
Halli hallo ihr Lieben! 

Hier bin ich wieder und melde mich erneut mit einer kleinen Koch-Challenge! 

Diesmal versuchen wir eines der beliebtesten Gerichte weltweit, gleichzeitig eines der einfachsten 

überhaupt! Viele greifen dazu einfach zum Telefon und bestellen es in verschiedensten Variationen! 

Sicher wisst ihr schon, was ich meine      ! 

Richtig, es ist Pizza! Das geht immer, und zwar ruckzuck, mit wenig Zutaten und macht mega-gute 

Laune! Selbstgemacht schmeckt es (mir zumindest) obendrein sogar besser!  

Weiter unten findet ihr den „Cowabunga-Eiaufstrich“. Warum ich ihn so nenne? Weil er erstens 

gesund und vor allem ultralecker schmeckt! 

 

Für den Pizzateig und die Sauce brauchen wir ein paar einfache Zutaten, die wahrscheinlich ohnehin 

fast alle zu Hause haben. 

Für den Teig:  

- 500g Mehl 

- 1 Würfel Hefe 

- 1 Teelöffel Zucker 

- 220ml Wasser 

- 2 Teelöffel Salz (Gewürzsalz wer hat und mag) 

- 2 Esslöffel getrocknete Kräuter der Provence oder Oregano 

Für die Tomatensauce: 

- 250g passierte Tomaten (das reicht für 2 Pizzen) 

- Eine Prise Salz  

- Einen Schuss Olivenöl 

- Nach Belieben gepresster Knoblauch, Oregano, Basilikum, oder wonach immer ihr wollt, dass 

eure Sauce eben noch schmecken soll!  

 

Wir bröseln die Hefe in das Wasser und geben den Zucker hinzu, damit die Hefe ihren Job mit dem 

Teig ordentlich erledigen kann. Sie sorgt nämlich dafür, dass der Teig schön fluffig wird. Gut 

geschüttelt und gerührt lasst ihr dieses Gebräu nun ca. 15 min lang stehen.  

Danach vermengt ihr das Hefewasser mit den restlichen Teigzutaten und knetet es gut durch, dazu 

könnt ihr natürlich auch eine Knetmaschine verwenden, wenn ihr sowas habt. Andernfalls ist es eine 

gute Übung für die Arme und Hände      .  

 



Wenn der Teig dann auch einen Teig ergibt, stellt ihn zugedeckt für mindestens 20 – 30 Minuten 

(manche lassen ihn sogar über Nacht stehen) an einen warmen Ort. 

 

Währenddessen könnt ihr nun die Tomatensauce ganz nach eurem Geschmack anrühren. Nehmt 

dazu die angegebene Menge passierter Tomaten, und würzt diese nach euren Wünschen mit 

gepresstem Knoblauch, gehacktem Basilikum und Oregano oder anderen frischen Kräutern. Nun das 

Ganze gut umrühren und stehen lassen, bis der Teig ready ist. 

 

Jetzt geht’s gleich ab ins Rohr! Doch zuvor knetet nochmals den Teig ein wenig durch, teilt ihn in 2 

gleich große Stücke und macht eines davon platt      So platt, dass der Teig fast das ganze Backblech 

ausfüllt, welches bereits mit einem sanft bemehlten Backpapier bedeckt ist.  

 

Natürlich kann man auch gleich beide Teige belegen, wenn der Hunger groß ist, oder aber ihr macht 

daraus Pizzastangerl. Sonst kann man den Überschuss einfach in Frischhaltefolie wickeln und in den 

Kühlschrank oder das Tiefkühlfach stellen.  

 

So, nun beträufeln wir den Pizzateig mit unserer Tomatensaucenkreation! Nur nicht zu viel, sonst 

wird’s eher eine Suppe auf Pizzaboden!  

 

  



Und den Rest belegen wir nach Lust und Laune! Käse, Tomatenscheiben, Oliven, Paprika, Salami, 

Knoblauch, Zwiebel, Schinken, Speck, Mais, Thunfisch, Pfefferoni, Ananas, Artischocken, und was es 

sonst noch alles gibt, ich denke, dem sind kaum Grenzen gesetzt.  

Nur nicht alles auf einmal      Wobei….? Naja, lieber nicht! 

 

Gleich wird geschmaust, und zwar nachdem unsere „Pizza Personale“ ca. 15 – 20 Minuten lang bei 

250° Ober- und Unterhitze ihre letzten warmen Minuten erlebt haben wird, wuhahaha!!! 

 

Bon Appetit ihr Lieben!!       

  



Als zweite Challenge habe ich einen Aufstrich vorbereitet! Einer meiner Lieblingsaufstriche ist zwar 

Hummus, doch den machen wir ein anderes Mal. Diesmal wollen wir einen selbstgemachten 

Eiaufstrich ruckzuck herbeizaubern! Erstens ist das Ganze selbstgemacht um Welten besser, und 

zweitens ist er ungefähr 13-mal so gesund, da keine Konservierungsmittel oder andere Zusätze 

enthalten sind!       

Und weil er so gesund und lecker ist, nenne ich unseren Eiaufstrich: 

„Cowabunga-Ei-Aufstrich“       

 

Let´s go! 

Wir brauchen (angeblich für 4 Personen, oder für 1 Olaf): 

- 1 Esslöffel Senf (ich hab Kremser Senf genommen, laut Originalrezept sollte es Estragon Senf 

sein, ist aber offenbar nicht ausschlaggebend) 

- 2 – 4 Essiggurken (je nach Größe) 

- 1 Bund Schnittlauch (unbedingt frisch) 

- Salz, Pfeffer aus der Mühle 

- 6 Eier (hart gekocht) 

- 50 g Butter 

- 250 g Magertopfen 

- 2 Esslöffel Sauerrahm 

 

 

 

Zubereitung: 

1. Zuerst lassen wir die Butter bei Zimmertemperatur warm und weich werden, damit sie sich 

leichter rühren lässt. Man kann sie auch in der Pfanne bei niedriger Hitze zergehen lassen, 

dann geht’s noch schneller. Sodann rühren wir Sauerrahm, Topfen, Senf, Salz, Pfeffer und 

auch unsere Butter in einem Rührtopf ein, bis alles schön cremig ist. 

 



2. Die gekochten Eier schälen und fein hacken. Dasselbe machen wir mit dem Schnittlauch und 

den Gurkerln. (In einem anderen Rezept las ich, dass man Eiweiss und Eigelb getrennt 

voneinander einrühren soll. Warum man das so macht, weiß ich aber nicht, ist auch kein 

Muss!) 

 

3. Jetzt verrühren wir alle Zutaten mit der Topfenmasse und schmecken das Ganze mit Salz und 

Pfeffer ab. Wenn noch Schnittlauch da ist, kann man diesen als optischen Aufputz auch noch 

darüber streuen. 

 

Dazu passt Brot, am besten ebenso selbstgebacken, oder eben die selbstgemachten Pizzastangerl! 

Mmmhhhhhh, leckerschmatz! 

 


