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Für die Biologinnen Katharina Henne 
und Lore Otto ist das Angebot unserer 
Supermärkte nur die Basis ihrer Ernäh-
rung und von WIRKLICH gutem Essen. 
Ebenso wichtig ist ihnen die Ergänzung 
durch das, was vor der Tür wächst. Egal, 
ob auf dem Land oder in der Stadt. 

ZUTATEN
k 500 g Naturjoghurt
k ¼ l Eiswasser
k 200 g Kirschpflaumenmus
k Zucker nach Geschmack
k Gewürze nach Geschmack

(z.B. Ingwer oder Zimt)
k zerstoßenes Eis

ZUBEREITUNG
•Kirschpflaumen mit wenig

Wasser oder Apfelsaft
weich kochen, durch die
Flotte Lotte passieren und
abkühlen lassen;

•Joghurt, Eiswasser und
Fruchtmus mischen, mit
Zucker und Gewürzen
abschmecken; dazu Ingwer
fein hacken;

•Joghurt-Kirschpflaumen-
Mischung so lange im Mixer
verrühren, bis die Ober-
fläche schaumig wird;

•zerstoßenes Eis dazu geben
und sofort servieren.

Es
mussnicht immer
Mango sein, Joghurt

undGewürze passenauch
primazuKirsch-
pflaumen.

Kirschpflaumen-Lassi

neues Bild ?

ZUTATEN
Für das Kornelmus
k 500 g Kornelkirschen
k etwas Apfelsaft
k Zucker nach Geschmack
k evtl. 1/2 P Vanille-

puddingpulver

Für die armen Ritter
k 1 Baguette (oder alte

Brötchen) in Scheiben
k 2 Eier
k 1/2 Becher Schmand
k 50 g Rohrzucker mit

etwas Vanille
k ¼ l Milch

ZUBEREITUNG
•Die Kornelkirschen mit

etwas Apfelsaft aufkochen
und durch die Flotte Lotte
passieren; Fruchtmark nach
Geschmack süßen;

•wenn das Fruchtmark sehr
flüssig ist, Vanillepudding-
pulver mit etwas Apfelsaft
anrühren und unter Rühren
noch mal zum Andicken
aufkochen;

•Eier, Schmand, Vanille-
zucker und Milch verrühren;

•Baguettescheiben in der
Milchflüssigkeit einweichen
lassen;

•die eingeweichten Scheiben
in etwas Öl in der Pfanne
knusprig goldgelb braten;

•die armen Ritter noch heiß
mit Kornelmus anrichten
und servieren.

ArmeRitter mit süßemKornelmus

Ein
einfacherNach-

tisch, der andieKind-
heit erinnert–warum

nichtmalwieder indieser
wildenVariante
zubereiten?

tterr mt

ZUTATEN
k Honigmelone
k 2 Nektarinen
k 2 Handvoll Früchte

der Felsenbirne
k 1 Handvoll Weiße

oder Rote
Johannisbeeren

k Ggf. ½ Zitrone

ZUBEREITUNG
•Honigmelone halbieren,

schälen und mit einem
Löffel die Kerne entfer-
nen;

•Nektarine entsteinen;
•Honigmelone und Nekta-

rine in mundgerechte
Stücke schneiden;

•Früchte der Felsenbirne
und Johannisbeeren
waschen und die Stiel-
chen entfernen;

•alle Zutaten mischen und
etwas ziehen lassen;

•nach Bedarf den Saft
einer halben Zitrone
zufügen.

Ein

sommerlich-saf
tiger

ObstsalatmitM
elonen

undNektarine
n erhält eine

zarteBitterma
ndelnote durch

die kleinenFel
senbirnen-

früchtemit ihr
en

Kernen.

Obstsalat mit Felsenbirnen

ZUTATEN
k 700 ml Orangensaft
k ausgezupfte Blüten-

blättchen von etwa
30 Löwenzahnblüten-
köpfchen

k 1 P. Gelierzucker 2:1
k 1 TL Pektin

ZUBEREITUNG
•Twist-off-Gläser mit

kochendem Wasser aus-
spülen und über Kopf
hinstellen;

•Löwenzahnblütenblätter
in den Orangensaft geben;

•Gelierzucker und Pektin
einrühren;

•alle Zutaten unter stän-
digem Rühren aufkochen
und mind. 3 Min. spru-
delnd kochen lassen
(zwischendurch evtl.
Gelierprobe machen);

•Marmelade zügig in die
Twist-off-Gläser füllen;
Gläser verschließen und
abkühlen lassen.

Diese
Marmelade erin-
nert an englischeOrangenmarmelade.
Sie ist nur viel
weniger bitter.

