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Weiße Tomatensuppe 
Eine gute Tomatensuppe steht bei mir neben einer kräftigen Kartoffelsuppe gleich ganz oben auf der 

Beliebtheitsskala. Der fruchtige Geschmack sonnenverwöhnter Tomaten gepaart mit feinen Gewürzen, da kommt 

der Spätsommer so richtig gut zur Geltung. 

Ein etwas außergewöhnliches Rezept ist die weiße Tomatensuppe. Das Auge scheint genarrt und auch wenn die 

Zubereitung etwas aufwendig ist, ist es allemal ein Hingucker und lecker obendrein. 

Zutaten 
    15- 20 reife, saftige Tomaten (wenn möglich Bio und Landanbau) 

    1 kleine Zwiebel 

    Gemüsebrühe 

    1 Prise Salz, 1 TL Zucker, weißer Pfeffer 

    frische Kräuter (Oregano, Thymian, Basilikum) 

    weißer Balsamico 

    Sahne  

Materialien 
    Topf, 

    Leinengeschirrhandtuch 

Zubereitung 
    Das Leinenhandtuch über den Topf legen. 

    Die Tomaten kleinschneiden und leicht püriere, dann auf das Handtuch legen. 

     Das Handtuch wird vorsichtig zusammengedreht, so dass die Tomaten in den Topf entsaften können. 

    Möglichst im Kühlschrank über Nacht weiter aussaften lassen, wobei man darauf achten sollte, dass das 

Handtuch den Topfboden nicht berührt, sondern etwas darüber befestigt / aufgehängt werden sollte. 

    am nächsten Tag ggf. vorsichtig etwas das Handtuch nachdrehen und zusammenpressen. Es sollte möglichst 

kein rotes Fruchtfleisch mit in den Topf gelangen. 
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Die Zwiebel kleinhacken und andünsten, ohne dass sie braun wird, nur glasig 

    Die etwas farblose Flüssigkeit, mit etwas Salz und weißem Pfeffer würzen und vorsichtig mit Sahne, der Zwiebel 

aufkochen und abschmecken. 

    weißen Balsamico nach Geschmack dazugeben. 

    ggf. mit frischen Kräutern oder feinen Tomatenscheiben garnieren. 

    Dazu kann geröstetes Brot gereicht werden. 

In der Blogparade „Die besten Sommerrezepte 2015″ wurde nach dem persönlichen Sommerrezept gefragt. Es 

gibt eine Menge Rezepte, die mir da einfallen. Ob Reis-Mais-Thunfischsalat oder das fruchtige Buttermilchdessert, 

doch letztlich habe ich mich für die weiße Tomatensuppe entschieden. 

Nach einem heißen Sommertag ist so eine fruchtige Suppe am Abend nicht nur ein besonderer Hingucker wegen 

der außergewöhnlichen Farbe, sondern kommt auch leicht daher. 

Von Uwe Werner - www.uwebwerner.de/2015/04/19/weisse-tomatensuppe 
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Avocado-Power-Salat 

 

Es gibt mal wieder eine Blogparade, an der wir gerne teilnehmen. Marni von Ahoipopoi hat dazu aufgerufen, die 

liebsten sommerlichen Rezepte vorzustellen und da war mir sofort klar: mein großer bunter „Alles-in-einem“ Salat 

darf da nicht fehlen.  

Inmitten kulinarischer Köstlichkeiten wird man kreativ 

Entstanden ist die Idee im Laden von Victorias Vater, einem Obst-Gemüse-Feinkost Laden vor den Toren 

Münchens in Neubiberg. Wenn ich dort arbeite und Hunger bekomme stand ich lange vor einem Dilemma: 

Massen an köstlichen Zutaten, aber keine Zeit zum Kochen. Sättigend sollte es sein, lecker auch und schnell 

gehen. So hat sich im Laufe der Zeit der folgende Salat entwickelt, auf den sich inzwischen auch andere 

Mitarbeiter freuen – wenn er ihnen nicht zu scharf ist, aber darauf hat man ja beim nachmachen genug Einfluss, 

einfach Chilis reduzieren oder ganz weglassen, schmeckt trotzdem gut! 
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Auf die Qualität der Ausgangszutaten kommt es an 

Schon Paul Bocuse wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig die Qualität der Zutaten für ein wohlschmeckendes 

Endergebnis ist. Leider geht das in vielen Haushalten etwas unter, aber aus wässrigen Tomaten kann man nun mal 

einfach keine fantastische Tomatensuppe machen. Das folgende Rezept lebt einzig und allein von den Aromen der 

Basiszutaten, es werden ja keinerlei Geschmacksverstärker oder Zauberpulver verwendet. Also besorgt euch, falls 

ihr es noch nicht habt, ein gutes Öl, einen guten Essig und frisches Gemüse vom Händler eures Vertrauens (also 

nicht dem mit den 4 Buchstaben). 

