 
scharfen, nicht körnigem Senf, zum Beispiel Dijon. Und Kochessig (neutral oder mild im 
Geschmack). Sie können natürlich die elegante Variante bevorzügen und hochwertige 
Öle oder Essige verwenden, aber ehrlich 
gesagt passen sie nicht zu unseren guten 
alten traditionellen belgischen Pommes.  

Geben Sie zwei Eigelb in eine Schüssel und 
verrühren sie mit einer Gabel oder einem 
Schneebesen. Fügen Sie Salz, Pfeffer und je 
einen Esslöffel Dijon-Senf und Essig hinzu. 
Träufeln Sie Sonnenblumenöl in die Mischung 
und schlagen alles mindestens zwei Minuten 
lang kräftig auf, während Sie an die vielen 
schlimmen Dinge denken, die Sie  einigen Leuten wohl antun möchten. Sie können natürlich 
auch ein elektrisches Gerät verwenden, aber das Aufschlagen von Hand erspart Ihnen den 
Weg ins Fitnessstudio. Sie werden mindestens 20-30 cl Öl benötigen. Sobald die Mischung 
fest geworden ist, hören Sie auf zu schlagen, fügen den Saft einer halben Zitrone hinzu und 
schlagen die Masse noch einmal für ein paar Sekunden, wobei Sie jetzt an eine wirklich 
schreckliche Person denken. Schmecken Sie das Ergebnis mit einem kleinen Löffel ab.  

Setzen Sie einen Klecks Mayo neben Ihre Portion Frites. Guten Appetit!  Und denken Sie 
daran: Belgier essen zumindest einen Teil ihrer Pommes mit der Hand, dippen sie in Mayo, 
während Sie eine lange Geschichte erzählen, ein Bier schlürfen und die ganze Zeit eifersüchtig 
ihren Teller davor bewahren, von diesen schrecklichen Pommes-Dieben überfallen zu werden.  
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REZEPTE AUS EINEM BESONDEREN LAND MIT GROSSARTIGEM ESSEN

DESSERTS

SCHOKOLADENMOUSSE – Unanständig und doch so schön

Dass ein Dessert mit Schokolade ein absoluter Liebling ist, wird jeder verstehen. 
Es riecht nach Dekadenz und braucht vor allem die beste Schokolade. Wir emp-
fehlen Callebaut, aber wirklich wichtig ist, dass die beste Qualität die besten 
Ergebnisse liefert. 

Für 6-8 Personen

Zutaten
225g Zartbitterschokolade - mindestens 70% Kakaoanteil, 
in kleine Stücke gebrochen
Ein Stückchen Butter
1 Esslöffel Amaretto – es darf ruhig ein großzügiger Esslöffel sein! Sie können 
auch Weinbrand verwenden, aber nach jahrelanger Erfahrung kann ich sagen, 
dass diese Kombination lässiger ist
3 große Eier, getrennt.
150ml Doppelrahm, leicht geschlagen - 
hier braucht es mindestens 32% Fettgehalt 

Zubereitung

Messen Sie die Schokolade in einer Schüssel ab und setzen Sie sie über einen 
Topf mit kochendem Wasser. Passen Sie auf, dass der Topf nicht unten anliegt 
und dass die Schokolade nicht verwässert wird. Langsam schmelzen lassen und 
darauf achten, dass die Schokolade nicht zu heiß wird. Fügen Sie die Butter, den 
gewählten Alkohol und dann die Eigelbe nacheinander hinzu und verrühren Sie 
alles. Beiseite stellen und etwas abkühlen lassen.

Schlagen Sie das Eiweiß zu steifen, leichten Spitzen. Heben Sie es zusammen 
mit der Schlagsahne unter die Schokoladenmischung. Unterheben, um zu kom-
binieren. Bitte verwenden Sie hierzu einen Silberlöffel. Das macht einen großen 
Unterschied. Geben Sie ein wenig von der Sahne für die Präsentation beiseite. 
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Mit einem Löffel in eine Glasschüssel (1 Liter Fassungsvermögen) oder 6 Stiel-
gläser oder Förmchen füllen. Stellen Sie die Creme in den Kühlschrank. 
Zum Servieren, geben Sie einen Klecks Schlagsahne darüber und bestreuen Sie 
die Mousse mit gerösteten Mandeln oder Schokoladenraspeln. 

