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Exquisites Dessertduo 
Chai-Tee Sorbet (4 Personen) 

100 g Zucker 
400 ml Wasser   zusammen aufkochen bis der Zucker sich aufgelöst hat 
1 Vanilleschote   aufschneiden und Mark in den Sirup geben 
2-3 Beutel Chai-Teemischung hinzugeben und 5 Minuten ziehen lassen, abkühlen lassen 

danach für etwa 30-40 Minuten in die Eismaschine geben bis es die 
gewünschte Konsistenz hat. Dann nochmals für ca. eine Stunde in 
den Tiefkühler legen. 

 

Vanilletarte mit Quitten nach Nicole Just (ergibt ca. 12 Stück) 

170 g Mehl 
75 g Puderzucker 
100 g kalte vegane Margarine 
1 Prise Salz  alles mit 1-2 EL kaltem Wasser kneten, auswallen, in eingefettete und mit 

Mehl ausgestreute 26 cm-Form geben. 30 min kalt stellen, mit Gabel ein-
stechen. Im auf 200 Grad vorgeheizten Ofen mit Hülsenfrüchten belegt 
10 min und dann ohne Hülsenfrüchte 20min fertig backen. 

200 ml Sojasahne 
150 ml Pflanzenmilch 
3 EL Agavendicksaft  vermischen, aufkochen 
1 Pack Vanillepuddingpulver 5 EL der kalten Flüssigkeit damit vermischen, alles zur restlichen Flüssig-

keit geben und 1-2 min köcheln lassen 
700g Quitten  abreiben, vierteln, entkernen und in 3 mm dicke Scheiben schneiden 
1 Bio-Zitrone  heiss abwaschen, abtrocknen, Schale abreiben und Saft auspressen 
1 Stange Zimt, 1TL Vanille mit Quittenscheiben, Zitronensaft und -abrieb und 600 ml Wasser 

aufkochen und 2 min kochen lassen, 15 min ziehen lassen, Quitten her-
ausnehmen, Sud abgedeckt auf 200 ml einkochen. 

100g Zucker  in einem Topf ohne rühren schmelzen, mit Sud ablöschen 
6 Kardamomkapseln  Samen entnehmen, zum Sud geben und ca. 15 min sirupartig einkochen.  
 
Pudding auf den Tarteboden streichen, Quitten darauf verteilen und den Sirup gesiebt darüber verteilen. 
Mit gehackten 50g Pistazien bestreuen und 1 Stunde kalt stellen. 
 
 
 
Prickelndes Sekt-Sorbet nach Parragon Books (4 Personen) 

150 g Zucker 
150 ml Wasser 
1 Zitrone, Schale zusammen mit Zucker und Wasser auf niedriger Stufe erhitzen bis sich der 

Zucker aufgelöst hat. Dann einige Minuten einköcheln und um die Hälfte redu-
zieren. Abkühlen lassen und Zitronenschale absieben. 

Saft einer Zitrone 
350 ml Sekt Alle Zutaten zusammen verrühren und in der Eismaschine verarbeiten. 
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Festtag-Kochkurs: Weihnachten mal anders  
Auch an den Festtagen kann man nachhaltig, gesund und trotzdem mit einer Prise Extravaganz kochen. 

Auf folgendes ist grundsätzlich zu achten: 

 

Muss es immer Fleisch sein? 

An Weihnachten werden Unmengen an Fleisch und Fisch verkocht. Nach wie vor haben tierische Produk-

te jedoch die höchste Klimabilanz. Warum nicht mal einen kreativen Hauptgang ohne Fleisch und Fisch 

wählen? Oder beim Dessert ganz auf tierische Produkte verzichten? Bestimmt überraschst du damit auch 

deine Gäste. Und ganz nebenbei bist du einem nachhaltigen Weihnachtsmenü schon einen grossen Schritt 

näher. 

 

 

Weniger ist mehr 

Gerade an den Festtagen werfen wir besonders viel Lebensmittel weg. Dies aus dem einfachen Grund, 

dass wir nicht zu wenig auftischen wollen und gerne reichlich aufdecken. Aber auch hier ist weniger mehr, 

denn statt Riesenberge an Lebensmittel einzukaufen, kann man auf Qualität setzen. Lieber knapp berech-

nen, denn mit den oft vielen Gängen reicht es allemal. Dies gilt auch bei Potluckk (jedeR bringt etwas mit), 

denn auch dort möchte man nicht wieder alles mit nach Hause nehmen. So kann man sich – für denselben 

Preis – nachhaltigere Produkte leisten. 

 

 

Saisonal und regional 

Keine Lust auf Alltagsgemüse an Weihnachten? Es gibt noch viele andere leckere Wintergemüse und 

selbst Kürbis ist bis Weihnachten noch erhältlich. Viele Gemüsearten werden kaum noch verkauft und 

sind daher besonders exotisch, obwohl sie bei uns angebaut werden. Kardy der Verwandte der Artischo-

cke, Chayotte als schmackhaft-exotischer Kürbis, Schwarzwurzel als Winterspargel oder blaue Kartoffeln 

sind nur einige davon. Raffiniert zubereitet ein Augen- und Gaumenschmaus! 

