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Tagebuch der Schwedenfreizeit 2019
Sonntag, 4.8.
Wir haben uns um 17:00 getroffen. Nachdem sich jeder einen Platz in einem der beiden Autos ausgesucht 
hatte, gingen wir in die Kirche und erhielten den Reisesegen. Danach sind wir mit den Autos losgefahren. 
Abends sind wir mit der Fähre gefahren. Der Bus mit dem Anhänger ist noch auf die erste Fähre gekommen, 
doch der Zweite musste auf das nächste Schiff warten und so haben wir dann auf einem Parkplatz mit 
normalen Spielkarten Werwolf gespielt. Als die anderen am Parkplatz angekommen waren, sind wir zum 
Campingplatz gefahren

Montag, 5.8.
Heute sind wir, nachdem wir auf dem 
Campingplatz angekommen waren, zum 
ersten Mal mit den Kanus zu unserem 
ersten Schlafplatz gefahren. Als wir 
alle ein wenig entspannt hatten, haben 
wir dann Kentertraining auf dem See 
gemacht.
Anna und ich wollten zuerst nicht 
komplett ins Wasser, aber dann 
hat Jacky mich ein wenig im Boot 
nassgespritzt und ich hab mich eventuell 
ein wenig erschrocken, so dass ich das 
ganze Kanu mit umgerissen habe . 

Immerhin wissen wir jetzt, dass wir Kentern auch 
unvorbereitet überleben würden, denn uns wurde 
natürlich sofort geholfen.

Annika
Da unser Tag relativ gleich begonnen hat, berichten 
wir jetzt von dem Kanufahren. Nachdem wir unser 
Gepäck in die Kanus eingeladen hatten, teilten 
wir die Aufteilung neu ein . die erste Strecke bis 
zur Mittagspause fuhren Tim, Verena und ich 
(Jette) im Kanu Ognon. Im Moment sind wir noch 
auf verschiedenen Seen unterwegs, morgen oder 

übermorgen geht es auf den Tidån. Das 
Wetter ist durchwachsen. Aufgewacht 
durch den Regen, eingeschlafen im 
Trockenen. Wir haben gerade gegessen 
(Pellkartoffeln mit Quark . Im Moment 
liegen wir in unserem Zelt. Nachher 
spielen wir noch „Werwolf“. Wir sehen 
jeden Tag verschiedene Vögel, welche 
wir versuchen zu bestimmen. Dies ist 
jedoch nicht so einfach. Jetzt hören 
wir erstmal auf mit Schreiben, da wir 
nochmal rausgehen.

Jette, Verena
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Dienstag, 6.8.

Vom lieblichen Klang des Regens sind wir 
pünktlich um halb acht aufgewacht. Nach 
unserem ersten gemeinsamen Frühstück mit 
Müsli und frischem Obst unter der Regenplane 
packten wir mühevoll unser Gepäck und stiegen 
in die Kanus. Auf der ersten Etappe fanden 

wir unseren neuen besten Freund 
Karl. Als wir uns mit unserem 
brennenden Bizeps durch den 
Urwald des Schilfs kämpften, 
fanden wir ihn, unsere Hoffnung. 
Trocken und erschöpft erreichten 
wir dennoch unser Pausenziel. 
Kurz vor dem Aufbruch brach 
jedoch ein Gewitter los und es 
wurde entschieden, die Pause 
zu verlängern. Nach ungefähr 
30 Minuten Pause ging‘s dann 
schließlich doch weiter. Da die 

zweite Etappe auch nicht unanstrengend 
war, lernten wir das Lied „Heaven is a 
wonderful place“ und sangen, bis wir am 
Ziel ankamen. Und nun kochen wir mit 
Liebe das Essen.

Pia, Amelie, Finja

Mittwoch 7.8.
Heute war ich - wider Erwarten - schon 
sehr früh wach und saß mit Thomas 
am Kelly Kettle an der Feuerstelle. 
Der restliche Morgen verlief so wie 
jeder andere Morgen. Zuerst gab es 
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die Morgenrunde/Morgengebet und 
leckeres Müsli. Danach hatten wir 
noch anderthalb Stunden Zeit zu 
packen und die Boote zu beladen. 
Als wir die Strecke, die wir in den 
letzten beiden Tagen gefahren haben, 
zurückgefahren sind, war es nicht 
so anstrengend wir gedacht und wir 
waren sehr schnell. Als  wir ankamen, 
haben Thomas und Tim die Autos 

umgestellt. Währenddessen haben wir 
Bratkartoffeln mit Bohnen und Feta 
vorbereitet. Jetzt starten wir unsere 
Abendrunde.