  TRICKS: Die Mousse kann bis zu einem Tag im Voraus zubereitet werden.
Wichtig ist, dass sie sich bis zu einem Monat gut einfrieren lässt. Warten 
Sie nach dem Auftauen und prüfen Sie die Konsistenz. Möglicherweise 
müssen Sie etwas Sahne hinzufügen, um sie zu lockern. Achten Sie 
darauf, dass sie nicht zerfällt und fügen Sie etwas mehr Alkohol, je 
nach Geschmack, hinzu. Sie können es natürlich auch direkt aus dem 
Gefrierschrank essen - lassen Sie es etwas auftauen, mischen Sie es mit 
einer Gabel und Sie haben ein ziemlich raffiniertes Schokoladeneis!!!
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SPECULOOS CAKE À LA FAÇON MADAME CHURCHILL

Mrs Churchill’s einzigartiger Spekulatiuskuchen mit Kompott. Ein Andenken an 
unsere Zeit in Berlin mit unserer wunderbaren Köchin. 
Dieser Kuchen wurde kreiert, um bestimmte verbindende Elemente der bel-
gischen und deutschen Kultur zusammenzubringen. Die Gewürze und Früchte 
sind ein Synonym für beide Länder. 

Zutaten

Für den Kuchenteig    
250ml Milch    
250g glattes Mehl    
125 feiner weißer Zucker    
8 Esslöffel fließenden Honig guter Qualität 
1 Teelöffel gemahlener Zimt
4 Teelöffel gemahlener Ingwer
2 Teelöffel Spekulatius Mischung
2 Teelöffel Natriumbikarbonat

Für das Fruchtkompott 
Sirop de Liege (wahlweise)
Birnen, Pflaumen oder Aprikosen
  
Zum Servieren
Vanilleeis guter Qualität   

Zubereitung

Ofen vorheizen auf 180°C.
Legen Sie eine rechteckige Backform (28 x 22 cm) mit Backpapier aus. 
Nehmen Sie einen Topf (oder Sie können die Mikrowelle benutzen) und erwärmen 
Sie die Milch auf Körpertemperatur. Fügen Sie den Honig und den Ingwer hinzu 
und rühren Sie ihn ein, damit er sich gut mit der Milch verbindet. 
In einer separaten Schüssel Mehl, Zucker, Zimt, Spekulatius oder die Gewürzmischung 
mit dem Natron vermischen. Die erwärmte, gesüßte Milch hinzufügen und gut verrühren; 
die Mischung sollte einem dicken Teig ähneln. Den Teig in die vorbereitete Form gießen.
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In den Ofen schieben und ca. 40-45 Minuten backen. Verwenden Sie einen 
Metallspieß, der in die Mitte des Kuchens gesteckt wird; wenn er sauber her-
auskommt, ist er fertig. 
Auf einem Drahtgitter abkühlen lassen.

Vorbereitung der Früchte

Bei den Birnen (wir bevorzugen Birnen) sollten die Schalen und das innere Kern-
gehäuse vorher entfernt werden. Wir empfehlen, die Birnen in Wasser mit 500 
g Zucker und dem Saft einer ½ Zitrone zu bedecken. Köcheln Sie die Birnen ca. 
35-40 Minuten, bis sie weich sind. 
Wenn die Früchte zart sind, aber nicht auseinanderfallen, nehmen Sie die Birnen 
oder das Obst Ihrer Wahl heraus, geben sie in eine Schüssel und reduzieren den 
Sirup um zwei Drittel. 