 

 

Biologisch und fair 

Gerade weil Weihnachten auch das Fest der Liebe ist, sollten wir nicht nur an unsere Familie und Freunde 

denken. Die Bauern in der Schweiz und in Länder des Südens freuen sich, wenn du dein Weihnachtsmenü 

möglichst biologisch und fair einkaufst. Und auch die Umwelt profitiert davon. 
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Farbenfrohes Vorspeiseduo 

 
Dreifarbige Gemüseterrine nach Meret Bissegger (10-15 Personen) 
 
300 g Blumenkohl  in Stücke teilen und 7-10 min. im Dampf gar kochen 
1 Prise Muskatnuss   darüber streuen wenn der Blumenkohl noch warm ist 
200 g Karotten   in Scheiben in einem Topf mit wenig Wasser gar kochen 
1 EL Ingwer   reiben und zu Karotten fügen bevor diese gar sind 
200 g Rande   in Scheiben in einem Topf mit wenig Wasser gar kochen 
1 Prise Sternanis   hinzufügen 
 
400 ml Pflanzenmilch (z. B Reismilch) 
100 ml Pflanzenrahm (z. B. Haferrahm) 
1 ½ TL Agar-Agar 
1 TL Bouillon 
20 ml Sherry   alle Zutaten ab der Reismilch unter ständigem Rühren 5 min kochen. 
etwas Muskatnuss  In drei Portionen teilen und separat mit den drei Gemüsesorten, die 

noch warm sein sollten, mixen. Schichtweise in eine mit Folie ausgeklei-
dete Terrineform (oder Cakeform) füllen. An einem kühlen Ort fest 
werden lassen. 

 

 

Randen-Avocado-Erbsen-Salat nach Yotam Ottolenghi (4-6 Personen) 
4 mittlere Randen schälen und in 2-3mm dünne Scheiben schneiden, 3-5 min blanchieren, 

kalt abschrecken und trocken tupfen. 
1 rote Zwiebel   in dünne Ringe schneiden 
3 EL Sherryessig 
60 ml Olivenöl 
½ TL Zucker 
1-3 TL scharfe Chilisauce 
1 TL Salz 
etwas Pfeffer alle Zutaten ab Zwiebeln mischen, über Randenscheiben giessen und 

behutsam mischen 
2 mittlere Avocados schälen und in dünne Scheiben schneiden 
10 g frischer Koriander grob hacken 
10 g Minze grob hacken 
20 g Erbsensprossen 
150 g Erbsen kurz blanchieren, in kaltem Wasser abschrecken 
 
Die Hälfte der marinierten Rande auf einem grossen Teller verteilen, die Hälfte der restlichen Zutaten 
darauf verteilen. Dann den zweiten Teil der Randen hinzufügen und am Schluss alle restlichen Zutaten 
darauf anrichten. Mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
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Winterlich-opulentes Hauptgericht 
 
Wirzwickel mit Pilzfüllung nach dem Green Gourmet (4 Personen) 
 
1 kg Wirz   2-3 Blätter pro Person ganz vom Wirz lösen 
1-2 TL Salz  Wasser aufkochen, Salz hinzufügen, Wirzblätter 3min blanchieren, ab-

schrecken und abtropfen lassen 
     restlicher Wirz fein schneiden 
500g gemischte Pilze  klein schneiden 
1 Zwiebel   hacken 
2 EL Rapsöl    gehakter Wirz, Pilze und Zwiebeln 10 min andünsten 
0,5 dl Apfelwein  ablöschen und einkochen lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken, auf 

die Seite stellen 
1 EL Tomatenpüree im Bratsatz verrühren 
2 Knoblizehen schälen, dazu pressen 
2 dl Apfelwein dazu giessen, 2 min einkochen lassen, in eine ofenfeste Form giessen 
 
Wirzblatt in eine Tasse legen, mit Wirz-Pilzmasse füllen und etwas andrücken. Das Blatt darüber falten 
und in Form stürzen. Im Ofen bei 180 Grad ca. 20 min garen.  
 
 
 
 
Kürbisgnocchi mit Salbei oder Trüffelöl nach Bettina Goldner (4 Personen) 
 
1 kg Hokkaido   entkernen, schälen, in Würfel schneiden, mit wenig Wasser in Topf 

15min weich kochen, in Pfanne ohne Öl trocknen, pürieren 
Salz, Muskat Kürbispüree kräftig würzen 
100 g Paniermehl 
75 g Mehl  Mit Kürbispüree verkneten, zu 1,5 cm dicken Rollen formen, in 2 cm 

lange Stücke schneiden und – wahlweise mit Gabel, Brettchen oder von 
Hand – zu Gnocchi formen. 

Salzwasser  zum sieden bringen, Gnocchi portionenweise hineingeben und kochen 
bis sie hochsteigen. Mit Schaumkelle herausnehmen. 

 
1 EL Olivenöl erhitzen und nach Geschmack 10 Salbeiblätter oder eine Hand voll Kürbiskern kurz darin 
rösten, dann Gnocchi dazugeben und kurz anbraten. Alternativ anrichten und etwas Trüffelöl über die 
gebratenen Gnocchi träufeln. 
 
 
 
 
 
 


