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Ihr braucht

teigrührschüssel, große, saubere arbeits-

fläche  (brett oder Küchentisch), Esslöffel,

teelöffel,  Nudelholz, Messer, holzlöffel,

Sieb, großen topf 

So wIrd’S gEMacht
Das Mehl in die Schüssel bzw. auf die Arbeitsflä-
che schütten, mit 1–2 Prisen Salz (nicht mehr, 
sonst werden die Nudeln brüchig) und Kurkuma 
(für eine schöne Farbe) gut vermischen. In die 
Mitte des Mehls eine Mulde machen. Dahinein 
nach und nach das Öl und das Wasser rühren. Al-
les gründlich mit den Händen verkneten, 5 bis 10 
Minuten – ordentlich mit den Handballen in allen 
Richtungen. Dabei könnt ihr euch ja eventuell ab-
wechseln! Der Teig muss am Schluss geschmeidig 
und elastisch sein, nicht zu hart und nicht zu weich 
– eventuell noch etwas Wasser oder Mehl unter-
kneten. 
Den Teig mit dem Nudelholz auf einem bemehl-
ten Brett oder auf dem Küchentisch möglichst 
dünn, optimal wäre 1 mm dick, ausrollen. Dabei 
immer wieder mit Mehl bestäuben, damit er we-
der an der Arbeitsfläche noch am Nudelholz kle-
ben bleibt. Nun schneidet ihr den Teig mit einem 
scharfen Messer in etwa 0,5–1 cm breite Streifen. 
Jetzt sind die Nudeln fertig.
In einem großen Topf Wasser mit reichlich Salz er-

Ihr habt euch sicher schon den Kopf zerbrochen, 
warum ich Fettucini heiße: Nach den italienischen 
Nudeln, die Barbara so gern isst. „Hm, die Fettu-
cine in Rom, bei Alfredo!“ schwärmt sie. Und weil 
sie diese Nudeln so liebt und ich so nudelig bin, 
hat sie mich Fettucini getauft. Je molliger ich bin, 
desto schöner findet sie mich. Glücklicherweise 
muss ich nicht auf meine Figur achten – aber sie 
muss! Denn sie ist eine öffentliche Person oder so 
etwas Ähnliches.
Ihr esst doch sicher auch gern Nudeln. Wollen wir 
sie mal selber machen? Das ist ein Spaß für die 
ganze Familie! Sehr geeignet für einen verregne-
ten Sonntag! 
Das Rezept habe ich von meiner Freundin Giliola, 
einer waschechten Italienerin. Den Dinkel haben 
wir frisch gemahlen, die Kleie in diesem Fall aus-
gesiebt, sie kann z.B. im Müsli verwendet werden. 
So wird der Teig so fein wie einer aus Hartweizen. 
Aber kneten müsst ihr, kneten!

Hier ist das Rezept. Die Nudeln sind sogar vegan!

Selbst gemachte  Fettucine 

ZutatEN
Vollkornmehl aus dinkel (250 g nach dem aus-
sieben der Kleie)
2 Prisen Steinsalz 

evtl. 1 tL Kurkuma 

1 ½ EL olivenöl 

120–150 ml lauwarmes wasser 

Mehl zum ausrollen

Salz für das wasser

hitzen. Wenn es kocht, gebt ihr die Nudeln hinein 
und rührt vorsichtig mit dem Holzlöffel um. Sie 
müssen nun ca. 5 Minuten leise köcheln, dann 
sind sie gar. 
Die Nudeln in ein Sieb schütten, das Wasser ab-
laufen lassen. Nudeln zurück in den Topf geben, 
wieder auf den Herd stellen und warm halten.

uNd wIE gEht ES wEItEr? 

Die originalen Fettucine Alfredo sind ganz schön 
deftig. Der Koch Alfredo hat das Rezept nicht ver-
raten, aber mein Frauchen erinnert sich, dass er 
Unmengen von Butter, Sahne und geriebenem 
Parmesan in der Sauce gehabt haben muss.

