


Marinierte Muscheln

Zutaten (für 2 Personen)

1 kg Miesmuscheln
25 g Butter
2 Frühlingszwiebeln, feingehackt
2 Knoblauchzehen
1 Tasse (250 ml) trockener Weißwein
10 geviertelte Kirschtomaten
1 Tasse (250 g) gestückelte Tomaten
frische, geschnittene Petersilie
¾ Tasse (175 ml) Schlagsahne
Salz, Pfeffer, etwas Brühe

Zubereitung

Waschen Sie die Muscheln in kaltem Wasser, entfernen Sie alle Fasern und putzen Sie die Schale 
ab. Werfen Sie jede Muschel weg, die sich beim Anfassen nicht schließt und jene, deren Schale 
beschädigt ist. 
Benutzen Sie einen großen Topf, bedecken Sie den Boden mit Wasser und garen Sie die Muscheln 
bei mittlerer Hitze im Dampf. Rühren Sie gelegentlich um und schalten Sie ab, wenn sich die 
Muscheln zu öffnen beginnen.

Nehmen Sie die Muscheln aus dem Topf und halten Sie sie unter einem Deckel heiß.
Stellen Sie den Topf wieder auf den Herd, geben Sie die Butter in den Topf. Die geschnittenen 
Frühlingszwiebeln, die Kirschtomaten und den Knoblauch hinzugeben und andünsten. Anschließend 
mit dem Wein ablöschen und mit der Sahne aufkochen. Gleich nach dem Aufkochen schmecken Sie 
die Soße mit Salz, Pfeffer und etwas Brühe ab, nach Bedarf nun noch gestückelte Tomaten hinzufü-
gen. Nehmen Sie den Topf vom Herd und geben Sie die Muscheln in die Soße, Petersilie hinzufügen, 
gut umrühren und mit reichlich Baguette servieren.

„Wenn die erste
n Sonnenstrahlen am 

Frühlingshimmel ersch
einen, wird es Zeit mit 

dem Bulli zu 
urlauben, zum Beispiel 

mal spontan ein 

Wochenende in der Eifel zu 
verbringen. Einfach den 

perfekten Platz finden, die Handbremse anziehen und 

die „hauseigen
e“ Gastronomie in freier 

Natur gen
ießen.

Auf dem zweiflammigen Gasherd ist sch
on das eine 

oder andere sch
mackhafte Gericht entstanden … 

Völlig begeister
t war ich dieses J

ahr im Urlaub an der 

französischen Atlantikküste  v
on einem Gericht, das 

wir in unserem Bulli-Kochbuch gefun
den haben – 

marinierte M
uscheln. Meeresfr

üchte lassen sich 

nämlich hervorragend beim Camping im Wohnmobil 

zubereiten.“



Erdbeer-Tiramisu

Zutaten (6 Portionen)

500 g Erdbeeren
1 Packung Löffelbiskuits 
150 ml Kaffee, kalt, stark 
500 g Mascarpone 
350 g Quark (Magerquark) 
110 g Puderzucker 
1/2 Flasche Rum-Aroma 
5 EL Zitronensaft 
50 g Schokolade, Zartbitter 
Minze und Heidelbeeren, zum Garnieren 

Zubereitung

Erdbeeren halbieren, mit Zucker bestreuen und ziehen lassen. 
Kaffee brühen und mit dem Rum-Aroma verrühren.
Form mit Biskuits auslegen und mit dem Kaffeegemisch beträufeln. 

Mascarpone, Quark, Puderzucker, Zitronensaft glatt rühren. Die Hälfte der Creme auf den Biskuits 
verteilen, die Erdbeeren auf der Creme verteilen. Und die restliche Mascarponecreme zuoberst. 
Von der Schokolade mit einem Schäler Röllchen abziehen und darüber streuen. Mit Heidelbeeren 
und Minze garniert servieren. 

Am selben Tag genießen! 
Frisch schmeckt es einfach am besten.

„Ich esse für mein Leben gerne 

Tiramisu, was mir aber in diesem Jahr 

durch meine Schwangerschaft leider 

verwehrt war. 

Nach langem Verzicht habe ich dann 

ein sehr leckeres Rezept gefunden … 

völlig ohne Alkohol und frisches Ei … 

eine echte Alternative – und begeistert 

auch alle Nicht-Schwangeren.“



Hefe-Zwetschgenkuchen

Zutaten (ca. 24 Stücke)

100 g Butter oder Margarine
125 g Zucker
400 g Mehl
1 großes Ei (nur Eigelb)
150 ml Milch
1 Würfel Hefe
2 kg Zwetschgen, Zucker, Zimt

Zubereitung

Das Mehl in eine Rührschüssel geben, eine Mulde in der Mehlmitte formen, darein die weiche Butter 
oder Margarine, Zucker, Ei und eine Prise Salz geben und mit dem Handrührgerät verrühren. Die 
Milch in einem Topf lauwarm erhitzen und den Würfel Hefe darin auflösen (Achtung: Milch darf nicht 
zu heiß werden). Hefe-Milchgemisch in die Rührschüssel geben und alles mit den Knethaken des 
Handrührgerätes zu einem glatten Teig verarbeiten. Hefeteig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 
40 Min. gehen lassen.

Pflaumen waschen, halbieren, entsteinen. Mit einer halben Tasse Zucker und Zimt nach Belieben 
durchziehen lassen.

Den aufgegangenen Teig mit bemehlten Händen noch einmal gut durchkneten, ausrollen und auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Anschließend noch mal ca. 15 Min. gehen 
lassen. Pflaumen dicht an dicht auf den Hefeteig legen.

Im vorgeheizten Backofen (E-Herd 175°C / Umluft 150°C) ca. 30 Min. backen und zum Abschluss noch 
einmal mit Zucker bestreuen. Wer mag, mit einer ordentlichen Portion Schlagsahne verspeisen.

„Morgens ein Stück Pflaumenkuchen – mit 

einem solchen im Gepäck bin ich in den 

letzten Wochen öfters morgens an meinem 

Schreibtisch erschienen. Natürlich nicht 

immer selbst gebacken, aber es gibt da auch 

dieses Rezept, von meiner Großmutter über-

nommen, und dieses Rezept gehört definitiv 

zu meinen Kuchen-Top 10!“


