
A KENYAN-GERMAN COOKBOOK



Über 6000km trennen Deutschland
von Kenia. Eine sehr weite Distanz,
die wir mit unserem Projekt „One
Health-One Planet“ verschwinden
lassen haben! Mit diesem Projekt
konnten wir - der Berliner Weltacker
und das Seed Savers Network Kenya
in Gilgil - kenianische und deutsche
Schüler*innen im Alter von 10 bis 12
Jahren zusammenbringen. Im
wahrsten Sinne des Wortes konnten
die Kinder beider Länder über ihren
Tellerrand schauen, einen Einblick in
eine sonst so entfernte Welt
bekommen und sich neue
Perspektiven auf globale
Zusammenhänge erschließen. Der
fremde Blick auf das eigene Leben
eröffnete ihnen zugleich die
Möglichkeit für eine kritische
Auseinandersetzung und
Wertschätzung der eigenen
Situation

Von September bis Dezember
lehrten und lernten wir gemeinsam
im Klassenraum und auf dem Acker:
In Kenia wurde im eigenen
Schulgarten gebaut, gepflanzt und
geerntet, in Deutschland besuchten
wir die Prinzessinnengärten und den
Weltacker Berlin. 

One Health - One Planet



Die Schüler*innen sendeten sich regelmäßig selbst produzierte Videos und
Fotos und trafen einander in virtuellen Live-Calls. Und während die Kinder
aus GilGil fragten, „Wie überlebt ihr den kalten Winter in Deutschland?“,
wunderte man sich in Berlin, „Ich dachte immer, Bananen wachsen auch bei
uns!“. So lehrten die verschiedenen Schulklassen einander neue
Perspektiven auf ihre Essgewohnheiten, ihre Gesundheit und ihren
Konsum. Nebenbei konnten alle Beteiligten neue Erfahrungen im Umgang
mit der digitalen Welt sammeln und ihre Englischkenntnisse verbessern. 

Zum Ende des Projektes „One Health-One Planet“ möchten wir mit diesem
internationalen Kochbuch zur Nachahmung und zum erweiterten
Austausch anregen. Lasst uns miteinander in einem (kulinarischen)
Gespräch bleiben und uns gespannt auf neue Botschaften der
Schüler*innen freuen!



 

UGALI: Servings for 4-6

 Ingredients:  

• 4 cups of water  

• 2 cups of maize flour (can be mixed with millet, sorghum flour or cassava flour if  

needed)  

Preparation:  

• Bring the water to a boil in a large pot, then pour in some of the maize flour.  

• Allow the water to keep boiling for a few minutes, and then begin to turn the mixture 

with a long wooden spoon. 

• Sprinkle in more flour and continue mixing.  

• The mixture should start to thicken as you keep stirring and adding more flour.  

• Now the work starts. Hold the pot with mittens or a cloth to prevent burning your  

hands, and continue to fold the flour into itself.  

• Press the ugali against the wall of the pot with the spoon, then mix it back into the 

middle of the pot.  

• Repeat this process several times. Let the ugali stay in the middle of the pot, and turn 

down the heat to low.  

• After a few minutes, press out and return the ugali to the middle of the pot again.  

• Remove it from the heat.  

• Turn the cooking pot onto a plate to have the ugali drop to the plate.  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Brown ugali (Millet & Cassava mixed)  



CHAPATI: 

   
Ingredients:  

• 3 cups of flour 

• 1 1/2 cups of warm water  

• 1 tsp of salt  

• 1 tsp of sugar  

• Extra rapsolja or any vegetable oil for frying  

Preparation:  

• Add 3 cups of flour in a bowl. Add salt, sugar, 2 tbsp of oil and 1 1⁄2 cups of water in a 

separate jar/ bowl. Stir until the salt and sugar dissolves. 

• Add the liquid mixture in the flour bowl and mix well. Keep kneading for 10 minutes and 

add flour if needed until the dough becomes non-sticky. Add 2-3 tbsp of oil and continue 

kneading until the oil mixes well and the dough is soft. Cover the dough and leave it for 40 

minutes.  

• After the 40 minutes, divide the dough into 10 - 15 equal parts making ball like shapes. 

Arrange them in a flat surface dusted with flour(Cover with a damp tablecloth to avoid 

drying).  

