
Rezepte für Kinder  
 
 
 
 
 
 

Fleischkäse mit Kartoffelsalat – erzähl keinen Käse! 

 
1  Rüebli Schälen und in ganz kleine, feine Würfeli 

schneiden 
 

1 kleiner  Lauch der Länge nach halbieren, die Blätter einzeln 
waschen und auch diese sehr dünn in 
Streifchen schneiden 
 

1  Zwiebel fein hacken 
  in einer Pfanne mit wenig Butter das Gemüse 

ca 5 Minuten andämpfen, das gibt dem 
Gemüse mehr „Chuscht“ 
etwas auskühlen lassen 
 

600 gr Kalbsbrät  in eine Schüssel geben 
 Paprika, Pfeffer würzen 
 Schnittlauch oder Peterli fein schneiden und zum Brät geben 

das Gemüse beigeben und mit einer Kelle 
alles gut vermischen 
 

 Aluschale oder 
Cakeform 

die Cakeform musst du mit Backtrennpapier 
auslegen 
Brätmasse einfüllen und gut andrücken 
im Backofen bei 200 Grad ca 40 Minuten 
backen 
den Fleischkäse kannst Du warm oder kalt 
essen! 
 

Anstatt Rüebli und Lauch kannst Du auch anderes Gemüse wählen oder das 
brauchen, was es im Kühlschrank oder Keller noch hat.. 
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Kartoffelsalat – die tolle Knolle! 
 
 
 
1 kg Kartoffeln waschen und mit der Schale in eine Pfanne 

geben, Wasser zugeben, bis die Kartoffeln zur 
Hälfte im Wasser liegen. Aufkochen und 
zugedeckt bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten 
kochen. Du kannst mit einem spitzen Messer 
hineinstechen und prüfen, ob sie weich sind 
oder Du kannst die Kartoffeln im Duromatic 
kochen, das geht schneller. 
 
anschliessend die Kartoffeln etwas auskühlen 
lassen und noch warm schälen, in Scheiben 
schneiden und direkt in eine Schüssel geben 
 

1 Bouillonwürfel  
1,5 dl kochendes Wasser Bouillon im Wasser auflösen und über die 

Kartoffeln giessen  
 

1 Zwiebel schälen und sehr fein hacken und in eine 
kleine Schüssel geben 

5 EL Essig zugeben 
1 KL Senf  
½ KL Salz  
4 EL Rahm  
4 EL Rapsöl alle Zutaten mit einem Schwingbesen gut 

verrühren und über die noch lauwarmen 
Kartoffeln geben und sehr sorgfältig 
vermischen 
 

 Schnittlauch vor dem Servieren mit der Schere direkt über 
den Kartoffelsalat schneiden 
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falsche Spiegeleier – was sagt das Huhn dazu?  
 
200 g 
100 g 
½ 
2 EL 
2 EL 

Magerquark 
Rahmquark 
Vanillezucker 
Zucker 
Zitronensaft 

 
 
 
 
in einer Schüssel alles miteinander vermischen 
 

1 dl Rahm, geschlagen sorgfältig darunterziehen 
 

4 Pfirsiche die Creme in Dessertschäli anrichten und je 
eine Pfirsichhälfte darauflegen 
 

 
 
 
 
 
 

Schoggimousse – das tuet guet!  

 
2 frische Eier das Eigelb und das Eiweiss trennen und je 

in eine Schüssel geben 
 

 Eiweiss mit dem Mixer oder der Küchenmaschine 
ganz fest schlagen 

1 EL Zucker  zum Eiweiss geben und nochmals 
weiterrühren bis die Masse schön glänzt 
 

1 EL Zucker  zum Eigelb geben und ganz lange rühren 
bis diese Masse schön hellgelb und fest 
wird 
 

100 gr dunkle Schokolade in eine Schüssel geben, mit kochend 
heissem Wasser übergiessen, warten bis 
der Schoggi weich ist und dann das Wasser 
weggiessen und den weichen Schoggi zum 
Eigelb geben 
alles gut verrühren 
 

2 dl Rahm schlagen bis er ganz fest wird und auf die 
Schoggimasse geben 
 
das feste Eiweiss auf den Rahm geben und 
jetzt alles miteinander sehr sorgfältig 
vermischen. Nicht rühren, nur 
darunterziehen, denn sonst wird dein 
luftiges Mousse eine dünne Sauce…  
 

mit Klarsichtfolie decken und im Kühlschrank mindestens 2 Stunden kühlstellen 
  



 

Nussgipfel – oh, la,la, von der Hausbäckerei! 

 
150 gr gemahlene Mandeln 

oder Haselnüsse 
 
abwägen und in eine Schüssel geben 
 

3 EL Zucker  
1 KL Vanillezucker beides zu den Nüssen geben 
1 kleiner Apfel halbieren, Gröipschi ausschneiden und mit 

der Bircherraffel zu den Nüssen raffeln 
Nach Lust und Laune kannst du den Apfel auch weglassen 
 
4-6 EL Rahm oder Milch so viel Flüssigkeit zugeben bis eine weiche 

nicht zu dünne Masse entsteht 
 

1 Paket  runder, ausgewallter Blätterteig in Dreiecke 
schneiden 

wenig Aprikosenkonfi  mit einem Pinsel auf den Teig streichen 
 

  die Nussfüllung auf die breite Seite der 
Dreiecke verteilen und zu Gipfel formen 
 
im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad je nach 
Grösse der Nussgipfel ca 15 Minuten schön 
goldbraun backen. 

 
 
 