Alternative Zubereitung für Pflaumen 

Pflaumen halbieren und entsteinen, mit etwas Zucker, gemahlenem Zimt und 
Muskatnuss im Ofen ca. 15 - 20 Minuten weich backen. Prüfen Sie, ob sie gar 
sind, aber lassen Sie sie nicht überkochen. Sie müssen ihre Form behalten. 

  SERVIEREN: Die Früchte aus dem Saft nehmen; entfernen Sie das 
Kerngehäuse der Birnen. Den Sirop de Liege erwärmen und etwas von 
dem Fruchtsaft dazugeben. Schneiden Sie den Kuchen in beliebige 
Portionen und tränken Sie ihn in dem Sirup. Tun Sie dies vorsichtig, 
damit der Kuchen nicht matschig wird. Schlagen Sie Ihren Gästen vor, 
den Boden jeder Portion in den Sirup zu tauchen.

Legen S ie den 
Kuchen mit einem 
Teil der Früchte 
und einem Löffel 
des dazu servierten 
Sirups auf den Tel-
ler. Fügen Sie eine 
Kugel Eis hinzu. 
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SAUERKIRSCH-KÄSEKUCHEN 

Sauerkirschen sind in Belgien sehr beliebt und wir verwenden sie in Saucen zu 
Wild und Fleischeintöpfen, aber dieses Rezept scheint die beste Art zu sein, sie 
zu verarbeiten. 

Für 6-8 Personen

Zutaten

500g Sauerkirschen in Saft 
4 Esslöffel warmes Wasser
2 Esslöffel Gelatinepulver
150ml Kriek-Bier - Bier mit Kirschengeschmack
500g Quark oder Weichkäse oder auch Frischkäse
150ml Crème fraîche oder Frischkäse
200ml Doppelrahm - 32% Fett
115g Streuzucker - superfein
90ml gehackte Mandeln zum Dekorieren - optional

Kruste

200g Spekulatius-Kekse - es können auch andere Kekse verwendet werden
100g ungesalzene Butter
2 Esslöffel Kirschmarmelade

Zubereitung

Machen Sie die Kruste, indem Sie die Kekse in einer Küchenmaschine zerbröseln 
oder in eine Plastiktüte geben und mit einem Nudelholz zerschlagen (das ist eine 
wirklich angenehme Therapie!) In eine Schüssel geben.
Die Butter schmelzen und mit der Marmelade unter die Krümel rühren. Ich persönlich 
lasse die Marmelade auch gerne weg. Gut vermischen und in eine 23cm-Springform 
geben und die Masse mit einem Löffel oder einem Spachtel zu einem gleichmäßigen 
Boden glattstreichen. Mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen.
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Die Kirschen in einem Sieb abtropfen lassen, dabei den Saft auffangen. 115g der 
Kirschen zerkleinern und beiseite stellen; die ganzen Kirschen, die Sie benötigen, 
aufbewahren. Geben Sie das Wasser in eine Tasse und streuen Sie die Gelatine 
auf die Oberfläche; warten Sie, bis sie schwammig ist. 

Gießen Sie 150ml des Sirups von den Kirschen in einen Topf und bringen Sie ihn 
zum Kochen, dann kühlen Sie ihn 20 Sekunden lang ab. Die Gelatine einrühren, 
bis sie sich aufgelöst hat. Das Kriek-Bier einrühren und die Mischung in einen 
Krug abseihen. 
In einer großen Schüssel den Quark, Weichkäse oder Frischkäse nach Belieben 
mit der Crème fraîche oder saurer Sahne verrühren und nach und nach die 
Gelatinemischung dazugeben. Die aufgehobenen Kirschstücke unterheben. 
Schlagen Sie die Sahne mit dem Zucker in einer Schüssel steif. Vorsichtig unter 
die Käsemasse heben.

Den Bröselboden aus dem Kühlschrank nehmen und die Füllung auf dem Boden 
verteilen und mit einem angefeuchteten Löffel oder Spatel glatt streichen. Mit 
Frischhaltefolie abdecken. Mindestens 4 Stunden, am besten aber über Nacht, 
im Kühlschrank stehen lassen. 

Nehmen Sie den Käsekuchen aus der Form. Streuen Sie die Mandelblättchen 
über die Oberfläche des Kuchens und drücken Sie einige an die Seiten, wenn 
Sie Lust dazu haben. Ich tue es nicht. 
In Stücke geschnitten mit den abgetropften Kirschen servieren.  

 TIPP: Es ist ratsam, eine Springform zu verwenden.
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REISTARTE – Die Version von Bobonne

Unser Kochbuch könnte nicht wirklich ohne eines meiner absoluten Lieblingsge-
richte sein. Es ist ein fester Favorit geworden, wo immer wir auch hingeschickt 
wurden, und es ist eine wunderbare Art und Weise, einen Geschmack von Belgien 
in anderen Ländern einzuführen. Natürlich ganz ohne Hintergedanken!

An dieser Stelle kann Schummeln nützlich sein. Holen Sie sich Gebäck oder 
eine fertige Gebäckhülle. Denn ehrlich gesagt ist der nächste Teil langweilig!!! 
Sie können weiter schummeln und Instant-Puddingpulver kaufen und den Reis 
in der Milch kochen und das Puddingpulver dazugeben. Ganz schön frech und 
verzeihen Sie mir, aber das funktioniert auch. 
Trotzdem, um es bereitwillig zu zeigen, hier ist die Art, wie meine Großmutter 
es gemacht hat, aber sie hätte Ihnen die Abkürzungen verziehen. 
Traditionell sollte ein Hefeteigboden verwendet werden 

Zutaten

250g glattes Mehl, etwas mehr zum Bestäuben
50g Zucker 
1 Esslöffel Trockenhefe (einfache Mischung)
½ Teelöffel Salz
1 verquirltes Ei 
100ml Milch 
50g ungesalzene Butter

FÜR DIE FÜLLUNG

500ml Vollsahne/Vollmilch
150g Kurzkorn-Reis – empfohlener Reis für Milchreis
50g Streuzucker
Eine Prise Salz 
1 Teelöffel Vanilleextrakt
2 Eier getrennt plus 2 Eigelb
60ml Aprikosenkonfitüre
1 Dose mit Aprikosenhälften
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Zubereitung

Sieben Sie das Mehl in eine große Rührschüssel. Den Zucker, die Trockenhefe und 
das Salz einrühren. In der Mitte eine Vertiefung machen und das verquirlte Ei und 
die Hälfte der Milch hineingeben. Umrühren und dabei nach und nach die umlie-
genden trockenen Zutaten einarbeiten, bis der Teig beginnt, zusammenzuhalten. 
Fügen Sie die zusätzliche Milch hinzu, falls erforderlich. Zum Schluss die weiche 
Butter hinzufügen und mit den Fingerspitzen zu einem weichen Teig verrühren. 
Kneten Sie den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche, formen Sie ihn zu einer 
Kugel und legen Sie ihn in eine große, leicht geölte Schüssel. Mit Frischhaltefolie 
abdecken und an einem warmen Ort etwa eine halbe Stunde lang gehen lassen, bis 
sich die Größe verdoppelt hat. Inzwischen ist es Zeit für die Füllung. Die Milch zum 
Kochen bringen, den Reis einrühren, die Hitze auf niedrige Stufe reduzieren, den 
Topf abdecken und unter häufigem Rühren etwa 30 Minuten köcheln lassen, bis 
die gesamte Milch aufgesogen ist. Den Zucker und das Salz einrühren. Vom Herd 
nehmen und abkühlen lassen. Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad oder Gas Stufe 
4 vor. Legen Sie ein Backblech in den Ofen. Fetten Sie eine 23-cm-Springform 
(oder eine andere ofenfeste Form) ein. Den Teig auf einer leicht bemehlten Fläche 
ausrollen und die Springform auslegen. Stechen Sie den Boden mit einer Gabel ein. 