Zutatenliste  
für den „Avocado-Power-Salat“ (für 4 Personen) 

Der Trick bei dem Salat ist ein ausgewogenes Verhältnis der Grundaromen, einem Grundprinzip der 

thailändischen Küche, wobei der Salat rein gar nichts mit Thai Gerichten zu tun hat. Die Schärfe der Chili, das 

süßliche der Tomaten, Paprika und die süßliche Komponente des Essigs, das salzige des Fetas genauso wie die 

Säure des Essigs sowie das Bittere des Rucola verbinden sich fast von alleine zu einem harmonischen Ganzen. Für 

die cremige Konsistenz sorgen die reifen Avocados, die nicht ganz hart gekochten Eier und natürlich das Olivenöl. 

Das Gute an dem Salat ist, dass man bei der Zusammensetzung kreativ sein kann und das ein oder andere 

weglassen oder ersetzen kann. Darum habe ich die Zutatenliste in zwei Kategorien unterteilt: 

Pflicht Zutaten 
    2 reife Avocados 

    4 Chilis (oder nach Belieben) 

    Eine Packung Feta Käse 

  hochwertigen Olivenöl oder ein anderes hochwertiges Öl wie z.B. Haselnuss-, Argan- oder Traubenkernöl 

    hochwertiger Balsamico Essig, der nicht nur sauer ist sondern auch süßlich 

    Pfeffer, Salz zum Abschmecken 

Variable Zutaten 
    ca. 150g aromatische Tomaten 

    1 Paprika 

    1 kleine Gurke 

    2 Bund Rucola oder Radicchio, also Salate mit einem bitteren Geschmacksprofil 

    2-4 mittelhart gekochte Eier 

    Nüsse oder Samen (Walnüsse, Haselnusskerne oder mein Favorit: Kürbiskerne) 
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Zubereitung 
    Als erstes wird die Avocado in einer großen Schüssel (man braucht ja später genug Platz zum vermischen) mit 

der Gabel zerdrückt, deshalb unbedingt reife Avocados verwenden! 

    Chilis fein hacken und mit der Avocado vermischen, dabei etwas Olivenöl zugeben, damit die Schärfe sich gut 

verteilt. 

    Paprika, Gurke, Tomaten klein schneiden und dazugeben 

    Eier schälen in der Schüssel mit der Gabel zerdrücken. 

    Feta in kleine Würfel schneiden und dazugeben 

    Rucola in ca. 3 cm lange Streifen schneiden und ebenfalls dazugeben 

    Die ganze Mischung mit reichlich Olivenöl und Balsamico vermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Mit Balsamico ebenfalls nach persönlichem Geschmack nachwürzen 

    Nüssen fein gehackt untermischen 

    ESSEN! 

Wer möchte kann das Ganze natürlich auch noch mit frischen Kräutern aufpeppen oder den Balsamico Essig ganz 

oder teilweise durch Orangensaft oder Zitronensaft ersetzen.  

Ihr wollt noch mehr mögliche Zutaten? Wie wäre es denn mit geraspelter Topinambur, Kohlrabi, geraspelten 

Karotten, feinen Radieschen-Scheiben oder gekochter roter Bete.  

Eine Nährstoffbombe wie sie im Buche steht 

Abgesehen davon, dass der Salat bisher JEDEM geschmeckt hat, der mein Schärfelevel vertragen hat, ist er auch 

noch eine wahre Nährstoffbombe: 

    Paprika und Gurken als Mineralstoff- und Vitaminquelle 

    Rucola ist einer der nährstoffreichsten Salate, vor allem Vitamin C kommt darin reichlich vor 

    die Eier versorgen dem Körper mit wichtigen Aminosäuren (Proteinen), die der Körper für Muskeln und das 

Immunsystem braucht 

    Unmengen an gesunden Fetten aus der Avocado, den Nüssen und dem Olivenöl (darum auf eine hohe Qualität 

des Öls achten) 

Netter Nebeneffekt ist der Umstand, dass der Salat auch für Low-Carb Anhänger geeignet ist. Und glaubt mir, mit 

einer knusprigen Semmel dazu lassen sich auch Low-Carb Gegner überzeugen. Was den Sättigungseffekt 

anbelangt sind zusätzliche Kohlenhydrate aber eigentlich gar nicht notwendig, denn durch den hohen Anteil an 

hochwertigen Fetten und Proteinen ist langfristige Sättigung garantiert. Ich weiß wovon ich da rede, ich habe es 

bestimmt schon 100 Mal am eigenen Leib getestet! 

