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Julia Becmerowicz
ZUTATEN
400 g ungeröstetes Buchweizenmehl
3 Esslöffel Chiasamen (40 g)
1 Teelöffel Salz
1 Esslöffel brauner Zucker
7 g trockene Instanthefe
450 ml warmes Wasser
3 Esslöffel Sonnenblumenkerne (45 g)
2 Esslöffel Kürbiskerne (50 g)

AUSFÜHRUNG
Sieben Sie das Mehl gründlich in eine Schüssel (vorzugsweise eine 
Plastikschüssel). Dann Chiasamen, Salz, Zucker und Instanthefe hinzufügen. 
Gründlich mischen. Gießen Sie nun warmes (nicht kochendes - dies würde 
die Hefe töten) Wasser in die Schüssel und mischen Sie es gründlich, bis sich 
alle Zutaten vereinigen und auflösen. Der Teig wird zu diesem Zeitpunkt sehr 
klebrig sein, aber keine Sorge, so soll es sein, fügen Sie kein Mehl mehr 
hinzu. Wenn der Teig gleichmäßig ist, fügen Sie die Sonnenblumenkerne und 
Kürbiskerne hinzu. Decken Sie nun die Schüssel mit einem Küchentuch ab 
und lassen Sie sie an einem warmen Ort aufgehen, bis sich ihre Größe 
verdoppelt (40 Minuten bis eine Stunde). Sie sind während dieser Zeit frei
Wenn der Teig aufgegangen ist, gießen Sie ihn in eine mit Fett und Kleie 
bestreute Pfanne. Decken Sie nun das Brot mit einem Küchentuch ab und 
legen Sie Ihr Brot 20 Minuten lang an einen warmen Ort, um etwas älter zu 
werden. Nach dieser Zeit heizen Sie den Ofen auf 200 ° C. Legen Sie das 
Brot in den bereits beheizten Ofen und backen Sie es etwa 15 Minuten lang. 
Nach dieser Zeit die Temperatur auf 190 ° C reduzieren und weitere 15-20 
Minuten backen. Das Brot ist fertig, wenn die Oberseite schön gebräunt ist 
und der darin steckende Zahnstocher nach dem Entfernen nicht nass ist. 
Wenn das Brot fertig ist, nehmen Sie es heiß aus der Pfanne und lassen Sie 
es auf einem Rost abkühlen.

SKŁADNIKI

400g mąki gryczanej niepalonej
3 łyżki nasion chia (40g)
1 płaska łyżeczka soli
1 łyżka brązowego cukru
7g suchych drożdży instant
450ml ciepłej wody
3 łyżki nasion słonecznika (45g)
2 łyżki pestek dyni (50g)

WYKONANIE

Mąkę dokładnie przesiej do miski (najlepiej plastikowej). Następnie dodaj 
nasiona chia, sól, cukier i drożdże instant. Dokładnie wymieszaj. Teraz 
wlej do miski ciepłą (nie wrzącą - to by zabiło drożdże) wodę i dokładnie 
mieszaj aż wszystkie składniki się połączą i rozpuszczą. Ciasto na tym 
etapie będzie bardzo klejące, ale nie przejmuj się, takie ma być, nie 
dodawaj więcej mąki. Gdy ciasto jest jednolite, wmieszaj do niego nasiona 
słonecznika i pestki dyni. Teraz przykryj miskę kuchennym ręczniczkiem i 
pozostaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce aż podwoi swoją objętość 
(40minut do godziny). W tym czasie masz wolne 
Gdy ciasto wyrośnie, przelej je do wysmarowanej tłuszczem i obsypanej 
otrębami formy. Teraz przykryj chleb kuchennym ręczniczkiem i odłóż 
Twój chleb na koleje 20 minut w ciepłe miejsce by troszkę podrósł. Po tym 
czasie nagrzej piec do 200C. Włóż chleb do nagrzanego już pieca i piecz 
przez około 15 minut. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 190C i 
piecz kolejne 15-20 minut. Bochenek jest gotowy gdy góra będzie ładnie 
zrumieniona, a wetknięta w niego wykałaczka po wyjęciu nie będzie 
mokra. Gdy chleb jest upieczony, wyjmij go z formy póki gorący i 
pozostaw na kratce do ostudzenia.



Aleksandra Bernaciak
Składniki

500 g masła
8 jajek
600 g cukru
250 g mąki
200 g kakao w proszku
200 g migdałów
cukier puder

Czas pieczenia 30 minut

Przygotowanie

W rondelku rozpuść masło. Zdejmij rondel z ognia i dodaj 
wszystkie składniki (bez cukru pudru) do roztopionego 
masła. Przetwórz wszystko na ciasto.

