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Nudelauflauf

Du brauchst: (4 Portionen)
Ÿ ca. 400 g Nudeln deiner Wahl 
Ÿ TK-Buttergemüse oder anderes Gemüse 

deiner Wahl
Ÿ Fleischwurst/Schinken (meine war 

vegetarisch, du kannst es auch ganz 
weglassen)

Ÿ halbe Zwiebel

Heute habe ich ein Rezept für einen leckere 
Nudelauflauf für dich! Für Tage, die nicht so laufen wie 

man möchte, der perfekte Stimmungsaufheiterer! 
Denn wie kann man unglücklich sein, wenn die auf der 

Gabel aufgespießten Nudeln perfekte Fäden aus 
geschmolzenen Käse mit sich ziehen?! 

Fülle einen großen Topf etwas über die Hälste mit Wasser und bringe es auf 
höchster Stufe zum Kochen. Wenn das Wasser kocht, gibst du die Nudeln 
zusammen mit etwas Salz in den Kochtopf. Lass die Nudeln ohne Kochdeckel die 
auf der Packung angegebene Zeit kochen. 

In der Zwischenzeit schneidest du Zwiebeln und Knoblauch so klein wie möglich. 
Die Wurst würfelst du. Gib etwas Öl in eine Pfanne und brate die Zwiebeln, den 
Knoblauch und die Wurst kurz bei mittlerer Hitze an. Gieße nun die Nudeln ab. 

Wenn der Knoblauch schon etwas Farbe abbekommen hat, gibst du die 400 ml 
Milch hinzu. Außerdem auch noch das Gemüse und den Schmand (und wenn 
vorhanden etwas Sahnekäse). Würze die Soße mit Salz, Pfeffer, etwas 
Paprikapulver und Kräutern deiner Wahl. 

Gib die Nudeln in eine Auflaufform und gieße die Soße drüber. Die Nudeln sollten 
gut mit Soße bedeckt sein. Streukäse oben drüber streuen und alles für 25 Minuten 
bei 180° Umlust in den vorgeheizten Ofen geben. 

Aus dem Ofen holen, anrichten, essen! 

Guten Appetit wünscht Celina!

Die Tage werden wärmer - höchste Zeit für leckeres Eis! Du findest hier 
bereits einige Rezepte für Eis, aber eine Variante fehlt noch: Nicecream! 
Nicecream ist Eis, das nicht aus Milchprodukten gemacht wird, sondern 
nur aus gefrorenen Bananen. 

Für dein Eis brauchst du zunächst reife Banane(n). Diese schneidest du in 
kleine Scheiben und gibst sie für einige Stunden in das Gefrierfach. 

Die gefrorenen Bananen gibst du nun mit Zutaten deiner Wahl in eine 
Schüssel oder in deinen Standmixer. Für mein Schokoladeneis habe ich 
etwas Backkkakao hinzugefügt. Du kannst genauso gut Erdbeeren, 
Erdnussbutter, Cookies oder welche Eissorte auch immer du haben 
willst, hinzugeben. 

Pürieren und fertig ist dein leckeres Eis!

Guten Hunger wünscht Celina!

Ÿ 1 Zeh Knoblauch
Ÿ 400ml Milch
Ÿ halben Becher Schmand/Creme Fraiche
Ÿ (Streu)käse
Ÿ (etwas Sahnekäse)
Ÿ Salz, Pfeffer, Paprika, Kräuter
Ÿ Öl
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