
Mit Zwei 
kreativen 
Beilagen
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Mein leben ist im 

Die neUe FlOw iSt Da,

mit kreativen ideen, spannenden Denkanstößen und positiven inspirationen,  

die den alltag ein bisschen schöner machen. Dazu kleine Papiergeschenke zum  

Herausnehmen, liebevolle illustrationen und viele Selbstmachtipps. 

www.flow-magazin.de



Vorspeise 
Chicoréesalat mit Frischkäse  

und Fenchelbaguette 

Hauptspeise  
Kabeljau auf Spinat-Linsen 

und Meerrettichcreme

Dessert 
Pistazien-Couscous mit  

Minzhimbeeren

Menü des Monats
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ein HaucH  
Von FrüHling 

Vorweg ein orangenfrischer Salat, gefolgt vom saftig auf der Haut  
gebratenen Fisch. Und dann mit fruchtverspieltem Couscous  

noch mal so richtig auffahren. Drei Gänge zum Durchstarten — alles 
gut vorzubereiten und im Handumdrehen gemacht 

Rezepte Kay-Henner MenGe   FotoS UlrIKe HOlSTen   Styling KaTrIn HeInaTz   text InKen BaBerG
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VorSPeiSe 
Chicoréesalat mit 
Frischkäse und 
Fenchelbaguette
Orange, rauke und Chicorée über- 
zeugen im fruchtig-herben zu- 
sammenspiel. Mit ziegenkäse und 
Knusperbrot — einfach nur gut. 
Rezept Seite 73

so plant »e&t«-Koch  
Kay-Henner Menge

„Dieses Frühlingsmenü kann man 
locker angehen. Die Kartoffeln koche 
und pelle ich möglichst am Vortag. 

Salat, Fisch und Couscous lassen sich 
gut vorbereiten und schnell fertigstellen, 

sodass zwischen den Gängen keine 
langen Pausen entstehen und der 

Gastgeber entspannt dabei bleibt.“ 

Am Vortag
• Kartoffeln kochen, pellen, abkühlen 

lassen, kalt stellen (idealfall)

3:30 Stunden vorher
• Kartoffeln kochen, pellen, abkühlen 

lassen (auch möglich)
• Minzhimbeeren zubereiten

• couscous zubereiten
• Frischkäse vorbereiten, kalt stellen

• salate putzen, abgedeckt  
beiseitestellen

• orangen filetieren, abgedeckt 
beiseitestellen

• salatsauce zubereiten
• spinat verlesen, abgedeckt  

beiseitestellen
• Meerrettichcreme zubereiten

1 Stunde vor dem essen
• linsen (ohne spinat) zubereiten

• Fenchelbaguette zubereiten
• sahne steif schlagen, kalt stellen

• couscous auflockern

Kurz vor dem Servieren
• Kartoffeln im Backofen braten
• salat schneiden und anrichten

nach der Vorspeise
• spinat-linsen fertigstellen

• Fisch braten
• Hauptgang anrichten

nach dem Hauptgang
• sahne unter den couscous mischen

• Dessert anrichten und servieren
D
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HauPtSPeiSe 
Kabeljau auf Spinat-Linsen
Dicke saftige Fischfilets auf sämig-feinem 
Puy-linsen-Baby-Spinat mit Meerrettichcreme 
und Knusperkartoffeln — das ist satte eleganz. 
Rezept Seite 73    
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DeSSert 
Pistazien-Couscous 
mit Minzhimbeeren
Mit Minze drin und drüber lädt  
der nussig-fruchtige Couscous locker 
flockig zum spannenden Finale. 
Rezept Seite 74
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Foto seite 70VorSPeiSe

Foto seite 71HauPtSPeiSe

„Für das Dressing nehme ich  
Estragonsenf. Er gibt eine feinsäuerliche 
Schärfe und Kräuternoten.“
»e&t«-Koch Kay-Henner Menge
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tisch mit Fisch
unsere stylistin hat skizzen aus dem Buch 
„animals: 1419 copyright-Free illus- 
trations“ kopiert, vergrößert und ausge- 
schnitten. schöner Hingucker zwischen 
schlichten tellern und gradlinigem 
Besteck von palais Xiii und handgefer- 
tigtem schälchen von ottomania. 