Wyłóż blachę do pieczenia papierem do pieczenia i 
rozprowadź na niej masę, wygładź łyżką. Rozgrzej piekarnik 
do 180 ° C. Piec 25-30 minut.

Ostudź w foremce. Posyp ciasto cukrem pudrem. Pokrój w 
małe prostokąty.

Smacznego

Zutaten

500 g Butter
8 Eier
600 g Zucker
250 g Mehl
200 g Kakaopulver
200 g Mandeln
Puderzucker

Backzeit 30 Minute

Zubereitung

Die Butter in einem Topf zerlassen. Den Topf vom Herd nehmen 
und alle Zutaten (ohne Puderzucker) in die zerlassene Butter 
geben. Alles zu einem Teig verarbeiten.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Masse darauf 
verteilen,mit einem Löffel  glatt streichen. Ofen vorheizen auf 180° 
C. 25-30 Minuten backen.

In der Form abkühlen lassen. Den Kuchen mit Puderzucker 
bestreuen. In kleine Rechtecke schneiden. 

Guten Appetit



Bartosz Bielak
Zutaten für das Baiser
6 Eiweiß mittel
ein Glas feiner Zucker - ca. 240 g
ein flacher Löffel Kartoffelstärke
ein Teelöffel Zitronensaft
Prise Salz
Schlagsahne mit Obst
200 g Sahne 36%
eine Handvoll saure Früchte wie Johannisbeeren
Sie benötigen: einen Mixer, ein Blatt Backpapier und einen Bleistift, eine saubere und trockene Glas- oder Metallmission, einen Spatel
Pavlova
- Eier sollten so frisch wie möglich sein. Sie sollten Raumtemperatur haben, nehmen Sie sie also zuerst aus dem Kühlschrank.
- Bereiten Sie alle Dateien vor, indem Sie auf der Arbeitsplatte liegen, um Ihre Hand zu finden.
- Dies ist die beste Arbeit zum Schlagen des Eiweißes und einer hohen Schüssel aus Glas.
- Proteine   werden vom Eigelb getrennt, sonst schlägt der Schaum nicht.
- Für leicht geschlagene Proteine   können Sie auch eine Prise saures Kaliumtartrat anstelle von Salz-Tartar-Creme hinzufügen. Saures Salz hilft auch, Eiweiß zu peitschen und zu versteifen.
- Baiser funktioniert auch, wenn Sie Puderzucker verwenden. Wir vermeiden dies jedoch, um nicht zu schnell eine Portion Zucker hinzuzufügen.
- Anstelle von Zitronensaft können Sie auch Testbenzin, Apfel- oder Weinessig verwenden.

Pavlova-Kuchen
Heizen Sie den Ofen auf. Stellen Sie die Temperatur zunächst auf 170 Grad ein. Trennen Sie das Eiweiß vom Eigelb. Legen Sie das Eiweiß in eine große Schüssel und legen Sie das Eigelb beiseite, um ein Rezept 
für Blaubeeren zu erhalten.
Fügen Sie eine Prise Salz zu den Weißen hinzu. Das Eiweiß mit einem Mixer bei niedrigeren Mixergeschwindigkeiten schlagen und erhöhen. Das Eiweiß nicht länger als 3 Minuten schlagen, um die Luftblasen nicht 
zu zerbrechen. Wenn das erste Kaliumtartrat vorhanden ist, können Sie es hinzufügen, jedoch erst nach ca. 1 Schneebesenerkennung.
Fangen Sie an, Zucker hinzuzufügen. Mischen Sie nach jedem Löffel die Endgeschwindigkeit, bis er mit dem Schaum verschmilzt und sich darin auflöst. Dies dauert ungefähr 1 Minute. Wenn Sie den ganzen Zucker 
hinzugefügt haben, fügen Sie einen Teelöffel Zitronensaft und die Kartoffelstärke hinzu. Mischen Sie es für einen Moment. Es sollte eine dichte und sehr glänzende Proteinmasse vorhanden sein.
Bereiten Sie ein Blatt Backpapier vor. Zeichnen Sie mit einem Teller, dem Boden einer Springform oder einem Kompass mit einem Bleistift einen Kreis mit einer Länge von 20-22 cm. Legen Sie das Blatt auf das 
Backblech / die Backschublade. Verwenden Sie den Spatel, um den Schaum auf die Mitte der Mitte aufzutragen. Ziehen Sie den Schaum mit ein paar sanften Bewegungen durch einen schönen Hügel nach oben. 
Verwenden Sie dazu einen Spatel. Stellen Sie das Tablett in einen auf 170 Grad vorgeheizten Ofen. Senken Sie nach 7 Minuten die Temperatur auf 130 Grad und trocknen Sie die Spitzen mit dieser Kraft 100 
Minuten lang.
Trocknen Sie das Baiser nach dem Ausschalten des Ofens min. 20 Minuten. Es ist jedoch am besten, es bis zu einer Stunde aufzubewahren. Wenn Sie es für den Tag servieren möchten, backen Sie abends 
Pawlows Baiser und lassen Sie es über Nacht im ausgeschalteten Ofen.
Schlagsahne mit Obst:
Die gut abgekühlte Creme steif schlagen. Es ist am besten, es in ein hohes Gefäß zu legen, da es zuerst viel spritzt. Beginnen Sie mit kleinen Mischungen des Mischers. Allmählich erhöhen. Schlagen Sie die Creme 
niemals zu lange, damit sie sich nicht löst. 3 Minuten Schlagen sind genug.
Die Schlagsahne auf das abgekühlte Baiser geben. Legen Sie die Früchte darauf.



