
	  
	  
	  



Liebe geht durch den Magen 
	  
Hier	  findest	  du	  eine	  Auswahl	  der	  Lieblings-‐Rezepte	  der	  FlirtUniversity-‐
Coaches.	  
	  
Wenn	  du	  ein	  Koch-‐Date	  planst,	  sollte	  das	  Einkaufen	  immer	  mit	  inbegriffen	  
sein.	  Denn	  hier	  ergeben	  sich	  automatisch	  Themen	  und	  ihr	  könnt	  euch	  etwa	  
über	  Lifestyle,	  eure	  Lieblings-‐Produkte	  und	  Ernährung	  austauschen.	  Ihr	  seid	  
gemeinsam	  in	  Bewegung.	  Sie	  wird	  es	  nur	  gewöhnt	  sein,	  mit	  ihrem	  ganz	  engen	  
Umfeld	  einkaufen	  zu	  gehen:	  ihren	  Eltern,	  ihren	  Geschwistern	  oder	  dem	  festen	  
Freund.	  Diese	  Chance	  kannst	  du	  nutzen,	  deshalb	  einfach	  an	  einem	  öffentlichen	  
Ort	  verabreden,	  dann	  zum	  Supermarkt	  schlendern	  und	  dort	  gemeinsam	  
einkaufen	  gehen.	  Das	  schafft	  Vertrauen	  und	  ihr	  erkundet	  gemeinsam	  den	  
Laden.	  Danach	  geht	  es	  zusammen	  nach	  Hause	  und	  in	  die	  Küche.	  Liebe	  geht	  
bekanntlich	  durch	  den	  Magen.	  Diese	  Chance	  solltest	  du	  dir	  als	  moderner	  Mann	  
nicht	  entgehen	  lassen.	  
	  
Die	  Rezepte	  sind	  bewusst	  einfach,	  damit	  sie	  leicht	  gelingen.	  Sie	  sind	  in	  der	  
Praxis	  erprobt	  und	  haben	  bisher	  schon	  zu	  vielen,	  netten	  Stunden	  geführt	  –	  
sowohl	  beim	  Kochen,	  beim	  Essen,	  als	  auch	  danach.	  
	  
Viel	  Erfolg	  bei	  deinen	  Koch-‐Dates	  wünscht	  
	  
Dein	  FlirtUniversity	  Team	  
	  
	  
	  
Hinweis:	  	  
Dieses	  Dokument	  wird	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  erweitert.	  Die	  Versions-‐Nummer	  ist	  im	  
Dateinamen.	  
	  
	  

  



Marten’s Thai-Curry 
	  
Einfach	  in	  der	  Zubereitung	  das	  Lieblingsgericht	  meiner	  Freundin	  und	  vieler	  
meiner	  Freunde.	  Dieses	  Gericht	  begeistert	  jede	  Frau	  und	  ist	  kinderleicht	  zu	  
kochen	  und	  wirkt,	  als	  hätte	  man	  einen	  riesen	  Aufwand	  betrieben.	  Am	  meisten	  
Arbeit	  macht	  dabei	  das	  Schnippeln	  bei	  dem	  einem	  die	  Frau	  gut	  helfen	  kann.	  
Also	  hier	  mein	  absoluter	  Geheimtipp,	  nach	  dem	  die	  Klamotten	  nur	  so	  fliegen	  
	  
Zutaten:	  
500g	  Hänchenfleisch	  
3	  Zwiebeln	  
3Paprika	  
2	  Dosen	  Kokosmilch	  
1	  Dose	  Pfirsiche	  
1-‐2	  Teelöffel	  rote	  Thai-‐Curry-‐
Paste	  
1-‐2	  Teelöffel	  Currypulver	  
1	  Knoblauchzehe	  
1	  Brokkoli	  
200ml	  Wasser	  
Reis	  je	  nach	  Personenzahl	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Brokkoli	  kochen	  bis	  er	  fast	  gar	  ist	  (muss	  im	  Curry	  fertig	  garen)	  
-‐ In	  einem	  Topf	  das	  Hänchenfleisch	  zusammen	  mit	  einer	  Zwiebel,	  Salz,	  
Pfeffer	  anbraten	  bis	  es	  braun	  wird	  und	  ein	  wenig	  Currypulver	  hinzu	  
geben.	  

