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Der traditionelle Kaffee aus der alten
Filtermaschine, wahlweise mit Milch oder
Zucker, wurde längst durch schaumige,
cremige, leckere Varianten aus dem
Vollautomaten – oder natürlich gern auch
handgemacht! – abgelöst. Ob Cappuccino,
Latte Macchiato, Caffè Latte, Espresso
oder Caffè Macchiato: Die Auswahl ist
riesig und die meisten haben ihren
persönlichen Liebling schon gefunden.
Doch wer denkt, er hätte schon alles

probiert und gesehen, der liegt falsch –
ihr würdet staunen, wenn ihr wüsstet,
was man mit Kaffee alles machen kann.
Von Getränken, über Nachspeisen bis
hin zu Herzhaftem, Saucen, Aufstrichen
und Dips zeigen wir euch hier unsere
Lieblings-Rezepte rund um Kaffee.

Erdbeer-Espresso-Marmelade
Zutaten:
1 kg Erdbeeren
Saft von 1 mittelgroßen Zitrone
(ca. 40 ml)
4 EL Espresso-Bohnen
300 g Gelierzucker
1 Papier Tee-/Kaffeeﬁlter
Für 5-6 Gläser à 200ml
Zubereitungszeit: 60min

Zubereitung:
Zuerst die Hälfte der gewaschenen
Erdbeeren zusammen mit dem
Zitronensaft pürieren, die
andere Hälfte in kleine Würfel
schneiden. Anschließend sollten die
Kaffeebohnen in den Filter gegeben
und gut verschlossen werden.

Nach der Zieh-Zeit müsst ihr
die Mischung unter ständigem
Rühren aufkochen und drei bis fünf
Minuten sprudelnd kochen lassen
– bitte in dieser Zeit nicht aufhören
zu rühren, auch wenn die Arme
schnell schwer werden könnten!

Nun sollten alle Zutaten, also
sowohl die Erdbeeren und die
Kaffeebohnen, als auch der
Gelierzucker in einem großen Topf
verrührt werden. Die Masse muss
mindestens drei Stunden ziehen.

Geschafft? Dann kann der Topf
vom Herd genommen, der
Kaffeebohnen-Filter entfernt
und die Marmelade in saubere
Einmachgläser gefüllt werden.

Tipp:
Für eine schönere, rote Farbe
könnt ihr eine Hand voll
Sauerkirschen dazugeben –
fällt geschmacklich kaum ins
Gewicht und färbt die Marmelade
ganz natürlich dunkelrot.
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Gebackener Kürbis mit Kaffee-Risotto
Zutaten:
1 Hokkaido-Kürbis
2 EL Walnussöl
2 Schalotten
70 ml Espresso
(ca. eine Tasse)
50 g Butter
350 g Risottoreis
600-700 ml Gemüsebrühe
80 g Frischkäse
(Empfehlung: Ziegenkäse)
Salz und Pfeffer zum Würzen

Tipp:
Für die Fleisch-Liebhaber:
Zum Kaffeerisotto passen
hervorragend Lamm- oder
Schweinelendchen in Walnusskruste. Hierzu die Lendchen mit
gehackten Walnüssen panieren
und kurz scharf anbraten.

Zubereitungszeit: 45 Minuten

Zubereitung:
Zuerst den Kürbis waschen und
vierteln (Hokkaidos haben den
Vorteil, dass man sie nicht schälen
muss!). Die Stücke gesalzen und mit
Öl beträufelt auf ein Stück Alufolie
legen und für ca. 20 Minuten im
vorgeheizten Ofen bei etwa 200°C
Umluft (220°C Ober-/Unterhitze)
backen, bis der Kürbis weich ist.
Währenddessen können die
Zwiebeln gewürfelt und in der
Hälfte der Butter angebraten
werden. Alternativ kann man
selbstverständlich auch in Öl
braten, aber hier sorgt Butter für
einen weicheren Geschmack. Den
Reis hinzugeben und unter Rühren
andünsten. Achtung: Der Reis
verbrennt schnell, man sollte also
darauf achten, konstant zu rühren!