Aleksandra Borowiec

  

Pfannkuchen/Eierkuchen – Naleśniki

Zutaten – Składniki

375 ml Milch                                       375 ml mleka
125 ml Mineralwasser                          125 ml wody mineralnej
3 Eier 3 jajka
250 g Mehl                                       250 g mąki
Prise Salz                                       szczypta soli
Butter oder Speiseöl zum Backen          masło lub olej 

Zubereitung – przygotowanie

Eier und Salz mit einem Schneebesen verrühren. Mehl, Wasser 
und Milch hinzugeben und nochmals zu einem glatten Teig 
verschlagen.  Den Teig ca. 20-30 Minuten ruhen lassen.

Jajka z solą ubić trzepaczką. Dodać mąkę, wodę i mleko i ubić 
aż ciasto będzie gładkie. Odstawić ciasto na 20-30 minut.

Etwas Öl oder Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Mit 
einem großen Schöpflöffel eine dünne Teiglage in die Pfanne 
geben und mit einer drehenden Bewegung gleichmäßig auf dem 
Boden der Pfanne verteilen. Warten bis die Ränder goldgelb 
sind und der Pfannkuchen fest geworden ist. Mit einem 
Pfannwender vorsichtig wenden und die zweite Seite goldgelb 
backen.

Rozgrzać trochę oleju lub masła na teflonowej patelni. 
Chochelką nałożyć cienką warstwę ciasta na patelnie i okrężnym 
ruchem rozprowadzić na spodzie patelni. Odczekać aż brzegi 
będą złotożółte a naleśnik zwarty. Łopatką ostrożnie przewrócić i 
smażyć drugą stronę na złotożółty.



Alicja Budzińska 
Zutaten:
Schweineschulter 80dag
Knoblauch 2/3 Nelken
Rotwein 300ml
Getrocknetes Lorbeerblatt
Salz
Pfeffer
Rapsöl 2/3 Tasse
Gemahlene Muskatnuss
Weizenmehl 1 EL

Eine Methode zur Herstellung:
1. Waschen Sie die Schweineschulter und teilen Sie sie in 
Portionen
2. Knoblauch schälen, fein hacken und Fleisch einreiben
3. Mit Salz und Pfeffer würzen
4. Bereiten Sie die Marinade vor. Gießen Sie Rapsöl in eine 
Schüssel und fügen Sie etwa einen halben Esslöffel Thymian, 
Schweinefleischgewürz und eine Prise Muskatnuss hinzu
5. Fügen Sie ein paar Lorbeerblätter und ein paar Pimentkörner 
hinzu und stellen Sie sie für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank
7. Legen Sie das Fleisch auf die Pfanne und braten Sie es von 
allen Seiten
8. Gießen Sie trockenen Rotwein ein und lassen Sie ihn 
abgedeckt köcheln, bis er weich ist
9. Nehmen Sie das Fleisch in halbe Schalen und die restliche 
Sauce kann mit Weizenmehl eingedickt werden. Warm servieren, 
z. B. mit Kartoffelpüree und Salat

Składniki:
Łopatka wieprzowa 80dag
Czosnek 2/3 ząbki
Wino czerwone wytrawne 300ml
Liść laurowy suszony
Sól 
Pieprz 
Olej rzepakowy 2/3 szklanki
Gałka muszkatołowa mielona 
Mąka pszenna 1 łyżka 