• Dust flour in the flat place and take one of the balls and start rolling with a rolling pin to a 

circular shape, brush oil on top and roll it inwards to form a shape-like a rope, then create 

a coil-like shape and press the ball down with your palm to make it flat. Repeat this 

process to the rest of the remaining balls of dough.  

• Next, start rolling each of the coil-like shape doughs with the rolling pin to form a circular 

shape again.  

• In a hot pan, place the rolled out circular chapati and fry each side with little oil until its 

golden brown on medium heat. Place your cooked chapati in a flat plat and cover with an 

aluminum foil.  

• Repeat this step to the rest of the coil-like dough.  

• *Serve with your favorite stew  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PILAU: Servings for 8 

Ingredients:

• 1⁄4 cup vegetable oil(60 mL) 

•2 medium red onions, thinly sliced 

•4 cloves garlic, minced 

• 2 tablespoons ginger, minced 

•1 chilli pepper, finely chopped 

•1 tablespoon pilau masala 

• 2 beef stock cubes 

•1 cinnamon stick 

•1⁄4 cup fresh cilantro(10 g), roughly chopped 

•1 lb beef sirloin(455 g), cubed 

•3 roma tomatoes, diced 

•1 lb potato(455 g), waxy, peeled and cut into 1 

inch (2 cm) chunks-Optional 

•4 cups water(960 mL) 

•2 cups basmati rice(400 g)  

Preparation:  

• Make the pilau masala: In a medium bowl, combine the cumin, paprika, cardamom, black 

pepper, and cloves. Set aside. 

• Heat a large pot over medium-high heat. Add the oil and red onion and sauté for 10-15  

minutes, until dark brown.  

• Add the garlic, ginger, pilau masala, beef stock cubes, cinnamon stick, and corriander.  

Cook for 1-2 minutes, until fragrant.  

• Add the beef and cook until browned, about 8 minutes.  

• Add the tomatoes and cook for 4-5 minutes, until the tomatoes have released their  
liquid.  

• Add the potatoes (optional) and the water. Bring to a boil and cook for 10 minutes.  

• Add the rice, stir, and cover. Reduce the heat to medium-low and cook for 20  

minutes, until the rice is cooked and the liquid is absorbed.  
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 MANDAZI: 

 Ingredients: 

•1 cup warm milk 

•1⁄4 cup vegetable oil 

•1⁄4 cup fine white sugar 

•1 medium egg 

•2 teaspoons instant yeast 

•1⁄2 teaspoon salt 

•1⁄2 teaspoon ground cardamom 3 1⁄2 cups all-

purpose flour, sifted vegetable oil for deep frying  

Preparation: 

• Combine milk, 1/4 cup vegetable sugar, egg, instant yeast, salt, and cardamom in a large 

bowl. Mix in flour, 1 cup at a time, until dough comes together and is easily handled. 

Knead dough on a flat work surface until no longer sticky. 

• Put dough back in the bowl, cover, and let rise in a warm area until doubled, about 1 hour. 

• Press dough down gently. Knead it briefly and divide it into 4 portions. Roll each portion 

into a ball; keep covered with a cloth to prevent them from drying out.  

• Roll 1 ball into a 1/3-inch-thick circle on a floured work surface. Cut into 4 triangles using 

a pizza cutter. Repeat with remaining balls of dough, keeping other dough covered.  

• Heat oil in a deep-fryer or large saucepan over medium heat. Fry dough triangles 3 or 4 at 

a time, without overcrowding, until puffed like balloons, 1 to 2 minutes. Turn and 

continue frying until golden brown, 1 to 2 minutes more. Drain on paper towels. Repeat 

with remaining dough.  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MUKIMO: 

 Ingredients: 

• 9 potatoes  

•2-3 cups chopped spinach, swiss 

chard or pumpkin leaves  

•1 cup corn or peas  

•3 garlic cloves  

•  salt and pepper to taste  

Preparation:

• Peel potatoes if you desire (I left the skins on mine)  

• Cut potatoes into quarters  

• Put in a large pot and cover with water  

• Bring to a boil  

• Add the garlic and greens to the pot  

• Alternatively cook the greens and garlic separately in water, then put them in the  
blender along with some of the cooking water.  