Von Chris - http://www.nestingnomads.de/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015-avocado-power-salat/ 

http://www.nestingnomads.de/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015-avocado-power-salat/
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Glasnudelsalat mit Tofu + Mango 

 

Heute stelle ich euch einen richtig leckeren Glasnudelsalat vor. Mein Sommerrezept 2015 für die Blogparade von  

Marni. Frisch und Fruchtig! Er schmeckt warm oder kalt und ist auch für Vegetarier geeignet! *yummy* 

Zutaten  
für 4 Personen 

350 g geräucherter Tofu 

2–3 Knoblauchzehen 

1 Stück (ca. 30 g) frischer Ingwer 

2 Stangen Zitronengras 

2 rote Chilischoten 

75 g ungesalzene Erdnusskerne 
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2 EL Öl 

3 EL brauner Zucker 

ca. 100 ml helle Sojasoße 

200 g Glasnudeln 

Salz, Pfeffer 

Saft von 2 Limetten 

1 große Möhre 

1 Bund Lauchzwiebeln 

1 nicht zu reife Mango 

1 Bund Koriander 

Zubereitung 
Tofu in ca. 1 cm große Würfel schneiden. Knoblauch und Ingwer schälen und klein würfeln. Vom Zitronengras die 

äußeren harten Blätter ablösen und das Innere sehr fein hacken. Chili putzen, der Länge nach aufschneiden, 

entkernen, waschen und sehr klein schneiden. Erdnüsse grob hacken. 

Erdnüsse in einer Pfanne ohne Fett kurz anrösten und herausnehmen. Öl in der Pfanne erhitzen. Tofuwürfel darin 

ca. 3 Minuten anbraten. Knoblauch, Ingwer, Zitronengras und Chili zugeben, kurz mitbraten. Mit Zucker 

bestreuen, karamellisieren. Mit Sojasoße ablöschen. Pfanne vom Herd nehmen. 

Glasnudeln mit kochendem Salzwasser übergießen und ca. 5 Minuten quellen lassen. Nudeln abgießen, 

abschrecken und abtropfen lassen. Mit dem Tofu und Limettensaft mischen.  

Möhre schälen, waschen und fein raspeln. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Mango 

schälen, Fruchtfleisch vom Stein und dann in feine Streifen schneiden. Koriander waschen, trocken schütteln und 

die Blättchen abzupfen. 

Möhre, Lauchzwiebeln, Mango und Koriander mit dem Tofumix mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salat 

mit Erdnüssen bestreuen. Der Salat schmeckt lauwarm oder kalt. 

Von Manja - http://my-little-japanese-world.blogspot.de/2015/08/glasnudelsalat-mit-tofu-und-mango.html 

 

 

 

 

 

 

http://my-little-japanese-world.blogspot.de/2015/08/glasnudelsalat-mit-tofu-und-mango.html
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Pfirsich-Ziegenkäse-Pizza 

Es gibt wieder einmal eine Blogparade, an der wir von welovefamily sehr gerne teilnehmen. Dieses Mal geht es 

um das beste Sommerrezept 2015. In unserer Kategorie „Was koche ich heute?“ haben wir viele wundervolle 

Rezepte bekommen – Salate, Suppen, Smoothies und wir bedanken uns für jede einzelne Einsendung. Ein Rezept 

hat es uns aber besonders angetan: 

Die Pfirsich-Ziegenkäse-Pizza 

Pizza zählt zu den beliebtesten Speisen –  der italienische Klassiker hat im Nu die heimischen Küchen und 

Wohnzimmer erobert: Fluffiger Teig mit frischer, würziger Tomatensauce, dazu noch Käse und Belag nach Wahl. 