Sposób przygotowania:
1. Łopatkę wieprzowa umyć i podzielić na porcje 
2. Czosnek obrać, drobno pokroić natrzeć nim mięso
3. Doprawić solą i pieprzem 
4. Przygotować marynatę. Do miski wlać olej rzepakowy i wsypać 
około pół łyżki tymianku, przyprawę do wieprzowiny i szczyptę gałki 
muszkatolowej
5. Dodać kilka listków laurowych i kilka ziaren ziela angielskiego, 
wstawić do lodówki na około 2godziny
7. Mięso położyć na patelnie i obsmażyć z każdej strony 
8. Podlać czerwonym wytrawnym winem i dusić pod przykryciem do 
miękkości 
9. Mięso wyjąc na pół misek, a pozostały sos można zagęścić mąką 
pszenną. Podawać na ciepło np: z puree ziemniaczanym i dowolną 
surówką



Natalia Dedek 

* 2,5 Tassen Kokosmehl, d. H. Etwa 600 ml
* 2 Liter Kokosmilch (für mich ist es fett mit 19% oder 22% Fettgehalt)
* 500 ml Wasser oder vorzugsweise auch Kokosmilch oder andere 
Milch (für mich Kokosmilch). Wasserversionen sollten als sparsam 
behandelt werden, aber der Geschmack wird schwächer
* 2/3 Tasse Zucker (Sie können mehr oder weniger nach Geschmack 
geben)
* 3 Sahnepuddings (ich bin glutenfrei)
* Fett, um Springform Kuchenform mit einem Durchmesser von 24 cm 
zu fetten

1. Kokosmilch in eine Schüssel geben, Kokosmehl und Zucker 
hinzufügen und gründlich mischen. Vorzugsweise ein 
Giraffen-Stabmixer. Ich lasse es mindestens 60 Minuten lang 
anschwellen. Sie können es auch über Nacht im Kühlschrank lassen 
und es wird noch besser. Dann füge ich das Puddingpulver hinzu und 
mische erneut. Die Masse sollte ziemlich dicht sein, wie ein typischer 
Käsekuchen.
2. Fetten Sie die Form ein, gießen Sie die Kokosnussmasse aus und 
streuen Sie die Chips darüber.
3. Ich lege in einen auf 140 Grad vorgeheizten Ofen und backe etwa 
90 Minuten lang. Die Masse sollte seitlich herausragen.
4. Über Nacht in den Kühlschrank stellen, in Stücke schneiden und 
servieren. Veganer Kuchen ist großartig!

CIASTO WEGAŃSKIE – SKŁADNIKI
:* 2,5 szklanki mąki kokosowej czyli około 600 ml
* 2 litr mleka kokosowego (u mnie tłuste o zawartości tłuszczu 
19% lub 22%)
* 500 ml wody lub najlepiej też mleka kokosowego albo innego 
mleka (u mnie kokosowe). Wersje z wodą trzeba traktować jak 
oszczędną ale smak będzie słabszy
* 2/3 szklanki cukru (można dać mniej lub więcej do smaku)
* 3 budynie śmietankowe (u mnie bezglutenowe)
* tłuszcz do wysmarowania tortownicy o średnicy 24 cm

1. Do miski wlewam mleko kokosowe, wsypuję mąkę kokosową, 
cukier i bardzo dokładnie mieszam. Najlepiej blenderem ręcznym 
żyrafą. Zostawiam do napęcznienia na minimum 60 minut. Można 
również zostawić na noc w lodówce a będzie jeszcze lepiej. 
Następnie wsypuję proszek budyniowy i mieszam ponownie. Masa 
powinna być dość gęsta taka typowa sernikowa.
2. Formę natłuszczam, wylewam masę kokosową, posypuję po 
wierzchu wiórkami.
3. Wstawiam do piekarnika nagrzanego do 140 stopni, piekę przez 
około 90 minut. Powinna masa zacząć odstawać od boków.
4. Wstawiam do lodówki na noc, kroję na kawałki i podaję. Ciasto 
wegańskie jest wspaniałe!



