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IN DEINEM 
KÜHLSCHRANK 

STECKT MEHR, ALS 
DU DENKST

OVER

V I N C E N T  F R I C K E       T H O M A S  E U L E R 

M I T  F O T O S  V O N  V I V I  D  ‘ A N G E L O



DIE SCHANDE DES WEGWERFENS AUF DEN PUNKT GEBRACHT

Auszug aus der Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge 
zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland - Kurzfassung1

„Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) geht 

davon aus, dass weltweit rund ein Drittel der für den menschlichen Verbrauch produzierten 

Lebensmittel verloren gehen oder weggeworfen werfen. Dies würde einer Menge von etwa 

1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr entsprechen. Gleichzeitig leiden nach FAO Schätzungen rund 

925 Millionen Menschen an Hunger und Unterernährung. Entlang der Wertschöpfungskette 

von Lebensmitteln (Erzeugung, Verarbeitung, Transport, Handel und Entsorgung) werden 

natürliche Ressourcen beansprucht und in hohem Maße verbraucht. Dadurch, dass 

bereits produzierte Lebensmittel nicht verzehrt werden, gehen diese natürlichen 

Ressourcen verloren. 

…

Darüber hinaus ist es sowohl ethisch als auch sozial nicht vertretbar, Lebensmittel nicht 

zu nutzen. Hierdurch wird die Schere zwischen Wohlstand und Armut, zwischen Überfluss 

und Unterernährung sowie zwischen Industrie- und Entwicklungsländern immer 

weiter geöffnet. 

Das Bundesverbraucherministerium hat mit der Kampagne “Jedes Ma(h)l wertvoll” im 

Zusammenhang mit der Wertschätzung von Lebensmitteln auch die Problematik Reduzierung 

von Lebensmittelabfällen thematisiert. Die Europäische Kommission hat Anfang 2012 

das Thema ebenfalls auf die politische Agenda gesetzt und das Ziel ausgegeben, EU-weit 

die Menge der unnötig weggeworfenen Lebensmittel um 50 Prozent zu verringern.“

1Universität Stuttgart; Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft
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VORWORT DES AUTORS

„Leftover“ bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel 
wie „Übergebliebenes“. Das geistige Bild von Letzte-
rem ist meist wenig attraktiv – das wollen wir zwar  
ändern, aber wir wollten natürlich nicht schon mit  
dem Buchtitel selbst abschrecken. Ich möchte mich  
aber nicht mit Anglizismen und ihrer sprachlichen 
Attraktivität aufhalten, sondern lieber direkt zum 
eigentlichen Thema dieses Buches kommen: 
Übriggebliebenes. Leftover. 

Warum etwas übrig bleibt, dafür gibt es verschiedene 
Gründe. Als Koch weiß man selten, wie es genau um  
den Hunger der Gäste steht, für die man kocht. Oder  
die Augen waren mal wieder größer als der Magen. 
Oder man folgt beim Kochen dem Motto „besser den  
Schaden als die Schande“, nach dem meine Großmutter 
seit jeher stets zu viel auftischt. Oder, oder, oder.

Doch eines unterscheidet meine Großmutter klar von 
den heutigen Protagonisten am heimischen Herd: Sie 
überlässt ihre Reste nicht einfach dem Mülleimer. Sup-
pen und Eintöpfe etwa stehen regelmäßig auf ihrem  
Speiseplan, um Übergebliebenes noch galant an den 
Mann zu bringen.

Eintopf ist im Übrigen ein sehr interessantes Thema, 
wie ich finde. Setze ich jemandem einen Eintopf vor, 
wird dieser meist mit großen Augen und noch größerem 
Appetit hinuntergeschlungen. Doch – und das hat mich 
in der Tat schwer verdutzt – die meist gehörte Aussage 
im Anschluss ist: „Macht man viel zu selten, so einen 
Eintopf!“ Warum eigentlich?

Es mag besondere Exemplare wie den Erbseneintopf  
geben, deren Zubereitung einen extra Einkauf erfor-
dert. Doch im Allgemeinen gibt ein Eintopf nur vor, 
dass alles aus einem Topf kommt. Er kocht sich a) von 

allein und b) mit Resten aus dem Kühlschrank. Was 
wiederum folgenden Gedanken aufwirft: Entweder 
sind die meisten Menschen so gut organisiert, 
dass keine Reste überbleiben – oder aber sie ge-
hen mit ihren Leftovern nicht so um, wie es meine 
Großmutter noch tat. Ich befürchte ja, Letzteres ist 
die Regel.

