
Petra von                         zeigt euch

Seit 2002 tobt sich 
Petra in Berlins  
Küchen aus und hat 
2012 ihren eigenen 
Cateringservice deli.cat 
gegründet. Seit einigen 
Jahren verköstigt sie 
jeden Mittwoch die 
plista Mitarbeiter.

6 
Sommer- 
rezepte



Die Pinienkerne ohne Zugabe von Fett in der großen 
Pfanne auf mittlerer Stufe rösten bis sie schön braun 
geworden sind. Immer ein Auge darauf haben, denn sie 
verbrennen schnell. Aus der Pfanne nehmen und zur 
Seite stellen.
Die Knoblauchzehen in sehr feine Scheiben schneiden.
Das Brot in grobe Würfel schneiden - ca. 2x2 cm.
Dann das Brot in die Pfanne geben und auf voller 
Flamme anrösten. Erst wenn sie schon etwas knusprig 
werden die 3 El Olivenöl und den Knoblauch darüber 
verteilen und das ganze leicht salzen. Noch kurz weiter 
rösten und die Pfanne dann abkühlen lassen.
Die Tomaten halbieren und in eine große Schüssel 
geben. Das abgekühlte Brot dazu geben. Die Zwiebel 
halbieren, in ganz feine Scheiben schneiden und dazu 
geben. Den Mozzarella grob zupfen und darüber vertei-
len. Die Basilikumblättchen abzupfen und grob hacken 
- dann auch darüber geben.

Für die Vinaigrette einfach alle Zutaten in ein großes 
Schraubglas geben - kräftig schütteln bis sich alles ver-
mengt hat - dann über den Salat geben.
Diesen dann nochmal gut vermischen, die Pinienkerne 
darüber verteilen und servieren.

Für 4 Personen
• 250 g altes Brot -  

am besten Weissbrot

• 350 g Kirschtomaten

• 50 g Pinienkerne

• 1 große rote Zwiebel

• 1 Knoblauchzehe

• 300 g Mozzarella

• 1 Bund Basilikum

• 3 EL Olivenöl

Für die Vinaigrette
• 6 EL Olivenöl

• 4 EL dunklen Balsamico 

Essig

• 1/2 TL Honig

• 1/2 TL groben Senf

• 1/2 Zitrone, frisch  

gepresst

• 3 EL Apfelsaft

• Etwas Salz und Pfeffer 

Brotsalat mit Mozzarella



Den Backofen auf 200°C vorheizen. Die Zucchini und 
Aubergine in ca. 4-5mm dicke Scheiben schneiden.  
Den Spargel an den Enden abschneiden. Alles auf ein 
gut eingeöltes Backblech legen. Etwas mit Salz be-
streuen, ein paar Äste von den frischen Kräutern darauf 
legen. Ab in den Ofen. Für ca. 10 Minuten - dann sollte 
das Gemüse weich sein und leicht Farbe bekommen 
haben. Etwas abkühlen lassen und mit ein wenig Zitro-
nenschale bestreuen.
Die Karotten schälen und in ca. 3-4mm dicke Scheiben 
schneiden. In eine kleine Feuerfeste Form geben und 
mit etwas Olivenöl (ca. 3 EL) und Honig (ca. 1 EL) be-
träufeln. Auch etwas Salz und Pfeffer dazu geben und 
ein paar Äste Thymian. Dann für ca. 15-20 Minuten in 
den Ofen stellen, bis die Karotten weich und leicht an-
geröstet sind.
Die Pilze säubern, in eine kleine Feuerfeste Form geben 
und mit etwas Olivenöl beträufeln. Kräftig Salz und 
Pfeffer dazu geben und ein paar Äste Salbei oder  
Oregano dazu legen. Dann für ca. 20 Minuten in den 
Ofen stellen, bis die Pilze weich und leicht angeröstet 
sind.
Die Paprika halbieren, vom Kerngehäuse befreien und 
in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. In eine kleine 
feuerfeste Form geben und mit etwas Olivenöl (ca. 3 EL) 
und Honig (ca. 1 EL) beträufeln. Auch kräftig Salz und 
Pfeffer dazu geben und ein paar Äste Rosmarin. Dann 
für ca. 15-20 Minuten in den Ofen stellen, bis sie weich 
und leicht angeröstet sind.
Am Ende das Gemüse auf einer Platte oder einzelnen 
Tellern anrichten.