Ob Salami, Schinken, Ananas, Spinat – auf eine Pizza passt ja fast alles. Für viele Menschen ist dann bei Obst aber 

Schluss – ausgefallene Pizzakreationen wie Bananen- oder Nutellapizza werden eher selten bestellt. Doch unsere 

Pfirsich-Ziegenkäse-Pizza schmeckt durch die Mischung von zarten Käsesorten, einer selbstgemachten 

Tomatensauce, den saftigen Pfirsichen und dem knackigen Rucola einfach unwiderstehlich gut. 

Wir haben sie diesen Sommer mehrmals gebacken und kamen immer wieder zu dem Ergebnis: Absolut lecker. Ob 

bei einer Grillparty, für einen gemütlichen Abend mit Freunden oder beim Kinder-Spiele-Nachmittag: Die Pfirsich-

Ziegenkäse-Pizza kam mit ihrem fruchtig-leichten Geschmack bei Groß und Klein gut an. 

Hier kommt nun das Rezept: 
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Zutaten 
1 Pizzateig (entweder selbstgemacht oder gekauft) 

5-6 frische, reife Pfirsiche 

Tomatensauce (selbstgemacht oder gekauft) 

1 Handvoll Rucola 

Ein paar Scheiben Parmaschinken 

1 Mozzarellakugel 

4-5 Scheiben Ziegenkäse (oder mehr, ganz nach Geschmack) 

Frische Kräuter oder Pizzagewürz 

Und hier geht es auch schon zur kinderleichten Zubereitung: 

Pizzateig ausrollen – belegen und backen – auf welovefamiliy gibt es hierzu ein Video. 

Lecker, oder? 

Von Daniela - http://www.welovefamily.at/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015-pfirsich-ziegenkaese-

pizza/ 

http://www.welovefamily.at/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015-pfirsich-ziegenkaese-pizza/
http://www.welovefamily.at/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015-pfirsich-ziegenkaese-pizza/
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Butternut-Kartoffel-Auflauf 

 

Das Rezept habe ich auf einer Campingreise kennen gelernt, bei der wir den Auflauf in einem Potjie, dem 
südafrikanischen dreibeinigen Topf über dem Feuer zubereitet haben. 

Der Auflauf ist eine schöne Beilage, macht aber auch solo mit einem kleinen Salat viel Spaß. 

Zutaten 
500 g Butternut 
500 g Kartoffeln 
Zwiebeln nach Geschmack 
Olivenöl 
Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
wer mag, Käse zum gratinieren 
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Zubereitung 
Kürbis, Kartoffeln und Zwiebeln in feine Scheiben schneiden und abwechselnd in eine gebutterte Form 
einschichten. Die einzelnen Schichten jeweils mit Olivenöl beträufeln und mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss 
würzen. 

Im Ofen bei 200 °C ca. 50 Minuten backen. 

Wer möchte, kann den Auflauf zum Schluss noch mit etwas Käse gratinieren. 

Von Daniela - http://www.genuss-touren.com/butternut-lieblingsgemuese-der-suedafrikaner/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.genuss-touren.com/butternut-lieblingsgemuese-der-suedafrikaner/
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Thunfisch-Wrap 

 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der Herbst zieht langsam ein. Aber bevor hier Rezepte für den 

verregneten Nachmittag auf der Couch oder warme Suppen zum innerlichen Aufwärmen die Oberhand gewinnen, 

möchte ich noch eines meiner liebsten Sommerrezepte mit euch teilen. Okay, ich gebe es zu, dieses Rezept gibt es 

auch im Winter, weil ich es so gerne mag und es so einfach ist. :P Die Rede ist ein einem einfachem und schnellem 

Thunfisch-Wrap. In nur wenigen Minuten gewickelt ist er perfekt zum leichten Lunch auf der Arbeit, in der Uni 

oder Schule oder auch einfach für das Picknick im Freien. 

Vielseitig, vielseitiger, Wrap! 

 



 13  

Bei Wraps ist das Tolle: Es gibt unendlich Möglichkeiten ihn zu füllen. Ob vegetarisch, mit Fisch oder Fleisch, süß, 

scharf oder herzhaft. Ich bin ein großer Fan von Thunfisch-Wraps, da diese kalt sehr gut schmecken und sich 

daher gut für Sommerausflüge oder Ähnliches eignen. Bei dieser Variante wird der Frischkäse schon vorher mit 

einem Teil des Thunfisches verrührt. So wird die Füllung saftig und cremig. An weiteren Zutaten habe ich mich auf 

nur Sachen beschränkt, damit der Thunfisch im Mittelpunkt steht. Substitutionen aller Art sind hier aber durchaus 

möglich. Wer zum Beispiel keine Tomaten mag, kann es mit klein geschnittener, roter Paprika versuchen oder 

einige Löffel Mais hinzufügen. 

