


„Mein Mann kommt aus den USA. Wir haben uns 2004 
zufällig kennengelernt, als er durch Europa und 
Nordafrika gereist ist. Zwei seiner Leidenschaften sind 
Essen und Kochen. Am meisten liebt er die mexikanische 
Küche. Da die mexikanischen Restaurants in Deutschland 
aber eher auf den deutschen Gaumen zugeschnitten sind, 
kocht er auch gern zu Hause mexikanisch. Ich persönlich 
esse am liebsten seine Salsa …  “

Salsa à la Shane

Zutaten (für 3-4 Liter, Partyportion)

7 Tomaten
3 Zwiebeln
1 Bund Koriander
1 Bund Schnittlauch
1 grüne Paprika
1 gelbe Paprika
2 x 500 g Tomatenfruchtfleisch in Stücken
1 frische Chilischote (nach Geschmack)
Salz, Pfeffer

Zubereitung

Tomaten, Zwiebeln, Paprika in sehr kleine Würfel schneiden (die Würfel müssen auf einen 
Tortillachip passen). Koriander und Schnittlauch fein hacken. 

Alles in eine große Schüssel geben und mit dem Tomatenfruchtfleisch vermengen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Chilischote fein hacken und je nach Geschmack die 
entsprechende Menge hinzufügen.
 
Tortillachips gesalzen zum Dippen verwenden.



Pellkartoffel mit Leinölquark

Zutaten

250 g Quark
junge Kartoffeln nach Bedarf
1/2 kleine Zwiebel, gewürfelt
Leinöl nach Geschmack
Pfeffer und Salz

Zubereitung

Kartoffeln gründlich waschen und in einem ausreichend großen Topf mit Wasser so lange kochen, 
bis sie gar sind.

In einer Schüssel den Quark mit dem Leinöl und den Zwiebeln verrühren. 
Dabei ist darauf zu achten, dass man die Zugabe des Leinöls auf seinen persönlichen Geschmack 
abstimmt. Leinöl hat einen sehr intensiven Geschmack. 

Zum Schluss mit Pfeffer und Salz abschmecken.
 
Kartoffeln ungeschält oder geschält auf einem Teller und daneben je ein bis zwei Esslöffel des 
Quarks anrichten.

„Da meine Mutter immer berufstätig war, haben meine Schwester und ich 

als Kinder nach der Schule immer bei unserer Oma gegessen. Unsere Oma 

stammte aus sehr armen Verhältnissen. Sie wuchs in einem kleinen Dorf 

in der Nähe von Bunzlau (heute: Boleslawice) in Schlesien auf. Eine typi-

sche (und häufige) Mahlzeit waren Pellkartoffeln mit Leinöl und Quark. 

Nach der Flucht aus Schlesien im Zweiten Weltkrieg fand meine Oma in 

Paderborn eine neue Heimat. Als sie dort zum ersten Mal Pellkartoffeln 

mit Quark und Leinöl zubereiten wollte, wurde sie enttäuscht. Auf die 

Frage nach Leinöl im Lebensmittelgeschäft verwies man sie an einen Laden 

für Malerbedarf. Dieses spezielle Öl wurde im Westen Deutschlands näm-

lich nur als Bindemittel für Farbe verwendet. Erst Jahrzehnte später boten 

Reformhäuser Speiseleinöl an. Von da an stand dieses besondere Essen 

wieder auf dem Speiseplan. Und ich konnte 

es bei Oma kennenlernen.“



Osternester aus Pudding

Zutaten (für 8 Portionen)

2 Pack. Götterspeise, grün
24 Eierbecher (oder leere Eierschalen)
1 Pack. Puddingpulver, Vanille
1 Pack. Puddingpulver, Schokolade
1 Pack. Puddingpulver, Erdbeere
1 Pack. Blumendeko aus Zuckerguss 
              zur Verzierung der Frühlingswiese

Zubereitung

Die Götterspeise nach Anweisung zubereiten, in Portionsschälchen füllen und kalt werden lassen.

Den Vanillepudding, den Schokoladenpudding und den Erdbeerpudding nach Anweisung 
zubereiten. Den Pudding in die Eierbecher füllen (oder in die leeren Eierschalen).

Die gefüllten Eierbecher (oder leere Eierschalen) für mindestens vier Stunden sehr kalt stellen. 
Nachdem der Pudding kalt ist, jeweils einen Eierbecher mit Schokopudding, einen mit 
Vanillepudding und einen mit Erdbeerpudding auf die Götterspeise in den Portionsschälchen 
stülpen. 

Wenn der Pudding in Eierschalen gefüllt wurde, die Eier kurz unter fließendes Wasser halten, vor-
sichtig pellen und auf die Götterspeise legen.

Zum Schluss mit der Blumendeko aus Zuckerguss die Frühlingswiese fröhlich verzieren.

„Ostern 

feierte ich als Kind 

bei meiner Oma. Nach 

Rindsrouladen mit Sauerkraut 

und Klößen gab es immer diese 

Nachspeise, die meine Schwester 

und ich als besonderes Highlight in 

Erinnerung behielten. Heute verbringe ich 

das Osterfest mit meinem Mann und der 

Familie meiner Schwester. Wir versuchen die 

Tradition zu wahren und kochen fast immer 

Rouladen wie zu Omas Zeiten. Mehrfach haben 

wir auch die Osternester aus Pudding gemacht. 

Allerdings – weder bei unseren Männern noch 

bei meiner Nichte und meinem Neffen stießen 

sie auf Gegenliebe. Am Ende mussten meine 

Schwester und ich uns „opfern“ und alle 

Portionen alleine essen. Ich glaube, nächstes 

Jahr machen wir das wieder.“