Denn sind wir doch mal ehrlich: Niemand isst gerne 
alleine. Außerdem macht für eine Person zu kochen 
viel weniger Spaß. Die Anzahl der Tiefkühlpizzen, die 
immer wieder als alleiniger Posten auf den Kassen-
bons der Discounter und Supermärkte erscheinen, 
spricht eine ähnliche Sprache. Also kochen die meisten  
Menschen, sofern sie überhaupt kochen, immer mindes-
tens für zwei. Und schon allein das führt zum Mengen- 
einkauf. Denn den eigenen Hunger punktgenau abzu-
schätzen ist schwer genug. Aber den eines anderen?!  
Es gibt zumeist mindestens eine unsichere Variable in  
der Gleichung: Das Hungergefühl. 

Generell gehe ich davon aus, dass meist zu viel  
gekocht wird, weil niemand gern hungrig vom Tisch 
aufsteht. Womit wir beim springenden Punkt wä-
ren: Was geschieht mit den Resten? Der Ideen-
reichtum, wie man aus den Resten noch etwas 
Feines zubereiten kann, ist leider oft begrenzt. 
Was an sich nicht weiter schlimm ist. Denn als Inspi-
rationsquelle gibt es ja Millionen Rezepte im Netz,  
Abertausende Kochbücher sowie unzählige Kochshows, 
Apps und Zeitschriften. Doch für die Leftover-Küche 
braucht man an sich gar keine fixen Rezepte, son-
dern schlicht ein wenig Basis-Know-how, kombiniert 
mit dem Mut, einfach mal was in den Topf zu packen.  
Wenn meine Oma Eintopf machte, war weit und breit  
nirgends ein Rezept zu sehen. Geschmeckt hat er  
trotzdem immer. 



Munteres Resteschlürfen 

Suppen, Brühen, Eintöpfe. Sie alle sind echte Allzweckwaffen des 
Leftover-Kochs. Viele der in diesem Kapitel vorgestellten Rezepte 
wurden einst aus der Not geboren. Bis vor wenigen Jahrzehnten – 
also die längste Zeit der Menschheitsgeschichte – war Knappheit 
der Normalzustand. Daher waren unsere Vorfahren gewohnt, das Ma-
ximum aus allem zu holen, was sie zur Verfügung hatten. Der Sup-
pentopf kam da gerade gelegen. Denn dort konnten sie alle Reste, 
inklusive der wenig ansehnlichen, kombinieren und ihnen noch das 
letzte bisschen an Geschmack und Nährstoffen entlocken. 

Für den modernen Leftover-Koch hat sich daran wenig geändert. Ein-
zig die Motivation ist eine andere: Statt vom Mangel getrieben zu 
sein, geht es uns um einen achtsamen und nachhaltigen Umgang mit 
unseren Ressourcen. Und, zugegeben, auch um den Spaß am Experi-
mentieren. 
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Die Gemüsesuppe ist, wie der Name schon sagt, das perfekte Gericht für sämtliche 
Gemüse-Leftover. Und das Beste: Wenn du ein paar Basics verinnerlichst, kannst du 

nahezu jede Gemüsesuppe im Handumdrehen kochen. Denn im Grunde musst du zum erfolgreichen 
Suppenkochen nur wissen, dass es Topfsuppen und Ofentopfsuppen gibt. Mit den Gemüsen der 

beiden Kategorien musst du in der Vorbereitung jeweils unterschiedlich vorgehen. 
Hast du das verinnerlicht, kannst du im Handumdrehen leckere Suppen zaubern.

 
So nenne ich alle Suppen, für die du nur einen Topf, eine 

Herdplatte und einen Pürierstab brauchst. Und natürlich Gemüse-
Leftover. Für Topfsuppen eignen sich: Karotte, Tomate, Zucchini, 

Aubergine, Pilze, Paprika, Brokkoli, Lauch, Wirsing, 
Schwarzwurzel, Kohlrabi, Blumenkohl, Rotkohl, Sauerkraut.