-‐ Als	  nächstes	  die	  kleingeschnittene	  Knoblauchzehe	  und	  den	  Paprika	  
hinzu	  geben	  und	  auch	  noch	  ein	  wenig	  mit	  anbraten.	  

-‐ Jetzt	  mit	  der	  Kokosmilch	  ablöschen,	  die	  restlichen	  Zutaten	  je	  nach	  
Belieben	  hinzufügen	  und	  alles	  möglichst	  klein	  schneiden	  

-‐ Zum	  Schluss	  noch	  eine	  halbe	  Stunde	  bei	  mittlerer	  Hitze	  köcheln	  lassen.	  
	  
Wichtig:	  Das	  Pfirsichwasser	  gehört	  mit	  in	  das	  Curry	  
	  
	  
	  

  



Oreo-Eis 
	  
Das	  Eis	  beeindruckt	  jede	  Dame	  und	  sticht	  sogar	  Ben	  and	  Jerrys	  aus!	  
	  
Zutaten:	  
1	  Packung	  Vanilleeis	  500ml	  
1	  Packung	  Oreo	  Kekse	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Eis	  schmelzen	  lassen	  bis	  es	  sich	  mit	  
ein	  wenig	  Mühe	  zu	  einer	  cremigen	  
Masse	  verrühren	  lässt.	  

-‐ jetzt	  die	  Oreokekse	  zerkleinern	  und	  
unter	  das	  Eis	  mischen	  

	  
	  

Nudeln Carbonara a la Martino 
	  
Schnell	  gemacht	  und	  mit	  ein	  wenig	  Pepp	  was	  für	  ruhige	  Abende	  
	  
Zutaten:	  
Nudeln	  je	  nach	  Geschmack	  und	  
Personenzahl	  
100ml	  Weißwein	  
1	  Packung	  gekochter	  Schinken	  	  
250ml	  Schlagsahne	  	  
2	  Zwiebeln	  	  
1	  Kartoffel	  
50	  g	  Schmelzkäse	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Erst	  die	  Zwiebeln	  zusammen	  mit	  
dem	  Schinken	  anbraten	  und	  mit	  
Salz	  und	  Pfeffer	  abschmecken	  

-‐ jetzt	  mit	  dem	  Weißwein	  ablöschen	  
-‐ danach	  die	  Sahne	  hinzufügen	  und	  ein	  wenig	  köcheln	  lassen	  (wenn	  die	  
Soße	  nicht	  dick	  wird	  eine	  Kartoffel	  dazugeben,	  aber	  vor	  dem	  Servieren	  
wieder	  entfernen)	  

	  
	  

  



Gebrannte Mandeln selbst gemacht 
	  
Der	  Renner	  zur	  Winterzeit.	  Man	  kann	  sie	  auf	  den	  Tisch	  stellen	  und	  mit	  der	  
Dame	  nach	  Herzenslust	  knabbern.	  
	  
Zutaten:	  
	  
500g	  Mandeln	  
200g	  Zucker	  
50g	  Vanillinzucker	  
1	  Teelöffel	  Zimt	  
50g	  Butter	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Die	  Mandeln	  in	  der	  Pfanne	  anbraten	  bis	  sie	  an	  manchen	  Stellen	  leicht	  
braun	  werden	  

-‐ Alles	  zusammen	  in	  eine	  Rührschüssel	  geben	  und	  auf	  höchster	  Stufe	  5-‐	  
15	  min	  in	  die	  Mikrowelle,	  bis	  der	  Zucker	  anfängt	  zu	  karamellisieren	  

-‐ danach	  alles	  in	  eine	  Auflaufform	  geben	  und	  nochmal	  auf	  höchster	  Stufe	  
20	  min	  nachbacken	  

-‐ Zuletzt	  alles	  auf	  Backpapier	  verteilen	  und	  auskühlen	  lassen	  
	  

	  
  



Darius und seine Lieblings-Lasagne 
 
Diese	  Lasagne	  ist	  die	  Darius’	  Favorit,	  wenn	  es	  um	  Kochdates	  geht.	  Am	  liebsten	  
bereitet	  er	  sie	  schon	  vorher	  zu,	  damit	  er	  mehr	  Zeit	  für	  die	  Frau	  hat.	  
 