• In a separate pot cook the peas/corn until they are done.  

• Cook until potatoes are soft  

• Drain, reserving some of the water  

• Mash until potatoes are smooth and lumps are gone  

• Add the blended greens if you cooked them separately.  

• Add reserved water as needed 

• Mix in the peas/corn  

• Add salt and pepper to taste  

• Serve with Liver stew or other flavorful side dish  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GITHERI:

Ingredients: 

• 9 potatoes  

•1 tbsp oil or butter  

•1 medium onion, chopped  
•3 cloves garlic, minced, (or 3/4 tsp 

garlic powder)  
•1 tbsp curry powder  

• 1 large bunch kale or other greens, chopped, (frozen works great) 

• 3 garlic cloves  

•  salt and pepper to taste 
• 128-oz can tomatoes, diced or crushed, (or 4 cups chopped fresh tomatoes)  

• 2 cups corn, (canned, frozen, or fresh)  
• 2 cups cooked beans, any kind, (canned and drained or home cooked)  

• 1 tsp salt, plus more to taste 

• 1/2 tsp pepper, to taste  

• 1 Lemon, (or 3 tbsp bottled lemon juice)  

Preparation:

• In a medium-size pan, heat oil. Saute onion for 3 minutes, until translucent. Add garlic 

and curry powder and cook for 1 minute. (If you must, you can skip this step.)  

• Combine all ingredients except lemon juice in a slow cooker. Stir, then cover and cook on 

low 3-4 hours or on high 2-3 hours, until thoroughly cooked.  

• Season with more salt and pepper to taste. Slice lemon in half. Serve githeri in bowls with 

a squeeze of lemon juice.  

• Season with more salt and pepper to taste. Slice lemon in half. Serve githeri in bowls with 

a squeeze of lemon juice.  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PHO BO von JAMIE: vietnamesisch 

Zutaten:

• 1kg Rinderknochen und 500g Rindfleisch für die Brühe 

• 300g Rinderfilets in sehr dünnen Scheiben 

• 2 Zwiebeln + 1 Stück Ingwer, groß  

• 5 Sternanis + 1 Zimtstange + 1 TL Kardamom 

• 6 EL Fischsauce, 3 EL Zucker, 3 Liter Wasser  

• 300g Rinderfilets in sehr dünnen Scheiben  

• 200g Reisnudeln  

• Frühlingszwiebeln in feine Ringe geschnitten  

• 1 Bund Koriandergrün, 1 Bund Thai-Basilikum, 2 Chilischoten, 1 Limette geviertelt  

• Chilisauce  
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Zubereitung:  

• Die Zwiebel halbieren, den Ingwer in Scheiben schneiden. 

• Zwiebeln und Ingwer in einem sehr großen Topf ohne Fett anrösten, dann alle Gewürze 

dazugeben und mit rösten, bis sie zu duften beginnen.  

• Rinderknochen, Suppenfleisch, Fischsauce und Zucker in den Topf geben, das Fleisch mit 

Wasser bedecken und etwa 2 Stunden lang kochen. Zwischendurch immer wieder den 

entstehenden Schaum abschöpfen, um die Brühe klar zu halten. 

• Mit Fischsauce und Zucker nochmals abschmecken und die Suppe durch ein feines Sieb 

seihen. 

• Die Einlagen bestehen dann aus dem Rinderfilet in sehr dünnen Scheiben, den 

Reisbandnudeln (eingeweicht), einigen Frühlingszwiebeln und den gehackten Kräutern 

(Thai-Basilikum, Basilikum oder Koriander). 

• Finishing: Die diversen klein geschnittenen Kräuter, sowie die kurz in heißem Wasser 

erweichten Reisnudeln und das Rinderfilet in sehr dünnen Scheiben in den Tellern 

platzieren und mit der kochend heißen Brühe übergießen. 

• Zum Anrichten Chilisauce dazu reichen, Limetten zum Nachsäuern ebenfalls beilegen. 

Damit nach Geschmack am Tisch nachwürzen.  