Philip
Heute war es sehr anstrengend. 
Wir haben nach dem Frühstück die 
Zelte abgebaut und danach sind wir 
losgefahren. Wir hatten noch 23 
Kilometer vor uns, nach der Hälfte haben 
wir eine Mittagspause gemacht. Danach 
sind wir die andere Hälfte gefahren und 
kamen ausgepowert nach ca. zwei Stunden an. Der Campingplatz war schön und es gab zum Glück eine 
warme Dusche. Mal gucken, was uns morgen erwartet. Auf jeden Fall freue ich mich schon.

Tom
Heute trauern wir um unseren geliebten Freund Karl. Nach langer und liebevoller Pflege mussten wir ihn im 
See bestatten. Mit einer wunderschönen Ansprache, die perfekt zu seinem Leben passte, ging seine Reise auf 

anderen Wegen weiter. Wir verabschiedeten uns mit Tränen 
in den Augen und einem wunderschönen Lied, Halleluja. 
Wir danken allen Trauernden, die uns in dieser harten Zeit 
beistehen.

Emil
Als wir am Campingplatz angekommen waren, erlebten wir 
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eine Überraschung: Das Plumpsklo war
1. leer
2. abschließbar
3. ohne Käfer
4. mit einem niedrigen Toilettensitz, also 
totaler LUXUS! 
Außerdem gab es Duschen mit heißem 
Wasser, aber als Jacky, Tessa und ich 
geduscht haben, war es schon eiskalt. Jacky 
und Tim sind sogar in einer der wenigen 
kurzen Regenpausen in den Fluss gesprungen 
und von da aus sofort in die Dusche!

Annika

Donnerstag, 8.8.
Heute sind wir auf dem Campingplatz 

aufgewacht und haben dort wieder pünktlich um acht Uhr gefrühstückt. Nach dem 
Essen haben Philip, Jacky, Annika und ich abgewaschen. Daraufhin haben wir 
unsere sieben Sachen gepackt und sind auf dem Tidån losgefahren. Nach ca. 45 
Minuten mussten wir das Kanu das erste Mal umtragen. Darauf folgte auch das 
zweite Mal, bei dem wir auf Skandinavier getroffen sind, die einen Hund bei sich 
hatten. Nachdem wir auch dieses Umtragen erfolgreich gemeistert hatten, Wind 
wir weitergefahren. Bei der dritten Umtragestelle war es wesentlich schwieriger, 
denn es ging erst steil hinauf und dann wieder runter. Doch auch dieses Hindernis 

haben wir erfolgreich gemeistert. 
Nach ungefähr einer halben Stunde 
kamen wir zur letzten und auch 
längsten Umtragestelle. Doch 
bevor wir die Kanus wieder ins 
Wasser getragen haben, gab es 
noch Mittagessen. Als es dann 
angefangen hat zu regnen, waren 
wir schon fast fertig. Zu zweit 
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oder auch zu dritt haben wir die Kanus dann 
ca. 800 Meter weit getragen. Ich habe mit Tom 
Damian getragen. Danach habe ich noch mit 
Joschua, Moritz, Tom und Lina Nora getragen. 
Die Stromschnellen nach der Umtragestelle 
haben uns ziemlich schnell nach vorne gebracht. 
Dabei war das Lenken sehr wichtig, weil immer 
wieder Äste und Stöcke aus dem Wasser geguckt 
haben. Zum Schluss mussten wir nur noch 
einen kleinen See durchfahren. An unserem 
Platz angekommen, haben wir unsere Zelte 