Ihr benötigt 
    4 Tortilla-Wraps 

    1 Dose Thunfisch 

    200 g Kräuterfrischkäse 

    einige Romana-Salatblätter 

    1 Tomate 

    Streukäse 

    einige Spritzer Limettensaft 

So geht’s 
Vermischt den Frischkäse mit 2/3 des Thunfisches und gebt 1-2 Spritzer Limettensaft hinzu. Das gibt dem Ganzen 

am Ende einen gewissen „Frischekick“. Deckt die Tortillas mit einem feuchten Küchentuch ab und erwärmt sie für 

10-20 Sekunden in der Mikrowelle. Dann lassen sie sich schön biegen und reißen nicht. Nun die Frischkäse-

Thunfisch-Creme in der Mitte der Tortillas verteilen. Mit Salat bedecken, Tomaten darüber geben, den restlichen 

Thunfisch darauf verteilen und mit etwas Streukäse abschließen. Nun einfach den Wrap von zwei Seiten 

einklappen und vorsichtig aufrollen (ich habe ein Video angehängt, damit Ihr direkt seht, wie man Wraps gut  

falten kann, so dass beim Essen nichts herausfällt oder der Saft läuft). Sofort servieren oder in Alufolie wickeln 

und bis zum Verzehr im Kühlschrank aufbewahren. 

Mit diesem schnellen und einfachen Sommerrezept, welches bei mir ganz oben auf der Liste für „To-Go-Food“ ist, 

möchte ich mich an der Blogparade des Blogs Ahoipopoi beteiligen. Hier wird nach dem besten Sommerrezept 

gefragt. Falls Ihr auch noch eins in petto habt, macht doch auch mit, damit wir eine schöne große Sammlung an 

leckeren Rezepten zusammen bekommen. Denn: Der nächste Sommer kommt bestimmt! ;) 

Von Kathi - http://küchensachen.de/blog/mein-liebtest-sommerrezept-thunfisch-wrap/ 

 

 

 

 

http://küchensachen.de/blog/mein-liebtest-sommerrezept-thunfisch-wrap/
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Ceviche peruano 

 

Ein leckeres Sommerrezept aus Südamerika. 

Die peruanische Küche ist in Deutschland leider nicht so bekannt, obwohl sie außergewöhnlich und hervorragend 

ist. Die Blogparade auf Ahiopopoi möchte ich daher zum Anlass nehmen, sie Euch ein wenig näher zu bringen. 

Über die Inka, Spanier, Afrikaner Italiener und Japaner war die peruanische Küche vielfältigen kulturellen 

Einflüssen ausgesetzt. Alle diese Kulturen haben natürlich ihre Spuren hinterlassen. Die peruanische Küche ist 

daher nicht homogen, sondern ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Kulturen. Das macht ihren besonderen 

Reiz aus. 

In Lateinamerika ist die peruanische Küche bekannt und wird sehr geschätzt, während sie in Deutschland leider 

noch ein Nischendasein fristet. Zu Unrecht, wie ich bemerken möchte! 

Um dies zu ändern, möchte ich Euch Ceviche vorstellen. Ceviche ist ein peruanisches Fischgericht, das 

typischerweise mittags am Strand serviert wird. Prinzipiell kann Ceviche als Vorspeise oder als Hauptgericht  
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serviert werden. Die Mengenangaben im Rezept sind für ein Hauptgericht berechnet. Wollt ihr es als Vorspeise 

nachkochen, dann müsst ihr einfach die Mengen entsprechend anpassen. Da es manchmal schwer ist, die 

Originalzutaten in Deutschland zu erwerben, habe ich im Rezept passende Alternativen verwendet. In Klammern 

finden ihr dann jeweils die etwas schwerer zu findenden originalen Zutaten. 

