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´´We are the same in our differences``
Peer-Leader-International
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Introduction
Recently I spoke with an old lady. She was complaining that in her town she cannot find a single 
German restaurant any more. She is nearly right. Even 220 km around villages you find snack bars 
or restaurants from minimum 10 countries: from Greece, Turkey, US, Italy, Croatia China etc. . 
People cook German food at home. It means Globalisation at its best: Take the best of all cultures, 
enjoy diversity without cutting your roots. 
Recently we were in a seminar in Bosnia with German Peers. They served Polenta, a maize-meal. 
Our people did not know it and I suggested they were spoiled by Hamburgers and Pizza-culture. I 
asked them about their favourite meals and I was surprised: very local one, Mama`s kitchen. 
The ingredients come from all over the world and they are seen as being “local”: the coffee, the 
tea, chocolate, Coke….It`s OK. But is NOT OK, that we in Europe want to have everything from 
everywhere anytime. Strawberries in winter come from industrial agriculture, some potatoes  
come via airplane from Egypt. It is more clever to use seasonal products, local products, fair-trade 
products, healthy stuff. Therefore we tried to understand questions of international food-industry, 
climate change, fair-trade campaigns etc. 
Since 2015 we had a lot of new young people around us: from Syria, Afghanistan, from Iraq. They 
did not speak German, but we tried to find out about their culture and their favourites including 
food. They told us and we started to cook with them, to understand, to enjoy. Katlego then
collected stories and created this CookBook. Welcome in Germany. Let us discover new things. 
Let`s cook! Copying recommended. 
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Vorwort
Kürzlich sprach ich mit einer alten Dame, die sich beklagte, dass es kaum noch deutsche 
Restaurants gebe. Sie hat Recht: Selbst in der tiefsten Provinz findet man in Deutschland im 
Umkreis von 20 Kilometern Angebote aus mindestens 10 verschiedenen Ländern: Garantiert gibt 
es „den Chinesen“, den Döner-Mann, die Pizzeria, das „Restaurant Zagreb“, „den Türken“, “den 
Griechen“, McDoof“ usw. Deutsch wird zu Hause gekocht. Das ist die Folge von Globalisierung in 
bester Form: Das Beste aus allen Kulturen mitnehmen, Vielfalt genießen, ohne die Wurzeln zu 
verlieren. Daraus entstehen oft neue Erfindungen, auch beim Essen: Pizza mit Pommes, Spaghetti 
mit Spinat, Pfannkuchen mit Gemüse….
Als wir mit deutschen Peers vor einiger Zeit zu Gast in Bosnien waren, gab es Polenta. Niemand 
kannte es, es schmeckte fremd, die Schüssel blieb voll. Ich vermutete bei unseren Leuten einen 
verwöhnten Hamburger-Geschmack: McDoof. Genaue Nachfrage aber ergab, dass jeder ein 
anderes Lieblingsgericht hatte, nämlich eins von Mama. Dazu gehörten Stampfkartoffeln oder 
Gulasch, Pfannkuchen oder Grünkohl. Sehr lokal. 
Die Zutaten kommen aus aller Welt und werden heimisch: Die deutsche Kartoffel kommt aus 
Südamerika, der ostfriesische Tee aus Indien, Milka-Schokolade aus Ghana, Linsensuppe aus 
Nahost. Das ist gut so. Nicht so clever ist, ALLES, IMMER, ÜBERALL und BILLIG zu wollen. Es muss 
nicht im Januar die südspanische Gewächshaus-Erdbeere auf dem Tisch sein und die Bio-Kartoffel 
aus Ägypten einzufliegen, ist eben NICHT bio. REGIONAL ist klug, SAISONAL bringt Abwechslung, 
BIO garantiert Gesundheit und gesunde Zukunft und FAIR sichert das Einkommen der Menschen 
auch im Süden. Deshalb waren die Teams auch unterwegs auf Märkten, im Klimahaus 
(www.klimahaus-bremerhaven.de ), im Energie-Zentrum in Aurich (www.eez-aurich.de ), im 
Gewürzmuseum in Hamburg (www.spicys.de ), waren im Netz unterwegs (www.fairtrade-
deutschland.de , www.fairtrade.org ). 
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Als wir nun seit Herbst 2015 viele junge Menschen aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan in unseren
Ort bekamen, die nicht so gut deutsch konnten, suchten wir den Kontakt und waren neugierig. Wir
ließen uns erklären, welche Musik, welcher Tanz, welches Essen sie lieben. So entstand die Idee
dieses CookBooks, das von KG (KäiDschi = Katlego Selokelo, Peer-Leader aus Winterveldt in
Südafrika) liebevoll zusammengestellt wurde. Erzähl mir deine Geschichte, zeig mir deine
Lieblingsspeise! Lass uns zusammen kochen und noch mehr Neues entdecken. Welcome in
Germany! Nachmachen empfohlen!

IssWas is a mobile snack-bar, if necessary provided with home made renewable energy.
IssWas ist eine mobile Snack-Bar, bei Bedarf auch mit „homemade eco-electricity“ versorgt. 
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PREFACE

• A tale of taste is a collection of different dishes from other international countries and 
homemade dishes and understanding the stories behind these special dishes.

• Everybody has that special food or dish that immediately takes them back to a certain person 
or time, that is what this cook book is about, getting the insights of these personal stories, 
sharing these receipts, how are they made and understanding what makes them special.

• This cookbook is initially created with love and passion for cooking, engaging and learning by 
our young volunteers to share their traditions and the love for the kitchen.