aufgebaut. Um ca. halb fünf sind die meisten ins Wasser gegangen und haben Wasserball gespielt. Als 
alle wieder angezogen waren, haben wir das Abendbrot vorbereitet. An diesem Tag gab es Linsen-Curry. 
Während die anderen das Essen vorbereitet haben, habe ich 
unseren Bootswagen genäht. Nach dem Abendbrot haben wir 
noch gesungen. Daraufhin gab es das Abendgebet. Zum Schluss 
haben wir noch Werwolf gespielt. 
Heue Morgen sind wir um halb acht aufgestanden. Um acht Uhr 
gab es Müsli. Nach dem Frühstück haben wir wieder die Zelte 
abgebaut und unsere Packsäcke gepackt. Um zehn Uhr sind wir 
losgefahren. Heute mussten wir vier Mal umtragen. Die ersten 
Umtragestellen waren sehr kurz. Die dritte Umtragestelle war 
deutlich schwieriger, da wir zuerst sehr steil hoch mussten und 
danach wieder steil runter. Die vierte Umtragestelle war lang 
aber gerade. Nach der Umtragestelle kam eine kurze Strömung, 
die wir alle gut geschafft haben. 
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Dann sind wir am Campingplatz angekommen. Wir haben unsere 
Zelte aufgebaut und sind schwimmen gegangen. 
Tessa
Wörter des Tages:
•	 Grundgütiger - sehr schwer zu verwenden
•	 Schlagseite - hört sich sehr professionell an 
Redewendung des Tages:
•	 „Sone Socke“
•	 Jacky hat immer „So’n Scheiß Mist“ gesagt (Nachtrag: Nein, 
sie hat es nicht die ganze Zeit gesagt)
•	 Alternative: „So’n Salat“ - da kriegt man Hunger
•	 Ist deine Vorhaut noch geschmeidig? - Emil der kleine 
Braunbär

Heute Morgen sind wir ca. um 7:30 aufgewacht; danach sind wir 
zum Frühstück gegangen. Nach dem Frühstück haben wir uns fertig 
gemacht und sind losgefahren. Wir mussten öfters umtragen, beim 
vierten Mal haben wir eine Mittagspause gemacht. Danach sind wir 
weiter gefahren und kamen kurz darauf an. Der Campingplatz war 
an einem großen See, wo wir Wasserball gespielt haben. Danach 
haben wir gegessen und gesungen.

Tom, Moritz, Joshua

Freitag 9.8.
Nachdem wir aufgestanden sind, haben wir gemeinsam gefrühstückt. Anschließend haben wir die Boote 
beladen. Diese Aufgabe war schwer, da wir die Sachen von dem Hügel hinunter ins Boot tragen mussten. 
Moritz ist heute mit Philip in einem Boot gefahren und Joshua ist mit Tom im Boot Nora gefahren. Das 
Lenken fiel allen heute in den Strömungen schwer, da man aufpassen musste. Das Umtragen war sehr 
schwer, da beim Boot Nora ein Reifen kaputt war. Nach dem dritten Mal Umladen sichteten wir einen Elch. 
Spontan auf dem Weg sichteten wir unseren heutigen Zeltplatz, welchen wir spontan belegten.

Tom, Joshua, Moritz
Heute gab es relativ anstrengende Umtragestellen, aber dafür gab es danach immer Stromschnellen, bei 
denen wir zeigen konnten, was für krasse Abenteurer wir sind:

•	 Da wir so viel Talent haben, drehten wir uns bei der ersten und sind dann rückwärts erstmal 
weitergefahren.

•	 Wir haben Bekanntschaften mit so ziemlich allen Steinen gemacht.
•	 und mit weißen Kühen am 

Uferrand kommuniziert 
Alles in allem was es also ein sehr 
erfolgreicher Tag. Das Tollste jedoch 
war die warme Dusche!

Annika
Heute ist der beste Tag. Nachdem 
wir eine Strecke gepaddelt sind, 
welche nicht so anstrengend war, 
sind wir auf einem megaa schönen 
Campingplatz angekommen. 
Das Wetter war super und wir 
haben uns die Paddelstrecke mit 
Singen oder Spielen erleichtert. 
Nachdem Thomas gefragt hat, ob 
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wir auf gesagtem Platz bleiben dürfen, 
haben wir uns alle sehr gefreut. Wir bauten 
unsere Zelte auf und kochten. Es gab 
Käsenudeln mit Tomatensauce. Auf dem 
Campingplatz gab es warme Duschen und 
richtige Klos. „Ein Träumchen“. Neben 
dem Zeltplatz gab es einen Supermarkt. 
Abends haben wir eine Massagerunde 
gemacht. Der Ort hieß übrigens „Tidaholm“. 
Während der Kanufahrt war es jedoch 
manchmal schwierig, da wir (Verena, 
Lina und ich) oft gegen Steine gefahren 
sind. Die Umtragestellen waren nicht 
sooo anstrengend, da jedoch manche 
Kanuanhänger kaputt waren, war es 

manchmal ziemlich doof. 
Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen: Lina, 
Verena und ich haben Elche gesehen. Die wollten 
wir schon immer einmal sehen! 

