
Metabolic Cooking III

                                        Kochgruppe vom 07. Juni 2010

Kochen mit Liebe, Lust und Leidenschaft



KichererbsensaLat

Schalotten schälen und fein hacken. Tomaten 
überbrühen, häuten und würfeln. Oliven entkernen 
und klein schneiden, den Saft einer Zitrone aus-
pressen. 

Nun Olivenöl mit Zitronensaft, Kreuzkümmel, 
Pimentpulver, gemahlen Korianderperlen und Salz 
verrühren. 

Schalotten, Tomaten und Oliven untermischen. 
Die Kichererbsen vorsichtig unterheben. Vor dem 
Servieren mit Salz abschmecken.

                                      Kichererbsen, zwiebeL, oLiven, zitrone, gewürze



humus

Zwiebel und Knoblauch schälen und klein hacken, 
in einem Topf das Öl erhitzen und beides glasig 
dünsten. Die Kichererbsen dazugeben und mit 
deren Einweichwasser gut bedecken. 

Kichererbsen nun fein pürieren. Tahinpaste (= 
Sesampaste), Joghurt und 2 EL Zitronensaft 
darunter mischen und mt Salz abschmecken. 

Eventuell noch etwas Zitronensaft dazugeben. 
Falls das Püree zu fest ist noch Kochflüssigkeit 
hinzufügen.

Kichererbsen, zwiebeL, KnobLauch, sesampaste, Joghurt, zitronensaft



tofuaufstrich

Naturtofu, Zitronensaft, Tamarisauce (1 Löffel), 
Salz oder Sojasauce, Knoblauch und Leinöl, etwas 
Pfeffer. Mit dem Stabmixer alles cremig rühren.

saLat mit thunfisch

Gemischten Salat würzen, frische Kräuter 
beimengen, mit einer Dose Thunfisch vermengen, 
Kürbiskernöl drüber, Essig oder Zitrone, würzen.

            tofu, zitronensaft, KnobLauch, LeinöL | saLat, Kräuter, thunfisch, KernöL



roggenbrot

1 kg Roggenmehl mit Kürbiskernen, 1 guter Tee
löffel Salz, 2 EL Brotgewürz (Korianderperlen, 
Fenchel, Anis …), 1 ½ Packungen Backpulver (bess-
er noch ½ Hirschhornsalz) mischen, mit wenig 
Mineralwasser zu einem nicht klebenden 
Roggenteig vermischen, gut durchwalken, ev. im-
mer wieder Roggenmehl dazu (falls es zu klebrig 
geworden ist).

In eine befettete Brotkastenform geben oder einen 
Laib oder Strietzel formen, oben auch mit Kernen, 
Fenchelsamen, Korianderperlen beschichten, im 
Backrohr: 15min bei 190°, dann 45 min bei 170 
Grad – gegen Ende ev. zur Bräunung noch mal auf 
190° hochdrehen

roggenmehL, brotgewürz, mineraLwasser, bacKpuLver

TIPP
1 Scheibe Brot = 10 g rohe 
Nudeln, Tagesportion Brot 
in Nudeln umrechen



pizza

Roggenteig (siehe Roggenbrot) auswalken, 
Tomaten, KnL, Tomatenmark, Oregano Salz 
pürieren, mit verschiedensten Gemüse und Pilzen 
belegen und mit Mozarella oder Schafskäse 
belegen und im Backofen fertig backen.

gemüseomLette

Gemüse mit möglichst unteschiedlichen Farben 
klein schneiden,  2 Eier aufschlagen, mit Salz/
Pfeffer würzen, Oregano und frische gehackte 
Petersilie abschmecken, Gemüse anbraten und mit 
dem Ei stocken lassen, mit etwas Trüffelöl nach-
würzen.

roggenteig, pizzabeLag | aLLerLei gemüse, eier, gewürze, trüffeLöL



gedünsteter Lachs mit fisoLen

Fischfond zubereitet (vorhandene Hühnerbrühe 
mit Fischresten (Karkassen) leicht köcheln lassen, 
abseien und je nach Geschmack in einer groß-
oberflächigen Pfanne einreduzieren. 

