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Vorwort

Hallo liebe Leserin, hallo lieber Leser,

es freut mich sehr, dass du schon mal bis hierhin 
gekommen bist und mein ebook geöffnet hast. Wenn du 
bereits weißt, wer ich bin, dann kannst du entspannt den 
nächsten Absatz überspringen. 

Seit 2013 blogge ich jetzt schon auf meinem Foodblog 
happy plate. Hauptsächlich geht es bei mir um das Thema 
Streetfood und selbstgebrautes Bier, also eben alles, was 
Spaß macht. Ich reise dafür auch gerne durch Deutschland 
oder andere Länder und sammle Inspiration. Dabei kann ich 
auch auf eine Lehre als Koch und ein Studium der 
Ernährungswissenschaften zurückblicken. Ich hatte 
außerdem schon immer ein großes Interesse am Internet, 
wodurch die Idee entstand, diesen Foodblog zu starten. 

Nicht nur die Liebe zu Lebensmitteln macht einen guten Koch aus. Es ist auch das Wissen 
über einen vernünftigen Umgang mit diesen. Und genau darum geht es auf happy plate. Der 
Name happy plate stammt aus dem Englischen und man sagt häufg zu Kindern, dass sie 
einen happy plate, also einen glücklichen und in diesem Fall leeren Teller hinterlassen 
sollen. Auf meinem Blog koche ich natürlich nicht im Speziellen für Kinder. Mir geht es 
darum, zuerst einmal den Teller glücklich zu machen und dann mit dem Inhalt natürlich den 
Genießer, der sich an meinen Gerichten versucht hat.  So gut wie alle Gerichte sind natürlich 
hochgradig selbstgemacht. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man auch wirklich weiß, was 
man da isst. Und wie kriegt man das besser hin als mit Speisen, die selbst zubereitet sind?

Neben tollen Gerichten versuche ich in meinen Rezepten den Lesern auch Werte des 
Kochens zu vermitteln, was mal mehr und mal weniger klappt. Wichtig ist mir aber vor allem, 
meine Leser zum Kochen zu inspirieren. Daher kam mir auch der Gedanke dieses Buches. 
Durch meine Kochlehre fallen mir manche Sachen sicher leichter als anderen. Vielleicht 
kann ich euch mit meinen Küchentipps ja den ein oder anderen Tipp geben, der euch ein 
Stück näher zum Kochprof – Level bringt. 

Ein solch kleines ebook ist auch eine tolle Möglichkeit, um sich bei einigen Leuten zu 
bedanken. Zunächst einmal einen Dank an meine Freundin Anna, die immer versucht, meine 
Rechtschreibfehler und meinen Schreibstil zu verbessern. Natürlich geht auch ein Dank an 
meine Jungs, die mit kritischer Zunge stets meine Speisen probieren „müssen“. Dazu bin ich 
noch sehr dankbar über all die tollen Menschen, die ich durch meinen Foodblog 
kennenlernen durfte und die mich täglich inspirieren und ihre Erfahrungen mit mir teilen. 

Last but not least geht natürlich ein Mega-Dank an meine Leser, z.B. an dich, die mir durch 
ihre pure Präsenz täglich Motivation geben, mein Projekt „happy plate“ mit vollem Elan 
weiterzuführen. 

Euer 
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Kapitel 1 - Das Einkaufen 
Kochen beginnt ganz am Anfang und zwar mit der Auswahl der Rohstoffe. 
Sowohl aus Respekt vor seiner Umgebung als auch zur Erreichung des 
maximalen Genusses ist es absolut wichtig, auf die Qualität seiner 
Grundzutaten zu achten. 

