Kochkurs für eine gesunde Küche

vom 08.12.2013

Feines Festtagsmenü
Vorspeise: Möhren-Orangen-Suppe mit Ingwer (Fruchtig-scharf)
Hauptspeise: Gratinierte Polentanocken mit Gemüse-Tomatensoße und zum
Nachtisch: Saftiger Fruchtsalat mit Haferkörner
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Vorspeise
Möhren-Orangen
für ca. 4 Personen
Zubereitung ca. 20
600g
2
ca.30g
2 EL

900ml
4
4EL
1/2TL
3-4EL
5-6

-Suppe mit Ingwer

:

min.

Möhren
Schalotten
Ingwer
Olivenöl
Salz
Pfeffer
Gemüsebrühe
Orangen (frisch au
sgepresster Saft)
Mandelblättchen
Koriander, gemah
len
Sojasahne
Stängel Koriander
grün

Zubereitung
1. Möhren schälen
und schräg in dünn
e Scheiben schnei
Schalotten und In
den. Schalotten un
gwer getrennt schä
d
len und klein würfe
einen Suppentopf
ln
.
2
E
geben, die Schalot
L Olivenöl in
ten darin bei mittle
goldgelb andünste
rer Hitze langsam
n. Möhren und Ingw
er dazugeben, sa
unter Rühren kurz
lzen, pfeffern und
mitdünsten. Die B
rühe und zwei Drit
dazugießen, alles
tel des Orangensa
zugedeckt 30-35 M
fts
in. kochen lassen
weich sind; dabei
, bis die Möhren
gegen Garzeitene
nde den übrigen O
unterrühren.
rangensaft
2. Die Mandelblättc
hen bei mittlerer H
itze unter gelegent
goldbraun rösten.
lichem Rühren
Aus der Pfanne ne
hmen, auf Küchenp
lassen.
apier abkühlen
3. Gemahlenen Kor
iander und Sahne
zur Suppe geben
Stabmixer fein pü
und alles mit eine
rieren. Koriandergr
m
ün abbrausen und
die Blättchen fein
trockenschütteln,
hacken ( es sollten
ca. 2 EL sein) und
mischen auf die S
mit den Mandeln
uppe streuen.
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Hauptgericht
Gratinierte Polentanock
en
mit Gemüse-Tomatenso
ße
für 4 Personen
Zubereitungszeit: ca. 60mi

:

n + 15min Backzeit

1/2
Bund Basilikum
600ml Gemüsebrühe
200 g Polenta-Maisgrieß
Meersalz
6
Fleischtomaten
2
Knoblauchzehen
1
Aubergine
2
Stangen Staudensellerie
2
Lauchzweibeln
1
Rote Chilischote
1-2 EL Olivenöl
weißer Pfeffer aus der Mü
hle
100 g veganen Pizzaschm
elz

Zubereitung:
ngen zupfen
1. Basilikumblätter von den Sta
rühe in
und fein schneiden. Gemüseb
rieß
großem Topf aufkochen, Maisg
rühren,
einrieseln lassen und gut unter
ger Hitze
Basilikum dazugeben. Bei gerin
min.
im geschlossenen Topf etwa 10
rühren.
garen, dabei immer wieder um
kühlen lassen.
Nach Belieben salzen, leicht ab

hend heißem
2. Inzwischen Tomaten mit koc
häuten und
Wasser überbrühen. Tomaten
in grobe Würfel
ohne Stiefelansätze und Kerne
ne,
ziehen und fein würfeln. Aubergi
würfeln,
schneiden.Knoblauchzehen ab
en und putzen. Aubergine klein
sch
wa
eln
ieb
zw
uch
La
d
un
ie
Stangenseller
längs
neiden. Chilischote waschen,
sch
n
ibe
he
Sc
in
eln
ieb
zw
uch
Sellerie und La
cken.
d Kerne entfernen und fein ha
aufschneiden, Stiefelansatz un

3. In einem Topf Olivenöl erhitzen. Lauchzwiebeln und Knob
lauch darin glasig dünsten.
Aubergine und Stangensellerie dazugeben und kurz mit
dünsten. Tomaten- und
Chiliwürfel unterrühren, alles mit Salz und Pfeffer abschmec
ken. Soße zugedeckt 30
Min. köcheln lassen. Backofen auf 220°C (Umluft 200°) vorhe
izen.
4. Backblech mit Backpapier auslegen. Von der abgekühlt
en Polenta mit zwei feuchten
Löffeln Nocken abstechen und nebeneinander auf Blech
setzen. Mit Pizzaschmelz
bestreuen und die Polentanocken im Backofen (Mitte) 10-15
Min. gratinieren.
5. Gemüse-Tomatensoße auf Teller verteilen, die gratinierten
Polentanocken darauf
anrichten und servieren. Dazu passt ein Rucolasalat.
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Dessert
zum Nachtisch Saftiger Fruchtsalat mit Haferkörner

Hafersalat:
150 g Hafer ganz
Apfel
1
Banane
1
Ananas
Scheiben frische
5
n
1 EL Weinbeere
rne)
besten Cashewke
m
(a
se
üs
N
g
50
oja)
rtig geschlagen (S
fe
ne
ah
S
ße
sü
150 g
1 TL Honig
eldicksaft)
1 TL Friate (Apf
1 Pr Salz
sicht!)
1 TL Curry (Vor
tronenschale
evtl. geriebene Zi
),
(doppelte Menge
en
ss
Zubereitung:
la
en
ch
ko
r
Stunde im Wasse
Hafer eine halbe
.
rch ziehen
ausquellen lassen
ischen und gut du
m
r
de
an
in
ite
m
n
rwenden,
, alle Zutate
als Dekoration ve
Obst fein würfeln
ne
ah
S
e
en
ag
hl
auch die gesc
lassen. Man kann
.
ngt untermischen
also nicht unbedi
Guten Appetit!
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