Nehmen Sie Ihre abgekühlte Reismischung und fügen Sie das 
Vanilleextrakt und 1 Eigelb hinzu. Rühren Sie das Ganze um und 
mischen Sie dann die restlichen 3 Eigelbe nacheinander unter. 
Nehmen Sie nun eine saubere Schüssel, schlagen Sie das Eiweiß 
zu einer steifen, hellen Masse auf und heben Sie es unter die 
Reispuddingmasse. 
Eine Schicht Aprikosenkonfitüre auf dem Boden der Form vertei-
len. Gießen Sie vorsichtig die Reismischung darüber. Die nächste 
Phase ist Ihnen überlassen, aber ich füge normalerweise keine 
Aprikosenhälften hinzu, aber wenn Sie es möchten, können Sie 
sie mit der Schnittseite nach unten auflegen. Die Kuchenform auf 
das heiße Backblech im Ofen stellen und 35-40 Minuten backen. 
Auf ein Drahtgitter stellen, bis er kalt genug ist, um ihn zu ser-
vieren. Aus der Kuchenform nehmen und auf einen Teller geben. 

Servieren Sie ihn bei Zimmertemperatur und als Dessert mit einem Dessertwein.
Wir servieren ihn generell mit einer Aprikosencoulis anstatt die Aprikosen in die 
Tarte zu verarbeiten. Ich finde, das schmeckt einfach besser. 

  Es gibt eine Alternative. Fahren Sie nach Belgien und genießen Sie 
Reistarte in einem Café! 
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WAFFELN

Das Rezept für die berühmten Waffeln führt immer wieder zu großen Debatten. 
Häufig wird darüber diskutiert, welches das Beste ist. (Fast) jede Stadt in Belgien 
hat ihr eigenes. Also, dies ist das Rezept meines Mannes. Das ist die HOOPFUL 
oder HOPEFUL Waffel. „Immer hoffnungsvoll, dass es funktionieren wird“, um 
ihn zu zitieren. 

Zutaten

Für 12 Waffeln

250g Mehl
4 Eier
75g Butter
150ml Milch
150ml Wasser
60g Zucker
1 Teelöffel Salz
1 Päckchen Trockenhefe
1 Esslöffel Sonnenblumenöl
(optional) 1 Päckchen Vanillezucker

Zubereitung

Wir hoffen, dass Sie ein Waffeleisen haben, es ist für die Zubereitung unerlässlich.
Für das echte belgische Erlebnis brauchen Sie eines mit rechteckigen Formen. 

In einer Schüssel Mehl und Salz mischen, in der Mitte eine Vertiefung machen 
und die leicht verquirlten Eier hineingeben. Gießen Sie die leicht geschmolzene 
Butter, Milch und Wasser hinein. Für einen noch reichhaltigeren Teig fügen Sie 
etwas mehr Milch und weniger Wasser hinzu. Schlagen Sie das ganze solange, bis 
Sie einen geschmeidigen, aber nicht zu flüssigen Teig erhalten. Nun den Zucker, 
die Hefe, das Öl und, wenn Sie möchten, den Vanillezucker hinzufügen. Erneut 
verrühren. Der Teig muss dickflüssig sein, aber trotzdem leicht fließen – wie eine 
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diplomatische Rede. Fügen Sie bei Bedarf Wasser oder etwas Mehl hinzu. Wenn 
der Teig fertig ist, stellen Sie ihn für mindestens 1 Stunde in den Kühlschrank.
 
Heizen Sie das Waffeleisen vor. Stechen Sie einen Klumpen Butter auf eine 
Gabel und fetten Sie damit das Waffeleisen jedes Mal, wenn Sie frischen Teig 
einfüllen. Gießen Sie den Teig mit einer kleinen Schöpfkelle in das Gerät und 
füllen Sie vorsichtig die Seiten. Backen Sie die Waffeln 3 Minuten lang oder bis 
sie goldbraun sind. Legen Sie die Waffeln zum Abkühlen auf ein Metallgitter. 