MALFUF von DIANA: arabisch  

Zutaten:

•1 Stück Weißkohl  

•500g Hackfleisch gemischt vom Lamm und Rind  

•150g Bruch- oder Milchreis  

•2 Knollen Knoblauch  

•3 EL Minze getrocknet  

•Pfeffer, Salz, Paprikapulver 

•50ml Granatapfelsirup 

•6 EL Tomatenmark  

•etwas Zitronensaft 

•500 Gramm Suppenfleisch vom Lamm oder Rind  
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REIS MIT GEKOCHTEN KICHERERBSEN UND HÄHNCHEN von 
HALIL: türkisch 

Zutaten:

• Reis 

• gekochte Kichererbsen aus der Dose 

• Hähnchen 

• Salz, Butter  

• Tomatenmark, Zwiebeln, schwarzer Pfeffer 

• Hähnchengewürz, Pfefferpaste, Zwiebeln  

Zubereitung:  

•Reis waschen und im gesalzenen 

Wasser für 10 Minuten kochen, mit 

einem Sieb das Wasser entfernen und 

für 10 bis 15 Minuten mit Butter kochen  

•Kichererbsen aus der Dose abgießen 

und unter laufendem Wasser waschen, 

dann mit Tomatenmark und schwarzem 

Pfeffer und Zwiebeln kochen. 

•Hähnchen mit der Pfefferpaste und 

Hähnchengewürz mischen und dann in 

der Bratpfanne braten.  

Sonstiges:  

Wir essen es nicht an bestimmten Festen, sondern ein paar Mal im Monat.  
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MUJADARA von SORAYA (vegetarisch/vegan): arabisch 

Zutaten:

• 1 große Zwiebel (klein gehackt)  

• 1 1/2 Tassen grüne Linsen  

• 1 1/2 Parboiled Reis  

• 5 Tassen Wasser 

• 2 1/2 TL Salz  

• 1 1/2 TL Kümmel gemahlen  

• 1 Prisen Pfeffer  

Zubereitung:  

• Linsen waschen und zur Seite stellen  

• Zwiebeln in einer halben Tasse Olivenöl in einem Topf anbraten, die Linsen hinzugeben 

und kurz mischen, ca. 2 1/2 Tassen Wasser hinzugeben und zudecken.  

• Sobald das Wasser beginnt zu kochen, den Herd auf eine niedrige Stufe stellen.  

• Wenn das Wasser verkocht ist, den Reis und normal 2 1/2 Wasser hinzugeben. 

• Zum Schluss die Gewürze dazugeben (2 1/2 TL Salz, 1 1/2 TL Kümmel gemahlen,1 Prise 

Pfeffer) und alles verrühren.  

• Wenn das Wasser wieder kocht, den Herd auf die niedrigste Stufe stellen. Das Gericht ist 

fertig, wenn alles Wasser verkocht ist.  

• Mit Naturjoghurt und Salat servieren.  
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POĞAÇA von ONUR: türkisch

Zutaten:

•175g warme Milch  

•150g Pflanzenöl  

•160g warmes Wasser  

•1 Würfel Hefe 

•2 TL Salz  

•4 EL Zucker  

•650g Mehl  

•2 Eigelb  

•Sesam zum Bestreuen  

•200 g Schafskäse gehackte Petersilie  

Zubereitung:  

• Die warme Milch zusammen mit dem Öl und dem Wasser verrühren und darin die Hefe, 

das Salz und den Zucker auflösen. Alles gut miteinander vermengen, anschließend das 

Mehl dazugeben und alles zu einem homogenen Teig verkneten. Den Teig mit einem Tuch 

abdecken und an einem warmen Ort etwa eine halbe Stunde gehen lassen.  

• Den Teig in etwa 15 gleich große Stücke teilen und zu Fladen formen. Auf die Fladen je 

zwei gehäufte Teelöffel Füllung geben. Die Teigfladen einschlagen, mit Eigelb bestreichen 

und mit Sesam bestreuen.  