Im Allgemeinen benötigt man überhaupt keine Tüten oder Fertigspeisen bei 
sich in der Küche. Anders verhält es sich z.B. bei Brühen und Fonds. Wenn 
ich einen Wildfond brauche, kaufe ich tendenziell eher einen fertigen, bevor ich wirklich viel 
Zeit und Geld investiere und ihn selbst zubereite. Dennoch versuche ich ab und an, einfach 
um in Übung zu bleiben, alles mal wieder selbst zu machen. Nichtsdestotrotz gibt es immer 
ein paar Dinge, auf die ihr beim Einkaufen achten solltet:

• Regional kaufen

• Saisonal kaufen

• Lieber weniger kaufen, aber dafür in einer anständigen Qualität

Ein bekannter Fernsehkoch führt immer als Beispiel auf, dass Menschen ja grundsätzlich 
das Beste an Benzin für ihr Auto tanken, aber dafür beim Essen sparen. Dabei „betankt“ man 
doch mit den Lebensmitteln, die man zu sich nimmt, auch in gewisser Weise seinen Körper. 
Gerade beim Essen sollte man deshalb den Fokus auf die Qualität und nicht auf die 
Quantität setzen. Es gibt mittlerweile schließlich für jeden Geldbeutel viele 
abwechslungsreiche Gerichte.

Abgesehen davon ist es auch wichtig, soziale Gründe in Betracht zu ziehen, wenn man sich 
mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Lebensmittel, die durch die ganze Welt geschifft 
werden, bevor sie auf unseren Tellern landen, haben schließlich alles andere als einen 
positiven CO₂ - Fußabdruck. Der ökologische Stempel ist also nicht zu verachten. Vor allem, 
weil es zu den meisten Produkten, die von irgendwoher importiert werden, auch meist eine 
regionale Alternative ganz aus der Nähe gibt. Manche Zutaten sollten eben einfach auch 
Luxus bleiben. 

Selbstverständlich ist auch der positive Effekt nicht zu verachten, dass man sein direktes 
Umfeld auf diese Weise fnanziell unterstützt und so die Wirtschaft in der direkten 
Nachbarschaft steigert. 

Kapitel 2 - Zeit nehmen

mit vollen Elan wieder in sein Kochprojekt einsteigen kann. 
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Kapitel 3 - Das Vorbereiten des Arbeitsplatzes 

In der Fachwelt heißt es "mise en 
place". Auf der einen Seite ist damit 
natürlich das Bereitstellen der 
benötigten Speisen gemeint, aber 
auch, dass man seinen Arbeitsplatz 
aufräumen sollte, bevor man ihn 
benutzt. Nichts nervt mehr als ein dreckiges 
Kochmesser, das im Weg herumliegt oder die 
Tatsache, dass man keine sauberen Messer fndet, 
weil alle dreckig sind. Auch beim Kochen gehört also 
ein wenig Ordnung dazu. 

Hier kann man sich an zahlreichen Sterneküchen ein 
gutes Beispiel nehmen. Man sieht meist auf den 
Arbeitsfächen nicht einen Gegenstand liegen und 
alles ist blitzsauber. 

Kapitel 4 - Das Schneiden

Wenn es dann losgeht, muss man zunächst alle Zutaten zurechtschneiden. 
Hierfür sollte man unbedingt Messer benutzen, die scharf sind. Diese sind 
nämlich weniger gefährlich als stumpfe Messer, da man bei scharfen 
Messern keine Kraft aufwenden muss und somit mehr Kontrolle beim 
Schneiden hat.

Der Wiegeschnitt

Habt ihr euch eigentlich auch schon mal gewundert, warum Messer die spezielle Form 
haben, die sie eben haben? Hintergrund hier ist natürlich die Schnittform. Wenn man 
schneidet, dann zieht man das Messer mit etwas Druck nach hinten und gleichzeitig nach 
unten über sein Schneidegut. Dabei ist der bekannteste Schnitt der sogenannte 
Wiegeschnitt. Durch Wiegebewegungen entsteht eine Runde Bewegung. 

Seite 6 



Wichtig beim Wiegenschnitt ist, dass man seine schwächere Hand (bei den meisten ist das 
die linke Hand) als eine Art Kralle formt und sie über das Schneidegut legt. Das Messer wird 
nun an den vier vorderen Fingern langgeführt. So hat man die Kontrolle darüber, wo das 
Messer genau läuft. Dabei setzt man das Messer mit der Spitze auf, führt es langsam nach 
vorne durch das Schneidegut und zieht es beim Hochfahren nach hinten. Nun schiebt man 
mit dem Daumen das zu schneidende Lebensmittel wieder etwas weiter nach vorne und 
fährt mit dem Messer herunter. Am Anfang kann man auch die „Kralle“ einfach ein Stück 
weiter nach hinten schieben. So entsteht der Kreislauf des Wiegeschnitts. Wenn man diesen 
Vorgang häufg übt, dann kommt man schnell an den Punkt, gleichmäßig und schnell 
schneiden zu können. 