Dazu passt prima:
Frisches Ciabatta, Oliven, Tomaten  
Tapenade, Peccorino oder Parmesan…

Für 4 Personen

Zucchini, Aubergine, Paprika, 
Tomate, Spargel, Fenchel, 
Karotten, Pilze …

Insgesamt rechne ich pro 
Person immer ca. 250g  
Gemüse

• 1 Zucchini

• 1 Aubergine

• 2-4 Karotten je nach 

Größe

• 12 Stangen grüner 

Spargel

• 2 Paprika

• 12 Pilze (Champignons)

• Olivenöl

• Frische Kräuter wie  

Thymian, Rosmarin, 

Salbei , Oregano etc.

• Abrieb von einer Zitrone

• Salz & Pfeffer

• Etwas Honig

Gegrilltes Sommergemüse



Die Wassermelone von der Schale befreien und in 
„mundgerechte“ Stücke schneiden (ca. 2x2 cm).  
Dann in eine Schüssel geben. Den Feta würfeln oder 
einfach mit der Hand zerbröseln und über die Melone 
geben.
Die Minzblätter abzupfen, in Streifen schneiden und 
über die Melone und den Feta geben.
Die Limette auspressen und den Saft zusammen mit 
dem Olivenöl, zwei Stückchen Melone und den Pickled 
Limes in ein Gefäß geben und mit einem Pürierstab gut 
mixen. Dann diese Mischung über den Salat geben und 
einmal leicht mischen.
Dazu einfach etwas angeröstetes Brot servieren.

Für 4 Personen
• 1/2 Wassermelone  

(am Besten ohne Kerne 

oder kernarm)

• 1 kleinen Bund Minze

• 150g Feta

• 1 Limette

• 1 El Olivenöl

• 1El Pickled Limes  

(gibt es im Asia Markt)

Wassermelonensalat



Die Kirschtomaten waschen und in einen Topf oder Brä-
ter geben, sodass sie alle nebeneinander Platz haben.
Das Olivenöl, die Fenchel- und Senfsamen, Honig, 
Zucker, Salz und Pfeffer darübersprenkeln und in den 
Backofen bei 180 Grad stellen.
Am Besten die ersten 10 Minuten einen Deckel darauf 
legen - aber es geht auch ohne.
Nach ca. 15-20 Minuten sollten die Tomaten schön 
weich und angeschmort sein.
Dazu schmeckt am Besten einfach ein frisches Brot 
oder aber auch die schnellen Salbei Kartoffeln :-)

Für 4 Personen
• 1 kg Kirschtomaten -  

am besten verschiedene 

Farben bunt gemischt

• 1 Esslöffel Fenchel-

samen

• 1 Tl Senfsamen

• 1 Tl groben Pfeffer

• 4 El Olivenöl

• 1 El Honig

• 1 El braunen Zucker 

(Rohrzucker)

• Etwas Salz

Geschmorte Tomaten 



Die Butter etwas weich werden lassen und dann alle  
Zutaten gut zusammen kneten, bis schliesslich  
ein weicher, homogener Teig entsteht. Diesen dann in  
Frischhaltefolie schlagen und für ca. 1 Stunde im Kühl- 
schrank ruhen lassen. Dann heraus nehmen und auf  
einer leicht bemehlten Arbeitsplatte ausrollen. Er sollte 
relativ rund sein und so groß ausgerollt sein, dass er in 
eine Springform (ca. 28cm) passt und an den Rändern 
4-5cm hoch kommt.