Zuzanna Dominiczak
Sałatka z kuskusem

1. Rozpuścić kostkę rosołową w szklance wrzątku
2. Na dno miski wsypać jedną szklankę kaszy kuskus i zalać wcześniej 
przygotowanym bulionem. Nakryć talerzem i odstawić do czasu kiedy 
kasza wsiąknie cały bulion i wystygnie.
3. W między czasie pokroić ogórka, paprykę, pomidora i czerwoną 
cebulę  w kostkę.
4. Ostudzoną kaszę posmarować warstwą majonezu.
5. Na koniec ułożyć warzywa warstwami : pomidor, cebula, ogórek, 
papryka
6. Na koniec posypać fetą w kostkach

Salat mit Couscous

 1. Lösen Sie den Brühwürfel in einem Glas kochendem Wasser
 2. Gießen Sie ein Glas Couscous auf den Boden der Schüssel 
und gießen Sie die zuvor zubereitete Brühe ein. Mit einem 
Teller abdecken und beiseite stellen, bis die ganze Brühe 
eingeweicht und abgekühlt ist.
3. In der Zwischenzeit Gurke, Pfeffer, Tomate und rote Zwiebel 
würfeln.
 4. Die abgekühlten Grütze mit einer Schicht Mayonnaise 
bestreichen.
5. Zum Schluss das Gemüse in Schichten anordnen: Tomate, 
Zwiebel, Gurke, Pfeffer
6. Am Ende mit Feta in Würfel streuen

 



Vanessa Fafińska
Do naczynia wkładamy pokruszone drożdże, cukier, wlewamy 1/3 
szklanki ciepłej wody i dodajemy 2 łyżki mąki, składniki mieszamy, po 
czym odstawiamy na 15 minut w ciepłe miejsce. 
Po 15 minutach dodajemy resztę mąki, sól i oliwę z oliwek. Wlewamy 
resztę ciepłej wody, mieszamy składniki, aż powstanie masa. 
Wyrobioną pizze odstawiamy w ciepłe miejsce na 60 minut.
Ciasto rozwałkowujemy i wykładamy na blachę z olejem. 
Na placku rozkładamy plasterki oliwek, posypujemy je oregano, solą i 
świeżo zmielonym pieprzem. 
Kładziemy cebulę, plasterki mozzarelli, pokrojoną na kawałki szynkę i 
salami. 
Posypujemy parmezanem i odstawiamy na 30 minut. 
Wkładamy pizzę do piekarnika rozgrzanego do temperatury 220 stopni i 
piec przez 15 minut.

In einen Behälter crushed Hefe, Zucker, gieße 1/3 Tasse 
heißem Wasser und fügen Sie 2 Esslöffel Mehl, mischen 
die Zutaten, dann lassen Sie es für 15 Minuten an einem 
warmen Ort. 
Nach 15 Minuten, den Rest des Mehls, Salz und Olivenöl. 
Gießen den Rest des heißen Wassers, rühren bis eine 
Inhaltsstoffe beträgt. 
Ein Ruf, Pizzas lassen an einem warmen Ort für 60 
Minuten. Rool Kuchen und ein Vortrag auf dem Teller mit 
Öl. 
Für Kuchenstücke das Öl verteilt, streuen sie Oregano, 
Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen
Wir stellen Zwiebel, in Scheiben Mozzarella, in Stücke 
Schinken und Salami geschnitten.
 Mit Parmesankäse bestreuen und beiseite stellen für 30 
Minuten.
 Legen Sie die Pizza im vorgeheizten Ofen bei einer 
Temperatur von 220 Grad und backen für 15 Minuten



Angelika Gawryszewska
KAROTTENMUFFINS

ZUTATEN ;
4 mittelgroße Karotten (2 Tassen gerieben)
1 und 1/2 Tassen Mehl
1 und 1/2 Teelöffel Backpulver
1/2 Teelöffel Backpulver
Prise Salz
Gewürze : 1 Teelöffel Zimt, 1/2 Teelöffel Ingwer, 1/4 Teelöffel Muskatnuss
3/4 Tasse Pflanzenöl
3 große Eier oder 4 kleinere
1 Tasse brauner Zucker
1 Teelöffel Vanilleextrakt oder 1 Esslöffel Vanillezucker

Zutaten für die Creme:
300 g Frischkäse Typ Philadelphia
250 g Butter bei Raumtemperatur
1 und 3/4 Tassen Puderzucker
Lebensmittelfarbe (Menge nach Ermessen)

Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben

VORBEREITUNG
1. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und den Metallrost in die Mitte stellen.
2. Die Karotten schälen und auf einer grobmaschigen Reibe reiben, 2 Gläser abmessen. Sieben Sie das Mehl zusammen mit 
Backpulver, Soda, Salz und Gewürzen in eine Schüssel.
3. In der zweiten, größeren Schüssel (mit einem Schneebesen oder einem Mixer bei langsamer Geschwindigkeit) 
kombinieren: Öl, Eier, Zucker, geriebene Karotten, Vanilleextrakt. Dann mischen Sie es mit Mehl zusammen mit Backpulver, 
Soda, Salz und Gewürzen in eine Schüssel.
4. Geben Sie die Masse in die Muffinschalen in einer Form oder in Einwegmuffins, stellen Sie sie auf einen Grill im Ofen und 
backen Sie sie 25 Minuten lang (bis der in die Mitte des Kuchens eingesetzte Stab sauber ist).