Es soll himmlisch geschmeckt haben, aber es geht 
natürlich auch mit weniger davon, nämlich so:

Fettucine Alfredo

ZutatEN 

500 g gekochte Nudeln (grundrezept)

100 g butter 

¼ l Sahne 
100 g frisch geriebener Käse (am besten

Parmesan)

Salz und Pfeffer

Ihr braucht

topf, gabel, reibe

So wIrd’S gEMacht
Am besten die Teller im Backofen bei 50 Grad 
vorwärmen. 
Zu den warm gehaltenen Nudeln im Topf die But-
ter geben und schmelzen lassen, dann die Sahne 
hinzufügen. Dabei die Nudeln mit dem Holzlöffel 
wenden, damit sie nicht anbrennen. Zum Schluss 
den geriebenen Käse unterziehen. Vielleicht muss 
noch ein bisschen Salz dran? Oder ihr dreht ein-
mal die Pfeffermühle drüber!

dIE VEgaNE VarIaNtE wird genauso 
zubereitet – nur lässt man die Butter weg  
und nimmt stattdessen ca. 350 ml Cashew-

sahne und veganen Parmesan (Rezepte auf S. 12 –13).
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Noch ein super Nudelrezept: 

Nudeln kunterbunt

ZutatEN

500 g gekochte Nudeln (grundrezept)

2 Zucchini

2 EL Öl

1 Knoblauchzehe

1 tL Kräutersalz

1 dose Maiskörner (Menge nach belieben)

1 tasse junge Erbsen (evtl. tiefgefroren)

nach belieben veganer Parmesan (rezept S. 13)

Ihr braucht 

Messer, 2 Kochtöpfe, gabel,

Knoblauchpresse, 

reibe, Sieb, Esslöffel, teelöffel,

flache Schüssel

So wIrd’S gEMacht
Die abgegossenen gekochten Nudeln im Topf 
warm halten. Zucchini waschen und in Scheiben 
schneiden (Spitze und Stielende wegschneiden).
Im zweiten Topf das Öl heiß werden lassen. Knob- 
lauchzehe schälen und durch die Knoblauchpres-
se in das Öl drücken. Die Zucchinischeiben zuge-
ben und goldgelb braten. Kräutersalz drüber-
streuen.
Die Dose Maiskörner öffnen, den Mais in einem 
Sieb abtropfen lassen. Mais und Erbsen zu den 
Zucchini geben und erhitzen.
Eine flache Schüssel vorwärmen. Die Nudeln in 
die Mitte der vorgewärmten Schüssel häufen, da-
rum herum einen Kranz aus Gemüse geben. Vega-
nen Parmesan drüberstreuen.

Die kunterbunten Nudeln könnt ihr auch noch mit 
einer Tomatensauce servieren. 

Tomatensauce

ZutatEN

2 Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

4 EL rapsöl 

10 EL tomatenmark

2 Lorbeerblätter

½ tL oregano

1 Streifen Zitronenschale 

Kräutersalz und Pfeffer nach geschmack 

ca. 200 ml wasser

Ihr braucht

Messer, brett, Kochtopf, Kochlöffel,

Esslöffel, teelöffel

So wIrd’S gEMacht
Zwiebeln und Knoblauchzehen schälen und fein 
hacken.
Das Öl im Topf erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch 
darin goldgelb dünsten. Die übrigen Zutaten zu-
geben und bei schwacher Hitze köcheln lassen, 
bis die Sauce sämig (dickflüssig) ist.
Dann Lorbeerblätter und Zitronenschale heraus-
nehmen. Die Sauce über die Nudeln gießen oder 
getrennt dazu reichen. 

Und nun ein köstlicher Nachtisch:

SüSSe Nudeln
Schlaraffenland

ZutatEN

500 g gekochte Nudeln (grundrezept)

evt. 2–3 EL Sahne / cashewsahne 

100 g gemahlene Nüsse 

100 g gemahlenen Mohn

3 EL Marmelade 

2 EL honig / Nussmus oder Kokosblütenzucker

Zimt, Fruchtsaft (z. b. Mango- oder Kirschsaft)