• Die Poğaça im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 18 Minuten goldgelb backen.  
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SONCOCHO von DAMARIS: dominikanisch/lateinamerikanisch  

Zutaten (für 6 Personen):

• 500g Cabanossi, 500g Schweinerippchen, 500g geräucherter Speck  

• 500g Ziegenfleisch, 1kg Rindfleisch mit Knochen, 1 ganzes Huhn  

• 2 Zitronen 

• 3 Knoblauchzehen  

• 250g getrocknete Guandules (Straucherbsen)  

- mind. 12 Stunden vorher in Wasser einlegen  

• 250g Yuca (hier bekannt als Cassava oder Maniok), 250g Yame (Yamswurzel)  

• 500g Yautía (Malanga, Tannia) 

• 2 Stangen Stangensellerie  

• 500g Kartoffeln, 3 grüne Kochbananen, 2 Maiskolben, 2 große frische Paprika  

• 2 Brühwürfel  

• 1/2 TL Oregano, 1/2 TL Koriander 

• 4 EL Olivenöl, 2 TL Essig, scharfe Soße  
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Zubereitung: 

• Fleisch und Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Rindfleisch in einer Schüssel mit 

Kräutern, Knoblauch, Essig, Gewürzen und Salz vermischen. 

• Olivenöl in einem großen Topf erhitzen, Rindfleisch hineingeben und umrühren. 

Zudecken und nach zwei Minuten nochmal durchrühren. 

• Das Schweinefleisch in den Topf geben und 20 Minuten schmoren lassen.  

• Dann den Rest des Fleisches und Brühwürfel hinzugeben. Das Ganze unter regelmäßigem 

Rühren weitere 15 Minuten auf kleiner Flamme braten.  

• Jetzt einen Liter Wasser hinzufügen und alles zum Kochen bringen. Nun die Yams, Yautía 

und zwei geschnittene Bananen hinzugeben. 15 Minuten kochen lassen.  

• Dann die restlichen Zutaten hineingeben, regelmäßig umrühren und alles ohne Deckel auf 

kleiner Flame kochen bis alle Zutaten gar sind, der Eintopf soll etwas eindicken. 

Abschmecken, wenn notwendig nachsalzen.  

• Mit Reis und Avocados servieren. 

MANTI von EMRE: türkisch

Zutaten:

Für den Teig 

• 3 Wassergläser Mehl, 1 Glas lauwarmes Wasser 

• 1 Ei, 1/2 TL Salz 

Für die Füllung  

• 250g Rinderhackfleisch  

• 1 Zwiebel 

• 1/2 TL Salz, 1/2 TL Pfeffer, 1/2 TL Paprikapulver  

Für die Soße  

• 2 EL Butter oder Öl  

• 2 EL Paprikamark  

• 250g Joghurt  

• 1 EL getrocknete Minze  
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WEIßE BOHNEN MIT TOMATENSOßE UND FLEISCH von BARAA: 
libanesisch

Zutaten:

• 800g weiße Bohnen  

• Olivenöl 

• 1 ganzer Knoblauch 

• 4 EL Tomatenmark  

• 500g Rindfleisch  

• Salz, Pfeffer, Koriander  

• 800ml Wasser  

• Sonnenblumenöl 

• 1 1/2 Tassen Reis  

• 600ml Wasser  

• Salz  

MANDI von YAZID: jemenitisch  

Zutaten:

•1kg Hühnchen-Fleisch 

•1 kg Reis 

•Öl 

•Mandi-Gewürz 

•Zwiebeln, Knoblauch 

•Ingwer, Kurkuma 

Zubereitung:

• Fleisch mit Mandi-Gewürz kochen 

• Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer hacken und mit Öl in einem Topf erhitzen  

• Reis mit Mandi-Gewürz und Kurkuma hinzugeben 

• Fleisch mit Wasser dazutun und 30 Minuten kochen 
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FATOSH von FADEL: libanesisch/syrisch

Zutaten:

•1 Bund Petersilie  

•1 Stängel Minze  

•1 Handvoll Kirschtomaten  

•1/2 Gurke  

•1 Handvoll Radieschen  

•2 Lauchzwiebeln  

•2 EL Zitronensaft  

•6 EL Olivenöl  

•1 El Sumach oder geriebene Zitronenschale  

•Salz, Pfeffer 

•1/2 Fladenbrot  

•1 Knoblauchzehe  

Zubereitung: 

• Wasche die Petersilie, Minze und das Gemüse. Zupfe die Blätter von Petersilie und Minze. 

Halbiere die Tomaten. Schneide die Gurke, die Radieschen und die Frühlingszwiebel in 

dünne Scheiben. Gib alles in eine große Schüssel. 