Sobald der Reis glasig ist, kann
er mit dem Espresso abgelöscht
werden. Ist dieser verkocht,
beginnt man – wie bei herkömmlichem Risotto – langsam die Brühe
hinzuzugeben und einzurühren.
Wichtig ist es hier, immer so lange
zu rühren, bis die Brühe komplett
eingezogen ist. Insgesamt kann
dies bis zu 20 Minuten dauern
und Muskelkater in den Armen
verursachen – allerdings ist der
Reis danach gar und kann vom
Herd genommen werden.
Zuletzt nach Belieben Salz und
Pfeffer hinzugeben, die restliche
Butter und den Frischkäse
unterrühren und noch kurz
ziehen lassen. Das fertige Risotto
kann nun zusammen mit den
Kürbisstücken angerichtet werden.
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Chili-Espresso-Hähnchen mit Weintrauben-Feldsalat
Zutaten:
4 Hähnchenschenkel
6 EL Olivenöl
200 g Feldsalat
200 g Weintrauben
(alternativ Himbeeren)
1 EL Weißweinessig
(alternativ Himbeeressig)

1 kleine rote Zwiebel
1 TL Honig
1 TL Paprikapulver (edelsüß)
1 Msp Chiliﬂocken
(alternativ ½ kleine,
rote Chilischote)
1 TL Espressopulver
1 Knoblauchzehe

Zubereitung:
Zuerst die Hähnchenbrust
mit einem EL Olivenöl
bestreichen, salzen und bei
220 Grad ca. 25 Minuten in
einer Auﬂaufform vorgaren.
In dieser Zeit kann der Salat
zubereitet werden. Hierfür den
geputzten Feldsalat mit den vorher
klein gehackten Zwiebeln und ca.
2/3 der Weintrauben vermengen –
bitte vorsichtig, damit die Trauben
nicht zerdrückt werden. Für das
Dressing den Rest der Weintrauben
mit dem Essig, dem Honig und ca.
4 EL Olivenöl verrühren. Hier ist es
nicht schlimm, wenn die Trauben
etwas zerdrückt werden – so geben
sie dem Dressing zum einen etwas
mehr Flüssigkeit und zum anderen
einen besonderen Geschmack.

Anschließend den Knoblauch
pressen und mit Olivenöl, Chili,
Paprika- und Espressopulver
verrühren. Die Hähnchenteile
aus dem Ofen nehmen, mit der
Gewürzmischung bestreichen
und nochmals für ca. 10 Minuten
im Ofen garen. Und schon
kann angerichtet werden!
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Nutella-Eiskaffee
Zutaten:
150 ml kalter Kaffee
1 EL Nutella
2 EL Sprühsahne
1 TL Schokoraspeln
1 TL Schokosirup
1 TL Karamellsirup
5 Eiswürfel
1 kleine Kugel Vanilleeis

Zubereitung:
Zuerst das Glas von oben am Rand
entlang innen mit Schoko- und
Karamellsirup beträufeln – so
schmeckt es nicht nur lecker,
sondern sieht auch toll aus.
Danach das Vanilleeis und die
Eiswürfel ins Glas geben und den
Kaffee einschenken. Wenn ihr
es schafft, dass das Eis und der
Kaffee beim Einschütten möglichst
nicht am Rand hängen bleiben,

bleibt das tolle Karamell-SchokoMuster am Glasrand erhalten.
Anschließend einen großen
Löffel Nutella untermischen.
Wenn euer Nutella zu hart ist
– weil ihr es beispielsweise im
Kühlschrank lagert – und sich
so nicht mischen lässt, könnt
ihr es kurz in der Mikrowelle
(oder im Wasserbad) erhitzen.

Zuletzt das Glas mit einem großen
Klecks Sahne dekorieren und
mit Schokoraspeln verzieren.
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Espresso – Cocktail
Zutaten:
40 ml Espresso
30 ml Amaretto
30 ml Kaffee-Likör
Crushed Ice
Nach Belieben einen Schluck
Milch zum Auffüllen

Zubereitung:
Den Amaretto zusammen mit dem
Espresso, dem Kaffeelikör und dem
Eis in einem Cocktailshaker
(ein verschließbarer Messbecher
oder ähnliches sind hierfür auch
bestens geeignet, wichtig ist nur,
dass das Gefäß dicht ist)
kräftig schütteln, bis es leicht
cremig erscheint
Nach Belieben einen Schluck Milch
in ein hohes Glas füllen – ansonsten
einfach weglassen – und das
Eis-Alkohol-Gemisch langsam
darüber laufen lassen.
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Amaretto-Kaffee-Croissants
Zutaten:
Für den Teig:

125 g Quark
130 g Mehl
½ Pck. Backpulver
1 Prise Salz
70 g Zucker
6 EL Öl (am besten
Sonnenblumenöl)

Für die Füllung:

2 TL Espressopulver
2 EL Amaretto
60 g Marzipan-Rohmasse
60 g gemahlene Mandeln
Nach Belieben: 1 Eigelb
zum Bestreichen

Zubereitung:
Zuerst den Quark und das Mehl
zusammen mit Backpulver,
Salz, Zucker und Öl zu einem
glatten Teig verrühren. Den Teig
solltet ihr zugedeckt eine gute
halbe Stunde ruhen lassen.
Für die Füllung zuerst das
Espressopulver in den Amaretto
einrühren, bis es sich aufgelöst
hat. Das Marzipan würfeln und
anschließend mit der
Espresso-Amaretto-Mischung
und den Mandeln zu einer
glatten Masse verkneten.
Jetzt kann der Croissant-Teig
ausgerollt und in Dreiecke
geschnitten werden – wie viele
Dreiecke ihr am Ende haben sollt,
hängt natürlich davon ab,
wie groß eure Croissants

werden sollen. Wir haben
aus der angegebenen Menge
8 Croissants geformt.
Eure Teigdreiecke bestreicht ihr
jetzt mit der Masse für die Füllung
und rollt sie zur Spitze hin auf.
Das Rollen braucht etwas Übung –
wenn es für euch leichter ist, könnt
ihr natürlich auch Teigtaschen
anstelle von Croissants machen.
So müsst ihr die Dreiecke nur
zusammenklappen und an den
Seiten zudrücken. Je nach Belieben
können die Croissants vor dem
Backen noch mit Eigelb oder Milch
bestrichen werden – so bekommen
sie einen schönen Glanz.

Tipp:
Wenn es mal schnell gehen
muss, eignet sich auch fertiger
Blätterteig oder „Knack
und Back“-Brötchenteig als
Grundlage für dieAmaretto-Kaffee-Croissants. Hier muss
sich die Backzeit selbstverständlich nach den Angaben
auf der Verpackung richten.

Bei 170 Grad sind die Croissants in
etwa 20 Minuten fertig gebacken.
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Kaffee-Bananen-Muffins
Zutaten:
2 geschnittene Bananen
3 EL Zitronensaft
250 g Mehl
1 Pck Backpulver
80 g Zucker
50 g Schokoraspeln
1 Prise Salz

1 Prise Zimt
2 EL Kaffeepulver
1 EL Kakaopulver
125 ml warme Milch
80 g geschmolzene Butter
2 Eier

Zubereitung:
Zuerst die Bananen mit
Zitronensaft beträufeln, damit
sie nicht braun und matschig
werden. Dann können Mehl,
Backpulver, Zucker, Schokoraspeln,
Zimt und Salz in einer Schüssel
vermischt werden. Die Bananen
hier vorsichtig unterheben.
Jetzt Kakao und Kaffeepulver
in der Milch auﬂösen, ein paar
Minuten ziehen lassen und in
die Teigschüssel geben. Wer kein
Kaffeepulver im Teig haben will,
gibt die Flüssigkeit durch einen
Kaffeeﬁlter, bevor sie in den Teig
kommt. Hier werden nun noch
vorsichtig die Butter und die
Eier eingerührt, bis ein glatter
Teig entsteht. Selbstverständlich
kann es beim Rühren passieren,

dass die Bananenscheiben etwas
zerdrückt werden – keine Sorge:
Das ist nicht weiter schlimm!
Den fertigen Teig in Mufﬁnformen
füllen und bei 180 Grad für
circa 20 Minuten backen. Die
gebackenen Mufﬁns können
wahlweise mit Schokoraspeln
oder -glasur, Puderzucker
oder gefrorenen Bananenscheiben dekoriert werden.

7

Kaffee-Pudding mit Amaretto
Zutaten:
1 Pck Vanillepudding (Pulver)
40 g Zucker
500 ml Milch
1 TL Espressopulver
2 EL Amaretto
Amarettini (italienisches
Mandelgebäck – alternativ
kann man auch anderes
Gebäck verwenden)

Zubereitung:
Zuerst wird der Pudding nach
Anleitung zubereitet und in zwei
Hälften geteilt. Eine der beiden
Hälften kann zunächst in eine
Schüssel gegeben und zur Seite
gestellt werden. Tipp: Die Haut
auf dem Pudding ist und bleibt
Geschmackssache – doch auch,
wenn manche sie lieben: Bei
diesem Dessert stört die Haut auf
dem Pudding. Daher den Pudding
am besten direkt mit einem
Stück Frischhaltefolie abdecken
– wichtig: Die Folie muss direkt
auf dem Pudding auﬂiegen, nicht
auf dem Rand der Schüssel.
Unter die zweite Hälfte des
Puddings das Espressopulver
einrühren, bis es sich aufgelöst
hat. Danach auch hier mit einem

Stück Frischhaltefolie abdecken, so
dass sich keine Haut bildet. Beide
Schüsseln müssen nun abkühlen.
Den abgekühlten Pudding nun
mit jeweils einem Esslöffel
Amaretto pro Schüssel glatt rühren
und abwechselnd hellen und
dunklen Pudding in (bestenfalls)
vorgekühlte Dessertgläser
schichten. Das ganze nun mit
Schokoraspeln garnieren und
bis zum Verzehr kalt stellen.
Die Amarettini sollten erst kurz
vorm Servieren auf das Dessert
gelegt werden, da diese im
Kühlschrank leicht aufweichen.
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Spätzle in Kaffee-Pilz-Sauce
Zutaten:
300 ml starker Espresso
2 EL Zucker
1 Orangenschale
1 rote Chilischote
125 ml Sahne
500g Pilze (Sorte je nach
Geschmack, gern auch gemischt)
2 Frühlingszwiebeln
500g Spätzle

Zubereitung:
Zuerst 250ml Espresso, den Zucker
und die Orangenschale zusammen
zu einer Art Sirup einkochen – etwa
zehn Minuten Kochzeit sollten
hierfür reichen. Die Mischung dann
durchsieben, um Chili und Orangenschale zu entfernen und am besten
in ein verschließbares Gefäß füllen –
so kann der Rest für Dressings oder
Saucen wiederverwendet werden.

Für die Sauce die Pilze putzen und
würfeln und gemeinsam mit den
Zwiebeln in Öl andünsten. Sind sie
goldbraun angebraten, mit 50ml
Espresso und der Sahne ablöschen
und circa fünf Minuten bei mittlerer
Hitze köcheln lassen. Anschließend
mit dem Kaffee-Sirup abschmecken
und warm halten, während die
Nudeln gekocht werden.

Die Spätzle nach Packungsanweisung kochen und
schließlich zusammen mit der
Kaffee-Pilz-Sauce anrichten.
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Viel Spaß!

Bis bald auf
www.kaffee.org
www.facebook.com/kaffee.org
www.pinterest.com/kaffeeorg

