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Rezeptidee

»Kartoffelsalat für Abenteurer«
und wie man ihn zubereitet
Die Rezeptideen gehören entweder zu Szenen im Buch oder sind einfach kinderleicht
zum Nachbacken, sodass sich Sandra und Leo gleich daran versuchen! ☺

Abenteuer machen hungrig!
Das merken Sandra und Leon schnell, als sie wieder
zurück in ihrer Welt sind (Leseausschnitt s. S. 2).
Wie gut, dass der Kartoffelsalat und die Würstchen bereits
auf sie warten!
Und das Beste daran: Er ist kinderleicht zum
Nachmachen!

Zutaten:
1 Topf voller Kartoffeln
200 g Speck
Saure Gurken (nach Belieben)
ca. 500 ml Rinderbrühe
ca. 150 ml Gurkenwasser
1 EL Senf
1 EL Tomatenmark
Pfeffer, Schnittlauch

ca. 2. Std. durchziehen lassen

Zubereitung:
Kartoffeln kochen. Pellen. In Scheiben schneiden. Speck anbraten. Saure
Gurken schneiden. Kartoffeln, Speck und Gurken vermengen.
Rinderbrühe kochen, mit dem Gurkenwasser abschmecken und am besten zu
den noch warmen, mehligen Kartoffeln geben, damit sie die Flüssigkeit gut
aufsaugen. Mit Pfeffer würzen und Schnittlauch drüber streuen. Fertig!
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Rezeptidee

»Kartoffelsalat für Abenteurer«
und wie man ihn zubereitet

Leseausschnitt aus dem Buch:
»Das war der Wahnsinn«, stimmte Sandra ihm zu, »ein richtiges
Abenteuer!«
»Kinder«, ertönte plötzlich die Stimme ihres Vaters, »die Würstchen sind fertig.
Noch einmal rufe ich nicht!«
»Was? Aber … wir waren doch tagelang weg«, raunte Sandra ihrem Bruder zu.
»Überrascht dich das noch?«, fragte Leon.
»Hm, nein, eigentlich nicht.« Sandra zuckte mit
den Achseln. Und als wäre nichts gewesen, rief
sie: »Wir kommen ja schon!«
Eilig stiegen die beiden vom Trampolin, zogen die
Schuhe an und holten sich einen Teller. Sie
beluden ihn mit Würstchen, Brötchen und dem
Kartoffelsalat, den sie, wie es ihnen vorkam, vor
einer Ewigkeit zubereitet hatten. Beim Essen
sagten sie nicht viel. Sie mussten erst
verarbeiten, was gerade geschehen war.
Illustration: Sabine Marie Körfgen
Stillschweigend waren sie sich einig, dass sie
niemandem je davon erzählen würden. Ihr kleines
Abenteuer würde ihr Geheimnis bleiben, für alle Zeiten.
Christina und Paul saßen neben ihnen. Sie redeten ununterbrochen auf sie ein,
aber Leon und Sandra hörten nur halb zu.
In einem unbeobachteten Augenblick flüsterte Leon über den Tisch: »Wir haben ja
wieder unsere Sachen an.«
»Wäre komisch mit einem Blätterkleid hier zu sitzen«, kicherte Sandra.

Guten Appetit & viel Spaß beim Nachmachen!
Ihr könnt mir gerne Schreiben, wenn ihr Frage habt: info@reichensteinbooks.com.
Ich freue mich, wenn ihr Sandra und Leon auf ihren Abenteuern begleitet!

Eure Jule
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