• Verrühre für das Dressing den Zitronensaft, das Olivenöl und das Sumach und schmecke 

die Mischung mit Salz und Pfeffer ab. Lasse es etwa zehn Minuten ziehen.  

• Schneide währenddessen das Fladenbrot in mundgerechte Würfel. Erhitze etwas Olivenöl 

in einer Pfanne und brate die Brotwürfel darin, bis sie leicht gebräunt und knusprig sind. 

Reibe die Brotwürfel dann mit der Knoblauchzehe ein. 

• Gib das Dressing zu dem Salat. Die Fladenbrotwürfel kannst du entweder auch 

untermischen oder getrennt servieren. Fertig! 
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SPAGHETTI BOLOGNESE von JUSTIN und ADA: italienisch

Zutaten:

• 300g grob gehacktes, mageres Rindfleisch aus Bauch oder Rücken  

• 150g Pancetta (Schweinespeck), fein gewürfelt 

•50g Karotte, fein gewürfelt  

•50g Stangensellerie, fein gewürfelt  

•300g geschälte Tomaten  

•100ml Rotwein 

•100ml Vollmilch  

•100ml Gemüsebrühe  

•Olivenöl oder Butter  

•Salz, Pfeffer  

•evt. ein Schuss Sahne  

Zubereitung: 

• Pancetta in einer großen Pfanne anschwitzen  

• 3 EL Öl oder 50g Butter und das Gemüse hinzugeben 

• Rinderhackfleisch beimengen, scharf anbraten und umrühren  

• Mit Rotwein ablöschen und umrühren, bis dieser verdunstet  

• Geschälte Tomaten und Gemüsebrühe hinzugeben und für ca. zwei Stunden abgedeckt 

köcheln lassen  

• Kurz vor Ende der Kochzeit Milch hinzugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken 

• Mit frischen Tagliatelle oder Spaghetti servieren, falls trockene Pasta verwendet wird, 

einen Schuss Sahne zur Soße geben  
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WEINBLÄTTER von JENNA : türkisch/arabisch

Zutaten:

• Weinblätter 

• Reis 

• Tomaten 

• Zwiebeln, Knoblauch 

• Petersilie 

• Granatapfelsirup 

• Zitronensaft  

• Salz, Pfeffer, Currypulver 

• Olivenöl  

Zubereitung:

• Frische Weinblätter kaufen und sie in heißem Wasser kochen lassen bis sich ihre Farbe 

ändert. 

• Die Weinblätter in ein Sieb geben und gut abtropfen lassen.  

• Für die Füllung gekochten Reis, frische geschnittene Tomaten, geschnittene Zwiebeln, 

Knoblauch, gehackte Petersilie, Olivenöl, Granatapfelsirup, 1 EL Tomatenmark, Pfeffer, 

Salz, Currypulver und ein wenig Zitronensaft vermengen.  

• Auf jedes Blatt 1 TL der Füllung geben, das Blatt einrollen.  

• Gerollte Weinblätter in einen Topf tun und mit Wasser, Olivenöl, Zitronensaft und Salz bei 

niedriger Temperatur kochen, bis das Wasser verdampft ist. Dies sollte nach 30 Minuten 

der Fall sein. 

• Guten Appetit!  
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LAHMACUN von AZRA: türkisch

Zutaten für 10 Portionen:

Für den Teig 

•600g Weizenmehl (405er oder 550er)  

•250ml Wasser, nicht wärmer als 40 Grad 

•1 Päckchen Trockenhefe 

•120g Joghurt, 3,5% Fett 

•1 1/2 TL Salz  

Für die Hackmasse 

•250g Rindfleisch  

•100g weiße Zwiebel 

•1/2 Bund Petersilie, fein gehackt  

•200g gehackte Tomaten aus der Dose  

•1/2 TL Kreuzkümmel, fein gemahlen  

•1 TL Oregano  

•1 TL Paprika edelsüß 

•1 TL Chiliflocken 

•1/4 TL Sumach 

•1 TL Zucker  

•Salz, Pfeffer 

Für den Belag  

• 200g Türkischer Hirtenkäse (oder Feta) 

• 1 Kopfsalat, grob gehackt  

• 2 rote Zwiebeln, in feine Streifen geschnitten  

• 3 Tomaten, gewürfelt  

• 2 Zitronen  

• 1 Bund Petersilie 
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Zubereitung:  

Für den Teig 

• Trockenhefe in 40 Grad warmem Wasser auflösen. Ca. 5 Minuten stehen lassen.  