Zutaten: 

250 g Hackfleisch 

½  Zwiebel(n) 

1  Knoblauchzehe(n) 

½ Bund Petersilie oder TK 
½ EL Tomatenmark 

½ Dose Tomate(n), geschälte 

¼ Liter Milch 
15 g Butter 
20 g Mehl 

  Salz und Pfeffer 
  Olivenöl 

150 g Lasagneplatte(n) 

  Muskat 
  Wein, rot 
  Käse, gerieben 

  Butter, in Flöckchen 
 

Zubereitung: 
Ragout	  Bolognese:	  
In	  einem	  Topf	  das	  Olivenöl	  erhitzen,	  das	  Hackfleisch	  darin	  rundherum	  anbraten	  und	  die	  
gehackten	  Zwiebeln	  und	  die	  Petersilie	  dazugeben.	  Knoblauchscheiben	  und	  Tomatenmark	  
dazu	  rühren	  und	  mitbraten.	  Mit	  den	  Dosentomaten	  aufgießen,	  salzen	  und	  pfeffern.	  Rotwein	  
nach	  Belieben	  beifügen.	  Das	  Ragout	  mindestens	  eine	  halbe	  Stunde	  lang	  bei	  geöffnetem	  Topf	  
einkochen	  lassen.	  
	  
Bechamelsauce:	  
Butter	  in	  einem	  kleinen	  Topf	  schmelzen	  und	  das	  Mehl	  mit	  dem	  Schneebesen	  dazuarbeiten.	  
Die	  Milch	  nun	  dazugießen	  und	  die	  Sauce	  glatt	  rühren.	  Wer	  zu	  langsam	  gerührt	  hat	  und	  
Klümpchen	  in	  der	  Sauce	  findet,	  kann	  die	  Sauce	  durch	  ein	  feines	  Haarsieb	  passieren	  und	  
dann	  weiterkochen	  lassen.	  Die	  Sauce	  sollte	  fast	  eine	  halbe	  Stunde	  lang	  auf	  kleiner	  Flamme	  
köcheln,	  damit	  sie	  den	  Mehlgeschmack	  verliert.	  Mit	  Salz,	  Pfeffer	  und	  Zitronensaft	  sowie	  
etwas	  Muskatnuss	  abschmecken.	  
	  
Zubereitung	  der	  Lasagne:	  
In	  einer	  gebutterten,	  feuerfesten	  Form	  etwas	  Ragout	  bolognese	  verteilen,	  eine	  Schicht	  
Lasagnenudeln	  darauf	  legen,	  die	  Nudelschicht	  wieder	  mit	  Ragu	  und	  dann	  mit	  einer	  
Bechamelsaucenschicht	  bedecken.	  Anschließend	  wieder	  eine	  Schicht	  Nudeln,	  Ragu	  und	  
Bechamel.	  So	  Schicht	  für	  Schicht	  die	  Form	  füllen.	  
Die	  letzte	  Schicht	  sollte	  die	  Bechamelsauce	  bilden.	  Dick	  mit	  geriebenen	  Käse	  bestreuen,	  
Butterflöckchen	  darauf	  setzen	  .	  Die	  Lasagne	  bei	  180°C	  im	  Ofen	  überbacken,	  bis	  die	  Kruste	  
goldbraun	  ist.	  
	  
Die	  Lasagne	  kann	  man	  auch	  gut	  einen	  Tag	  vorher	  vorbereiten	  und	  im	  Kühlschrank	  ziehen	  
lassen!  