  Servieren Sie die Waffeln mit Puderzucker, braunem Zucker, Schlag-
sahne, Erdbeeren oder einem anderen Belag Ihrer Wahl (z. B. Schoko-
ladensauce).
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REZEPTE AUS EINEM BESONDEREN LAND MIT GROSSARTIGEM ESSEN

UND JETZT ETWAS EINFACHES

TOAST CANNIBALE - TARTAR - TOOST KANNIBAAL

Für 4 Personen

Zutaten

2 frische Eigelb
1 Esslöffel Dijon-Senf
1 Esslöffel Tomatenketchup
2 Teelöffel Worcestershire-Sauce
75ml Pflanzenöl oder ich verwende eine Mischung aus Pflanzen- und Kürbisöl 
2 Schalotten, fein gehackt
2 Esslöffel Kapern
6 Cornichons fein gehackt
2 Esslöffel fein gehackte Petersilie
15g ungesalzene Butter
4 Scheiben Weißbrot, getoastet und ohne Kruste
500g frisches Lendensteak, fein gehackt oder gewolft- beste Qualität ist not-
wendig. Das ist das, was wir FILET AMERICAIN nennen und in Belgien leicht zu 
kaufen ist. Vielleicht kann Ihr Metzger das Fleisch für Sie zuschneiden. 

Zubereitung

Geben Sie die Eigelbe in eine große Edelstahlschüssel, fügen Sie den Senf 
hinzu. Mit einem Schneebesen den Ketchup, die Worcestershire-Sauce und 
etwas Tabasco, falls Sie es mögen (ich mache es nicht), ein wenig Salz und 
Pfeffer unterrühren. Langsam das Öl einrühren, bis die Mischung glatt ist. Die 
Schalotten, Kapern, Cornichons und die Petersilie unterheben.

Geben Sie das rohe Hackfleisch in die Schüssel und mischen Sie alles. Nehmen Sie 
Ihre schön sauberen Hände und mischen Sie alles gut durch. Sie können natürlich 
auch einen Holzlöffel verwenden, aber ehrlich gesagt sind die Hände am besten. 
Mit der Hand zu 4 Patties formen oder eine kleine runde Form verwenden. 
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Bestreichen Sie das getoastete Brot mit Butter. Legen Sie ein Patty Filet American 
darauf und drücken Sie es fest, damit die Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

Schneiden Sie mit einem Schälmesser Rautenmuster in das Fleisch. Garnieren Sie 
die Teller mit Salatblättern und mit dem Toast. Legen Sie eine Tomatenscheibe 
daneben. Schneiden Sie jede Cornichon der Länge nach in Scheiben, wobei ein 
Ende intakt bleibt, und fächern Sie die Scheiben auf. Legen Sie einen Fächer auf 
jede Scheibe und garnieren Sie mit einem Zweig Petersilie. 

  BITTE verwenden Sie keine Küchenmaschine, um das Fleisch zu zerklei-
nern. Am besten ist es, wenn Sie es mit einem scharfen Messer oder 
Hackbeil sehr fein hacken. Sprechen Sie am besten mit dem Metzger 
ihres Vertrauens!
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TARTINE AU FROMAGE BLANC – PLATTE KAAS TOOST 

Zutaten

4 dicke Scheiben dunkles Roggenbrot
15g ungesalzene weiche Butter
200g Frischkäse. In Belgien verwenden wir Plattekaas/Fromage frais 
3 Esslöffel fein gehackter frischer Schnittlauch
1-2 Schalotten fein gehackt oder Frühlingszwiebeln
9-10 Radieschen, zum Servieren in hauchdünne Scheiben geschnitten

Zubereitung

Das Roggenbrot toasten, mit der Butter bestreichen. In einer Schüssel den 
Frischkäse mit dem Schnittlauch mischen, mit Salz und Pfeffer würzen und die 
Schalotten unterrühren. 