Rezept (für 2 Personen): 

Zutaten 
- 400 g frisches Kabeljaufilet (Alternativ: Seelachs; Im Original: Adlerfisch) 

- 6 Limetten 

- 1 scharfe rote Chili (Original: Aji limo) 

- 1 rote Zwiebel 

- 2 Blätter Eisbergsalat zum Garnieren 

- 1 große Süßkartoffel 

- 4 Zweige frischen Koriander  

- 1 Knoblauchzehe 

- 1 kleines Stück Ingwer 

- Salz, Pfeffer 

- 2 Eiswürfel 

Zubereitung 
1. Limetten in reichlich kaltem Wasser einlegen. So geben sie mehr Saft. 

2. Ungeschälte Süßkartoffel kochen, bis sie gar ist (Dauer je nach Größe: ca. 30 - 40 min). Im Anschluss wird die 

Kartoffel geschält und in breite Scheiben geschnitten. 

3. Rote Zwiebel abziehen und in hauchdünne Streifen schneiden. Die Zwiebelstreifen ca. 10 Minuten in kaltem, 

leicht gesalzenem Wasser einlegen um den Zwiebelgeschmack abzumildern. 

4. Koriander waschen, trockenschütteln, Blätter abzupfen und fein schneiden. 

5. Ingwer waschen, schälen und in sehr feine Stücke schneiden. 

6. Chili waschen, entkernen und je nach gewünschter Schärfe fein hacken. 

(Bemerkung: Das Rezept enthält Limettensaft. Die Schärfe der Chili wird dazu benötigt, einen ausgewogenen 

Geschmack zu erzeugen und darf daher nicht weggelassen werden.) 

7. Knoblauch abziehen und klein hacken.    
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8. Fischfilet kalt abspülen und mit Küchenpapier trockentupfen. Eventuell vorhandene Gräten entfernen. Den 

Fisch in ca. 2 cm große Würfel schneiden und in einer flachen großen Schüssel auf den Eiswürfeln verteilen. 

9. Die Fischwürfel mit Salz (ca. 1.5 TL) und Pfeffer bestreuen. 

10. Den Knoblauch, Ingwer, Koriander, Chili und die Zwiebeln zum Fisch geben und vermischen. 

11. Limetten halbieren, vorsichtig auspressen und den Saft danach gleichmäßig über die Fischwürfel verteilen und 

ca. 8 - 15 Minuten ziehen lassen. 

(Bemerkung: Der eigentliche Garvorgang findet nicht durch Kochen statt. Vielmehr wird der Fisch durch 

Zitronensäure kaltgegart.) 

12. Die Salatblätter, die Süßkartoffelscheiben und die Fischwürfel zusammen mit der Flüssigkeit auf einem tiefen 

Teller drapieren. 

13. Und nun kommt der schönste Teil ... Kosten und Genießen    

Viel Spaß beim Nachkochen wünscht Euch Paola vom "The Latin way of life"-Team 

Von Paola - http://www.the-latin-way-of-life.de/info/Ceviche-peruano.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.the-latin-way-of-life.de/info/Ceviche-peruano.html
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Erdbeer-Tiramisu 
Ein Sommertraum zum Selbermachen 

Wer gern erfrischende Desserts mag, die nicht allzu mächtig sind, für den ist im Sommer garantiert unser Erdbeer-

Tiramisu das Richtige! 

Du brauchst 

Küchengeräte 
    eine Auflaufform 

    Handrührgerät zum Sahneschlagen 

    Stabmixer oder Küchenmaschine zum Pürieren 

    Schneebesen 

    Schüsseln 

    Messer 

    Schneidebrettchen 

Zutaten 
    200 g Löffelbiskuits 

    500 g Erdbeeren 

    50 g Zucker 

    4 EL Orangenlikör (oder beliebiger anderer Likör) 

    Den Saft einer halben Zitrone 

    250 g Mascarpone 

    120 g Vollmilchjoghurt 

    100 g geschlagene Sahne 
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Zubereitung 
Die Hälfte der Erdbeeren in Scheiben schneiden und zur Seite stellen. 20 g Zucker, Orangenlikör, Zitronensaft und 

restliche Erdbeeren pürieren. Mascarpone, den restlichen Zucker und Vollmilchjoghurt kräftig verrühren. 

Geschlagene Sahne zugeben und unterheben. In eine Auflaufform Löffelbiskuits, Erdbeerpüree, 

Mascarponecreme und Erdbeerscheiben schichten. Das Ganze mindestens einmal wiederholen. Und wenn es 

lange genug im Kühlschrank gestanden hat, um wirklich zu erfrischen: einfach nur genießen! 