VORBEREITUNG:
1. Butter und Zucker in die Schüssel eines Mixers geben und bis eine flauschige Buttercreme schlagen. Fügen Sie nach und 
nach Frischkäse hinzu und reiben Sie ihn ständig ein. Zum Schluss den Farbstoff hinzufügen und mischen. 1 Stunde 
abkühlen lassen.
2. Legen Sie die Creme in eine Süßwarenhülle mit einer dekorativen Spitze. abgekühlten Cupcakes garnieren.



Jakub Gierczak
Kartoffelsalat mit Essig und Öl ohne Mayonnaise  
Sałatka ziemniaczana z octem i olejem bez majonezu 

Zutaten – składniki
1 Kilogramm Kartoffeln (festkochend) 1 kilogram ziemniaków
eine Zwiebel                                                  jedna cebula
4 Esslöffel Öl                                                  4 łyżki stołowe oleju 
1 Esslöffel gehackten Schnittlauch                 1 łyżka stołowa szczypiorku
300 ml heiße Brühe                                 300 ml bulionu
3 Esslöffel Essig                                                 3 łyżki stołowe octu
2 Teelöffel scharfen Senf                                 2 łyżeczki ostrej musztardy
Salz, Zucker und Pfeffer                                 sól, cukier, pieprz

Zubereitung – Przygotowanie:

Die Kartoffeln etwa 20 Minuten in Satzwasser kochen. Auskühlen lassen und in 
dünne Scheiben schneiden. Die Zwiebel fein würfeln. Die Brühe mit Öl, Essig, 
Senf und Gewürzen vermengen und daraufhin über die Kartoffelscheiben 
gießen. Die Kartoffelscheiben mit der Brühe und dem Schnittlauch vorsichtig 
vermengen. Der Salat sollte mindestens eine Stunde lang durchziehen, danach 
je nach Geschmack noch nachwürzen.

Ziemniaki gotować około 20 minut w osolonej wodzie. Wystudzić i pokroić w 
cienkie plastry. Cebulę drobno pokroić. Bulion wymieszać z olejem, octem, 
musztardą i przyprawami i polać nim plastry ziemniaków. Plastry ziemniaków 
wymieszać ostrożnie z bulionem i szczypiorkiem.Sałatka powinna przegryźć się 
przynajmniej godzinę, można ją później doprawić do smaku.



Jakub Gurzyński 
 250 ml Milch

Samen von 1 Vanilleschote
80 g Butter, geschmolzen
1/3 Tasse feiner Backzucker
2 große Eier
10 g Trockenhefe oder 20 g Frischhefe
1/4 Teelöffel Salz
2 Esslöffel Wodka oder Rum
3,5 Tassen Weizenbrotmehl
Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben.

Sieben Sie das Weizenmehl, mischen Sie es mit Trockenhefe (machen Sie zuerst Sauerteig mit 
frischen). Fügen Sie die restlichen Zutaten hinzu, kneten Sie und fügen Sie schließlich das 
geschmolzene Fett hinzu. Kneten Sie den Teig lange genug, um ihn weich und elastisch zu 
machen. Fügen Sie bei Bedarf 3 Esslöffel Mehl hinzu (nicht mehr). Formen Sie es zu einer Kugel, 
legen Sie es in eine bemehlte Schüssel, legen Sie es an einen warmen Ort, bedeckt mit einem 
Tuch, bis sich das Volumen verdoppelt hat (ca. 1,5 Stunden).

Nach dieser Zeit den Teig auf einer bemehlten Oberfläche entfernen und kurz kneten. Von Hand 
formen - Teigstücke abreißen, für jeden Donut ca. 50 g wiegen, zu Kugeln formen und auf ein 
Handtuch oder einen mit Weizenmehl bestäubten Teig legen. Decken Sie die Donuts ab und lassen 
Sie sie warm, um ihr Volumen zu verdoppeln (ca. 20 - 25 Minuten, abhängig von der Temperatur; 
Donuts sollten gut aufgeblasen, aber nicht überwachsen sein).

Nach dem Aufgehen die Donuts in tiefem Fett, das auf 175 ° C erhitzt wurde, auf beiden Seiten 
braten. Legen Sie es nach dem Braten bis zum Abtropfen auf ein Küchentuch. Füllen Sie die 
Marmelade mit Hilfe eines Süßwarenbeutels und eines Kolbens zum Füllen von Donuts. Reichlich 
mit Puderzucker bestreichen.