Den tiefgefrorenen Wildlachs in wenig dieses 
Fonds einlegen, leicht simmernd dünsten und da-
bei verkochten Fond immer wieder ergänzen. 

Gegen Ende der Kochzeit Salzen, Pfeffern, mit 
getrocknetem Dill bestreuen.

Währendessen die tiefgekühlten Fisolen in wenig 
Wasser zugedeckt halbgaren, mit Dille bestreuen, 
Salz/Pfeffer. 

Lachs, fischfond, fisoLen, gewürze



KabeLJau in KoKosmandeLmiLch pochiert

Mandeln in der trockenen Pfanne kurz anbräunen, 
mit Kokosmilch aufgießen, angestoßenes Zitronen-
gras, Limettensaft, die Limette dann reinwerfen, 
einen Tropfen Bittermandelöl kurz aufkochen, 
dann lange bei Raumtemperatur ziehen lassen. 

Fischfilet in kleine Stücke portionieren, auf einem 
Blech in wenig der oben beschriebenen Mandel-
milch bei 120 Grad für 10 min im Rohr garen. 
In der Zwischenzeit Paprika schälen (gelb, rot  
keinesfalls grüner, mit dem Sparschäler) in belie-
bige rautenförmige Stücke schneiden, mit Vanille
schote, Olivenöl, Salz marinieren, kurz anschwen-
ken in Olivenöl. 

Fisch auf diesem Vanille-Paprika anrichten, mit 
aufgeschäumter Mandel-Kokosmilch abschmecken.

 

KabeLJau, KoKosmiLch, zitronengrad, papriKa, mandeLn



rinderfond
 
Rinderknochen mit kochendem Wasser überbrü
hen, abgießen und kalt abschrecken, mit kaltem 
Wasser erneut zustellen, anschließend aufkücheln. 

Suppenfleisch mitköcheln lassen, zu diesem Zeit-
punkt nicht salzen. Fleisch weich kochen, halbe 
Stunde bevor Fleisch gar ist Suppengemüse zuge-
ben. 

Gewürze: Lorbeer, Wacholder, Pfefferbeeren, 
Muskat, Piment zugeben. Erst zum Schluss abseien, 
Fond mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Ev. einreduzieren und portionsweise als Suppen-
basis einfrieren.

                                          rinderKnochen, suppenfLeisch, suppengemüse, gewürze



avocado-Lachsaufstrich

Avocado mit Räucherlachs, Salz und Pfeffer 
pürieren (mit Stabmixer). Zum Schluss mit etwas 
Zitronensaft abschmecken.

gemüse mit gebratenem räucherLachs

Zucchini + Champignons fein blättern, mit wenig Öl 
rösten, salzen damit beim Rösten das Wasser 
entweicht. Den würfelig geschnittenen Räucherlachs 
zugeben, mit Dill, Estragon und Pfeffer/Salz würzen.

                                  avocado, räucherLachs | zucchini, champignons, gewürze



LeinöL-mayonnaise

Eidotter mit Estragonsenf, Suppenpulver (Alvia), etwas 
Zitronensaft vermengen, mit dem Schneebesen Leinöl 
bis zur gewünschten Konsistenz reinschlagen. Ev. mit 
Kräutern würzen

türKische anti-aging-sauce

Gekochte/eingelegte rote Paprika, getrocknete 
Tomaten (gehackt), Sambal Olek mit Stabmixer 
durchrühren

 

LeinöL, senf, ei, Kräuter | papriKa, tomaten



schafKäse mit Kräuter

Dill, Rosmarien, Thymian klein hacken, Schafkäse 
mit einer Gabel fein zerdrücken und mit den 
Kräutern mischen.

gemüse mit schafKäse

Kaisergemüse andünsten und gebröckelten 
Schafkäse dazu geben. Mit Rosmarien, Thymian 
und Dill würzen.