Superschnelle Pizza-Brötchen 
 
Meistens	  macht	  Darius	  gleich	  die	  doppelte	  Menge	  von	  diesem	  leckeren	  und	  
super-‐einfacheren	  Snack,	  deshalb	  hier	  die	  Menge	  für	  4	  Personen.	  Die	  Pizza-‐
Brötchen	  eignen	  sich	  auch	  optimal	  für	  kleine	  und	  große	  Parties.	  Bei	  den	  
Zutaten	  kann	  man	  je	  nach	  eigenem	  Geschmack	  variieren.	  
 
Zutaten:   

200	  g	  Schinken,	  gekocht,	  gewürfelt	  
200	  g	  Salami,	  gewürfelt	  
200	  g	  Pilze,	  geschnitten	  

200	  g	  Paprika,	  rote	  (aus	  dem	  Glas)	  
200	  g	  Schlagsahne	  
200	  g	  Käse,	  gerieben	  

	  	   Pizzagewürz,	  Knoblauch	  
8	  	   Brötchen,	  klein,	  zum	  

Aufbacken	  
 
Zubereitung: 
 
Alle	  Zutaten	  mischen	  und	  auf	  den	  aufgeschnittenen	  Brötchenhälften	  verteilen.	  
Bei	  200	  Grad	  circa	  15	  Minuten	  in	  den	  Ofen	  und	  fertig	  ist	  das	  Ganze.	  
	  
Lässt	  sich	  gut	  vorbereiten.	  Lecker	  mit	  grünem	  Salat	  und	  einem	  Gläschen	  Wein.	  
	  

 



Darius Himbeertraum 
 
Für	  die	  süßen	  Stunden	  hat	  Darius	  noch	  einen	  leckeren	  Nachtisch.	  Fruchtig	  &	  
cremig...da	  schmelzen	  die	  Mädels	  nur	  so	  dahin.	  Dieser	  Nachtisch	  ist	  die	  Sünde	  
wert.	  
 
Zutaten: 

 
 
 
 
 

 
Zubereitung: 
 
Sahne	  mit	  Vanillezucker	  und	  Sahnesteif	  steif	  schlagen.	  Den	  Baiser	  etwas	  
zerkleinern	  (aber	  nicht	  zu	  klein).	  
	  
In	  eine	  Schale	  erst	  die	  noch	  gefrorenen	  Himbeeren	  geben.	  Darauf	  die	  Sahne	  
und	  als	  letztes	  die	  zerkleinerten	  Baiser	  geben.	  2-‐3	  Stunden	  stehen	  lassen.	  Erst	  
kurz	  vor	  dem	  Servieren	  vor	  den	  Augen	  der	  Gäste	  vorsichtig	  verrühren.	  
	  
Statt	  der	  Himbeeren	  kann	  man	  auch	  andere	  Früchte	  nehmen.	  Auch	  mit	  
fertiger	  roter	  Grütze	  funktioniert	  es;	  dann	  würde	  ich	  allerdings	  den	  
Vanillezucker	  weglassen,	  weil	  es	  sonst	  zu	  süß	  wird.	  
	  
Die	  ist	  übrigens	  ein	  idealer	  Nachtisch	  für	  Feier,	  da	  oberlecker	  und	  kaum	  
Arbeit.	  

 
   

125	  g	   Himbeeren,	  (tiefgefroren)	  
½	  Pck.	   Vanillezucker	  
½	  Pck.	   Sahnesteif	  
1	  Becher	  Sahne	  
50	  g	   Baiser	  (am	  besten	  die	  kleinen)	  



Mike’s Favorite – Lachscurry India 
	  
Supereinfach	  –	  schnell	  vorbereitet	  und	  trotzdem	  ein	  besonderes	  Gericht.	  
Lässt	  sich	  sehr	  gut	  vorbereiten	  und	  dann	  –	  nach	  Ankunft	  der	  Frau	  oder	  kurz	  
vorher	  –	  in	  den	  Ofen	  schieben.	  Da	  es	  so	  einfach	  ist	  und	  weil	  es	  einen	  Becher	  
Creme	  Fraiche	  enthält,	  nicht	  unbedingt	  für	  ein	  gemeinsames	  Kochdate	  zu	  
empfehlen,	  sondern	  eher	  für	  einen	  „ich-‐hab-‐schon-‐was-‐leckeres-‐gekocht“-‐
Empfang.	  Vorher	  fragen,	  ob	  sie	  Lachs/Garnelen	  mag.	  
	  