Eine dicke Schicht der Käsemischung auf jede Toastscheibe streichen; mit Radies-
chenscheiben bedecken, damit der Käse vollständig bedeckt ist. 

Nochmals mit Salz und Pfeffer würzen. Mit dem restlichen Schnittlauch bestreuen. 
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BLAUSCHIMMELKÄSE MIT WALNÜSSEN AUF EINEM 
CHICOREEBLATT-CANAPE 

Eine einfache Zubereitung, die fast jedem schmeckt und ein klarer Favorit unter 
unseren vielen Gästen. Ich werde Sie nicht mit Mengenangaben langweilen, da 
dies wirklich ein Sammelprozess ist und viel davon abhängt, wie viele Blätter Sie 
von jedem Chicorée bekommen.

Im Prinzip brauchen Sie Folgendes:
Birnen - pochiert in Wasser mit Zucker. Ich füge Sternanis und ein wenig Safran 
hinzu. Das gibt eine schöne Farbe und einen guten Geschmack.
Blauschimmelkäse - vorzugsweise Roquefort oder ähnlichen.
Walnüsse - diese können leicht geröstet sein, aber es ist nicht unbedingt notwendig.

Pochieren Sie die geschälten, aber nicht entkernten Birnen. Lassen Sie sie abküh-
len und hacken Sie sie in kleine Würfel, dann fügen Sie Ihre gehackten Walnüsse 
und den gehackten Käse hinzu (nicht zu klein, sonst fällt der Käse auseinander).

Nehmen Sie Ihren Chicorée und schneiden Sie das Ende ab. Die Blätter sollten sich 
leicht abziehen lassen, so dass es einzelne Blätter sind. Geben Sie nun die Mischung auf 
die Unterseite des Blattes (den härtesten und breitesten Teil). Überladen Sie es nicht, 
denn Sie sollen das Blatt als Löffel benutzen und das Ganze mit den Händen essen. 

SERVIEREN SIE ALLES AUF EINEM GROSSEN TELLER und platzieren Sie die 
Blätter so, dass es wie eine Blume aussieht. 

  TIPP: Sie können Birnen aus der Dose verwenden, aber sie müssen gut 
abgetropft sein. Dadurch wird es auch etwas süßer. 
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DAME BLANCHE – Ein Klassiker. Sie ist im ganzen Land bekannt

Es gibt die raffinierte Version, bei der man ein hausgemachtes Eis zubereiten 
muss, aber wir geben zu, dass wir bei uns zu Hause schummeln. Wir kaufen das 
beste Bourbon-Vanilleeis. Wir haben es normalerweise immer im Gefrierschrank. 
Ein gewisser Herr hat eine Vorliebe dafür!!

Für die Zubereitung der Soße, die der Schlüssel zum Erfolg ist, benötigen Sie: 

60ml Doppelrahm
150ml Milch
250g Callebaut-Stücke oder Schokolade 
guter Qualität. Knausern Sie nicht!
15ml Brandy, Rum oder Amaretto (optional)

Zubereitung

Mischen Sie die Sahne und die Milch in 
einem Topf und erhitzen Sie sie bis zum Sie-
depunkt. Nehmen Sie den Topf vom Herd 
und rühren Sie die Schokoladenstücke ein, 
bis sie sich auflösen und die Sauce glatt und 
samtig ist. Rühren Sie den Alkohol, falls Sie 
ihn verwenden, ein. 
Die Gläser kühl stellen, ca. 4 TL der Sauce in 
jede Schale gießen und darin schwenken. Mit 
zwei Kugeln Eiscreme toppen und mehr Sauce 
dazugeben. 

   TIPP: Fügen Sie Schlagsahne hinzu 
(optional) und garnieren Sie das Eis 
mit gehackten Nüssen und Schoko-
ladenstückchen. Traditionell sollte 
eine Eiswaffel dazu kommen. Auch 
hier können Sie schummeln und 
diese im Handel kaufen. 