etwas Öl zum Einfetten der Form

Ihr braucht

feuerfeste Form, Schüssel, Esslöffel, gabel

So wIrd’S gEMacht
Die feuerfeste Form gründlich einölen. Backofen 
auf 200 Grad vorheizen.
Eine Lage Nudeln in die Form schichten. Wenn 
sie sehr trocken sind, etwas Sahne drübergießen. 
Die Nüsse mit Mohn, Marmelade, Honig, Nuss-
mus oder Kokosblütenzucker mischen. Eine Lage 
davon auf die Nudelschicht geben, darauf wieder 
Nudeln und so weiter, bis alles aufgebraucht ist.
Mit der Nuss-Mohn-Schicht abschließen.
Auf dem Rost in der mittleren Schiene
des Ofens 20 Minuten backen.
Mit Zimt bestreuen und Fruchtsaft
darübergießen. 
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So wIrd’S gEMacht
Backofen auf 50 Grad vorheizen und die Torten-
platte warm stellen.
Das Mehl in die Rührschüssel geben. Nach und 
nach die Eier, dann Milch, Mineralwasser, Salz und 
die in der Pfanne geschmolzene Butter unterrüh-
ren. Alle Zutaten mit dem Handrührgerät gut ver-
rühren.
In der Pfanne etwa ½ EL Öl erhitzen, eine Schöpf-
kelle voll Teig in das heiße Öl geben, und die Pfan-
ne so drehen und schräg halten, dass der Teig 
sich gleichmäßig verteilt.

Ist der Pfannkuchen unten goldgelb, wird er um-
gedreht. Das macht man so: Den geraden Topf-
deckel mit etwas Öl einpinseln, auf die Pfanne 
setzen, Deckel und Pfanne gemeinsam kippen, 
sodass der Deckel nun unten ist und die gebacke-
ne Seite des Pfannkuchens oben. Die Pfanne wie-
der auf den Herd setzen. Etwas Öl hineingeben 
und den Pfannkuchen vom Deckel in die Pfanne 
gleiten lassen (siehe S. 23).

So wIrd dEr turM gEbaut
Den ersten Pfannkuchen auf die Tortenplatte he-
ben. Eine Schicht Schlagsahne draufgeben, darü-
ber eine Lage Beeren-Mandarinen-Mischung. 
Den zweiten Pfannkuchen drauflegen, wieder ei- 
ne Schicht Schlagsahne und Obstmischung, usw., 
bis alles aufgebraucht ist. Als letztes muss ein 
Pfannkuchen kommen. Darauf streut ihr die Man-
delblättchen.
Euer Pfannkuchenturm von Pisa wird nun wie eine 
Torte mit einem sehr scharfen Messer in Stücke ge-
schnitten und sofort gegessen.
Mmmmh …

Schiefer Pfannkuchenturm
von Pisa

Pisa ist eine Stadt in Italien. Dort steht ein runder, 
55 Meter hoher Turm: der schiefe Turm von Pisa. 
Während der Bauarbeiten senkte sich der Boden, 
und der Turm wurde schief. So steht er nun schon 
über 800 Jahre!

ZutatEN

250 g Vollkornmehl aus dinkel

2 Eier 

¼ l Milch

ca. ¼ l Mineralwasser

1 Prise Salz

2 EL butter

rapsöl zum backen

Ihr braucht

Kochtopf, Kochlöffel, handrührgerät mit Schüs-

sel, Pfanne (durchmesser etwa 18 cm), Esslöffel,

Schöpfkelle, geraden topfdeckel, Messer,

tortenplatte oder großen teller mit rand,

Kuchenpinsel

Wenn beide Seiten goldgelb sind, ist der erste 
Pfannkuchen fertig und wird auf die vorgewärmte 
Tortenplatte gelegt.
Die anderen Pfannkuchen genauso backen und 
ebenfalls warm halten, bis alle fertig sind.
Am besten wechselt ihr euch beim Backen ab, die 
anderen Kinder bereiten inzwischen die Füllung 
vor.