Schneiden von Fleisch
Wenn man Fleisch schneidet, sollte man möglichst den Schnitt in einem Zug machen. 
Andernfalls hat man immer das Risiko, dass man die neuen Einschnitte auf der Oberfäche 
des Fleisches sieht.

Fleischmesser haben eine dünne und lange Schneide, mit der man die Scheiben möglichst 
in einem Zug durchschneiden sollte. 

Schneiden von Brot
Brote schneidet man mit einem Sägemesser, die Zacken braucht man, um einen geraden 
Schnitt machen zu können. Durch die Konsistenz des Brotes ist das Schneiden mit einem 
normalen Messer nicht ganz einfach und man würde keinen akkuraten Scheiben erhalten.
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Die Messergrundausstattung

Jeder Koch benutzt je nach Aufgabe und persönlichem Geschmack unterschiedliche Messer. 
Es gibt allerdings auch Messer, die man einfach in seiner Messersammlung haben sollte. Ich 
bin ein richtiger Messerliebhaber und habe natürlich mehrere verschiedene Messer. 

Zur absoluten Grundausstattung gehört ein Kochmesser, dass man für die alltäglichen 
Aufgaben und für klassische Schneidetätigkeiten gut nutzen kann. Außerdem braucht man 
auf jeden Fall ein Fleisch-/Schinkenmesser, welches vor allem für lange Schnitte 
hervorragend geeignet ist. 

Ein weiteres Standardmesser ist das Brotmesser mit Zacken, um Brot und andere 
Lebensmittel mit ähnlicher Konsistenz leicht zu schneiden. Das funktioniert also immer dann 
gut, wenn man einen Sägemechanismus benötigt, z.B. bei Tomaten.

Das letzte Messer im Bunde ist das Offcemesser oder auch Gemüsemesser. Dieses Messer 
benutzt man für kleinere Schneideaufgaben oder für das Schälen von Obst & Gemüse. 

Mein persönliches Lieblingsmesser passt nicht in die Reihe, es ist nämlich ein japanisches 
Santoku - Messer. 
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Kapitel 5 - Auf die unterschiedlichen 
Garverfahren achten

Die Basis des Kochens besteht im Wesentlichen darin, Proteine (also 
Eiweiße) zu denaturieren. Unser Körper verarbeitet nämlich denaturierte 
Eiweiße besser. Beim Kochen geht es aber natürlich auch um den 
Geschmack und hier spielen Fette und Kohlenhydrate eine große Rolle. Am bekanntesten ist 
da wohl die Maillard – Reaktion. So entsteht z.B. durch Anbraten die braune Kruste bei 
Steaks. 

Durch unterschiedliche Garverfahren erhält man verschiedene Aromen und eine 
unterschiedliche Ausbeute an Vitaminen und Mineralien. Gerade auch die Vielfalt die es 
heutzutage in der Küche gibt, gibt uns die Möglichkeit unsere Gerichte einzigartig machen 
und ihnen eine persönliche Note verpassen. Bei der Planung von Gerichten sollte man 
immer darauf achten, welche Garverfahren man benutzen möchte und wie sie in die 
Gesamtkomposition passen. 

Natürlich plant man hier auch mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat. Man kann 
schließlich mit vier Herdplatten nicht in fünf Töpfen gleichzeitig kochen. Hier ist also kreatives 
Umschwenken gefragt, damit nichts vertrocknet, verkocht oder halbroh (außer es ist so 
gewünscht) auf den Teller kommt. 

Ich habe euch einfach mal eine kleine Übersicht über verschiedene Garverfahren 
zusammengestellt. 