WAS DA SEIN SOLLTE:

Zwiebel
Gemüse-Leftover

Pflanzenöl
Gemüsebrühe 

(am besten Gemüseschalenbrühe, siehe S. 20, alternativ Wasser)
Sahne

Salz / Pfeffer

Haltbarkeitscheck

In gastronomischen Betrieben arbeiten wir mit der First-in–First-out Regelung, um 
effizient zu wirtschaften. Sprich: Was zuerst den Weg in den Vorratsschrank findet, 
sollte auch als Erstes wieder verwendet werden. Für den Hausgebrauch empfehle ich 
eine Light-Version, die schon meine Oma genutzt hat: den regelmäßigen Haltbarkeits-
check. Im Kühlschrank ist dieser relativ häufig angebracht, doch auch in der Speise-
kammer und den Schränken macht es Sinn, einmal im Quartal zu schauen, was noch da ist 
und langsam weg sollte. Meine Oma, pfiffig wie sie ist, hat das übrigens immer mit 
Durchwischen kombiniert. 
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ALLGEMEINE ZUBEREITUNG:

1. 
Zwiebel fein würfeln und Gemüse in größere Würfel schneiden 

(ausgenommen Blattgemüse, diese in etwa auf die Größe von 2-Euro-Stücken schneiden).
Zusammen mit Zwiebeln in einem hohen Topf mit etwas Pflanzenöl anschwitzen. 

2.
 Mit kalter Brühe (zur Not auch einfach Wasser) im Verhältnis 1:2 auffüllen, 

einmal aufkochen lassen, Hitze reduzieren und Gemüse weich kochen lassen. Die Garzeit 
variiert von Gemüse zu Gemüse und hängt von diversen weiteren Faktoren ab – einfach 

hin und wieder mit einer Gabel testen (zu langes Kochen schadet aber 
auch nicht, da die Suppe ohnehin püriert wird).

3. 
Ist sämtliches Gemüse weich, die Suppe mit dem Stabmixer pürieren.

Einen Schuss Sahne zugeben und nochmals aufkochen lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

ZUBEREITUNGSTIPPS PRO GEMÜSE:

Noch ein paar individuelle Tipps zur Zubereitung 
und zum Abschmecken der einzelnen Topfsuppengemüse: 

Aubergine: Knoblauch 
(gemeinsam mit der Zwiebel an-
schwitzen), beim Pürieren ordent-
lich Butter zugeben, Thymian

Rotkohl: Mit Schweineschmalz 
statt Öl ansetzen, alternativ 
fertiges Rotkohl vom Vortag 
mit Wasser/Brühe aufkochen

Blumenkohl: Muskat, Butter 
beim Pürieren zugeben

Brokkoli: Muskat 

Karotte: Petersilie, 
1 Spritzer Zitronensaft

Kohlrabi: Muskat, Butter 
beim Pürieren zugeben

Lauch: Muskat, Butter beim 
Pürieren zugeben

Paprika: Paprikapulver und 
Tomatenmark (beim Anschwitzen 
zugeben), mit Weißwein ablöschen 
und einkochen lassen, dann 
Brühe zugeben 

Pilze: Knoblauch (gemeinsam
mit Zwiebel anschwitzen), 
beim Pürieren ordentlich Butter 
zugeben

Sauerkraut: fertiges Sauerkraut 
vom Vortag mit Wasser oder 
Brühe aufkochen, Thymian

Schwarzwurzel: Muskat, Butter 
beim Pürieren zugeben

Tomate: Thymian, 
Rosmarin, Basilikum

Wirsing: Muskat, Butter 
beim Pürieren zugeben

Zucchini: Thymian 
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Salate sind wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, 
um sich seiner Leftover zu entledigen. Egal ob Gemüse-, 
Obst-, Brot- oder Bratenreste, sie alle finden Verwendung in 
einem Leftover-Salat. Der ist dann nicht nur gesund, sondern 
obendrein auch noch nachhaltig. Und freuen kannst du dich 
darüber alleine oder mit Freunden. Denn wenn sie einmal 
zubereitet und in Form gebracht sind, machen auch die nicht 
mehr ganz so fitten Lebensmittel wieder eine gute Figur. 

Außerdem eigenen sich die meisten der hier vorgestellten
Leftover-Salate auch bestens fürs Office-Lunchpaket. 
Denn sowohl Kichererbsen-Veggie-Bowl, Rote-Bete-Salat, 
Raspelkarotte oder auch der Brotsalat lassen sich ohne 
Weiteres schon am Abend für den nächsten Tag zubereiten. 
In Kunststoffbehältern bleiben sie über Nacht im Kühlschrank 
frisch und sind tags darauf eine tolle Alternative zur 
Leberkässemmel in der Mittagspause. 

