
Hallo ihr Lieben! 

 

Damit ihr nicht ganz auf mich vergesst, möchte ich mich kurz mit einem kleinen, aber feinen 

Homepage-Beitrag melden!  

Ich möchte einfach mein isoliertes Dasein ein klein wenig mit euch teilen, und vielleicht hat ja 

jemand von euch Lust und Laune (Zeit haben wir ja nun schließlich mehr als genug) mitzumachen 

bzw. nachzukochen, was ich bereits unter anderem zu Hause zubereitet habe! 

Ja, ich komme mit einer Koch-Challenge, mal sehen wer sich drüber traut, in jedem Fall bittet eure 

Eltern, Großeltern oder ältere Geschwister euch zu unterstützen (bzw. umgekehrt      ) 

Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir dann Fotos via Schoolfox schickt, solltet ihr die 

Challenge akzeptieren! 

 

Ich fange mit 2 ganz leichten Sachen an: 

 

a) Cremespinat mit Kartoffelstampf und Spiegelei oder kurz: „Spinatgesicht“  

 

 

b) Selbstgemachte Brotstangerln (dazu passt ein bunter Salat oder ein leckerer Aufstrich) 

 

 



Zutatenliste für das Spinatgesicht (für ca. 3 Personen) 

- 1 Packung Cremespinat (tiefgekühlt) 

- 8-10 Kartoffeln  

- 3 Zwiebeln (ihr könnt auch mehr oder weniger nehmen, je nachdem wie groß sie sind) 

- 6 Eier 

- Salz & Pfeffer 

- Butter 

 

1. Den Spinat mit einem kleinen Spritzer Milch oder Wasser in einem mittelgroßen Topf auf 

mittlerer Hitze zugedeckt zergehen lassen, ab und zu umrühren, und mit Salz und Pfeffer am 

Ende abschmecken.  

 

2. In einer Pfanne die Zwiebel mit etwas Öl glasig oder leicht bräunlich anbraten 

 

3. Die Kartoffeln am besten vorher halbieren und in siedendes Salzwasser werfen, ca. 20 min 

köcheln lassen. Danach das Kochwasser abgießen und die Kartoffeln mit 1-2 Esslöffel Butter, 

Salz und Pfeffer nach Belieben würzen und mit den Zwiebeln vermischen. Mit einem 

Kartoffelstampfer oder einer Gabel zerdrücken (aber nicht zu fein, sonst wird’s zu gatschig!)  

 

 



4. Die Eier in einer Pfanne (auf mittlerer Hitze mit wenig Öl) aufschlagen und vorsichtig in die 

Pfanne gleiten lassen. Wenn das Dotter nicht genau in der Mitte ist, macht das nichts, aber 

ihr solltet das Eiklar nicht mit etwaigen Werkzeugen versuchen in Form zu bringen, maximal 

in Form schwenken, denn das bringt normalerweise keinen Schönheitseffekt mit sich. Das 

Braten ist fertig, wenn der Boden der Spiegeleier ganz leicht anzubräunen beginnt, und das 

Eiklar schön fest und durchgängig weiß ist.  

 

Zum Schluss den Kartoffelstampf in einen Schöpflöffel drücken und in die Mitte des Tellers 

klopfen, den Spinat in einem Halbkreis dazugeben und mit den Spiegeleiern garnieren! 

Voila, fertig ist das Spinatgesicht       

  



Für die Brotstangerln braucht ihr: 

- 1 Packung Backpulver 

- 1 Ei 

- 2 Esslöffel Butterschmalz oder normale Butter 

- 2 Teelöffel Salz (können ruhig auch 3 sein, ich finde dann schmeckt es besser) 

- 150 ml Wasser 

- 1 Teelöffel Zucker 

- 150 ml Milch 

- 500 Gramm glattes Mehl (es geht auch Universalmehl, habe ich zumindest so gemacht) 

- 50 ml Joghurt 

 

1. Für den Teig das Mehl mit Backpulver, dem Ei, Butterschmalz, Joghurt, Milch, Salz, Zucker 

und Wasser vermischen. Den Teig (wie ein Pizzateig) gut durchkneten und zugedeckt kurz 

(10-15min) rasten lassen. 

 

2. Das Backrohr während dem Rasten des Teiges auf höchste Stufe (250 °C) vorheizen. Aus dem 

Teig tennisballgroße Bällchen formen, (davor empfehle ich die Hände gut mit Mehl zu 

bedecken, da dies sonst eine seeehr klebrige Angelegenheit wird) diese länglich, dünn 

ausrollen 

 

3. Brote auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und im Rohr goldbraun backen (10-15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und fertig ist das selbst gebackene Brot! Wie gesagt, genießt dazu euren Lieblingsaufstrich und einen 

frischen bunten Salat! Hervorragend! 

 

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei „Kochen mit Oli!“       

 



 

 