• In der Rührschüssel Mehl abwiegen, Joghurt, Olivenöl und Salz dazugeben. Das 

Hefewasser dazu schütten und mit einem Knethaken 8 Minuten zu einer Teigkugel 

kneten  

• Anschließend die Teigkugel aus der Schüssel heben und ein wenig Olivenöl auf dem 

Schüsselboden verteilen. Die Teigkugel wieder in die Schüssel setzen und mit etwas 

Olivenöl einreiben. Mit einem feuchten Tuch abdecken und 45 Minuten an einem warmen 

Ort gehen lassen. Bei Zimmertemperatur dauert es etwas länger, bis der Teig sich mehr 

als verdoppelt hat.  

Für die Hackmasse 

• Zwiebel, Petersilie, Paprika und Knoblauch sehr fein mixen. Die Masse zum Hackfleisch 

geben, die restlichen Zutaten inklusive der Gewürze dazu geben und alles gut miteinander 

vermengen.  

Fertigstellung 

• Den Backofen auf 250 Grad (Unter-/Oberhitze) vorheizen. Wenn vorhanden, den 

Pizzastein einschieben und je nach Dicke des Steins 45 Minuten oder länger aufheizen 

lassen.  

• Vom Teig 10 Portionen a 100g zupfen, durch Ziehen an den Seiten zu gleichmäßigen 

Kugeln formen und auf einem leichten Backblech 10-15 Minuten abgedeckt ruhen lassen. 

• Eine Teigkugel dünn ausrollen, auf einem Pizzaschieber o.Ä. legen und mit ca. 1 EL 

Hackmasse bestreichen. Die Hackmasse sollte dünn, aber gleichmäßig verteilt werden. 

Den Teigfladen auf den Pizzastein schieben. Wer keinen Pizzastein hat, belegt den 

Teigfladen auf einem Backblech und schiebt dieses dann in den Backofen. Ca. 6 Minuten 

backen, bis das Lahmacun leicht Farbe bekommt. 

• Das Lahmacun aus dem Backofen holen und sofort mit etwas Zitronensaft beträufeln. 

Dann nach Wunsch mit Petersilie, Salat, Zwiebeln, Tomaten, Peperoni und Käse belegen.  

• Wenn das Lahmacun gerollt werden soll, unter ein umgedrehtes Backblech legen, wenn es 

aus dem Ofen kommt. Immer zwei Lahmacun aufeinander stapeln, so werden sie weich 

und lassen sich leicht rollen.  
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KISIR von ASLI: türkisch

Zutaten:

•250g feiner Bulgur (Cig Köftelik) 

•1-2 EL türkisches Tomaten-/Paprikamark  

•ca.350ml Wasser  

•1-2 EL Rapsöl  

•1 Bund Petersilie  

•1 Lauchzwiebel 

•1-2 Tomaten 

•1 Gurke 

•2 frische Zitronen  

•1 Karotte  

•Salz, Pfeffer, Paprikascharf Chiligewürz 

(Aci Pul Biber)  

Zubereitung:

• Bulgur in eine große Schüssel geben und mit kochendem Wasser übergießen, bis der 

Bulger davon bedeckt ist. Wasser schnell wieder abgießen, bis nur noch wenig in der 

Schüssel ist. Schüssel abdecken und für 5 Minuten ziehen lassen.  

• In der Zwischenzeit Petersilie, Lauchzwiebel, Tomaten, Gurke und Karotte in kleine 

Stücke schneiden.  

• Sobald der Bulgur fest geworden ist, Tomatenmark/Paprikamark und Rapsöl hinzugeben, 

und den Bulger kneten, bis er eine orangene Farbe erhält. Dann das geschnittene Gemüse 

hinzufügen und alles mit der Hand vermengen. Zitronensaft hinzufügen und mit Salz und 

Pfeffer abschmecken. Nach Belieben Paprikascharf Chiligewürz (Aci Pul Biber) 

hinzufügen.  
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