Tipp für Figurbewusste: Die Mascarpone-Masse gibt es auch in „leicht“: 400 g fettarmer Frischkäse und 200 g 

Joghurt schmecken (fast) genauso gut! 

Übrigens 
Tiramisu bedeutet wörtlich übersetzt „Zieh mich hoch“. 1939 wurde einem Gast in Pieris (Provinz Görz) Tiramisu 

serviert. Nach dem Verzehr rief er: „Ottimo, c´ha tirato su“ („Optimal, das hat mich hochgezogen“) und so 

benannte der Inhaber der Trattoria seine Nachspeise im dortigen Dialekt „Tireme su“. 

Dass auch unser Erdbeer-Tiramisu „hochzieht“, können wir bestätigen, denn wir mussten nicht lange überlegen, 

welches Rezept der absolute Sommerhit in unserem Büro war. Nicht selten hat es uns die heißen Nachmittage am 

Rechner versüßt und uns erfrischt – wir konnten einfach kaum genug davon bekommen. Das fruchtig-leckere 

Dessert ist natürlich auch ein krönender Abschluss für jedes Sommermenü. 

Und das Schönste: 

Es ist wirklich leicht und schnell gemacht. Erdbeer-Tiramisu eignet sich unschlagbar gut als Nervennahrung bei der 

Klärung anstrengender Fälle oder beim Büro-Pläuschchen und natürlich freuen sich auch die Liebsten daheim, 

sollten die Kollegen tatsächlich einmal etwas übrig gelassen haben. 

Wir beteiligen uns also gerne an der Blogparade „Die besten Sommerrezepte 2015″ von Marni und hoffen, dass 

Euch das Wasser im Mund zusammenläuft! 

Von Pia - http://www.pharao24.de/magazin/erdbeer-tiramisu-selbermachen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pharao24.de/magazin/erdbeer-tiramisu-selbermachen/
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Sommersalat mit Tomatendip

 

Marni von ahoipopoi.de hat zu einer tollen Blogparade aufgerufen! Bei Rezepten bin ich ja gerne dabei! Die 

Entscheidung fiel ehrlich nicht leicht, aber diese Saison waren die verschiedensten Salate einfach meine liebste 

Speise! Daher habe ich mich für meinen letzten Sommersalat entschieden, an dem es nichts fehlt! 

 

Ich liebe diesen Tomatendip so gerne, sowie die Kombination Gemüse-Frucht (ganz besonders den Pfirsich)! 

Du benötigst für 1 Person: 

Zutaten
2 große Blätter Lollo Bianco 

8 Blätter Rucola 

5 große Blätter Spinat 

1/4 je Zuchhini, Gurke, Avocado 

http://www.ahoipopoi.de/artikel/blogparade-besten-sommerrezepte-2015-verlosung-823873


20 

2 Tomaten, 3 Radieschen, 4 schwarze Oliven 

2 Stangen Frühlingszwiebel 

6 Weintrauben, 1/2 Pfirsich 

Etwas Hanfsamen & Kürbiskerne 

1 Stückchen Fladenbrot (mit Sesam) 

1 kleine Handvoll getr. Tomaten 

15g Cashewkerne 

1 kleine Knobizehe 

Pfeffer, Salz, Paprikapulver 

Frischen Oregano & Basilikum 

Etwas Wasser 

***** 

Zubereitung 
Für den Dip die getrockneten Tomaten, 1 Tomate, Cashewkerne, etwas von der Frühlingszwiebel, sowie Wasser 

und Gewürze im Mixer cremig pürieren. 

Das Gemüse in Form deiner Wahl schneiden, Lollo, Spinat und Rucola können so bleiben. Die Weintrauben 

halbieren und den Pfirsich in Spalten schneiden,  das Brot in schmale Stückchen schneiden. 

Hübsch Anrichten, Hanfsamen, Kürbiskerne und Frühlingszwiebel drüber streuen, fertig. 

Guten Appetit. :) 

Von Anja - http://www.regenbogengruen.de/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regenbogengruen.de/blogparade-die-besten-sommerrezepte-2015/
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Feta-Päckchen + Erdbeer-Smoothie 

 

Marni hat zur Blogparade aufgerufen und ich bin diesem Aufruf natürlich, wenn auch auf den letzten Drücker 

gefolgt. Der Sommer neigt sich offensichtlich leider dem Ende entgegen, daher ist ein guter Zeitpunkt gekommen, 

das beste Sommerrezept 2015 zu küren. Wer mich kennt weiß aber auch, dass es für mich hart ist meinen 

absoluten Liebling zu benennen, deshalb gibt es auch meine beiden liebsten des Jahres.  