Löwenzahn-Orangenmarmelade

Herbst-

Heft

FRÜCHTE

KOCHEN MIT DEM, WAS DRAUSSEN WÄCHST
Wissen über Pfl anzen wiederentdeckt

Frühlings-

Heft

KRÄUTER

»Was – 
das kann
man alles
essen?«

Bella

ZUTATEN
Teig
k 350 g Dinkelvollkornmehl
k 4 EL Olivenöl
k 1 Tasse lauwarmes Wasser
k ½ TL Salz
k 1 Prise Rohrzucker
k etwas Butter zum Einfetten

der Springform

Füllung
k 4 Handvoll Wildkräuter (z.B. junge

Gierschblätter, Knoblauchsrauke,
Bärlauch, Brennnessel- und Löwen-
zahnblättchen)

k 2 Frühlingszwiebeln
k 1 rote Chilischote (mittelscharf )
k 3 Eier
k 1 Becher Schmand
k 1 TL Salz
k Saft einer halben Zitrone
k 1 Prise Rohrzucker

Belag
k 100 g Greyerzer

(gerieben)

Teig
• Zutaten rasch zu einem Mürbeteig

verkneten;
• rohen Teig abgedeckt mind. 2 Stun-

den im Kühlschrank ruhen lassen.
Füllung
• Wildkräuter waschen, grobe Stiele

entfernen; gut abtropfen lassen
und fein hacken;

• Frühlingszwiebel putzen und in
dünne Ringe schneiden;

• Chilischote waschen, Kerne entfer-
nen und fein hacken;

• Eier, Schmand, Salz, Zitronensaft
und Zucker verrühren;

• gehackte Wildkräuter in die
Schmand-Eier-Masse rühren.

ZUBEREITUNG

Die Quiche bei 175°C
(Umluft) 45–60 Min.
backen, bis der Teig
und der Käse oben
leicht gebräunt sind.

Quiche fertig stellen
• Springform mit Butter einfetten;
• mit gut der Hälfte des Teiges den

Boden der Springform bedecken;
• aus knapp der Hälfte des Teiges

den Rand sowie die Streifen für
das Gitter formen;
• die Wildkräuter-Schmand-Masse

auf dem Teig verstreichen;
• die Teigstreifen als Gitter

über die Füllung legen;
• den geriebenen Käse

über die Quiche streuen.

Dieses originelle
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denAppetit auf frisch
e
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ZUTATEN
k 100 g Schlagsahne u. 

150 g Joghurt (3,8%)
k ½ P Sahnesteif
k abgeriebene Schale einer

Limette/Zitrone 
k 4–6 Blätter Erdbeerminze

oder wenige Blätter 
Pfefferminze

k ein paar Blättchen 
Zitronenmelisse 

k etwas Rohrzucker 
mit Vanille (nach 
Geschmack)

k 250 g Erdbeeren gesäubert
k pro Portion ½ Erdbeere

(gern mit Grün) und ein
Minzblättchen zur Deko

k 50 g Knuspermüsli.

ZUBEREITUNG
•Sahne mit Sahnesteif schla-

gen, bis sie fest ist; Joghurt
vorsichtig unterrühren;

•Limettenschale und 
etwas Zucker zugeben und 
abschmecken;

•Kräuter fein hacken und 
untermengen; 

•Sahne-Kräutercreme auf 
4 Gläser oder Schälchen mit
Knuspermüsli verteilen;

•Erdbeeren mit etwas Zucker
pürieren, bis sie ein wenig
schaumig werden; 

•Erdbeer-Mousse auf die
Sahne-Kräutercreme geben;
mit halber Erdbeere und
Minzblättchen servieren.

Erdbeer-Mousse auf Minz-Melissen-Joghurt

Leicht
und frisch wie

der frühe Sommer
zergeht diese Mousse

auf der Zunge.

»Für Fans von boden-
ständigem und 

experimentellem Essen.« 
kochrezepte.de

»So schmeckt die Natur.« 
Hamburger Abendblatt

»Überall kann man 
ernten. Und dann 
lecker kochen.« 

Gesundheit im Norden

Katharina Henne & Lore Otto � Wilde Küche

128 Seiten, 13,5 x 20,4 cm, Hardcover mit Schutzumschlag

Vierfarbig mit vielen Abbildungen, 16,00 c (D) 

ISBN 978-3-96194-049-3 |WG 1 455

Katharina Henne & Lore Otto � Wilde Küche

64 Seiten, 11,6 x 16,8 cm, geheftet

Vierfarbig mit vielen Abbildungen, 8,00 c (D)

ISBN 978-3-96194-051-6 | WG 2 455

Katharina Henne & Lore Otto � Wilde Küche

64 Seiten, 11,6 x 16,8 cm, geheftet 

Vierfarbig mit vielen Abbildungen, 8,00 c (D)

ISBN 978-3-96194-050-9 | WG 2 455

Katharina Henne & Lore Otto � Wilde Küche

12 Karten, 12 x 17,5 cm, mit einer Banderole

12,00 c (D), VK: einzeln 1,20 c (D)

ISBN 978-3-945465-58-5
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