Alicja Karczewska
Zutaten:
2 Tassen Mehl
2 Tassen Milch
2 Eier
1 Teelöffel Backpulver
5 EL Öl
Prise Salz
Puderzucker zum Bestreuen

Methode der Ausführung:
Lecker und gut Waffeln aus dem Waffeleisen. Blend 
das Eigelb sollte aus der Milch, Mehl, Backpulver, Öl 
und Salz auf einer einheitlichen Basis getrennt werden.
Anschließend Whip zu steif und Protein-Mix mit dem 
vorbereiteten Teig.
Waffeln backen in einem heißen gefettete Waffeleisen, 
und die gewünschte Farbe (rot: ca. 6 Minuten) und sind 
mit Puderzucker oder Konfitüren serviert.
 

 

Składniki: 2 szklanki mąki
2 szklanki mleka
2 jajka
1 łyżeczka proszku do pieczenia
5 łyżek oleju
szczypta soli
Cukier puder do posypania 
Sposób wykonania: Pyszne i sprawdzone gofry z gofrownicy. Oddzielone 
żółtka należy zmiksować z mlekiem, mąką, proszkiem do pieczenia, 
olejem oraz solą na jednolitą masę. 
Kolejno ubijamy na sztywno białka i mieszamy z wcześniej przygotowanym 
ciastem.
Gofry pieczemy w rozgrzanej i natłuszczonej gofrownicy do osiągnięcia 
pożądanego koloru (na rumiano: około 6 minut) i podajemy z cukrem 
pudrem lub konfiturami owocowymi.



Marlena Kosobucka

  

Lasagne

Standard
Hackfleisch 600 Gramm
Fix Lasagne Knorr 1 Packung
Lasagne Pasta - Scheiben
gelber Käse 200 Gramm
getrocknete Tomaten 200 Gramm
Knoblauch in Nelken 2 Stück
Zwiebel 1 Stück
Salz nach Geschmack 1 Prise
Gemahlener schwarzer Pfeffer 1 Prise
Butter 1 EL
Öl zum braten
Wasser 300 Milliliter
Herstellungsverfahren:
Zwiebel und Knoblauch hacken. Den Käse reiben. Die getrockneten 
Tomaten würfeln.
Zwiebel und Knoblauch in heißem Öl glasieren. Fügen Sie Hackfleisch 
hinzu und braten Sie die Tomatenmark für eine Weile, fügen Sie den Fix 
hinzu, der mit Wasser und sonnengetrockneten Tomaten gemischt ist. 
Einige Minuten köcheln lassen, bis die Sauce eindickt.
Eine Auflaufform mit Butter einfetten, 2 Esslöffel Sauce auf den Boden 
gießen. Legen Sie die erste Schicht trockener Lasagneblätter auf die 
Sauce, verteilen Sie 1/4 der Sauce und fügen Sie 2 Scheiben Schinken 
hinzu.
Mit Lasagne bedecken. Wiederholen Sie die Aktion noch zweimal
Die letzte Schicht Nudeln mit der restlichen Sauce bestreichen und mit 
Käse bestreuen
In einem auf 200 ° C vorgeheizten Ofen 30 Minuten backen. Das 
Gericht heiß servieren

Lasagne 

Normatyw
mielone mięso 600 gramów
Fix Lasagne Knorr 1 opakowanie
makaron lasagne - płaty
żółty ser 200 gramów
pomidory suszone 200 gramów
czosnek w ząbkach 2 sztuki
cebula 1 sztuka
sól do smaku 1 szczypta
Pieprz czarny  mielony 1 szczypta
masło 1 łyżka
oliwa do smażenia 
woda 300 mililitrów
Sposób wykonania:
Cebulę i czosnek posiekaj. Ser zetrzyj. Pomidory suszone pokrój w 
kostkę.
Na rozgrzanej oliwie zeszklij cebulę i czosnek. Dodaj mielone mięso i 
koncentrat pomidorowy smaż chwilę dodaj fix wymieszany z woda i 
suszone pomidory. Duś kilka minut aż sos zgęstnieje.
Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem, wylej na spód 2 łyżki sosu. 
Na sosie ułóż pierwszą warstwę suchych płatów makaronu lasagne, 
rozprowadź 1/4 sosu, ułóż 2 plastry szynki.
Przykryj płatami lasagne. Czynność powtórz jeszcze 2 razy
Ostatnią warstwę makaronu posmaruj resztką sosu i posyp serem
Zapiekaj w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 °C przez 30 
minut. Danie podawaj na gorąco



