
cigara börek

40 mittendrin | VoRspeisen & saLate

150–200 g schafskäse
2 tL getrocknete Minze
1 eL türkisches Joghurt  
(10 % fettgehalt)
1 packung strudelteig
2 eidotter
gerösteter sesam zum bestreuen
Öl zum herausbacken

den schafskäse in einer schüssel zerbröseln und mit 
der Minze und dem Joghurt vermischen. die Masse 
soll formbar, aber nicht zu feucht sein. 

den strudelteig in gleich große Vierecke schneiden 
(15 x 20 cm). die Mischung mit einem Löffel zu einer 
wurst verarbeiten und parallel zur längeren seite 
des Vierecks auflegen, sodass auf beiden schmalsei-
ten circa ein zentimeter platz frei bleibt, um den 
kleinen strudel an beiden enden zu schließen. 

den teig mit der Mischung einrollen, mit eigelb be-
streichen und mit sesam bestreuen. die teigröllchen 
in Öl frittieren, bis sie braun und knusprig sind.

Mein Tipp: der finger-food-hit auf ihrer party!





kichererbsencurry  
mit Minzjoghurt

148 mittendrin | VeGan

250 g kichererbsen
2–3 mittelgroße zwiebeln
1–2 entkernte chilis
1 daumengroßes stück ingwer
2 knoblauchzehen
sesamöl zum braten
1 tL koriandersamen
1 tL kreuzkümmel
1 tL kurkuma
1 zimtstange
1 tL tamarindenpaste
2–3 sternanis
2–3 kaffirlimettenblätter
2–3 Lorbeerblätter
1–2 eL tomatenmark
½ l wasser
2 mittelgroße karotten
2 mittelgroße Gelbe Rüben
½ sellerieknolle
250 g kartoffeln
1 bund koriander, gehackt
saft einer halben zitrone

Minzjoghurt:
250 g sojajoghurt
1 bund frische Minze, gehackt
1 knoblauchzehe
2–3 eL olivenöl

die kichererbsen über nacht in reichlich wasser 
einweichen.

die zwiebeln, den knoblauch, die chilis und den 
ingwer klein hacken und in sesamöl anschwitzen.

die gemörserten koriandersamen, den kreuzkümmel, 
das kurkuma, die zimtstange, die tamarindenpaste 
und den sternanis circa 2 bis 3 Minuten mitrösten. 
dann das tomatenmark dazugeben. Mit circa einem 
halben Liter wasser aufgießen und auf mittlerer 
flamme köcheln lassen. als erstes die kichererbsen 
dazugeben, 20 Minuten weiterköcheln lassen.

die karotten und die Gelben Rüben würfeln, den 
sellerie klein schneiden, die kartoffeln grob zer-
kleinern. das Gemüse anschließend zu den übrigen 
zutaten geben, die Limetten- und Lorbeerblätter 
dazugeben, und das curry noch einmal 20 Minuten 
kochen lassen, bis das Gemüse und die kartoffeln 
weich sind. 

kurz vor dem servieren den gehackten koriander 
unterheben und alles mit einem schuss zitronensaft 
und einer prise salz abschmecken.

das Joghurt in eine schüssel mit den gehackten 
Minzeblättern, dem olivenöl, einer prise salz und 
einer geriebenen knoblauchzehe vermischen und 
zum curry servieren.





Joghurtmousse mit kardamom

das schlagobers mit einem handmixer steif schla-
gen und kalt stellen. das Joghurt cremig rühren 
und ebenfalls kalt stellen. die kardamomkapseln 
im Mörser fein bearbeiten. die Gelatine in reichlich 
kaltem wasser einweichen. 

Mit einem schneebesen hintereinander folgende 
zutaten in die schlagobersmasse einarbeiten: zuerst 
das Joghurt mit einer plastikspachtel unterheben, 
dann die eidotter einrühren, Vanillezucker und kris-
tallzucker einarbeiten, anschließend die Masse für 
10 Minuten kalt stellen. 

die Gelatine gut ausdrücken, in eine schüssel legen, 
mit etwa 4 bis 5 esslöffeln heißer Milch aufgießen 
und darin auflösen. die aufgelöste Gelatine unter 
die Joghurtmasse heben, in kleine schüsseln portio-
nieren und mindestens drei stunden kalt stellen.

Mein Tipp: sie können die zuckermenge halbieren 
oder ihn ganz weglassen und stattdessen dattelsi-
rup verwenden. Gesünder und geschmackvoller ist 
der dattelsirup, der nachteil ist, dass das Gericht 
dadurch eine etwas dünklere farbe bekommt.

½ l schlagobers
400 g griechisches Joghurt (10 % fett)
3 kardamomkapseln
4 blatt Gelatine
2 eL Vanillezucker
3 eL kristallzucker
4 eidotter
4–5 eL Milch
ev. 2–3 eL dattelsirup

162 mittendrin | desseRts
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