Vor ein paar Tagen gekauft, aber
trotzdem noch knackig  
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ALTERNATIVEN:
 
Keine Tomaten im Haus? Kein Grund das Brot verkommen zu lassen! Jedwedes 
Gemüse eignet sich für den Salat. Zucchini, Paprika oder Aubergine kann man getrost 
etwas anbraten und dazugeben. Gemüse wie Kohlrabi, Karotten oder Gurke kann 
als Rohkost dazugegeben werden. Bei diesem Rezept muss kein Gemüse zurückbleiben. 
Auch eine oxidierte halbe Avocado freut sich über den Sprung in die Salatschüssel. 

Oder kein Roastbeef über? Auch andere Fleischreste eignen sich hervorragend, 
insbesondere Kurzgebratenes. Und auch in der vegetarischen Variante muss sich 
der Brotsalat nicht verstecken.

Brot verwerten

•  Einen Tag altes Brot kann problemlos regeneriert werden, 
indem man es mit etwas Wasser beträufelt und im Ofen kurz aufbackt.

•  Altes Brot einfrieren und zu gegebener Zeit wieder auftauen, 
um einen herrlichen Brotsalat zuzubereiten.

•  Die einfachste Lösung ist, sich aus den Resten des Brotes 
eigenes Paniermehl herzustellen, um es dann für Schnitzel oder in 

Frikadellen weiterzuverarbeiten.

•  Auch als Croûtons für Suppe findet altes Brot Verwendung.

•  Hauchdünn aufgeschnitten und mit etwas Olivenöl gebacken als Snack 
für den Abend oder als Aufwertung des Salats.
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Dips sind einer der kreativsten Wege, um seine Leftover zu 
verbrauchen. Zum einen lassen sich aus vielen Resten sehr un-
kompliziert leckere Dips herstellen. Außerdem sind Dips ein 
perfekter Veredler für andere Leftover, etwa als Begleiter zu 
Rohkost aus Gemüse-Leftovern, als Grundlage auf deinem Lieb-
lingsbrot oder als Kumpir-Topping (siehe S. 114). Und wenn du 
mal besonders viele Reste verbrauchen musst, sind Leftover-Dips 
ebenfalls die perfekte Lösung: Bereite einige Dips vor, dazu 
Pommes oder Chips und lade ein paar Freunde ein – zum Beispiel 
unter dem Vorwand Filmeabend. Fertig ist die Leftover-Party.

Perfekte Begleiter für Reste 
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Baba Ganoush ist ein Klassiker der arabischen Küche, 
dessen Ursprung wohl in der Levante-Region liegt. Außerdem ist der Dip 

die perfekte Antwort auf die Frage, was man denn mit der nur halb verbrauchten 
Aubergine anstellen soll. Die auf den folgenden Seiten vorgestellte Variante setzt auf den 

Backofen zum Garen der Auberginen, was für den Hausgebrauch zweckdienlich ist. 
Noch besser wird dein Baba Ganoush allerdings, wenn du mit Feuer arbeiten kannst,

um Raucharomen zu erzeugen. Wer einen Grill oder einen Gasherd zur 
Verfügung hat, kann die Aubergine stattdessen direkt über der Flamme rösten. 

Eine weitere Alternative ist, nach dem Ofen mit 
einem Flambiergerät zu arbeiten, um dem Baba Ganoush

einen extra Aroma-Kick zu verpassen.

Aubergine 
(mindestens ½)

Pflanzenöl
frischer Thymian

Knoblauch
Zwiebel
Butter 

Salz / Pfeffer

Optional: 
Minze oder Petersilie
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Leftover Mains. Das heißt so viel wie: Leckere Hauptgerichte, 
in denen du alles verwerten und wild kombinieren kannst, 
was deine Kühl- und Vorratsschränke gerade so hergeben. 
Deshalb sind die meisten Inspirationen in diesem Kapitel rund 
um ein Basisrezept aufgebaut, das du beliebig erweitern und 
anpassen kannst. Die Auswahl der Gerichte ist so getroffen, 
dass sie vielseitig einsetzbar sind und sich bestens mit 
möglichst vielen Leftovern vertragen. 

Ich erkläre dir immer genau, wie du das Basisrezept kochst 
und was du bei der Zubereitung wissen muss, um anschließend 
souverän damit experimentieren zu können. Ich empfehle dir 
daher, immer einmal die gesamte Inspiration zu lesen, 
bevor du loslegst und dir zusammensuchst, was noch im Haus 
ist. Dann bist du im Bilde und kannst problemlos dein 
ganz persönliches Leftover-Gericht zaubern. 