Vorbereitungszeit:	  5-‐10	  min	  
Zeit	  im	  Ofen:	  30-‐45	  min	  
	  
Zutaten:	  
2	  TK-‐Lachs	  	  
Surimi	  oder	  kleine	  Garnelen	  (für	  die	  Soße)	  
Zitronensaft	  
Salz	  und	  Pfeffer	  
Kleiner	  saurer	  Apfel	  
1	  Becher	  Creme	  Fraiche	  
1	  Glas	  Mango	  Chutney	  
1	  Schuss	  Weißwein	  
Curry-‐Pulver	  
Reis	  nach	  Wahl	  –	  z.B.	  im	  Kochbeutel	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Die	  2	  TK-‐Lachs	  mit	  Zitronensaft	  abtupfen	  und	  in	  eine	  Backform	  legen	  
-‐ In	  einer	  Schüssel	  Creme	  Fraiche,	  Mango	  Chutney,	  Weisswein	  mit	  dem	  
gestückelten	  Apfel	  verrühren.	  Reichlich	  Curry-‐Pulver	  unterrühren.	  
Surimi-‐Stücke	  (ca.	  1cm)	  oder	  Garnelen	  unter	  die	  Soße	  rühren.	  	  Mit	  
etwas	  Salz	  und	  Pfeffer	  würzen.	  	  

-‐ Die	  angerührte	  Soße	  über	  den	  Lachs	  in	  die	  Backform	  gießen	  
-‐ 30	  min	  (aufgetauter	  Lachs)	  –	  45	  min	  (tiefgekühlter	  Lachs)	  bei	  180	  Grad	  
(Umluft)	  –	  200	  Grad	  (Ober-‐Unterhitze)	  auf	  mittlerer	  Schiene	  in	  den	  
vorgeheizten	  Ofen.	  	  
(ab	  10	  min	  vor	  Ende	  beobachten.	  Die	  Soße	  wird	  etwas	  dicker	  und	  
dunkler,	  sollte	  aber	  nicht	  zu	  dunkel	  werden)	  

-‐ Ca	  15	  min	  vor	  Ende	  der	  Zeit	  den	  Reis	  zubereiten.	  
-‐ Den	  Reis	  auf	  einem	  tiefen	  Teller	  kreisförmig	  anrichten	  (evtl.	  eine	  „Bahn“	  
für	  den	  Lachs	  frei	  lassen)	  

-‐ Den	  Lachs	  in	  die	  freie	  Fläche	  zwischen	  dem	  Reis	  legen	  und	  mit	  Soße	  
übergießen	  
Fertig	  und	  guten	  Appetit!	  
Dazu	  passt	  der	  Weißwein,	  der	  auch	  im	  Essen	  ist.	  



Mike’s Kartoffelsuppe mit Trüffelbutter 
(einfach und mit edlem Touch) 

	  
Eine	  Kartoffelsuppe,	  die	  durch	  das	  Trüffel-‐Aroma	  einen	  edlen	  Touch	  
bekommt.	  Eignet	  sich	  gut	  als	  Vorspeise	  für	  ein	  Mehr-‐Gänge-‐Menü,	  aber	  auch	  
einzeln.	  Lässt	  sich	  gut	  vorbereiten,	  aufbewahren	  und	  später	  aufwärmen.	  
	  