Jette

Samstag 10.8.
Nachdem wir uns von dem tollen Campingplatz 
verabschiedet hatten, natürlich alles nass von 
unseren Abschiedstränen und nicht vom Regen, sind 
wir bei bestem Wetter (Ironie!) losgefahren. Auch 
heute haben wir wieder Kühe gesehen und natürlich 
haben wir uns auch Andenken aus der Natur 

mitgenommen, die so gerne in unser Boot wollen, dass wir uns erbarmt und sie abgerissen haben . Da die 
Natur uns aber echt gerne mag, wurden wir dann von einem Fliegenschwarm verfolgt, die unbedingt unsere 
neuen Freunde werden wollten. Zu guter Letzt war die letzte Umtragestelle überhaupt nicht schlammig oder 
so - Tessa hatte Kuhmist bis zu den Knien . Aber dafür essen wir jetzt schwedische Hafertaler, ich liiiebe 

diese Kekse! 
Annika

Heute Morgen sind wir durch das 
Regenprasseln geweckt worden. Nach 
unserem ausreichenden Frühstück 
beluden wir unsere Boote. Der erste 
Kilometer fiel uns wegen des Regens 
besonders schwer. Die zwei Kilometer, 
welche wir zu Fuß zurücklegen mussten 
hingegen, fielen uns leicht. Auf unserem 
Weg durch die Stadt begegneten wir 
vielen Läufern. Wir feuerten sie an, 
doch die meisten ignorierten uns. Wir 
verliefen uns zwar, aber uns hat eine nette 
Bürgerin den Weg gewiesen. Als wir die 
zweite lange Umtragestelle erreichten, 
mussten wir einen großen Hügel mit 
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den Booten überwinden. Der 
restliche Weg war leicht. wir 
wurden „angeschoben“ durch 
die Stromschnellen, was uns 
die Fahrt sehr erleichterte. 
Schließlich erreichten wir 
unseren heutigen Zeltplatz.

Tom, Moritz, Joshua
Hi guys, heute Nacht haben wir 
uns ein bisschen schwedische 
Kultur gegönnt. Nach einer 
merkwürdig entspannenden 
Gesichtsmassagesession haben 
wir den Campingplatz hinter 
uns gelassen, um die Maal 
(Tidaholm) zu erkunden. Kaum 
kam uns dieser Gedankenfunken, 
schon waren wir verschwunden. 

So schlenderten wir zum Fußballfeld, und bestellten Pizza bei Lieferheld (Spaß). Das mit dem Fußballfeld 
stimmt . Wir waren halt so ein bisschen leidend, weil da lag ein Ball.

Sonntag, 11.8.
Heute sollte ein sehr anstrengender 
Tag werden, mit 30 Kilometern 
Strecke und (geplant) sieben 
Umtragestellen, von denen wir nur 
sechs geschafft haben. Obwohl 
es nicht so stark geregnet hat wie 
angesagt, hat der Gegenwind uns 
irgendwann wahnsinnig gemacht. 
Wir haben dann Kinderlieder wie 
„Ein Vogel wollte Hochzeit feiern“ 
gesungen und dann lief’s. Zum 
Glück hat Thomas uns immer an den 
richtigen Zeitpunkten mit Schoki 

oder Riegeln aufgemuntert . 
Irgendwann gegen Ende, also vor 
der Mittagspause um 18 Uhr, gabs 
dann aber coole Stromschnellen.  
Jacky und ich haben uns richtig 
darauf gefreut und Jacky wollte 
alles mit ihrer Action-Cam 
aufnehmen. Kurz nachdem Anna 
und ich „Pack sie weg“ geschrien 
hatten, weil wir in die Strömung 
geraten waren, wars auch schon zu 
spät und die Kamera im Wasser . 
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Falls jemand eine Action-Cam findet, möge er sie bite bei Jacky abgeben! Heute haben wir dann bei einer 
Kuhwiese angehalten, weil wir die geplante Strecke nicht geschafft haben, aber jetzt gibt es gleich Essen  
und Finja und ich haben gerade Brotteig gemacht (ich habe Wasser reingeschüttet, sehr wichtiger Job )

