
Selbst gemacht, so lautet der Titel einer neuen Kochbuch-Reihe bei DK. "Selbst gemacht" ist auch das
Motto, denn mit diesen liebevoll gestalteten und wunderschön fotografierten Bänden macht Selber-
Kochen noch ein Stückchen mehr Spaß. 

In den handlichen Bänden finden sich je über 75 Rezepte zu einem Thema. Die Reihe startet dabei im
Frühjahr 2014 mit Eis & Sorbet, Pizza, Tartes & Quiches, Suppen & Eintöpfen sowie Rezepten aus
Marokko. Die Rezepte bieten eine breite Fülle an Inspiration und richten sich sowohl an Kochanfänger
als auch an ambitionierte Hobbyköche. Selbst gemacht ist aber keine reine Rezeptsammlung, sondern
bietet auf einleitenden Seiten auch eine Übersicht über die benötigten Utensilien, z.B. Eismaschinen, und
stellt einige Basisrezepte besonders ausführlich vor. So soll ein Zugang zu dieser Art von Gerichten
ermöglicht werden, der Raum lässt, selbst kreativ zu werden. Wie es sich für ein Basiskochbuch gehört,
dürfen Angaben zum Schwierigkeitsgrad, zur Dauer der Vorbereitung und Garzeit sowie zu den Kosten
nicht fehlen. 

Pizza, Quiches & Tartes
Egal zu welcher Jahreszeit: herzhafte Kuchen oder Pizzen sind ein beliebtes Essen. Gerade Quiches und
Tartes eignen sich hervorragend zum Mitnehmen: zum Picknick, auf eine Party oder als Mittagessen im
Büro. Zeit für einige neue Inspirationen und auch für eine bei uns noch nicht so bekannte Variante: die
herzhaften Cakes. Der Band stellt dabei zuerst vor, was an Zutaten unentbehrlich ist und auch, was man
immer im Haus haben sollte und welche Grundrezepte unerlässlich sind. Denn es ist ein attraktiver
Aspekt dieser Art von Gerichten, dass sie sich im Handumdrehen mit spontan gekauften frischen Zutaten
(oder auch Resten!), einem Grundstock an Vorräten und mit ein bisschen Kreativität zaubern lassen.
Darauf folgen die einzelnen Rezeptkapitel. Diese starten mit Quiches und Tartes, wo Köstlichkeiten, wie
eine Zucchiniquiche mit Jacobsmuscheln und Lachs, und unkomplizierte Klassiker, wie die Quiche
Lorraine, vereint sind. Die Kapitel zu Minipizzen und große Pizzen warten mit ganz klassischen, aber
auch innovativen und internationalen Rezepten auf. Daran schließen sich die schon erwähnten Cakes an:
Kastenkuchen mit herzhaften Zutaten, die sicher für eine Überraschung gut (und mit wenigen Zutaten
schnell gemacht!) sind: Cake mit Erbsen und Käse z.B. oder Cake mit Blauschimmelkäse, Feigen und
Speck.  Wie die anderen Bände der Reihe, endet auch dieser mit einem Glossar.
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Im Falle einer Besprechung bitten wir um einen Beleg. Vielen Dank im Voraus.
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