Klassische Garverfahren

Zu den klassischen Garverfahren zählen für mich Zubereitungen, die vor allem mit Wasser 
und Öl ohne tiefen chemischen Background ablaufen. Umsetzbar sind sie somit in jedem 
Otto-Normal-Haushalt. 

Kochen

Das Garen in Flüssigkeit nennt man Kochen. Hierbei wird das Gargut in Wasser gegeben 
und die Flüssigkeit bis an ihren Kochpunkt erhitzt. So werden die Lebensmittel meist relativ 
schnell gegart und außerdem weich. Der größte Nachteil ist, dass bei diesem Verfahren 
besonders schnell Vitamine und Mineralien verloren gehen. 

Dämpfen

Beim Dämpfen gart man sein Gargut mit Wasserdampf. Dabei liegt das Gargut über 
kochendem Wasser und wird durch die Hitze des Dampfes gegart. Diese Methode ist 
besonders schonend. 
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Dünsten

Dünsten ist genau der Mittelweg zwischen Kochen und Dämpfen. Hier wird mit wenig 
Flüssigkeit das Lebensmittel gegart. Somit fndet ein Dämpfen und gleichzeitiges Kochen 
statt. 

Braten

Beim Braten werden Lebensmittel in Öl mit einer Temperatur über 100 °C gegart. Dabei 
werden die Eiweiße stärker beansprucht und denaturieren schneller, wodurch Vitamine und 
Mineralien leichter im Lebensmittel erhalten bleiben. Zudem entstehen Röstaromen, die sich 
auf den Geschmack und die Konsistenz (Kruste) auswirken. 

Backen

Backen nennt man das Garen im Backofen. Dabei wird das Gargut per Strahlungswärme 
von allen Seiten ohne zusätzliche Flüssigkeit gewärmt. Die meisten Öfen verfügen über 
sogenannte Ober-und Unterhitze, also durch eine Hitzeeinwirkung direkt von oben und 
unten. Besonders die neueren Öfen verfügen über Umluft, wo mittels Luftzirkulation die Hitze 
im ganzen Ofen verteilt wird. 

Grillen

Beim Grillen wird das Gargut mittels Kontaktwärme, die durch starke Hitzeeinstrahlung 
entsteht, zubereitet. 

Frittieren

Beim Frittieren ist das Gargut komplett von heißem Fett umhüllt, gart somit bei höheren 
Temperaturen und meist sehr schnell. 

Schmoren

Wie schon das Dünsten ist auch das Schmoren ein Mix aus zwei unterschiedlichen 
Garverfahren. Beim Schmoren wird das Gargut erst gebraten und dann in ein wenig 
Flüssigkeit gedünstet. Dieser Vorgang ist vor allem bei Lebensmitteln geeignet, bei denen 
man das Bindegewebe lockern möchte. So wird z.B. Fleisch schön zart. 
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Moderne Verfahren

Im Zuge der Industrialisierung und Modernisierung entstehen auch in unseren Küchen viele 
neue Garverfahren, für die man spezielle Technik benötigt. Dabei stechen manche 
besonders heraus, die ihr schon mal gehört haben solltet. 

Druckgaren

In sogenannten Druckkochtöpfen erhöht man den Druck des Garen. So steigert man z.B. bei 
Wasser den Siedepunkt auf ca. 120 °C. Durch den Druck garen Lebensmittel schneller und 
Vitamine sowie Mineralien bleiben besser erhalten. 

Sous-vide

Sous-vide knöpft prinzipiell an das Druckgaren an, denn Lebensmittel werden bei einem 
konstanten Garpunkt im Vakuum gegart. Dabei wird das Lebensmittel vakuumiert und in eine 
wärmeleitende Flüssigkeit, wie z.B. Wasser gegeben. So gart man Lebensmittel vorsichtig 
und schonend und das Ergebnis wirkt sich positiv auf die Konsistenz, die Inhaltsstoffe und 
das Aroma aus. 