Zutaten:	  	  
300g	  Kartoffeln	  (mehligkochend)	  
30g	  Zwiebeln	  
400ml	  Brühe	  (Huhn/Gemüse	  aus	  Pulver	  oder	  Würfeln)	  
300ml	  Sahne	  
halbes	  Glas	  Trüffel-‐Butter	  
zum	  Abschmecken:	  Salz,	  Cayenne	  Pfeffer,	  Zitronensaft	  und	  Zucker	  
etwas	  Butter	  zum	  anbraten	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Zwiebeln	  in	  (normaler)	  Butter	  anschwitzen	  
-‐ Gewürfelte	  Kartoffeln	  dazu	  	  
-‐ mit	  Brühe	  aufkochen	  
-‐ 10	  min	  köcheln	  lassen	  
-‐ Sahne	  dazugeben	  
-‐ Kartoffeln	  weiter	  weichkochen	  
-‐ mit	  Zauberstab	  pürieren	  
-‐ mit	  Salz,	  Cayenne	  Pfeffer,	  	  Spritzer	  Zitrone	  und	  Zucker	  abschmecken	  
-‐ Trüffel-‐Butter	  in	  fertige	  Suppe	  unterrühren	  

	  

  



Mike’s Nudeltraum  
	  
Ein	  kalter	  Nudel-‐Salat	  mit	  Thunfisch,	  der	  bis	  jetzt	  jedem	  geschmeckt	  hat.	  
Eignet	  sich	  auch	  gut	  als	  Mitbringsel	  zu	  Parties.	  Sehr	  einfach.	  
	  
Zutaten:	  
500g	  Spiralnudeln	  
1	  Dose	  Thunfisch	  in	  Öl	  
Miracle	  Whip	  (Mayonaise)	  	  
1-‐2	  Stangen	  Lauch	  
Maggie	  flüssig	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Nudeln	  kochen	  und	  etwas	  abkühlen	  lassen	  
-‐ Lauch	  in	  halbe	  Ringe	  schneiden	  und	  mit	  dem	  Thunfisch	  unter	  die	  
Nudeln	  rühren	  

-‐ Miracle	  Whip	  nach	  Gefühl	  unterrühren(zu	  wenig	  und	  es	  wird	  zu	  
trocken,	  zu	  viel	  und	  es	  wird	  zu	  matschig)	  

-‐ Mit	  Maggie	  abschmecken	  –	  fertig	  
	  
	   	  



Für Nachtschwärmer: Hans „Dinbre“ Parties 
	  
Unser	  Flirtcoach	  Hans	  Sommer	  erlebt	  öfter	  lange	  Nächte,	  bei	  denen	  er	  und	  die	  
Frauen	  um	  ihn	  herum	  irgendwann	  der	  Hunger	  packt.	  
Hans	  zeichnet	  auch	  nachts	  seine	  führsorgliche	  Art	  aus	  und	  er	  will	  immer	  alle	  
seine	  Gäste	  versorgt	  wissen.	  Deswegen	  hat	  er	  für	  alles	  was	  ab	  3:00	  Uhr	  nachts	  
verspeist	  wird,	  eine	  eigene	  Mahlzeit	  eingeführt:	  das	  „Dinbre“!	  Dinbre	  ist	  das	  
Komplementär	  zum	  Brunch,	  das	  ja	  zwischen	  Breakfast	  (Frühstück)	  und	  
Lunch	  (Mittagessen)	  liegt.	  Er	  fragte	  sich,	  „was	  ist	  die	  nächtliche	  Mahlzeit	  nach	  
dem	  Feiern	  oder	  nach	  langen	  Nächten	  in	  Frauenschlafzimmern?“	  

Seine	  Antwort:	  Dinbre	  –	  die	  neue	  
Mahlzeit	  für	  alle	  Nachtschwärmer	  
zwischen	  Dinner	  und	  Breakfast.	  
„Die	  meisten	  Menschen	  futtern	  
nachts	  irgendeinen	  Trash	  und	  
finden	  leider	  oftmals	  nichts	  
Besseres	  zu	  essen	  als	  Burger	  von	  
McDonalds“,	  meint	  Hans.	  Dinbre	  
ist	  immer	  eine	  Mahlzeit	  zum	  
Teilen.	  Oftmals	  sind	  es	  bunt	  
gemischte	  Snackplatten,	  aber	  
auch	  mal	  etwas	  Warmes.	  Wichtig:	  
Das	  Auge	  isst	  ja	  schließlich	  mit.	  
Deshalb	  gehört	  die	  stylische	  
Anrichtung	  mit	  zum	  Dinbre.	  	  
	  