ZutatEN Für dIE FüLLuNg

2 Mandarinen oder 1 orange 
1 Pfund beeren der Jahreszeit (himbeeren,
Erdbeeren, brombeeren, blaubeeren,
Johannisbeeren)

1 becher Sahne 

2 EL honig

1 Päckchen Mandelblättchen 

Die Beeren waschen. Mandarinen oder Orange 
schälen und in Spalten teilen, mit den Beeren in 
einem Topf vermischen.
Die Sahne mit dem Honig steif schlagen. 
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1 tL Kräutersalz

Knoblauch 

1 Prise Pfeffer

viel Petersilie

Parmesan / veganer Parmesan (rezept S. 13) 

Ihr braucht

bürste, Messer, großen Kochtopf, Kochlöffel, 

Knoblauchpresse, brett, Esslöffel

So wIrd’S gEMacht
Die Zwiebel schälen und fein schneiden. Das Ge-
müse unter fließendem Wasser so kurz wie mög-
lich bürsten oder waschen. 
Den Blumenkohl mit dem Messer in einzelne Rös-
chen zerlegen, den Strunk klein würfeln. Den 
Lauch besonders gründlich waschen, er ist oft 
sehr sandig, und in Ringe schneiden. Petersilien-

wurzel und Karotten schaben und in Scheiben 
schneiden. Kohlrabi und Sellerie schälen, alles 
Holzige entfernen, dann in Würfel oder dünne 
Stifte schneiden. Die Bohnen an beiden Enden 
etwas „köpfen“ und in ca. 5 cm lange Stücke 
schneiden (sollten die Bohnen Fäden haben, die-
se an beiden Seiten abziehen). Die jungen Erbsen 
werden erst dazugegeben, wenn das übrige Ge-
müse gar ist.
Das Öl im Topf erhitzen, die Zwiebelwürfel und 
die Kräuter zugeben, kurz dünsten, dann das zer-
kleinerte Gemüse zugeben und weiterdünsten.
Das Wasser zugießen und schließlich das Kräuter-
salz hinzufügen. Deckel drauf und bei mittlerer 
Hitze sanft weiterdünsten.
Nach 15 bis 20 Minuten ist das Gemüse gar und 
noch schön knackig.
Die jungen Erbsen zugeben und, wer mag, den 

Frühlingssuppe Meister Lampe

Meister Lampe heißt der Hase in den Fabeln. In 
meiner Frühlingssuppe ist natürlich kein Meister 
Lampe drin – der würde sie nur sehr gern fressen! 
Denn sie enthält alles, was er gern knabbert: Ge-
müse quer durch den Garten.

ZutatEN 

1 Zwiebel
ca. 1 kg gemüse, z.b. blumenkohl, Lauch,
Petersilienwurzel, Karotten, Kohlrabi, Sellerie,
grüne bohnen (auch tiefgefroren), junge Erbsen
(auch tiefgefroren) 
2–3 EL Öl
nach belieben frisch oder getrocknet:
Lorbeerblätter, thymian, Liebstöckel, rosmarin

¾ l wasser

durch die Presse gedrückten Knoblauch. Noch 
einmal erhitzen. Abschmecken – fehlt etwas Kräu-
tersalz? Eine Spur Pfeffer?
Die Petersilie fein hacken und über die Suppe ver-
teilen. 

Bei Tisch streut sich jeder nach Geschmack Par-
mesan / veganen Parmesan drüber.

Gemüse nie lange im Wasser liegen lassen. Das 
Wasser löst nämlich das Vitamin C im Gemüse auf.
Und Vitamin C braucht ihr – wozu? Wer weiß es? 
Antwort auf S. 13.
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Ihr braucht 

Schere, evtl. gartenhandschuhe,

brett, Messer, Zitronenpresse, Salatbesteck,

Esslöffel, teelöffel

So wIrd’’S gEMacht
Alle Blätter mit der Schere abschneiden. Zum 
Schneiden der Brennnesseln Gartenhandschuhe 
anziehen – sind sie erst einmal gewaschen und 
gehackt, brennen sie nicht mehr.
Blätter unter fließendem Wasser kurz waschen, 
trocken schwenken und hacken (die Brennnesseln 
fein, die übrigen Wildkräuter grob).
Für die Sauce die angegebenen Zutaten in einer 
Schüssel verrühren, mit Cashewsahne wird der 
Geschmack lieblicher. Die Wildkräuter hineinge-
ben und wenden. 

Die Löwenzahnblätter ziehen so viel unnötiges 
Wasser aus dem Körper, dass sie in Frankreich ei-
nen ulkigen Namen haben: „pissenlit“ – das heißt 
übersetzt: „Mach ins Bett“!

