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Fortsetzung siehe nächste Seite

Leichte Kost im Sommer
präsentieren wir in dieser Ausgabe.
Wirbeginnenmit einer .Sie ist superschnell zumachen,mansollte schnell nochvordemServierenPar-
mesan-Spänedaraufverteilen.
Nudeln gehen immer und besonders die . Highlight sind hier die ausgelassenen Bacon-Streifen auf dem
Gericht.

sind ein sehr leckeres Gericht. Es ist nicht nur ein feines Dessert, es ist auch ein sommerliches
Hauptgericht.

"Brokkoli-Kartoffel-Suppe"

"Nudelpfanne mit Pilzen"

"Beeren-Pfannkuchen mit Pistazien"

Zutaten für4Personen:

Zubereitung:

Servieren:

500gBrokkoli, frischoderTK
4Kartoffeln
800-1000 ml Gemüsebrühe, er-
satzweiseGeflügelbrühe
100-125mlSahne
Salz,Pfeffer

Putenschinkenstreifen
Parmesan-Späne
evtl.Chilisalz

Brokkoli in Röschen teilen,
Kartoffeln waschen, schälen
und inWürfel schneiden.
Beide Zutaten in einen Topf ge-
ben, Brühe auffüllen und etwa
15-20Minutenköcheln lassen.
Sahne zugießen, abschmecken
mitSalzundPfeffer.
Mit dem Mixstab alles pürie-
ren, nochmals abschmecken.,
evtlmit etwasChilisalz.

In tiefen Tellern, Suppentassen
oder Bowls anrichten. Puten-
schinkenstreifen und Parme-
sanspäneobenaufverteilen.

Deko:

Zutaten für4Personen:

Zubereitung:

350-400 g Nudeln, Lieblings-
sorte, hier: grüneBandnudeln
250gbrauneChampignons
1Salatherz (Römersalat
2TLgehacktePetersilie
150gBacon inScheiben
1-2TLÖl
300mlGemüsebrühe
150gCremefraiche
Salz,Pfeffer
50gHaselnussblättchen

Champignons putzen und säu-
bern, in dickere Scheiben
schneiden. Salat waschen, gut
trocknen und in mundgerechte
Stücke schneiden. Petersilie
waschen, verlesen und fein ha-
cken.
6 Baconscheiben in Streifen
schneiden. Die Nudeln nach
Packungsvorgabe in Salzwas-
sergaren.
Haselnussplättchen ineiner tro-
ckenen Pfanne rösten und ab-
kühlen lassen.
Restliche Baconscheiben in
der Pfanne bei mäßiger Hitze
knusprig auslassen. Bacon auf
Küchenkreppgut abtropfen las-
sen und in grobe Stücke bre-
chen.

Brokkoli-Kartoffel-Suppe

Abwandlung:
KurzvordemPürierendreiEss-
löffel Schmelzkäse (Sahne) zu-
geben.
Dadurch wird die Suppe noch
cremigerundbekommtnochei-
nenpikanterenGeschmack.
WerdenZwiebelgeschmackha-
benmöchte,der schwitzt2-3ge-
hackte Schalotten in Butter-
schmalzan.
Diese Suppe geht superschnell
und ist sehr lecker.

Nudelpfanne mit Pilzen

Öl in einer großen Pfanne erhit-
zen, Champignons und Bacon-
streifen bei starker Hitze kräf-
tig anbraten. Mit Brühe ablö-
schen, Creme fraiche und Pe-
tersilie zufügen und gut umrüh-
ren. Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.

Nudeln in die Soße geben, Rö-
mersalat vorsichtig unterhe-
ben.
Nudel-Salat-Pfanne auf Tel-
lern anrichten mit Speckstü-
cken garnieren und Haselnuss-
blättchen bestreuen. Schnell
servieren.

Fertigstellung:
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Beeren- Pfannkuchen mit Pistazien

Zutaten für 4 Personen:
Pfannkuchen:
350-400 g Weizenmehl Type
405
3 Eier
500 ml Milch 1,5%
1 Prise Salz
etwas Mineralwasser
Butterschmalz
Beeren:
200-250 g Erdbeeren
200 g Heidelbeeren
200-250 g Weintrauben grün,
kernlos
1/2 1 TL Zitronensaft
Zucker
300 g Quark, Magerstufe
200 g Schmand
1 P Vanillezucker

6-8TLgehacktePistazien

Pfannkuchen herstellen: Eier
mit Milch und Salz aufschla-
gen bis alles cremig ist. Mehl
zufügen und einen glatten Teig
herstellen. Etwas Mineralwas-
ser einrühren.
Butterschmalz in einer nicht zu
großen Pfanne erhitzen und aus
dem Teig mindestens 4 Pfann-
kuchenbacken.
Erdbeeren waschen, putzen
und kleiner schneiden, mit Zu-
cker und Zitronensaft marinie-
ren. Heidelbeeren und Wein-
trauben waschen und trocken-
tupfen. Quark und Schmand

Zubereitung:

mit Zucker und Vanillezucker
verrühren.

Die Pfannkuchen sollten nicht
zu groß sein. Mit der Quarkcre-
mebestreichen.
Den Pfannkuchen in drei Teile
markieren und jeweils Erdbee-
ren, Heidelbeeren und Wein-
trauben auf dem Pfannkuchen
verteilen. Mit gehackten Pista-
zien bestreuen und mit Zitro-
nenmelissedekorieren.

Für den Pfannkuchen kann
man auch Vollkornmehl ver-
wenden.
Wenn man den Pfannkuchen in
einer größeren Pfanne backt,
kann man den Beeren-
Pfannkuchen auch als süßes
Hauptgericht essen.
Man kann auch einen Bisquit
auf einem Blech backen. Dazu
sollte man nach Fertigstellung
Kreise ausschneiden. Diese
dann mit der Quarkcreme be-
streichenundwie imRezeptbe-
schriebenweitervorgehen.
Waffeln fertig gekauft oder
selbst gemacht kann man auch
anstelle von Pfannkuchen ver-
wenden.

Servieren:

Anmerkung:


