
Kitty ist ein neugieriges und fröhliches Koboldmädchen, das sich danach sehnt, die 
Welt der Menschen kennen zu lernen. Als sie vom Rat der Feen die Erlaubnis dazu 
bekommt, beginnt für Kitty eine abenteuerliche Reise, auf der sie die Menschen 
kennenlernt, Freundschaften schließt, aber auch jede Menge Unfug anstellt! 

Eine musikalische Lesung für Kinder von 6 – 10 Jahren mit der renommierten 
Kinderbuchautorin Gabriele Rittig & dem World Music Ensemble Café Jolesch.
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stammt aus einer Arbeiterfamilie und lebt heute in Wien  
und im Waldviertel. Sie ist eine der erfolgreichsten und 
innovativsten österreichischen Kinder- und Jugendbuch-
autorinnen – ihre bücher sind weit über die Grenzen 
österreichs hinaus bekannt. Christine Nöstlinger wurde 
vielfach ausgezeichnet, u.a. erhielt sie den Andersen Award 
und war die erste trägerin des Astrid-Lindgren-Preises.  
2011 erhielt sie den CORiNE-Ehrenpreis des bayerischen 
Ministerpräsidenten und den buchliebling Lifetime Award.

1977 in Wien geboren, erhielt sie ihre Schauspiel- und 
Multi-Media Ausbildung im ARttS international in 
Yorkshire, England und absolvierte „die Schule des 
Sprechens“ in Wien. Sie ist als freie Sprecherin und 
Schauspielerin tätig und seit 2005 fixes Ensemble-
mitglied am theater in Heiligenstadt. Engagements 
u.a. bei englischen Fernseh- und theaterproduktionen, 
bei den Sommerfestspielen in berndorf und Mödling 
sowie bei den Salzburger Festspielen. Livia Klein hat 
eine tochter und eine kleine bulldogge namens Polly 
Maceath und lebt mit ihrer Familie in Wien.

Christine nöstlinGer 

livia Klein
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Cd ii

01 7. Kapitel, in welchem der Pauli mit Fleischbällchen die Rosi versöhnt und 
 sich die Emily als sehr brauchbar erweist               
02-03 8. Kapitel, in welchem es kein Fleisch gibt, der Pauli im Alleingang der  
 Wahrheit näher kommt und dabei höllisch friert       
04-05 9. Kapitel, in welchem der Pauli mit ingwer-Zitrone-Limo seine Stimme 
 kuriert und die Rosi große Angst um ihn bekommt       
06-07 10. Kapitel, in welchem der Pauli nicht mit brutaler Gewalt rechnet und der 
  Kevin gottlob etwas nicht tun will                         
08-11 11. Kapitel, in welchem der Rest der Sache klar wird, es Pasta bis zum  
 Überdruss gibt und was noch zu tun bleibt, von einem netten Polizisten 
 übernommen wird       

01-02 1. Kapitel, in welchem der dackel Karli noch immer verschwunden ist und  
 sich die Zufälle häufen                                
03-04 2. Kapitel, in welchem der Pauli keine blinis bekommt, die Rosi Malakofftorte 
  mampfen muss und Lösegeld ins Spiel kommt              
 05-05 3. Kapitel, in welchem Gulasch vor sich hin köchelt, die Frau Mader beruhigt 
  werden muss und ein schwarzes Kuvert zu Boden flattert             
06-07 4. Kapitel, in welchem sich die Rosi verkleidet un der Pauli nicht bedacht hat, 
  dass Straßenbahnhaltestellen zum Einsteigen taugen             
08-09 5. Kapitel, in welchem die Rosi auf Kommissar Zufall hofft, Nudeln zu weich 
 werden und der Rosi einfällt, wo sie die tarnfleckige Baseballkappe  
 gesehen hat                 
10 6. Kapitel, in welchem es Palatschinken gibt und die Rosi Kontakt zu Emily  
 und zu Laura aufnimmt                
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3 Portionen  Zubereitung erster tag ca  40 Minuten 

Zweiter tag ca  20 Minuten

400 graMM erdaPfel   aM besten festkochende
  kaffeeloffel kuMMel ganZ
200 graMM fleckerln 
1  grosse Zwiebel 
  salZ  Pfeffer ol

gerate
brett  Messer 2 toPfe  nudelsieb  Pfanne

grenadierMarsch Mit salaten erster tag

Erdäpfel in einen Topf geben, so viel kaltes Wasser zugießen, dass sie bedeckt sind. Topf 
zudecken, auf den Herd stellen und bei starker Hitze das Wasser zum Kochen bringen. Einen 
Kaffeelöffel Salz und Kümmelkörner zugeben. Hitze zurückdrehen, Erdäpfel bei geringer Hitze 
bissfest kochen (das dauert etwa 20 Min.) – das Wasser muss ganz leicht blubbern. Erdäpfel 
abseihen, zurück in den Topf geben und zugedeckt auskühlen lassen. Erdäpfel schälen, in ein 
Tiefkühlsackerl geben und in den Kühlschrank legen. Gleichzeitig mit den Erdäpfeln die Fleckerln 
kochen: 

Etwa zwei Liter Wasser in einen Topf geben, Topf zudecken und das Wasser zum Kochen bringen 
(zugedeckt kocht das Wasser schneller, das spart Zeit und Energie). Zuerst ein Kaffeelöffel Salz, 
dann die Fleckerln ins Wasser geben, nochmals kurz aufkochen, dann die Hitze reduzieren und die 
Fleckerln bei mittlerer Hitze bissfest kochen (wie lang das dauert, steht auf der Packung). Achtung: 
Den Topf keinesfalls zudecken, das Wasser würde übergehen. Fleckerln abseihen, mit kaltem 
Wasser überbrausen, dabei immer wieder durchmischen. Fleckerln im Sieb abtropfen lassen. 
Fleckerln in eine Schüssel geben, zudecken und in den Kühlschrank stellen. Zwiebel schälen, 
vom Bart zum Zipfel halbieren. Zwiebelhälften mit den Schnittflächen auf das Brett legen und in 
dünne Scheiben schneiden. Scheiben quer in Würfel schneiden. In einer Pfanne ca. zwei Esslöffel 
Öl erwärmen, Zwiebel zugeben und bei mittlerer Hitze goldbraun rösten, dabei immer wieder 
umrühren. Zwiebel auskühlen lassen, in ein Schüsserl geben, zudecken und in den Kühlschrank 
stellen.

Das Nudelwasser erst salzen, wenn es kocht. So lösen sich die Salzkristalle ganz schnell auf.  
Das ist wichtig, denn Salzkristalle, die ungelöst auf den Boden eines Edelstahltopfes sinken, 
verursachen dort kleine matte Flecken, manchmal sogar Roststellen.

1

Paulis trick
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3 Portionen  Zubereitung ca  10 Minuten

1 salatgurke oder 2 feldgurken
1 knoblauchZehe
2 essloffel aPfelessig
4 essloffel ol Z b  kalt gePresstes olivenol
 salZ  Pfeffer  PaPrikaPulver

gerate 

brett  Messer  sParschaler  gurkenhobel  schussel 

nachster tag

Die Erdäpfel in ca. 1 cm dicke Scheiben schneiden. In einer großen Pfanne zwei Ess- 
löffel Öl erhitzen, Zwiebel, Fleckerln und Erdäpfel zugeben, durchmischen und bei mittlerer 
Hitze rösten, bis alles schön goldbraun ist. Dabei immer wieder umrühren.  Gurke waschen, 
abtrocknen und mit einem Sparschäler schälen (oder die Schale dranlassen, das sieht im 
Gurkensalat hübsch aus). Feldgurken der Länge nach durchschneiden und die Kerne mit 
einem kleinen Löffel herausschaben. Gurke mit dem Gurkenhobel in Scheiben schneiden. 
Gurkenscheiben in eine Schüssel geben, gut salzen, durchmischen, kosten und eventuell 
nachsalzen (Gurken sind ziemlich geschmacklos und brauchen einiges an Würze). Knoblauch 
schälen und durch die Knoblauchpresse über die Gurkenscheiben pressen. Essig und Öl 
zugeben. Salat durchmischen, in Schüsserln oder auf Tellern anrichten und mit Paprika-
pulver bestreuen. 

gurkensalat



3 Portionen ca  21 stuck  Zubereitung ca  40 Minuten

1 kg erdaPfel  Mehlig oder vorwiegend festkochend
2 eier
8 scheiben lachs
 sauerrahM
 aPfelMus
 salZ ol

gerate
schaler vierkantreibe 2 schusseln  Pfanne

suPer erdaPfel blinis

Erdäpfel schälen und auf dem Laterndl-Reibeisen grob raspeln. Schneller und mit weniger 
Anstrengung gelingt das mit der Trommelreibe einer Küchenmaschine. Erdäpfel mit den 
Händen ausdrücken und in eine neue Schüssel geben. Erdäpfel mit ½ Kaffeelöffel Salz und 
den Eiern vermischen.
In einer Pfanne 4–5 Esslöffel Öl erhitzen (siehe Trick). Mit einem Löffel kleine Häufchen von 
der Erdäpfelmasse in die Pfanne setzen, etwas flach drücken und rund formen. Blinis bei 
mittlerer Hitze unten goldbraun braten. Blinis mit der Gabel etwas anheben und schauen, 
ob sie unten schon richtig braun sind. Wenn ja, mit zwei Gabeln umdrehen und auch auf der 
zweiten Seite goldbraun braten. Blinis aus der Pfanne heben und auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. Aus der restlichen Erdäpfelmasse weitere Blinis backen und abtropfen lassen. Zu 
Blinis passen Lachs und Sauerrahm, auch Apfelmus schmeckt gut dazu.

So prüft man, ob das Öl in der Pfanne ausreichend heiß zum Braten ist: Die flache Hand  
ca. 10 cm über die Pfanne halten, wenn die Hand so richtig heiß ist, dann kann man Blinis 
oder Schnitzel oder … braten.

Paulis trick

Zubereitung



3 Portionen  Zubereitung ca  10 Minuten 

4 dicke gut reife Paradeiser ca   400 graMM
1 kleine Zwiebel
2 essloffel balsaMessig
3 essloffel olivenol kalt gePresst
 salZ  feinkristallZucker

gerate
brett Messer  schussel

Paradeissalat

Zwiebel schälen und halbieren. Zwiebelhälften mit den Schnittflächen auf das Brett legen und 
in dünne Scheiben und anschließend in Würfel schneiden. Paradeiser so halbieren, dass der 
Stielansatz durchgeschnitten und ganz entfernt wird, Paradeiserhälften in dünne Scheiben 
schneiden. Essig, Öl, ein wenig Salz und 1 Prise Zucker in einer Schüssel verrühren. Paradeiser 
und Zwiebel untermischen. Salat in Schüsserln oder auf Tellern anrichten.

Zubereitung

2 Portionen  Zubereitung ca  25 Minuten.

250 graMM glattes Mehl
100 Milliliter Milch
3  eier
1  essloffel ol
 salZ  butter

gerate
schussel  handMixer Mit knethaken toPf  sPatZle hobel   nudelsieb

Mehl mit ½ Kaffeelöffel Salz in einer Schüssel vermischen, Milch, Eier und Öl zugeben. Mit 
den Knethaken zu einem glatten Teig verrühren (ca. 3 Min.). In einem großen Topf ca. 3 Liter 
Wasser zustellen, Topf zudecken. Wenn das Wasser kocht, 1 Kaffeelöffel Salz zugeben. Den 
Teig in den Spätzle-Hobel füllen. Spätzle-Hobel auf den Topf legen. Den beweglichen Teil des 
Hobels hin und her bewegen, dabei wird der Teig zu kurzen Spätzle abgeschnitten, die ins 
Wasser plumpsen. Immer wieder umrühren, damit die Spätzle nicht zusammenkleben. 
Spätzle ca. 2 Min. (vom letzten Spätzle an gerechnet) bei schwacher Hitze kochen. Spätzle in 
ein Sieb leeren, mit kaltem Wasser kurz überbrausen. 

sPatZle

Zubereitung



4 Portionen  Zubereitung ca  3 stunden

800 graMM rindfleisch fur gulasch
 aM besten wadschinken voM fleischhauer  in
2 3 cM grosse wurfel schneiden lassen
800 graMM Zwiebeln
6  essloffel ol
1  essloffel ParadeisMark
2  essloffel PaPrikaPulver edelsuss
 salZ

gerate
brett  Messer  toPf  kuchenwecker

gulasch Mit sPatZle Zubereitung

Zwiebeln schälen, vom Bart zum Zipfel halbieren. Zwiebelhälften mit den Schnittflächen auf 
das Brett legen und in Scheiben schneiden. In einem weiten Topf (er soll einen großen 
Durchmesser haben) das Öl erhitzen und die Zwiebeln zugeben. Zwiebeln hellbraun rösten, 
dabei immer wieder umrühren, damit sie gleichmäßig bräunen. Paradeismark einrühren und 
ca. 3 Sekunden (21, 22, 23 zählen) mitrösten. Paprikapulver zugeben und 3 Sekunden rühren. 
Dann sofort ein Krügel Wasser (ca. ½ Liter) zugießen. Die Sauce ca. 20 Min. bei schwacher 
Hitze köcheln, dabei immer wieder umrühren, damit sich nichts am Boden anlegt. 
Zwiebelmischmasch mit dem Pürierstab mixen. Fleischwürfel ein wenig salzen, durchmischen 
und in die Sauce geben. Gulasch umrühren und aufkochen. Topf bis auf einen kleinen Spalt 
zudecken. Gulasch bei schwacher Hitze insgesamt ca. 2 Stunden köcheln, dabei alle 15 Min. 
umrühren, damit nichts anbrennt oder sich anlegt. Pauli stellt den Küchenwecker. Zum 
Gulasch passen Spätzle, aber auch Wachauer Laberln oder Semmeln oder Salzerdäpfel oder 
Polenta oder …

Pauli macht vom Gulasch gleich die doppelte Menge, weil das fast gleich lang dauert. 
Was nicht gegessen wird, lässt er im Kühlschrank auskühlen, dann füllt er das Gulasch 
portionsweise in Plastikdosen, gibt einen Deckel drauf (den beschriftet er: z. B. Rindsgulasch, 
16. Jänner 2010) und gibt die Dosen in den Tiefkühler. So kann er ein feines Mittagessen 
auftauen, wenn er einmal keine Zeit zum Kochen hat.

Paulis trick



2 Portionen  Zubereitung ca  30 Minuten

250 graMM Penne
1  bund JungZwiebeln
1  dose filetti di PoModori oder Pelati
 ev   cayenne Pfeffer
1  bund basilikuM
50  graMM ParMesan oder Mehr  frisch gerieben
 salZ  olivenol

gerate
brett  Messer   2 toPfe  nudelsieb  dosenoffner   reibe

Penne al PoModoro

In einem Topf ca. 3 Liter Wasser zustellen, zudecken und aufkochen. 1 Kaffeelöffel Salz 
und die Penne zugeben und einmal durchrühren. Penne bei schwacher Hitze weich köcheln. 
Etwas länger als auf der Penne-Packung steht, ca. 14 Min., am besten eine Nudel kosten. 
Topf nicht zudecken! Pauli stellt den Küchenwecker. Inzwischen von den Jungzwiebeln die 
dunkelgrünen Enden und die Wurzelfäden abschneiden. Jungzwiebeln waschen, trocken 
tupfen und in ca. 2 mm dicke Ringe schneiden. In einem Topf 2 Esslöffel Olivenöl erhitzen, 
Zwiebelringe zugeben und bei schwacher Hitze glasig anschwitzen, dabei immer wieder 
umrühren. Dose öffnen, die Filetti mit dem Saft und etwas Salz zu den Zwiebeln geben. Wer 
es scharf mag, gibt einen Hauch Cayenne- Pfeffer dazu. Paradeiser bei sanfter Hitze köcheln, 
dabei soll ein großer Teil vom Saft verdampfen. Basilikum abzupfen, große Blätter in kleine 
Stücke zupfen. Penne in ein Sieb leeren, nur ganz kurz abtropfen lassen und sofort mit der 
Paradeissauce vermischen. Penne in Suppentellern anrichten, mit Basilikum und Parmesan 
bestreuen. Eventuell ein wenig gutes Olivenöl darüber träufeln.

Auf einem Elektroherd dauert es ziemlich lange, bis das Wasser kocht. Schneller geht das 
in einem elektrischen Wasserkocher. Wasser darin aufkochen und in den Nudeltopf leeren. 
Besonders wenn man hungrig ist, freuen einen ein paar Min. ersparte Kochzeit.

Paulis trick

Zubereitung



forellentortchen fur die Pause

Topfen oder Frischkäse mit Kren und wenig Salz verrühren. Topfen auf 4 Brotscheiben ver- 
teilen. Forellenfilet ein wenig zerzupfen und auf den Broten verteilen. Die unbestrichenen 
Brote darauflegen.

1 haferl  Zubereitung weniger als 10 Minuten.

1 2 kaffeeloffel echtes kakaoPulver  ist iM unterschied 
 ZuM instant kakao ganZ fein
2 3 kaffeeloffel Zucker
1 liter Milch

gerate

kleines reinderl  evtl  stabMixer

kakao  der echte

Kakao und Zucker mit ein wenig von der Milch in einem Häferl verrühren, bis keine Bröckerln 
mehr da sind. Restliche Milch aufkochen, den angerührten Kakao langsam hineingießen, 
dabei ständig rühren. Kakao einmal aufkochen und sofort vom Herd ziehen, damit er nicht 
übergeht. Kakao eventuell mit dem Mixstab schaumig aufschlagen und in ein Häferl gießen.

Paulis trick
Zubereitung

4 stuck  Zubereitung ca  15 Minuten

8 scheiben PuMPernickelbrot rund
150 graMM toPfen 20   fett gut abgetroPft
 oder frischkase
1  essloffel kren frisch gerissen gibt es auch in glasern
100 graMM forellenfilet gerauchert
 salZ

gerate
schussel  gabel



Palatschinken Mit hiMbeerMarMelade

12 stuck  Zubereitung ca  30 Minuten

120 graMM glattes Mehl
250 Milliliter Milch
4  eier
1  essloffel ol
1  glas hiMbeerMarMelade
 salZ  ol ZuM backen  staubZucker

gerate
schussel  handMixer Mit Quirlen
feinMaschiges sieb  PalatschinkenPfanne  breite schMarrenschaufel

Mehl, ein wenig Salz, Milch, Eier und Öl mit den Quirlen des Handmixers zu einem glatten 
Teig rühren. Leider entstehen dabei fast immer Bröckerln. Macht nichts, den Teig einfach 
durch ein feines Sieb in eine andere Schüssel gießen. Teig 5 Min. rasten lassen. Das 
Backrohr auf ca. 50 °C vorheizen – darin werden die Palatschinken warm gehalten. In 
einer flachen Pfanne ganz wenig Öl erhitzen, ein wenig Teig eingießen, die Pfanne dabei 
leicht schräg halten und ein wenig drehen, der Teig soll sich auf dem Boden der Pfanne 
verteilen. Palatschinke so lange backen, bis die Oberfläche trocken ist (sie glänzt nicht mehr). 
Palatschinken mit einer breiten Schmarrenschaufel wenden (oder schupfen; siehe Trick) und 
auch auf der zweiten Seite hell backen. So weitermachen, bis der Teig aufgebraucht ist. 
Die fertigen Palatschinken auf einen flachen Teller legen und zum Warmhalten ins Backrohr 
stellen. Teller mit Topfhandschuhen aus dem Backrohr holen. Palatschinken mit Marmelade 
bestreichen, einrollen und mit Staubzucker bestreuen. Zu den Palatschinken trinken Rosi 
und Pauli Milch.

Für das Palatschinken-Schupfen ist natürlich die richtige Pfanne wichtig, sie soll nicht zu groß 
und schwer sein, der Rand muss niedrig und leicht nach außen gebogen sein, das gibt eine 
gute Abflugrampe für die Palatschinke. Zum Schupfen muss man mit dem Pfannengriff einen 
beherzten liegenden 6er beschreiben, das heißt die Pfanne kurz und schnell vom Körper 
wegschieben und sofort wieder herziehen, es soll eine runde Bewegung sein. Unbedingt 
einige Male »trocken« üben, bevor man’s mit der Palatschinke probiert!

Paulis trick

Zubereitung



fleischballchen fur die Pause

Semmel in ganz kleine Würfel schneiden. Milch darüber gießen und durchmischen. 
Semmelwürfel ziehen lassen. Zwiebel schälen, vom Bart zum Zipfel halbieren. Zwiebelhälften 
mit den Schnittflächen auf das Brett legen und in dünne Scheiben schneiden. Scheiben quer 
in Würfel schneiden. In einem Topf oder einer Pfanne 1 Esslöffel Öl erhitzen, Zwiebel darin bei 
schwacher Hitze goldgelb rösten. Zwiebel auf einen Teller geben und auskühlen lassen.

Semmelwürfel ausdrücken, mit Faschiertem, Eiern, Zwiebel, Salz und Pfeffer vermischen. Aus 
der Masse 3 cm große Bällchen formen und in Mehl wälzen. In einer Pfanne 3 Esslöffel Öl 
erhitzen, Bällchen darin braun braten, dabei in der Pfanne herumrollen, damit sie gleichmäßig 
knusprig werden. Bällchen auf Zahnstocher spießen.

Zubereitung

ca  25 stuck  Zubereitung ca  40 Minuten

300 graMM faschiertes  aM besten kalbfleisch
1 seMMel voM vortag
5 6 essloffel Milch
1  kleine Zwiebel
2  eier
 salZ  Pfeffer  griffiges Mehl  ol

gerate
brett  Messer  schussel  Pfanne   Zahnstocher



sPeZial griPPe liMo

1 glas  Zubereitung ca  15 Minuten

1  cM langes stuck frischer ingwer 
1 bio Zitrone
1 2 kaffeeloffel kandisZucker

gerate
brett  Messer  wasserkocher 

Wasser zum Kochen bringen. Ingwer schälen. Zitrone heiß abwaschen. Ingwer und Zitrone in 
dünne Scheiben schneiden. Scheiben in ein hitzefestes Glas schichten und mit Kandiszucker 
bestreuen. Kochendes Wasser über die Scheiben gießen, Limo 10 Min. ziehen lassen, dann 
in ein anderes Glas gießen.

Wer nicht an Ingwer gewöhnt ist, wem er zu scharf ist, der nimmt einfach nur die Hälfte 
davon. Weniger sauer schmeckt die Limo, wenn man statt Zitrone eine Bio-Orange nimmt.

Paulis trick

Zubereitung

2 brote  Zubereitung ca  10 Minuten

1 handvoll rucola salat
4 scheiben dunkles brot
 butter   kuchenwarM
100  graMM feine kalbsleberPastete

Vom Rucola die Stängel abzupfen. Rucola waschen, dann mit Küchenpapier trocken tupfen. 
Brote dünn mit Butter bestreichen, dann auf jedes Brot ein Viertel der Leberpastete streichen. 
Zwei Brote mit Rucola belegen, die beiden übrigen Brote darauflegen.

sandwich der deftigen art

Zubereitung



saltiMbocca  sPring in den Mund

2 Portionen  Zubereitung ca  35 Minuten.

2 kalbsschnitZel
1 toPf salbei
1 Packung ParMaschinken ca  100 graMM
2 essloffel butter
5 essloffel weisswein
5 essloffel kalbsfond  gibt es in glasern oder rindsuPPe
 salZ

gerate
brett  Messer  Zahnstocher  Pfanne  kuchenwecker  alufolie

Schnitzel auf einem Schneidbrett auflegen und sanft, aber bestimmt flach klopfen. Sehr gut 
gelingt das mit dem Boden einer Pfanne. Schnitzel auf beiden Seiten wenig salzen. Auf jedes 
Schnitzel zwei Salbeiblätter und eine Scheibe Schinken legen und mit einem Zahnstocher 
feststecken – Zahnstocher wie beim Nähen auf und ab stechen. Einen flachen Teller 
vorwärmen (heißes Wasser darüberlaufen lassen, dann gut abtrocknen). In einer Pfanne 
die Butter bei mittlerer Hitze erwärmen, bis sie brutzelt. Schnitzel mit der Schinkenseite 
hineinlegen und 2 Min. braten (Küchenwecker stellen). Schnitzel mit zwei Gabeln oder einer 
Küchenzange umdrehen und wieder 2 Min. braten. Schnitzel auf den Teller legen und mit 
Alufolie zudecken. Den Wein in die Pfanne gießen und bei starker Hitze kochen, bis fast nichts 
mehr davon da ist (dabei verdampft auch der Alkohol). Den Kalbsfond in die Pfanne gießen 
und aufkochen. Die Schnitzel anrichten und mit dem Saft übergießen. Zu Saltimbocca isst 
man am besten (italienisches) Weißbrot.

Das Salbeistöckerl liefert noch lange aromatische Blätter, wenn man es gut betreut: In ein 
passendes Schüsserl 2 cm hoch Wasser füllen, Topf hineinstellen. Jeden Tag schauen, ob 
die Pflanze das Wasser aufgesaugt hat. Wenn keines mehr da ist, wieder nachgießen. Aus 
frischen Salbeiblättern kann man einen sehr gesunden Tee machen, der gut gegen Halsweh 
wirkt. (2 bis 3 Blätter in eine Tasse geben, kochendes Wasser darübergießen, 2 Min. ziehen 
lassen. Blätter mit einem Löffel herausnehmen. Tee mit Honig süßen. Frische Salbeiblätter 
schmecken aber auch köstlich, wenn sie in Butter oder Olivenöl bei sanfter Hitze knusprig 
gebraten werden. Sie sind fein zum Knabbern oder unter Bandnudeln gemischt.

Paulis trick

Zubereitung



traMeZZini Mit ei aufstrich

4 brote  Zubereitung ca  20 Minuten
aufstrich aM vorabend Zubereiten vor der schule auf die brote streichen

8 scheiben traMeZZini oder toastbrot
4 eier
150 graMM ricotta oder MascarPone
2 essloffel Mayonnaise 50   fett
1 kaffeeloffel scharfer diJon senf 
 salZ

gerate
brett  Messer   schussel  frischhaltefolie  kuchenwecker  alufolie

Eier in einen Topf legen, so viel kaltes Wasser zugießen, dass sie knapp bedeckt sind. Wasser 
aufkochen, Eier 10 Min. bei mittlerer Hitze kochen – man rechnet die Zeit vom ersten Aufwallen 
des Wassers. Wasser abgießen, die Eier unter fließendem kaltem Wasser abschrecken. Eier 
schälen. (Das Ei unter leichtem Druck über die Arbeitsfläche rollen, dabei bricht die Schale. 
Schalenstücke mitsamt der darunterliegenden, durchscheinenden Haut entfernen.) Eier in 
dünne Scheiben, dann quer in kleine Würfel schneiden. Ricotta, Mayonnaise, Senf, Salz 
und Eierwürferln vermischen. Von den Broten die Rinde abschneiden. Aufstrich auf zwei 
Broten verstreichen, übrige Brotscheiben darauflegen und leicht andrücken. Brote diagonal 
durchschneiden, es entstehen 4 Dreiecke. Die Dreiecke in Frischhaltefolie einwickeln, damit 
das Brot nicht austrocknet. 

Der Eiaufstrich schmeckt zwar gut, sieht aber ziemlich langweilig aus. Pauli mischt deshalb 
manchmal kleine Schinkenwürferln unter und bestreut die Brote vor dem Zusammensetzen 
mit viel geschnittenem Schnittlauch.

Paulis trick

Zubereitung



uberbackener fenchel

Fenchel waschen. Wenn die Knollen braune Stellen haben, die äußere Schicht abheben 
oder mit dem Sparschäler dünn schälen. Stängel abschneiden, das Grün aufheben. Fenchel 
längs halbieren, den harten Strunk herausschneiden. Fenchel in einen Topf geben und so 
viel kaltes Wasser zugießen, dass er knapp bedeckt ist. Zitronensaft und Salz zugeben. Topf 
zudecken, Fenchel aufkochen, dann die Hitze reduzieren und den Fenchel bei schwacher 
Hitze weich köcheln (dauert ca. 20 Min.). Inzwischen Petersilie abzupfen und klein schneiden. 
Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel vom Bart zum Zipfel halbieren. Zwiebelhälften mit 
den Schnittflächen auf das Brett legen und in dünne Scheiben schneiden. Scheiben quer in 
Würfel schneiden. Knoblauchzehen auch längs halbieren, in Scheiben, dann in ganz kleine 
Würfel schneiden. In einer Pfanne Olivenöl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch hineingeben und 
bei milder Hitze weich dünsten (dauert ca. 5 Min.), dabei immer wieder umrühren. Brösel 
einrühren und bei mittlerer Hitze goldgelb rösten. 

Pfanne vom Herd nehmen, Petersilie und Parmesan einrühren. Backrohr auf Grillstellung oder 
auf größte Hitze (nur Oberhitze, wenn möglich) vorheizen. Paradeiser in ein Sieb leeren und 
abtropfen lassen. Von den Paradeisern den hellen, harten Strunk wegschneiden. Paradeiser 
in Stücke schneiden. Paradeiser in einer feuerfesten Form verteilen. Fenchelhälften mit 
einem Siebschöpfer aus dem Wasser heben und kurz abtropfen lassen. Fenchel mit der 
Schnittfläche nach oben in die Form legen. Die Bröselmasse darauf verteilen. Ein wenig vom 
Fenchelkochwasser darüberträufeln. Form auf der mittleren Schiene ins Backrohr schieben, 
Fenchel knusprig überbacken – dabei beobachten, denn die Kruste bräunt sehr schnell. 
Fenchelgrün abzupfen und fein schneiden. Form mit Topfhandschuhen aus dem Backrohr 
nehmen und auf eine hitzefeste Unterlage stellen. Fenchelhälften anrichten und mit dem 
Grün bestreuen.

2 Portionen  Zubereitung ca  40 Minuten

4 Mittlere fenchelknollen etwa gleich gross
1 kaffeeloffel Zitronensaft
1 bund Petersilie
1 kleine Zwiebel
2 knoblauchZehen
2 essloffel olivenol
3 essloffel brosel
150 graMM ParMesan frisch gerieben
1 dose Pelati
 salZ

gerate
brett  Messer  toPf  siebschoPfer  Pfanne
nudelsieb  feuerfeste  forM  backrohr Mit grill

Zubereitung



Vom Spinat die Flüssigkeit abgießen. Mehl mit ½ Kaffeelöffel Salz in einer Schüssel ver-
mischen, Milch, Eier, Spinat und Öl zugeben. Mit den Knethaken des Handmixers zu einem 
glatten Teig verrühren (dauert ca. 3 Min.). In einem großen Topf ca. 3 Liter Wasser zustellen, 
Topf zudecken. Wenn das Wasser kocht, 1 Kaffeelöffel Salz zugeben. Den Teig in den Spätzle-
Hobel füllen. Spätzle-Hobel auf den Topf legen. Den beweglichen Teil des Hobels (Schlitten) 
hin und her bewegen, dabei wird der Teig zu kurzen Spätzle abgeschnitten, die 
ins Wasser plumpsen. Wenn der Hobel leer ist, Teig nachfüllen. Immer wieder umrühren, 
damit die Spätzle nicht zusammenkleben. Spätzle ca. 2 Min. (vom letzten Spätzle an 
gerechnet) bei schwacher Hitze kochen. Spätzle in ein Sieb leeren, mit kaltem Wasser kurz 
überbrausen. Dann mit dem Obers zurück in den Topf geben und aufwärmen, dabei immer 
wieder umrühren. Schinken in kleine Würfel schneiden. Parmesan reiben. Spätzle anrichten, 
Schinkenwürferln und Parmesan darüber verteilen.

Um den Spinat schonend aufzutauen, legt ihn Pauli in ein Sieb, stellt es in eine Schüssel und 
deckt es mit Frischhaltefolie zu. Spinat über Nacht im Kühlschrank auftauen lassen. Die 
Flüssigkeit kann man weggießen, wenn man den Spinat für grüne Nockerln verwendet. 

Paulis trick

sPinatsPatZle Mit schinken Zubereitung

2 Portionen   Zubereitung ca  40 Minuten.

1 Packung Passierter tiefkuhl sPinat aufgetaut
4 eier
80 Milliliter Milch
1 essloffel ol
50 graMM schinken
50 Milliliter schlag  oder kaffeeobers
100 graMM ParMesan  frisch gerieben
 salZ

gerate
schussel  handMixer Mit knethaken  toPf  sPatZlehobel   nudelsieb  reibe



erklarungen fur einige ausdrucke die 
vielleicht nicht alle kennen
abwasch
al dente:
ang’rührt 
baba! 
bartwisch 
billigsdorfer 
bim 
blunzen 
blunze
brösel 
das kannst der Wetti-tant’ 
einreden! 
deppert
drahtwaschel
eissalon
erdäpfel erdäpfelschmarren 
faschiertes 
filzschlapfen 
flankerl 
fleckerln 
fuzerl 
Gänsehäufel

Spüle
bissfest
beleidigt
tschüss!
Handfeger
Ramschladen, Ein-Euro-Laden
Straßenbahn
egal
blutwurst
Krümel, Paniermehl
das kannst du deiner Großmutter 
erzählen!
doof
Abwaschschwamm aus draht
Eisdiele
Kartoffelgericht
Gehacktes
Filzpantoffel
Fussel
kleine, fast quadratische teigwaren 
Fussel, Kleinigkeit 
Freibad in Wien, (Alten donau)

Gatsch
gnä’ frau 
Grätzl 
grauslich
haderlump 
häferl
haube 
hendl 
hinterfotzig 
Janker
jemanden pflanzen 
kletzeln
Krautfleisch 

Kren 
Kübel
lass mich in Kraut!
lausmensch
meschugge
nackerbatzl
Palatschinke
Pappen halten
Paradeiser
Parterre
Penne
picken

Matsch
gnädige Frau (höfliche Anrede)
Nachbarschaft, Umgebung
eklig, hässlich
Lump, Verbrecher
tasse
Mütze
Huhn
hinterlistig
Jacke
jemanden auf die Schaufel nehmen
kratzen, pulen
ein Gericht aus klein geschnittenem
Schweinefleisch & Sauerkraut
Meerrettich
Eimer
Lass mich in Ruhe!
abfällige bezeichnung für ein Mädchen
blöd
Nackedei
dünner Pfannkuchen
Maul halten
tomaten
Erdgeschoß
kurze hohle Nudeln
ankleben



hier noch ein Paar hinweise Zu den reZePten

Eine Prise (z. B. vom Salz) ist so viel, wie Du zwischen Daumen und Zeigefingerspitze 
aus dem Salzfass nehmen kannst.

Köcheln nennt man es, wenn z. B. eine Flüssigkeit bei geringer Hitze ganz leicht blubbert.

Dünsten bedeutet, bei sanfter Hitze mit ein wenig Flüssigkeit kochen.

Wenn du keinen Messbecher zum Abmessen von Flüssigkeiten hast, kannst du sie auch auf 
der Waage abwiegen. 80 Milliliter Wasser entsprechen dann ca. 80 Gramm. Wenn bei 
manchen Zutaten keine genaue Menge angegeben ist, kommt es darauf an, wie dir das 
Gericht am besten schmeckt. Isst du gerne salzig, dann kannst du etwas mehr Salz 
verwenden – also immer kosten! Wenn dir bei den Rezepten sonst noch etwas nicht klar ist 
oder du dir nicht sicher bist, ob du alles alleine hinkriegst, dann frag am besten einen 
Erwachsenen um Hilfe.

Pelati
Prater
rahm
raunzen
rehrattler
reinderl
salbeistöckerl 
schanigarten 
schank 
schlagobers, Kaffeeobers 
schmarren 

schupfen
semmel
semmelbrösel
Steirisches Wurzelfleisch
stockerl 
topfen
topfenkolatsche
Trafik
tratschen
ungustl
Wachauer laberl
wacheln
Wadschinken
Zwiebelhäuptl 

geschälte tomaten
großer Vergnügungspark in Wien
Sahne
jemand, der raunzt (= jammert)
Rehpinscher (Hunderasse)
kleine Kasserolle
Salbeipflanze in einem Blumentopf
Gastgarten auf dem bürgersteig
tresen
Schlagsahne, Kaffeesahne
eine Süßspeise oder ein Kartoffel-
gericht; auch eine bezeichnung für 
wertloses Zeug, Unsinn
werfen, in der Luft wenden
helles brötchen
Paniermehl aus geriebenen Semmeln
Gericht aus Schweinefleisch & Gemüse
Hocker
Quark
süßes Gebäck mit Quarkfüllung
tabakwaren- und Zeitungsladen
Klatschtante
unangenehmer Mensch
helle brötchen mit Kümmel
wedeln
Rinderwade
eine Zwiebel