Zofia Kowalewska
Methode zur Herstellung:
Kochen Sie die Nudeln in leicht gesalzenem kochendem Wasser 
mit einem Löffel Öl. Die gekochten Nudeln vom Herd nehmen und 
abtropfen lassen.
Die gewaschene und getrocknete Hühnerbrust in Streifen 
schneiden. Kombinieren Sie das Fleisch mit dem 
Hühnchengewürz und legen Sie es für 10 Minuten beiseite. Dann 
die geschälte Zwiebel in halbe Scheiben schneiden und den roten 
Pfeffer in Würfel schneiden. Die gehackte Zwiebel mit einer 
kleinen Portion heißem Öl in einen Topf geben und unter 
gelegentlichem Rühren leicht anbraten. Später fügen wir 
Hühnchen hinzu und braten alles für eine Weile. Gehackten 
Paprika in Fleisch und Zwiebeln geben, den durch die Presse 
gepressten Knoblauch, Tomatenkonserven und Tomatenmark 
hinzufügen. Alles ca. 15 Minuten kochen lassen, dabei häufig 
umrühren. Am Ende des Garvorgangs mit provenzalischen 
Kräutern, Pfeffer, Salz und süßem Paprika würzen. Fügen Sie die 
zuvor gekochten Nudeln hinzu und kombinieren Sie alles 
miteinander und nehmen Sie es vom Herd. Bereiten Sie es so 
vor, leasen Sie es und bestreuen Sie es mit geriebenem Käse.

Nudeln mit Hühnchen und Tomaten.

Zutaten :
• 250 g Penne-Nudeln,
• doppelte Hühnerbrust,
• 1 große Zwiebel,
• 1 roter Pfeffer,
• 1 Dose geschnittene Tomaten,
• 4 Esslöffel Tomatenmark,
• 150 g geriebener gelber Käse,
• 2 Knoblauchzehen,
• Frittieröl,
• 2 Esslöffel Hühnergewürz,
• 1 Teelöffel provenzalische Kräuter,
• Pfeffer, Salz, Paprika.



Zuzanna Kowalewska

Bierzemy tortillę i dodajemy ulubione składniki. Ja 
dodałam kawałki kurczaka, sałatę, ser i ketchup.
Składamy całość w trójkąt i gotowe.

Wir nehmen die Tortilla und fügen unsere 
Lieblingszutaten hinzu. Ich fügte Stücke von Huhn, 
Salat, Käse und Ketchup hinzu. Wir falten das Ganze 
zu einem Dreieck und es ist fertig.

  



Alicja Lorkowska 
CUKINIA
duża cukinia – 1 szt.
mięso mielone wołowo-wieprzowe – 400 g
pomidory pelati – 150 g
słodka papryka – 1 łyżeczka
curry – 1 łyżeczka
czosnek – 2 ząbki
cebula – 1 szt.
ser grana padano – 60 g
śmietanka 30% – 50 ml
czerwona fasola z puszki – 4 łyżki
sól – 1 szczypta
pieprz – 2 szczypty
olej słonecznikowy – do smażenia

ZUCCHINI
große Zucchini - 1 Stck.
Rinderhackfleisch und Schweinefleisch - 400 g
Pelati-Tomaten - 150 g
Paprika - 1 TL
Curry - 1 TL
Knoblauch - 2 Nelken
Zwiebel - 1 Stck.
Grana Padano Käse - 60 g
Creme 30% - 50 ml
rote Bohnen in Dosen - 4 EL
Salz - 1 Prise
Pfeffer - 2 Prisen
Sonnenblumenöl - zum Braten



Wiktoria Seroczyńska

Mehl, Trockenhefe, Salz in eine Schüssel geben und 
lauwarmes Wasser gießen. Den Teig mischen und 7 
Minuten kneten, dann 
zum Aufgehen beiseite stellen.
Nach einer Stunde den Teig im Kreis ausrollen und die 
Tomatenmark verteilen. Dann mit Käse bestreuen und 
Ihre Lieblingsbeläge hinzufügen. Zum Schluss ca. 5/7 
Minuten in einen auf 250 Grad vorgeheizten Ofen stellen.

Do miski wsypać mąkę, drożdże suche, sól, wlać 
letnia wodę. Ciasto wymieszać i ugniatać z 7 minut 
następnie odstawić do wyrośnięcia. 

Po godzinie ciasto rozwałkować w okrąg, 
rozsmarować koncentrat pomidorowy. Następnie 
posypać serem dodać dodatki które lubisz. Na sam 
koniec wstawić do rozgrzanego piekarnika na 250 
stopni na około 5/7 minut 



Dziękujemy za uwagę :)
 