Sonnenblumen

Im April könnt ihr im Garten, auf dem Balkon 
oder im Blumentopf Sonnenblumen säen. Sie 
blühen von Juli bis September. Manche Sor-
ten werden bis zu 3 m hoch, die eignen sich 
natürlich nicht für Balkon und Blumentopf. 
Fragt einfach in der Samenhandlung nach der 
für euch passenden Sorte.
Die Samen mit einem Abstand von 60 cm in 
die Erde setzen. Viel gießen!
Nachdem euch die Sonnenblume mit ihrer 
Blüte erfreut hat, beschert sie euch noch ihre 
herrlichen Früchte: die Kerne. Macht es den 
Vögeln nach: harte Schale aufbeißen, den 
Kern essen! Den Löwenanteil der Ernte sollen 
aber eure gefiederten Freunde erhalten. Und 
damit sie den Winter gut überstehen, baut 
ihnen doch eine Meisenglocke (S. 28).

Im Frühling, wenn die jungen Blätter von Löwen-
zahn & Co aus der Erde sprießen und noch ganz 
zart sind, lässt sich daraus ein fantastischer Salat 
zubereiten. Eine richtige Vitaminbombe für kleine 
SportlerInnen! Vielleicht entdeckt ihr sogar ir-
gendwo im Wald Bärlauch! Diesen wilden Knob-
lauch riecht man meilenweit. Er heißt so, weil die 
Bären sich an ihm gütlich tun, wenn sie aus dem 
Winterschlaf erwachen, um wieder zu Kräften zu 
kommen.

Bäriger Salat

ZutatEN

1 handvoll Löwenzahnblätter 

1 handvoll brennnesselblätter 

1 handvoll Sauerampferblätter 
1 handvoll brunnenkresseblätter 
(oder eure selbst gezogene Kresse,
siehe S. 28)

und viel viel bärlauch

Für dIE SaucE

2–3 EL rapsöl 

½ tL Kräutersalz,

1 EL Zitronensaft 

evtl. 2–3 EL cashewsahne (rezept S. 12)
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Mit diesem grünen Herz macht ihr eurer 
Mutter zum Muttertag sicher eine große 
Freude.

Kresseherz

Ihr braucht

1 tütchen Kressesamen, alufolie (ausnahms-

weise), watte, wasser, einen teller 

So wIrd´S gEMacht
Die Alufolie so formen, dass ein Herz mit ei-
nem ca. 2 cm hohen Rand entsteht. Das Herz 
mit Watte füllen, auf einen Teller stellen, mit 
Wasser begießen, sodass die Watte sich voll-
saugt. Den Kressesamen gleichmäßig darauf 
verteilen. Watte und Samen müssen feucht 
gehalten werden, dürfen aber nicht vor Nässe 
triefen. Deshalb jeden Tag tropfenweise Was-
ser zugegeben. Nach einigen Tagen beginnt 
die Kresse zu sprießen, nach ca. 2 Wochen 
habt ihr ein grünes Kresseherz. Also rechtzei-
tig säen!

Die Kresse schmeckt sehr gut im Salat oder 
auf einer mit Butter/Tahin (Sesampaste) be-
strichenen Scheibe Brot. Sie ist sehr gesund, 
weil sie viel Eisen enthält. Das ist für alle Men-
schen gut, und ganz besonders für die Mut-
ter, die ja ein sehr anstrengendes Leben hat!

Meisenglocke

Einen Stock so zuspitzen, dass er durch das 
Loch eines Blumentopfes gesteckt werden 
kann. (Wenn er es nicht ganz ausfüllt, die Zwi-
schenräume von innen mit Papier zustopfen.)
Kokosfett in einer Pfanne erhitzen, Sonnen-
blumenkerne untermengen.
Die etwas abgekühlte Masse in den Blumen-
topf gießen und fest werden lassen.
Die Meisenglocke wird dann im Baum oder 
auf dem Balkon aufgehängt. Wenn ihr mehre-
re Meisenglocken baut, habt ihr den ganzen 
Winter Freude an den vielen Vögeln, die sich 
einstellen. Und im nächsten Frühling werdet 
ihr durch den schönsten Gesang belohnt.