Annika
Heute Morgen sind wir um halb 9 aufgestanden. Um zehn sind wir losgefahren. Heute mussten wir 30 
Kilometer fahren, da wir am Vortag die angedachte Strecke nicht geschafft haben. Deswegen mussten 
wir heute mehr fahren als sonst. Wir sind losgefahren, aber die Karte war leider sehr ungenau. Deswegen 
wussten wir nie, wie lange wir noch fahren müssen. Inzwischen war es schon drei Uhr und wir haben immer 
noch nicht Mittag gegessen. Ca. 18 Uhr haben wir Mittag gegessen, danach sindwir noch ca. zwei Kilometer 
gefahren. Wir haben wild gecampt. Zuerst haben wir unsere Zelte aufgebaut. Danach haben wir Käse 
gerieben für die Tortellini. Die haben wir dann abends gegessen.

Tessa

Montag 12.8.
Heute Morgen bin ich früh aufgewacht und nachdem ich meine Sachen zusammen gepackt hatte, haben Emil 
und ich das Zelt zusammen gepackt. Tim, Thomas und Emil sind direkt nach dem Frühstück losgefahren, um 
das Auto ein Stückchen näher zu bringen. Wir anderen haben eine kleine Strecke zurückgelegt. Jette, Verena 
und ich waren das letzte Boot, da Lina alleine als Teamerin zurück geblieben ist und ich eine JuLeiCa mit 
zusätzlichem Kanukurs habe. So kann ich, wenn etwas passiert, hinten helfen. Zum Mittag gab es gerade 
Bannock und jetzt wird Werwolf gespielt.

Philip
Heute sind Thomas, Tim und Emil direkt nach dem Frühstück losgefahren, um zum Auto zu kommen (40 
Kilometer!). Wir anderen haben die Kanus bepackt und sind um 10:10 losgefahren. Diesmal bin ich nur mit 
Annika gefahren. Trotz der größeren Anstrengung sind wir ziemlich gut vorangekommen. Zwischendurch 
haben wir einen super leckeren Müsliriegel gegessen. Bei einem Stein hingen wir sehr lange und kamen 
nur mit große Mühe weiter. Als wir dann um ca. 14:00 Uhr am zweiten Umtragepunkt angekommen sind, 
mussten Annika, Philip und ich auf das letzte Kanu aufpassen, weil ein Bootswagen kaputt ist. Als wir 
dann am Platz angekommen sind, haben die anderen schon das Brot gebacken. Nach dem Mittagessen 
haben wir die Kanus gesäubert. Daraufhin haben ein paar von uns Werwolf gespielt. Jacky und Verena 
waren währenddessen im Fluss baden. Um 18:30 kamen Thomas, Tim und Emil am Platz an. Tim und 
Thomas mussten dann nochmal mit dem VW zum Campingplatz, um das große Auto mit dem Hänger zu 
holen. Während die beiden unterwegs waren, haben wir das Essen gemacht. Als wir mit Essen fertig waren, 
kamen die beiden wieder und konnten auch etwas essen. Nach dem Abendbrot gab es erneut eine verkürzte 
Abendrunde. Daraufhin sind langsam alle 
in ihre Zelte gegangen. 

Anna
Heute sind Emil, Tim und Thomas 
vorgefahren, da wir als Gruppe es sonst 
nicht geschafft hätten. Wir sind dann 
langsam ca. 14 Kilometer gefahren. Da 
wir kein Brot mehr hatten, haben wir am 
Vortag Sauerteig angesetzt. 
Heute sind wir ja weniger gefahren 
und so konnten wir in aller Ruhe das 
Abendessen zubereiten. Alle (oder viele) 
helfen immer mit und da es heute ja 
sehr viele verschiedene Sachen zum 
Abendessen gab, konnten wir sehr viel 
schnippeln. Jacky, Jette und ich z. B. 
haben fünf Bund Karotten in Stücke 
geschnitten, während woanders der Kartoffelbrei gestampft wurde oder Zwiebeln angebraten. 