Den Spargel unten abschneiden und dann in ca. 4 - 5cm 
lange Stücke teilen. Ca. 10 Stangen im Ganzen aufbe-
wahren! Die Kartoffeln gut waschen und in ca.  
1,5 - 2cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel in feine 
Würfel schneiden. Den Lauch halbieren und in feine 
Scheibchen (Halbringe) schneiden. Eine große Pfanne 
aufsetzten und die Kartoffelwürfel zusammen mit der 
Butter anbraten. Sie dürfen ruhig etwas Farbe bekom-
men. Etwas Salz, Zucker und Pfeffer dazu geben. Nach 
ca. 10 Minuten den Spargel, die Zwiebel und den Lauch 
dazugeben. Für weitere 10 Minuten alles anbraten. Es 
sollte nachher etwas angeröstet sein und noch biss-
fest. Dann von der Flamme nehmen und etwas abkühlen 
lassen.

In einer Schüssel die Eier mit Creme fraiche, Parmesan, 
Gouda und etwas Muskatnuss gut vermischen. Es sollte 
eine schöne Creme entstehen. Nun das Gemüse dazu-
geben und alles gut vermischen. Dann nochmal mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. Diese Mischung dann in die 
mit Teig ausgekleidete Form geben. Die restlichen  
Spargelstangen dekorativ darauf anordnen. Die Kirsch- 
tomaten halbieren und ebenfalls (mit der Schnittseite 
nach oben) darauf verteilen. Dann in den Ofen.
Für ca. 40 Minuten bei 180 °C im Backofen backen,  
bis sie fest und leicht gebräunt ist. Etwas abgekühlt  
servieren.

Für 4 Personen

Für den Teig:

• 150g Butter

• 200g Mehl

• 1 Ei

• 2 Priesen Salz

Für die Füllung:

• ca. 800g grünen Spargel 

(kann auch wunderbar 

durch Zucchini ersetzt 

werden)

• 3 Kartoffeln (mittlere 

Größe)

• 1 große rote Zwiebel

• 1 Stange Lauch

• ca. 10 Kirschtomaten

• 7 Eier

• 150g Creme fraiche

• 150g geriebenen 

Parmesan

• 100g geriebenen Gouda

• Etwas Muskatnuss, 

braunen Zucker, Pfeffer 

und Salz

• ca. 50g Butter

Sommer Quiche



Die Kartoffeln waschen und in einen Topf mit reichlich 
Salz geben. (ca. 10 EL!!!)
Das Salz dringt nicht in die Kartoffel ein, denn die  
Schale schützt sie perfekt. Das Salz entzieht aber  
Wasser aus der Kartoffel und dadurch schmeckt sie 
nachher viel intensiver!
Dann zum Kochen bringen und bissfest kochen (Test: 
mit einem Messer hinein piksen und schauen, ob sie 
noch zu fest ist) Dann das Wasser abgießen und die 
Kartoffeln ordentlich abdampfen lassen. (Es bildet sich 
eine ganz leichte Salzkruste.) Die Kartoffeln können 
auch prima schon am Vortag gekocht werden!

Dann die Kartoffeln halbieren und eine große Pfanne 
aufsetzen. Etwas Olivenöl (ca. 4 El) hineingeben und 
erhitzen. Die halbierten Kartoffeln dazu und die Salbei 
Blätter grob zerschneiden und dazugeben.
Alles gut durchschwenken und etwas Farbe nehmen 
lassen. Dann noch den Abrieb von ca einer halben Zitro-
ne dazugeben und mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Für 4 Personen
• 800g mittelgroße, fest-

kochende Kartoffeln

• ca. 20 Blätter Salbei

• Etwas Olivenöl

• Salz und Pfeffer

• Abrieb von einer halben 

Zitrone (ca.1TL)

Salbei Kartoffeln



WE TURN YOUR CONTENT INTO BUSINESS OUTCOMES

If you don‘t want to cook, book!
clients@plista.com 

plista.com

Möchtest du weitere leckere Rezepte dieser Art  
kochen, und das sogar zusammen mit Petra?  

Dann melde dich gerne bei einem ihrer  
Kochkurse an: klick hier

mailto:internationaloperations%40plista.com%20?subject=
http://www.delicat-berlin.de/Website/classes.html
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