


Ajiaco de pollo

Zutaten (für 6 Personen)

1,5 kg Kartoffeln (je mehr verschiedene 
 Sorten, desto besser!)
2 Frühlingszwiebeln
1 Hähnchen (ca. 1,5 kg), in Teile zerlegt
3 Knoblauchzehen, gepresst
1 Brühwürfel bzw. 2 EL gekörnte Hühnerbrühe
4 Maiskolben, in Stücke geschnitten, 
 alternativ 2 Dosen Maiskörner
3 reife Avocados
1 Dose Crème fraîche
1 kl. Glas Kapern
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Kartoffeln schälen und in kleine Stücke schneiden. Zusammen mit den Hähnchenteilen in einen Topf 
geben und mit Wasser auffüllen, so dass alles gut bedeckt ist. 

Knoblauch und Brühwürfel hinzufügen und nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen. 

45 Min. kochen lassen, bis das Hähnchen gar ist und die Kartoffeln zerfallen.

Mais hinzugeben und weitere zehn Min. kochen lassen. Hähnchenteile aus der Suppe 
nehmen, Haut und Knochen entfernen und Fleisch wieder in die Suppe geben. 

Zuletzt die Avocados schälen, entkernen und vierteln.  
Mit Crème fraîche, Kapern und Avocados servieren.

„Dieses Rezept habe ich aus 

Kolumbien mitgebracht, wo ich 

1989/90 ein Jahr im Freiwilligen-

dienst verbrachte. Die Nächte in 

Bogotá und der noch höher gelege-

nen Provinz Boyacá sind empfind-

lich kalt. Von dort stammt auch 

der Ajiaco (sprich „Achiako“); ein 

leckerer Hühnereintopf, den in 

ähnlicher Form wohl schon die 

amerikanischen Ureinwohner 

aßen. Das Originalrezept enthält 

neben möglichst vielen verschiede-

nen Kartoffelsorten auch frisches 

Koriandergrün und „guascas“ – laut 

Wikipedia Kleinblütiges Knopfkraut. 

Aber auch die eingedeutschte 

Variante ist an kalten Herbst- und 

Wintertagen und bei Erkältung sehr 

zu empfehlen!“



Schnelle Nudeln mit Chorizo-Sauce 

Zutaten (für 2 Personen)

500 g frische Nudeln (Kühltheke)
200 g Salami oder spanische Chorizo
200 g Cocktailtomaten
½ Gemüsezwiebel
1 TL Zucker
1 EL Tomatenmark
2 EL Crème fraîche
1 Schuss Wermut o. Ä. zum Ablöschen
frisches Basilikum, Olivenöl, Salz, Pfeffer

Zubereitung

Die Nudeln nach Packungsvorgabe kochen, etwas vom Nudelwasser zurückhalten.

Wurst je nach Größe in Streifen bzw. Scheiben schneiden. Tomaten und Zwiebel fein würfeln.
 
Die Zwiebelstückchen und die Wurst in etwas Olivenöl anbraten, Tomatenmark zufügen, den Zucker 
darauf verteilen und karamellisieren lassen.

Anschließend mit dem Alkohol ablöschen, ca. 3-4 EL Nudelwasser hinzugeben und bei kleiner Hitze 
kurz einkochen lassen. 

Zum Schluss die Crème fraîche unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Die gekochte Pasta mit der Sauce mischen und mit frisch gehacktem Basilikum garnieren.  

„Vor der Einschulung meiner Zwillinge,

im Winter 2009/2010, sind wir vier Wochen 

durch Chile gereist. Heiligabend verbrachten 

wir in einem kleinen Ort an der Pazifik-

küste in einer Ferienwohnung. Was wir nicht 

wussten, war, dass alle Restaurants in Chile 

am Abend des 24. Dezember geschlossen haben. 

Zur Freude unserer Kinder mussten wir also 

selber kochen – und mit dem improvisieren, 

was ein kleines Geschäft, das noch geöffnet 

war, hergab. Aber Nudeln machen ja bekannt-

lich glücklich und schmecken immer …“



„Als meine Zwillinge noch ganz klein waren, 
war Angelika der gute Geist, der es mir 
ermöglichte, weiter berufstätig zu bleiben. 
Die zupackende Mittvierzigerin zog nicht 
nur bei jedem Wetter mit den beiden zum 
Spielplatz, nebenbei brachte sie auch noch 
den Haushalt auf Vordermann, kochte, wusch 
und organisierte eine Krabbelgruppe mit den 
Pänz aus der Nachbarschaft. Kam ich freitag-
nachmittags nach Hause, fand ich nicht 
selten eine Horde Kleinkinder samt Kaffee 
trinkender Mütter im Wohnzimmer vor. 
Und oft standen dann auch Angelikas 
Waffeln auf dem Tisch.“

Angelika D.

Angelikas Vollkorn-Waffeln

Zutaten (für ca. acht Waffeln)

200 g Butter
100 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
100 g Weizenvollkorn-Mehl
100 g zarte Haferflocken
½ TL Backpulver
¼ l Milch
abgeriebene Schale einer unbehandelten Zitrone
1 EL Rum

Zubereitung

Alle Zutaten in einer Schüssel gut verrühren. Waffeln im Waffeleisen je ca. vier Min. backen.

Einfetten ist dank der Butter im Teig nicht nötig. 