Verena
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Dienstag 13.8.
Heute sind wir sehr erfolgreich gewesen. 
Nachdem es beim Frühstück schon 
doppelte Menge Müsli gab, sind wir 
dann beim Supermarkt vorbeigefahren 
und haben uns (sehr viel) Proviant und 
sonstigen Süßkram gekauft. Danach 
sind wir dann zum Campingplatz des 
ersten Abends gefahren und von da 
aus mit den Kanus zu unserer letzen 
Tour aufgebrochen. Als das Brot zum 
Mittagessen fertig geformt war, haben 
wir uns auch damit vollgestopft und 
direkt danach mit der Zubereitung des 
Abendessens angefangen  Man gönnt 
sich ja sonst nix . Aufm Rückweg 
zum Campingplatz konnten wir dann 

die Kalorien wieder verbrennen. 
Aber da wir ja alle so viel gegessen 
hatten, hat’s Philip, mit dem Anna 
und ich gefahren sind, mal kurz aus 
den Latschen gekippt. Natürlich 
war es, weil ihm so übel war, dass 
er sich kurz vorsorglich ausm Boot 
gelehnt hat (nein, in Wirklichkeit 
sind wir über einen Baum gefahren 
und er ist fast von einem Ast 
aufgespießt worden)  Es geht ihm 
gut! Jetzt sitzen wir gerade im Auto 
aufm Weg nach Hause und Jacky 
und ich singen lauthals alle Lieder 
mit, die im Radio laufen (sorry an 
alle, die mit uns im Auto saßen) 

Annika



Tidån 2019, Seite - 12 -



Tidån 2019, Seite - 13 -
Rezepte, jeweils für 18 Pers.:
Nudel-Gemüse-Topf
3 kg Nudeln (Spiralen oder Penne), 600 g Käse zum Reiben, Kräuter, Öl, Salz, Pfeffer, Paprika, 6 Zwiebeln
3 Stange Porree, 600 g Möhren, 1,2 kg Zucchini, 6 große Fleischtomaten, 6 Paprika, 6 Knoblauchzehen, 1 l 
Gemüsebrühe, 3 Becher Sahne
Mischgemüse zubereiten: Gemüse waschen (bei Paprika die Kerne entfernen) und klein schneiden. Knob-
lauch entweder hacken oder dünne Scheibchen hobeln. Zwiebel und Knoblauch in reichlich Fett glasig 
(nicht braun!) anbraten. Dann wg. der unterschiedlichen Garzeiten in dieser Reihenfolge zuerst Möhren, 
Lauch, Paprika, Zucchini, Tomaten dazugeben und anbraten. Gemüsebrühe und Sahne dazu gießen und 
unter gelegentlichem Wenden dünsten, bis Gemüse bissfest ist (ca. 10 - 12 min). Mit Salz, Pfeffer, Kräutern 
etc. abschmecken. Käse reiben.
Nudeln in reichlich leicht gesalzenem Wasser nach Packungsangaben kochen und Wasser abgießen.
Entweder Nudeln sofort unter das Mischgemüse geben, Käse hinzufügen und als Ratatouille servieren, zum 
Schluss mit einigen Kerbelblättchen garnieren – oder Gemüse auf Nudelnest servieren und nach Belieben 
mit Kerbel und Käse bestreuen.

Pellkartoffeln mit Quark
12 kg Kartoffeln, 3 kg Quark, 3 Zwiebeln. 1 Knolle Knofi, frische Kräuter nach Angebot, Kümmel, 3 Salat-
gurken
Kartoffeln ungeschält aber gewaschen kochen (ca. 20 min). Quark (ca. 3 kg) anrühren (Quark mit Milch und 
fein gehackten Kräutern, Zwiebeln und Knofi vermengen)

Bratkartoffeln mit grünen Bohnen
Kartoffeln vom Vortag, 4 Ds grüne Bohnen, 1 kg Schafskäse, 1 Knolle Knoblauch, Öl, Salz, Pfeffer
Kartoffeln vom Vortag in Scheiben schneiden. 6 Zwiebeln anschmoren, Kartoffelscheiben dazugeben und 
braten.
1 Knolle Knoblauch klein schneiden, in Öl glasig dünsten, 4 Ds grüne Bohnen dazu geben. Salzen, Pfeffern 
und 1 kg Schafskäse darüber bröseln.