Chicoréesalat mit Frisch-
käse und Fenchelbaguette
 * Einfach, schnEll, vEgEtarisch

Für 4 POrTIOnen

frischkäsE

 ∙ 225 g ziegenfrischkäse
 ∙ 1 tl fein abgeriebene  

 Bio-orangenschale
 ∙ 1/4 tl piment d’ espelette  

 (ersatzweise Cayennepfeffer)
 ∙ 2 el feine Schnittlauchröllchen

fEnchElbaguEttE

 ∙ 1/2 breites Baguette (ca. 250 g)
 ∙ 1 tl Fenchelsaat

 ∙ 30 g Butter 
 ∙ Fleur de sel

chicoréEsalat

 ∙ 2—3 Bio-orangen
 ∙ 2 tl estragonsenf
 ∙ Salz
 ∙ 6 el Rapskernöl
 ∙ 50 g Rauke
 ∙ 2 Chicorée (350 g)

1. Für den Frischkäse den ziegenkäse mit Orangenschale und 
Piment d’ espelette verrühren. Schnittlauch (bis auf 1/2 Tl zum 
Garnieren) kurz unterrühren. Frischkäse kalt stellen.

2. Für das Fenchelbaguette das Brot am besten mit der aufschnitt- 
maschine längs in 1 cm dicke Scheiben schneiden und neben- 
einander auf dem Backblech verteilen. Fenchelsaat im Mörser 
grob zerstoßen und mit der Butter in einer kleinen Pfanne  
kurz aufschäumen lassen. Brotscheiben damit bestreichen und 
mit etwas Fleur de sel bestreuen. Im vorgeheizten Backofen  
bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 180 Grad) auf der 2. Schiene von 
unten 8—10 Minuten goldbraun backen.

3. Für den Chicoréesalat 2 Orangen so schälen, dass die weiße 
Haut vollständig entfernt wird. Filets zwischen den Trennhäuten 
herausschneiden, Saft dabei auffangen. Trennhäute kräftig 
ausdrücken. 150 ml Orangensaft abmessen (eventuell 3. Orange 
auspressen) und in einem kleinen Topf bei starker Hitze auf  
4 el einkochen lassen. In einer Schüssel mit estragonsenf, Salz 
und rapsöl verrühren.

4. rauke verlesen, waschen und trocken schleudern. Chicorée  
bis zum harten Strunk aufblättern, dabei 4 kleine Chicoréeblätter 
beiseitelegen. Chicoréeblätter schräg in knapp 1 cm breite 
Streifen schneiden, mit rauke und Orangenfilets mischen und 
auf 4 Tellern anrichten. Salatsauce darüber verteilen.

5. Mit 2 Teelöffeln 4 nocken vom Frischkäse abstechen, auf  
die Chicoréeblätter setzen und mit Schnittlauch garnieren.  
Mit dem Salat anrichten und mit restlichem Frischkäse und 
Fenchelbaguette servieren.

ZubErEitungsZEit 40 Minuten 
Pro Portion 13 g e, 30 g F, 47g KH = 529 kcal (2217 kJ)

Kabeljau auf Spinat-Linsen
* Einfach, raffiniErt

Für 4 POrTIOnen

fisch und sPinat-linsEn

 ∙ 500 g Kartoffeln 
 ∙ 150 g puy-linsen 
 ∙ 1 Schalotte (30 g)
 ∙ 1 Knoblauchzehe
 ∙ 1 Muskatblüte (teelöffelgroß)
 ∙ 5 el Öl 
 ∙ 1 lorbeerblatt 
 ∙ Salz 
 ∙ 300 g Baby-Blattspinat 

 ∙ 4 Kabeljaufilets (à ca. 160 g,  
 mit Haut)

 ∙ 30 g Butter 
 ∙ pfeffer
 ∙ 1 gehäufter el Mehl

MEErrEttichcrEME

 ∙ 5 el Milch 
 ∙ 120 ml Rapskernöl
 ∙ 3 el passierte tomaten
 ∙ Salz 
 ∙ 25 g frischer Meerrettich

1. Kartoffeln ungeschält 18—20 Minuten kochen, abschrecken, 
pellen und abkühlen lassen.



Foto seite 72DeSSert

„Die Tonkabohne gibt Desserts 
eine feinherbe Vanillenote. Sie 
enthält jedoch Cumarin, daher mit 
Bedacht dosieren! Zu viel davon 
kann Kopfschmerzen bereiten.“
»e&t«-Koch Kay-Henner Menge

Der Wein
ein eleganter trockener Weißer begleitet 
uns zu salat und Fisch: fünf Monate in 
akazien- und eichenfässern gereift, 
feiner Vanilleton, ausgewogene Frucht 
und säure. Der Vidiano „White Hare“ 
von Douloufakis (siehe »e&t« 3/2015) 
stammt von der insel Kreta (14,95 euro), 
über www.wineandnature.com

2. Für die Meerrettichcreme die Milch lauwarm erhitzen und in 
einen rührbecher geben. Mit dem Schneidstab pürieren, dabei 
das rapsöl langsam in dünnem Strahl zulaufen lassen, bis eine 
cremige Mayonnaise entstanden ist. Tomaten unterrühren und 
mit Salz würzen. Meerrettich schälen, fein reiben, unter die 
Creme rühren und abgedeckt beiseitestellen.