Alles kann, (fast) nichts muss
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BASISVARIANTE:

Fleisch(-Leftover) 
nach Wahl

Pflanzenöl

Rotwein

Sugo 
ungefähr doppelte Menge des Fleisches

natives Olivenöl

frische Kräuter 
nach Geschmack

Salz / Pfeffer

Wie kommen angehende Freestyle-Pasta-
Samurais nun zur fertigen Sauce? Das kommt 

darauf an, ob du vegetarisch oder mit Fleisch 
kochen willst. Also der Reihe nach.

DIE FLEISCHIGEN VARIANTEN:

Viele bekannte SAUCENKLASSIKER basieren auf Fleisch. Zum Beispiel: 

* BOLOGNESE * (Rinderhack oder gemischtes Hack)

* AMATRICIANA * (Bauchspeck, gewürfelt)

* SALSICCIA RAGOUT * (Salsiccia-Brät oder Wurstreste)
 

* RAGOUT * (Fleischreste vom Braten
 oder feines Gulaschfleisch) 

Die Saucen unterscheiden sich zwar traditionell 
in Rezeptur und teilweise in der Herstellung. Doch hat 

man einmal das Prinzip verstanden, lassen sich alle Saucen, 
zumindest in vereinfachter Freestyle-Variante, kochen. 

ZUBEREITUNG:

➊. Fleisch, falls nötig, in Stücke schneiden und 
in Pflanzenöl anbraten. 

➋. Mit Rotwein ablöschen und einkochen lassen,
bis nichts mehr vom Wein zu sehen ist (den Rest 
der Flasche trinken – du willst ja keine neuen 
Leftover erzeugen). Sugo dazugeben und bei geringer 
Hitze köcheln lassen, bis das Fleisch gar und die 
gewünschte Konsistenz erreicht ist. 

➌. Mit einem guten Schuss nativem Olivenöl 
und frischem Pfeffer verfeinern. Nach Belieben 
mit Kräutern abschmecken. Basilikum und 
Petersilie gehen immer. Zur Salsiccia passt 
Fenchelgrün hervorragend. 
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Leftover-Moments sind typische Situationen, in denen 
immer wieder Reste übrig bleiben. Ein Klassiker ist, wenn 

wir beim Lieferservice bestellen und die Augen mal wieder größer 
als der Appetit waren. Auch größere Homecooking-

Partys versprechen Leftover en masse. 

Zum Glück gibt es für viele dieser üblichen Reste eine 
bessere Lösung als die Mülltonne. In diesem Kapitel habe ich 
einige der gängigen Leftover-Momente zusammengetragen und 

Ideen gesammelt, wie sich diese Reste kreativ 
weiterverarbeiten lassen. Die Titel der Inspirationen in diesem 

Kapitel beinhalten dabei immer das Ausgangsgericht, 
dessen Komponenten wir nutzen. 

Nach dem Lieferservice 
ist vor der Leftover-Party

 –   142  –  –   143  –



WAS DA SEIN SOLLTE:

Sushi-Reisreste
Milch

1 Prise Zucker
 (bevorzugt brauner Rohrohrzucker)

Beilage nach Wahl 
(z. B. Zimt, Kirschen, Marmelade)

ZUBEREITUNG:

1. Reisreste in einen Topf geben.

2. Milch zugießen, bis der Reis 
gerade bedeckt ist. Den Zucker dazugeben.

3. Unter ständigem Rühren aufkochen lassen, 
dann bei geringer Hitze köcheln lassen, bis die gewünschte 

Konsistenz  erreicht ist. Dabei konstant weiterrühren. 

4. Mit der Beilage servieren. 

Ein bekanntes Problem:
Man hat mit Freunden zu Hause Sushi gemacht 

und ein Haufen Reis bleibt übrig. Wenn der bis dato in 
der Tonne landete, dann kommt hier die deutlich bessere 

Verwertungsidee: Der Post-Sushi-Milchreis. 