Rote Linsen Curry
8 Zwiebeln, 1/2 Knoblauchknolle, 5 rote Chilischoten, 4 kg Kartoffeln, 5 Porreestangen, Pflanzenöl, 5 TL  
gemahlener Kreuzkümmel, 5 TL Zimt, 5 TL  Kurkuma, 5 TL Curry, 2 l Gemüsebrühe, 500 g Rosinen, 1kg 
rote Linsen, Salz, Pfeffer. 
Zwiebeln schälen und fein würfeln. Knoblauch schälen und zusammen mit der Chilischote fein hacken. 
Kartoffeln schälen und in Würfel (je ca. 10 g) schneiden. 
Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln, Knoblauch, Lauch und Chili darin kurz andünsten. Gewürze und 
Kartoffeln zugeben. Kurz mitdünsten. Mit Brühe auffüllen. Zugedeckt kochen lassen, bis die Kartoffelstücke 
weich sind. Rosinen und Linsen zugeben, ca. 10 Minuten zugedeckt bei milder Hitze kochen. Mit Salz und 
Cayennepfeffer kräftig würzen. Koriandergrün grob zupfen und kurz vor dem Servieren unter das Curry 
heben.

Käsespätzle
3,5 kg Nudeln, 1,5 kg Käse zum Reiben, 12 Zwiebeln, 6 Knoblauchzehen, 1 Tube Tomatenmark, 1,5 kg 
Tomaten, 2 Becher saure Sahne, Brühe
Nudeln in reichlich Salzwasser 10 Minuten kochen. Zwiebeln und Knoblauch kleinscheiden und in Öl an-
schmoren. Die Hälfte der Zwiebeln beiseite stellen. Den Rest mit Tomatenmark, Tomatenpürree und Sahne 
verrühren. Den Käse reiben. Die beiseite gestellten Zwiebeln unter die fertigen Nudeln rühren und dann den 
geriebenen Käse untermengen (!vorher vom Kocher nehmen!). 
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Ravioli mit Pesto
3 kg Ravioli, 1 Knolle Knoblauch, Basilikum, Petersilie, Zitronensaft, ca. 05 l Olivenöl, 1,5 kg Parmesan 
(eingeschweißt)
Ravioli in reichlich Salzwasser 10 Minuten kochen. Parmesam reiben, Knoblauch fein schneiden und dazu 
geben, 1 Päckchen getrockneten Basilikum, etwas Petersilie und Zitronensaft und das Öl untermengen bis 
eine cremige Masse entsteht. 

Bratlinge, Kartoffelpüree und Möhren
4 Pck. Bratlingpulver, 36 Port. Kapü, 4kg Möhren, Petersilie, Salz, Pfeffer, Öl
Bratlingpulver nach Packungsangabe anrühren und quellen lassen. Kartoffelpüree nach Packungsangabe 
zubereiten. Möhren kleinschneiden und in Öl glasig dünsten, Petersilie, Salz, Pfeffer hinzugeben. Bratlinge 
formen und in reichlich Öl ausbacken.

Kartoffel-Gemüse-Topf
7,5 Kg Kartoffeln, 10 Zwiebeln, 3 Stg. Porree, 2 kg Möhren, 1,5 kg Zucchini, 9 Paprika, Knoblauch, Brühe, 
1 kg Tomatenpüree, Salz, Pfeffer, Herbes de Provence
Kartoffeln schälen, in Würfel schneiden und kochen. Gemüse waschen, kleinschneiden und nach und nach 
in Öl garen: erst Zwiebeln und Knoblauch, dann Porree und Mühren, dann Paprika, dann Zuchini und zuletzt 
Tomatenpüree (oder frische Tomaten) . Wenn alles gar ist mit den abgegossenen Kartoffeln vermengen, mit 
Herbes de Provence, Salz und Pfeffer abschmecken

Bannock (Pfannenbrot):
2 kg Vollkornmehl, 2 Pck Sauerteig, Salz, Herbes de Provence, (Kümmel)
Mehl mit Sauerteig und Gewürzen vermengen. Dann vorsichtig Wasser zugeben und zu einem Teig verkne-
ten. Den Teig am besten über Nacht ziehen lassen. Wenn der Teig flüssig ist zieht er besser durch, muss aber 
am nächsten Tag mit zusätzlichem Mehl noch einmal geknetet werden, bis er  sich leicht von der Hand löst. 
Dünne Fladen (handtellergroß, ca 0,5 cm dick) formen und in reichlich Öl ausbacken.
Man kann auch gut geriebenen Käse, oder kleingeschnittene Zwiebeln in den Teig kneten.
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