Mikrowelle

In Mikrowellengeräten schießt man Lebensmittel schnell warm, indem Mikrowellen erzeugt 
werden, die das Gargut bestrahlen. Beim Aufprall der Wellen auf das Gargut kommen 
Moleküle in Bewegung und reiben aneinander. Durch diese Reibung entsteht letztlich auch 
Wärme.
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Kapitel 6 - Das Würzen

Man würzt Speisen mit sogenannten „Würzmitteln“. Die bekanntesten davon 
sind Salz, Zucker und Essig. Das richtige Würzen ist in jedem Fall 
entscheidend für das Kochergebnis, man sollte also immer darauf achten, 
das richtige Maß an Würzmitteln zu benutzen. Hilfreich ist es, wenn das 
Rezept vor allem die drei Geschmäcker süß, sauer und salzig immer in 
seinem Geschmacksprofl beinhaltet. Wichtig ist also beim Abschmecken, dass man sich 
immer dieser drei Geschmäcker beim Nachwürzen bedient.

Bei Speisen, die erst noch eine Weile durchziehen müssen, solltet ihr immer ein klein wenig 
kräftiger abschmecken. Wenn die Aromen durchziehen, dann rundet sich die Würzung 
nämlich noch minimal ab. 

Ganz neu ist der Geschmack „umami“, der aus dem asiatischen Raum stammt. Von uns wird 
dieser Geschmack als „brüheähnlich" wahrgenommen und ist vor allem aus Glutamin 
bekannt, weil dieser als ein Salz in der Glutaminsäure vorkommt. Das bedeutet übrigens 
nichts schlechtes, denn auch Tomaten, Knoblauch & Zwiebeln besitzen einen hohen Anteil 
an Glutaminsäure. 

Genau aus diesem Grund solltet ihr, so häufg es geht, bei euren Rezepten für deftige 
Speisen Zwiebeln integrieren. Sie runden den Geschmack erstklassig ab. 

Salz und Zucker

Um runde Geschmäcker zu erhalten, fügt ihr am besten in deftige Speisen auch immer eine 
Prise Zucker hinzu und bei süßen Speisen analog dazu eine Prise Salz. Diese beiden 
Antagonisten brauchen sich einfach, um einen runden Geschmack zu erreichen. 

Kapitel 7 - Küchenreste ergeben Brühe

Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Das ist beim Kochen nicht sehr viel 
anders, denn es entstehen natürlich Küchenabfälle, vor allem beim 
Verarbeiten von Gemüse. Fleischabschnitte gibt es aber auch immer mal 
wieder. Diese kann man z.B. in einer Dose sammeln und in die Gefriertruhe 
stecken. Kocht man diese nämlich und gibt etwas Gemüsereste, ein 
Lorbeerblatt und ein Pimentkorn hinzu, erhält man eine leckere und einfache 
Brühe.

Wer kein Fleisch isst, kann selbstverständlich auch aus den Gemüseresten eine Brühe 
auskochen.  Nachdem man die Brühe passiert hat, kann man sie super einkochen und in 
Eiswürfeln einfrieren. So hat man immer schnell ein paar zur Hand, wenn man sie braucht.
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gehört allen voran aber natürlich auch Übung. 

Es ist wichtig, dass man immer mal ein wenig ausprobiert und man sollte keine Angst vor 
Fehlschlägen haben, denn mit jedem Fehler lernt man auch was dazu. Und vielleicht fndet 
man ja auf diese Weise auch tolle Variationen, auf die vorher noch niemand gekommen ist. 

Kapitel 9 - Das Auge isst mit

Ganz zweifelsohne schmeckt das Essen besser, wenn es hervorragend auf 
dem Teller präsentiert wird. Natürlich steht das Kochen an sich im Fokus, 
wenn man ein guter Koch sein will. Allerdings ist die Präsentation seines 
Ergebnisses auch eine der Hauptaufgaben eines guten Kochs. Wenn man ein
paar Basics beachtet, ist dies auch ganz simpel

Übergaren

Das Kochen von Lebensmitteln liegt in gewisser Weise in unserer Natur. Der Mensch 
unterscheidet sich zwar von den Tieren. U.a., weil er sein Essen gart, aber die visuelle 
Wahrnehmung, dass rohe Lebensmittel schmackhafter & gesünder sind, schlummert immer 
noch in unseren Köpfen.  Deshalb empfnden wir natürliche Farben beim Essen als 
ansprechender. Kräftige Farben geben uns nämlich unbewusst ein Gefühl von vollem 
Geschmack, Vitaminen und Mineralstoffen.