Beim	  Dinbre	  ist	  eigentlich	  alles	  erlaubt.	  Die	  
Grundphilosophie	  von	  Hans	  ist	  nur,	  dass	  
man	  nach	  einer	  langen	  Nacht	  seinen	  
Mitmenschen	  noch	  eine	  besondere	  Freude	  
bereitet.	  Egal,	  ob	  schön	  dekorierte	  
Schnittchen	  oder	  eine	  Platte	  mit	  Käse	  und	  
Obst.	  Auch	  mit	  Rum,	  Contreau	  oder	  
Amaretto	  alkoholisierte	  Müsli-‐Kreationen,	  
die	  eher	  als	  Cocktail	  durchgehen,	  sind	  
erlaubt.	  So	  wird	  der	  nächtliche	  Ausflug	  in	  die	  Küche	  fürs	  Dinbre	  ein	  kleines	  
Abenteuer.	  
	  
Wer	  sich	  nachts	  nicht	  mehr	  motivieren	  kann,	  noch	  extra	  ein	  paar	  leckere	  
Snacks	  zu	  zaubern,	  für	  den	  hat	  Hans	  einen	  ganz	  einfach	  Tipp.	  Einfach	  vor	  dem	  
Date	  eine	  kleine	  Platte	  vorbereiten,	  mit	  Käse,	  Weintrauben,	  Gurken	  oder	  
Karotten	  und	  ein	  paar	  Schnittchen.	  Diese	  dann	  erst	  einmal	  im	  Kühlschrank	  
verstecken.	  Nach	  dem	  Sex	  überrascht	  du	  die	  Dame	  dann,	  noch	  während	  ihr	  
euch	  ins	  Bett	  kuschelt,	  in	  dem	  du	  die	  Platte	  zum	  Vorschein	  bringst.	  	  



Die sichere Nummer beim Kochdate: 
Hans Gemüsepfanne  
	  

	  
	  
Hans	  hält	  es	  beim	  Kochdate	  kulinarisch	  gerne	  simple.	  Seine	  Gemüsepfanne	  ist	  
in	  Teamarbeit	  in	  20	  Minuten	  zubereitet	  und	  ideal	  für	  Dates	  mit	  
Vegetarierinnen.	  	  
	  
Zutaten:	  
250g	  Spaghetti	  bzw.	  Tagliatelle	  
1	  Packung	  Champignons	  oder	  ähnliche	  Pilze	  
2	  Möhren	  
1	  Aubergine	  
1	  Bund	  Cherry-‐Tomaten	  
1	  Zwiebel	  
100ml	  Sahne	  
Basilikum	  oder	  Rucola	  
	  
	  
Zubereitung:	  
-‐ Zwiebeln,	  Aubergine	  und	  Pilze	  in	  Streifen	  schneiden	  und	  in	  einer	  Pfanne	  
mit	  reichlich	  Butter	  oder	  in	  Olivenöl	  anbraten	  

-‐ Nudeln	  kochen	  und	  Möhren	  sehr	  klein	  schneiden.	  Diese	  am	  besten	  in	  
ein	  Metallsieb	  ins	  Nudelwasser	  zum	  weich	  werden	  geben.	  Danach	  
kommen	  die	  kleinen	  Möhrenstückchen	  mit	  in	  die	  Pfanne	  

-‐ Mit	  Salz,	  Pfeffer	  und	  Sahne	  abschmecken	  
-‐ Tomaten	  hinzugeben	  und	  mit	  Rucola	  oder	  Basilikum	  verfeinern	  

	  