Wer mag, kann den 
Milchreis anschließend 
noch mit einer 
Muscovado-Zimt-Mischung 
bestreuen und mit dem 
Bunsenbrenner gratinieren. 
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Egal ob sonntags, zu Ostern, Weihnachten oder zum Grillfest: 
Der Braten bringt Familie und Freunde an einen Tisch und ist wohl eine der 

größten kulinarischen Freuden. Doch weil so ein Braten zu den aufwendigeren und 
mengentechnisch größeren Projekten gehört, die man in der heimischen Küche so angeht, 
ist es mit der Portionierung immer so eine Sache. Kurzum: Braten und Leftover-Küche 

gehören einfach zusammen. Deshalb habe ich in diesem Kapitel verschiedene Ideen 
gesammelt, was du in den Tagen danach mit dem übrig gebliebenen Braten oder 

anderen Fleisch-Leftovern anstellen kannst. Diese reichen von 
einfach bis durchaus aufwendig. Gemein haben sie, dass deine 

Bratenreste derart weiterverwertet mindestens so viel 
Freude machen, wie am ersten Tag!

Bratenreste & Co.
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Egal ob halber Gockel oder ganzes Hähnchen, oft bleibt etwas übrig. 
Ein bisschen Brust, ein Stück Keule oder du hattest einfach keine Zeit 

(oder Lust) das Fleisch gründlich von der Karkasse zu lösen. Macht nichts, denn das 
lässt sich im kalten Zustand sowieso viel besser erledigen, ohne sich die Finger 

zu verbrennen. Selbstverständlich wäre es schade, die Überbleibsel verkommen zu lassen. 
Zum Glück gibt es das Frikassee! Dort werden nicht nur alle fleischigen Leftover verwendet, 

sondern auch noch das letzte bisschen Geschmack aus der Karkasse geholt.

WAS DA SEIN SOLLTE:

Hühnerreste
 (Fleisch und Karkasse)

Sahne 
Milch 

(optional)
Butter
Mehl
Pilze 

Pflanzenöl
Karotten

Erbsen (TK)
Salz / Pfeffer
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Lust auf Süßes? Dann guck dich einfach mal 
in deiner Küche um, bevor du spätabends zur Tanke aufbrichst, 

um dir Schokoriegel zu kaufen. Denn die Chance ist groß, 
dass du schon alles da hast, was du für eine 
Nascherei brauchst. Und zwar eine die jeden 

Schokoriegel weit hinter sich lässt!

In diesem Kapitel widmen wir uns in erster Linie dem Leftover Obst, 
doch auch aus altbackenem Brot machen wir noch feines Naschwerk. 
Da wir hier auch backen und weil dabei, anders als beim Kochen, 

das genaue Einhalten von Verhältnissen tatsächlich erfolgsentscheidend ist, 
findest du hier die ein oder andere Mengenangabe. In diesen Fällen 

macht es ausnahmsweise Sinn, sich daran zu halten. 

Hier werden Reste vernascht
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Crumble ist wahrscheinlich das klassische 
Leftover-Dessert der Briten und Amerikaner. Alles was du 
dafür brauchst sind ein paar Obst-Leftover, Butter, Mehl 

und Zucker (und im Bestfall eine Vanilleschote). 
Super simpel, super lecker. Ich habe noch niemanden erlebt, 

der dem goldbraunen Knusper auf dem warmen Obstkompott
widerstehen konnte. Dazu schmeckt Vanillesauce.

WAS DA SEIN SOLLTE:

150 g Mehl (für Variationen kann man 
die Hälfte des Mehls auch durch gemahlene Haselnüsse 

oder Haferflocken ersetzen) 
100 g Butter 

100 g Zucker (und etwas mehr für das Obst)
Obst-Leftover
Vanilleschote

ZUBEREITUNG:

Ofen auf 160 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen.

Mehl, kalte Butter und Zucker in eine Schüssel geben und mit den Fingerspitzen
 zu Streuseln verkneten. Gegebenenfalls noch etwas Butter oder Mehl 

hinzufügen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. 

Wenn Zeit ist: Streusel 15–20 Minuten in den Kühlschrank stellen, 
damit sie fest werden und ihre Form behalten.

Obst entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. 
Zusammen mit etwas Zucker und dem Mark einer Vanilleschote 

in einer Auflaufform verteilen. Streusel auf dem Obst verteilen.

Den Crumble 30 Minuten auf der mittleren Schiene im Ofen backen.

Vor dem Servieren etwas abkühlen lassen. 

MEINE LIEBLINGSKOMBIS:

Apfel / Rhabarber
Birne / Zimt / brauner Rum (einfach einen Schuss zum Obst geben) 

Kirsche 
Erdbeere / Rhabarber / Waldmeister

Pfirsich / Brombeere
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