                                 schafKäse, gemüse, Kräuter



apfeLomeLette

1 geriebener Apfel mit zwei Eidotter mischen, Schnee 
der beiden Eiklare unterheben, ev. eine halbe Vanille-
schote auskratzen und dazu geben. Bei 160 - 180°C 
backen.  

topfennachspeise

Topfen (20 %) eiskalt mit Zitronenabrieb oder 
Limetten + Orangenabrieb sowie etwas Kandisin und 
einem Schneebesen durchmischen.

                                                                        topfen, zitronenabrieb | apfeL, eier zimt, öL



putenschnitzeL im roggenmanteL

Putenschnitzel gut salzen und Pfeffern, in kleinge-
drückten Roggen-Knäcke-Brösel fest andrücken und 
in wenig Öl in der beschichteten Pfanne ausbacken

bohnenguLasch

Zwiebel und Knoblauch rösten, gewürfelte 
Tomaten und Paprika mitrösten, Bohnen zugeben, 
auch Kichererbsen, frische Kräuter zugeben (beim 
Kochkurs haben wir Estragon, Koriander und Ros-
marin verwendet), Tomatenmark und Rindsfond 
zugeben, Kurkuma, Zimt, Paprika und Majoran und 
Sambal Olek

pute, roggenKnäggebrot, öL | tomaten, papriKa, bohnen, ...



mango cappucino mit chiLipraLine

Für die Praline faschiertes Rindfleisch mit klein 
gehackten Zwiebln, frisch gehackter roter Chili, Salz, 
Pfeffer abschmecken, kleine Kügelchen formen 
und im Backrohr bei 180 Grad für 7 min auf einem 
beölten Blech garen.

Mango in Hühnerfond weich dünsten, Kokosmilch 
zugeben, pürieren, abschmecken mit Fischsauce, 
Salz, Pfeffer.

Einige Mangowürfel kleinst gehackt in einem 
Mokkaglas mit Suppe übergießen, die Praline 
auf einem Spieß so drapieren, dass sie die Suppe 
übersteht, zuletzt etwas aufgeschäumte Kokosmilch 
drüber.

rindfLeisch, zwiebeL, chiLi  | mango, KoKosmiLch



rindfLeisch mit mango und
frühLingszwiebeL

Rindfleisch in dünne Streifen schneiden,
Ingwer und Knoblauch würfeln, anbraten,
gegen Ende grob geschnittene eher
unreife Mango dazu, weiters sehr grob
geschnittener Jungzwiebel,
Korianderperlen aus der Pfeffermühle,
zum Schluss mit Tamari Sauce würzen.

pute, gemüse, curry, tamarisauce | ei, avocado, essig



danK an:

Küchenchef Markus Grillenberger und Co-Chef Helmut, 
die uns die Furcht vor der Hoch-Gastronomie nahmen 
und selbst wenig Koch-Erfahrene zu Höchstleistungen 
anspornen konnten. So wurde ein selten engagiertes 
Metabolicer-Team geformt. 

Dr. Heli, Lenna und Sigi mit Marie für das Engagement, 
Organisation, Helping Hands und wesentliche 
Erkenntnisse über den Zusammenhang von Ernährung 
und Gesundheit.

Gorica und Hannes Hüthmair für die Öffnung des 
Relax-Restaurants im Hallenbad Vöcklabruck am 
einzigen Schließtag der Woche. Die Mama hat diesmal 
auch noch mitgeholfen! 

Ilse Retzek-Wimmer für die Erstellung des Kochbuches. 
Das ein oder andere Rezept wird sich dafür bald auf 
der Speisekarte vom Hotel Attersee wiederfinden.

 

               man muss dem Leib gutes  tun, damit die seeLe Lust hat, darin zu wohnen.

 

dr. med. helmut o. retzek
Lenna retzek

Oberbleichfleck 2
A-4840 Vöcklabruck
Tel. 07672 23700
office@homeopathy.at
www.homeopathy.at

 