3. linsen im Sieb heiß abspülen und abtropfen lassen. Schalotte 
fein würfeln, Knoblauch fein hacken. Muskatblüte im Mörser fein 
zerstoßen. Schalotten im breiten Topf in 2 el heißem Öl bei mitt- 
lerer Hitze glasig dünsten. Knoblauch und linsen kurz mitdünsten. 
lorbeer, Muskat und 300 ml Wasser zugeben, zugedeckt auf- 
kochen und bei milder Hitze 25 Minuten kochen lassen.

4. Inzwischen Kartoffeln in 1 cm kleine Würfel schneiden, gut mit 
2 el Öl mischen, auf einem Backblech verteilen und mit Salz 
würzen. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad (Gas 3, Umluft 
190 Grad) auf der 2. Schiene von unten 25 Minuten braten, 
dabei zweimal wenden.

5. Spinat verlesen, waschen, trocken schleudern und beiseitestel-
len. Fisch auf der Hautseite mit einem scharfen Messer drei- bis 
viermal schräg einschneiden. Butter und restliches Öl in einer 
großen Pfanne erhitzen. Fisch mit Salz und Pfeffer würzen. Haut- 
seite ins Mehl drücken, überschüssiges Mehl vorsichtig abschüt-
teln. Fisch auf der bemehlten Seite bei mittlerer bis starker  
Hitze 5 Minuten knusprig braten, wenden und 2—3 Minuten bei 
kleinster Hitze ziehen lassen.

6. Inzwischen den Spinat unter die linsen heben, zugedeckt 
zusammenfallen lassen und mit Salz würzen. Kabeljau auf den 
Spinat linsen mit Bratkartoffeln und Meerettichcreme auf 
vorgewärmten Tellern anrichten.

ZubErEitungsZEit 35 Minuten plus Garzeit 55 Minuten
Pro Portion 41 g e, 51 g F, 35 g KH = 788 kcal (3303 kJ)

tiPP Kartoffeln am besten schon am Vortag kochen, abschrecken,  
pellen und kalt stellen. So lassen sie sich einfacher würfeln.  
Und Sie sparen zeit. 

2. Inzwischen Pistazien grob hacken, 10 g Pistazien beiseite- 
legen. Milch und zucker aufkochen, Tonkabohne fein reiben und 
mit Couscous, 1 Prise Salz und 30 g Pistazien in die kochende 
Milch rühren. zugedeckt bei milder Hitze 10 Minuten quellen, 
dann abkühlen lassen.

3. Minzstrauß aus der zuckerlösung nehmen, dabei ausdrücken. 
Himbeeren unterheben und auftauen lassen. 

4. Kurz vor dem Servieren die Sahne steif schlagen. Couscous mit 
Gabeln auflockern. Hälfte der Sahne unterrühren, restliche Sahne 
unterheben. restliche Minzblättchen abzupfen und zu den 
Himbeeren geben. Couscous mit Himbeeren und restlichen 
Pistazien bestreut anrichten.

ZubErEitungsZEit 35 Minuten plus Kühlzeit 30 Minuten 
Pro Portion 10 g e, 28 g F, 70 g KH = 603 kcal (2523 kJ)

Pistazien-Couscous mit  
Minzhimbeeren
* Einfach, schnEll

Für 4 POrTIOnen

MinZhiMbEErEn 

 ∙ 80 g zucker
 ∙ 8—12 Stiele pfefferminze
 ∙ 300 g tK-Himbeeren

PistaZiEn-couscous

 ∙ 40 g pistazienkerne
 ∙ 300 ml Milch

 ∙ 80 g zucker
 ∙ 1/4 tonkabohne (z. B. von Fuchs,  

 in Apotheken oder  
 über www.1001gewuerze.eu)

 ∙ 120 g Couscous
 ∙ Salz
 ∙ 250 ml Schlagsahne

1. Für die Minzhimbeeren in einem kleinen Topf zucker und  
100 ml Wasser aufkochen. Kurz kochen lassen, bis der zucker 
vollständig aufgelöst ist. 3/4 der Minze mit Küchengarn zusam-
menbinden. zuckerlösung vom Herd nehmen, Minze darin  
30 Minuten ziehen lassen.
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Le Gruyère AOP:    
       ein Stück vom Glück!

Das Käseerlebnis aus reinster Schweizer Natur. 
Seit 1115 wird er nach unverändertem Rezept 
in Dorfkäsereien von Hand hergestellt. Einfach 
immer der perfekte Genuss. 

 Käse aus der Schweiz.
Schweiz. Natürlich. www.schweizerkaese.de