Zum einen möchte ich meinen absoluten Lieblingssmoothie vorstellen. Dieser verbindet die Süße der Erdbeere 

und die Säure der weißen Johannisbeere. Abgerundet durch eine Prise Vanille ergibt das alles durch den Mixer 

gejagt ein super Sommerfeeling. Und was gehört genauso zum Sommer wie die Beeren? Richtig der Grill. Aber es 

muss natürlich nicht immer ein Stück Fleisch sein.  

Oft mag ich es auch frisches Gemüse und Käse zu grillen. Die perfekte Beilage dazu oder mit etwas mehr auch 

super als Hauptgericht geeignet sind die unten aufgeführten Feta Schiffchen. Die mediterranen Kräuter, Tomaten 

und der Knoblauch köcheln über die Zeit langsam in den schmelzenden Käse ein und vermischen sich mit dessen 

Aromen zu meinem absoluten Lieblingsrezept. 
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Feta-Päckchen  
Zutaten 
    1 Zucchini 

    2 große Tomaten 

    400g Feta 

    1 Zwiebel 

    1 Zehe Knoblauch 

    Evtl. Champignons 

    4 Zweige Rosmarin 

    8 Zweige Thymian 

    Pfeffer 

    Olivenöl 

 

 

Anleitung 
    Zucchini in Stifte schneiden, Tomate und Feta würfeln, Champignons in Scheiben 

schneiden 

    alles gut vermischen, etwas Knoblauch darüber pressen und auf 4 

Alufolienstücke verteilen 

    Olivenöl darüber geben 

    je einen Zweig Rosmarin und zwei Zweige Thymian darauflegen etwas pfeffern 

und die Alufolie zu Schiffchen formen und verschließen 

    bei geringer Hitze ca. 15 Minuten auf den Grill legen 

Gesamte Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten. 
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Erdbeer-Johannisbeer-Smoothie 

Zutaten 
    250g Johannisbeeren 

    500g Erdbeeren 

    1 Nekatrine oder Pfirsich 

    1 Teelöffel Vanillezucker 

    zur Dekoration: Minzblätter 

Anleitung 
Die Johannisbeeren mit ein wenig Wasser pürieren 

    Die pürierten Johannisbeeren durch ein Sieb passieren, um die vieeeelen Kerne loszuwerden 

    Die Nektarine schälen mit den gewaschenen Erdbeeren in den Mixer geben 

    Die Johannisbeeren, den Vanillezucker und je nach Belieben Wasser zugeben und so lange mixen bis eine 

cremige Konsistenz entsteht 

    mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank stellen und danach mit einem Minzblatt anrichten. 

Diese beiden Rezepte sind von Flo - http://www.rockthetaste.de/2015/09/17/blogparade-september-2015-die-

besten-sommerrezepte-bei-ahoipopoi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rockthetaste.de/2015/09/17/blogparade-september-2015-die-besten-sommerrezepte-bei-ahoipopoi/
http://www.rockthetaste.de/2015/09/17/blogparade-september-2015-die-besten-sommerrezepte-bei-ahoipopoi/
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Danksagung 
Ich bedanke mich von Herzen bei Flo, Anja, Pia, Paola, Kathi, Daniela, Daniela, Manja, Chris und Uwe für die 

Teilnahme an der Blogparade! 

Ich bin beeindruckt, was für tolle Rezepte zusammengekommen sind und mit wieviel Liebe und Sorgfalt ihr die 

Rezepte nicht nur beschrieben habt, sondern welche tollen Fotos dabei entstanden sind. 

Alle Rezepte sind in den Kommentaren zu meinem Aufruf zur Blogparade zu finden und so kommt ihr auch zu den 

Original-Quellen - und den schönen Fotos ;)  

http://www.ahoipopoi.de/artikel/blogparade-besten-sommerrezepte-2015-verlosung-823873#comment-302 

 

 

Außerdem bedanke ich mich bei Naturehome für die Salatschale und das Salatbesteck aus Olivenholz, die ich mit 

diesem Artikel verlost habe. www.naturehome.com 

Gewonnen hat Anja mit ihrem Sommersalat und dem Tomatendip. Viel Spaß mit deinem neuen Salat-Set! 
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