Deshalb sollte man immer darauf achten, Lebensmittel zu übergaren, denn z.B. ein schöner 
knallgrüner Spargel ist für uns immer ansprechender als ein blassgrüner und überkochter 
labbriger Spargel. 

Um zu vermeiden, dass Lebensmittel aussehen, ist es wichtig, dass 

- das Gemüse blanchiert wird, also kurz vorgekocht und im Eiswasser „abgeschreckt“

- Fleisch nicht überkocht wird.

- man immer die Töpfe genau im Auge hat  
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Auf dem Teller Anrichten

Neben dem gekochten muss auch das Umfeld unserer Speisen gut aussehen. Wenn die 
Speisen direkt vor uns liegen entscheidet schon der erste Blick über Gefallen oder 
Missfallen. 

Teller

Natürlich sieht tolles Essen nicht zwingend schlechter aus, nur weil es auf kitschigen Tellern 
serviert wird und schmeckt auch nicht schlechter. Dennoch sind Lebensmittel, die auf einem 
schönen Teller angerichtet sind, als "Gesamtgemälde" in unseren Köpfen einfach viel 
präsenter.  

Farben

Das Ganze fängt schon bei der Auswahl der einzelnen Zutaten an. Man sollte immer 
bedenken, dass das Essen ohne Kontraste auf dem Teller sehr einseitig aussieht. Stellt euch 
mal ein rosagebratenes Steak mit roter Paprika und Süßkartoffeln vor - das Ganze sähe aus 
wie ein einziges rotes Gebilde. Viel ansprechender ist es also, wenn man verschiedene 
Farbspiele auf dem Teller hat. 

Anrichten

Nicht nur die Farben, sondern auch das Anrichten an sich auf dem Teller ist entscheidend. 
Dabei kann man von modernsten geradlinigen Anrichteverfahren bis zur klassischen 
Anrichteweise entscheiden, was am schönsten für einen selbst aussieht. Anrichten ist 
defnitiv eine Kunst für sich, wer also nicht unbedingt ein künstlerisches Auge hat, der sollte 
sich vielleicht lieber an einer klassischen Anrichteweise orientieren. Bei dieser wird das 
Fleisch auf 6 Uhr, also in den unteren Bereich des Tellers gelegt, die Gemüsebeilage auf 
neun Uhr (links oben) und die Sättigungsbeilage auf 3 Uhr (rechts oben). 
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schöner, solche Momente mit Menschen zu teilen. 

Viele kennen vielleicht auch noch den Spruch, dass alleine essen dick mache. Das Ganze 
klingt im ersten Moment überhaupt nicht kausal, ist es aber in vielen Fällen dann doch. 

Das Sättigungsgefühl setzt meistens erst nach 15 Minuten ein. Wer mit anderen Menschen 
am Tisch sitzt, unterhält sich selbstverständlich auch und kommt vor lauter Gerede oftmals 
kaum zum Essen. Sitzt man allerdings alleine am Tisch und genießt den Moment des 
Genusses nicht mit jemand anderem, kommt es natürlich schnell vor, dass man mehr isst als 
man eigentlich müsste, weil man bis zum Sättigungsgefühl schlicht und einfach mehr Zeit 
zum Essen hatte. Kleiner Tipp, wer vielleicht mal niemanden zum Reden hat: Abhilfe kann 
hier auch eine spannende Serie oder ein Film schaffen. 
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Es freut mich, dass du mein ebook bis hierhin gelesen hast. Solltest du Fragen haben, 
kannst du mich gerne per E-Mail kontaktieren:

bjoern@happyplate.de 

Du fndest viele Rezepte auf 

http://www.happyplate.de

Wenn du meine neuesten Blogartikel immer zeitnah erhalten willst und an exklusiven 
Gewinnspielen teilnehmen möchtest, melde dich doch für meinen Newsletter an: 

https://www.happyplate.de/newsletteranmledung/
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