• Participants in this cookbook share their homemade receipts passed down through 
generations and we hope through this book we will be able to commemorate and pass these 
experiences to others.
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VORWORT

• Das Buch ist eine Sammlung verschiedener hausgemachter Gerichte aus verschiedenen 
Ländern und von Geschichten hinter diesen speziellen Gerichten.

• Jeder hat dieses spezielle Essen oder Gericht, das ihn sofort zu einer bestimmten Person oder 
Zeit zurückbringt. Das ist es, was dieses Kochbuch ausmacht, es werden Einblicke in 
persönliche Geschichten ermöglicht und das Verständnis für das Spezielle an jedem Gericht 
wird größer.

• Dieses Kochbuch wurde mit Liebe und Leidenschaft für das Kochen, das Engagement für und 
das Lernen von unseren jungen Freiwilligen zusammengestellt, um ihre Traditionen und die 
Liebe für die Küche zu teilen.

• Die Personen in diesem Kochbuch teilen ihre hausgemachten, über Generationen 
überlieferten Rezepte und wir hoffen, dass wir durch dieses Buch in die Lage versetzt werden 
diese Erfahrungen an andere weiterzugeben.
Das Thema dieses Kochbuches konzentriert sich auf traditionelle Gerichte.
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EXPECTATION

This book will inspire you as a reader to take action, change your believe about other
cultures, values and to go out to try something new.

This book is to capture your imagination as a reader, it should make you feel like you
are part of a different time or place through personal insides shared in this book.

Understanding 
- their stories about their kitchens that they had and have, 
- gardens, preserving or food storages, 
- how meals were served
- people who motivated in the kitchen.

Participants share their favorite receipts methods and ingredients.

Get to know the origin of ingredients used in their receipts.
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ERWARTUNG
Dieses Buch wird Sie als Leser inspirieren, Ihre Wissen über andere Kulturen zu überdenken,
vielleicht Werte zu verändern und etwas Neues auszuprobieren.

Dieses Buch soll Ihre Phantasie als Leser erfassen, soll Ihnen das Gefühl geben, Teil einer
anderen Zeit oder anderer Kulturen zu sein, die in diesem Buch geteilt werden.

Vielleicht gibt es nach der Lektüre 

- etwas mehr Verständnis zu den verschiedenen nationalen Küchen und den „Inhalten“ 
heutigen Gärten, Speisekammern oder Lebensmittelläden, 

- etwas mehr Einblick, wie Mahlzeiten serviert werden / wurden und 
- wie Menschen in der Küche motiviert wurden.

Die Teilnehmer teilen mit Ihnen ihre bevorzugten Zubereitungsweisen und Zutaten.

Lernen Sie die Herkunft der Zutaten kennen, die in den Rezepten verwendet werden.
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The idea behind the book
The idea of this cook book came from  the founder of Peer-Leader-International Mr. Harald
Kleem and he got the motivation from one of the projects called IssWas.
The young volunteers behind this book they may not be professional chefs but with all the 
projects we have done as an organization we have seen how their knowledge and skills have 
increased significantly during the course and many of them reported that they have made a 
positive change as a results of what they have learned in our project. 
We have seen the kind of passion they have for food through events that were hosted by the 
Peer-Leader- International when they are invited to cook, and also the feedback from the local 
community was very positive.
IssWas is a cooking project from Peer-Leader-International. When we have events or seminars 
this project is responsible for cooking, the team consists of 18 young members with the help of 
Dörthe, Antje, and Shahram. Young participants we work with for now are from Germany, Syria, 
Iraq, South Africa, Afghanistan, and we would like to expand to reach out to more countries. 
The concept of this project to make a reader be able to
- identify given ingredients, their origin and history
- learn basic cooking terminology, with special regards to the different cultures explored
- understand the role that food plays in each culture
- cook basic ethnic meals
- work with other group members to further progress in learning
- understand personal stories and to get innovative ideas from a different perspective.
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Die Idee hinter diesem Kochbuch

Die Idee für dieses Kochbuch kam von dem Gründer von Peer-Leader-International, Harald Kleem. Er
selbst wurde motiviert von einem der Peer-Leader-Projekte namens „IssWas“. Die jungen Freiwilligen 
hinter diesem Buch können nicht professionelle Köche sein, aber mit allen Projekten, die wir als 
Organisation gemacht haben, haben wir gesehen, wie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten während des 
Kurses deutlich zugenommen haben. Viele von ihnen berichteten, dass sie eine positive 
Veränderung bei sich wahrgenommen haben - ein Ergebnis dessen, was sie in unserem
Projekt gelernt haben. Wir haben die Art von Leidenschaft, die sie für die Essenszubereitung haben 
in den Veranstaltungen gesehen, die von Peer-Leader-International veranstaltet wurden, und auch 
das Feedback der örtlichen Gemeinschaft war sehr positiv.
„IssWas“ ist ein Kochprojekt von Peer-Leader-International. Wenn wir Veranstaltungen oder Seminare 
haben, ist dieses Projekt verantwortlich für das Kochen. Das Team besteht aus 18 jungen Mitgliedern
mit Hilfe von Dörte, Antje und Shahram. Die jungen Peers, mit denen wir heute arbeiten, kommen
aus Deutschland, Syrien, Irak, Südafrika und Afghanistan, und wir möchten uns auf weitere Länder 
ausweiten. Das Konzept dieses Projekts ist, den Leser zu motivieren:
- Identifizieren Sie die Zutaten, ihren Ursprung und ihre Geschichte.
- Lernen Sie grundlegende Zubereitungsweisen mit besonderem Respekt für die verschiedenen 

Kulturen.
- Verstehen Sie die Rolle, die das Essen in jeder Kultur spielt.
- Lernen Sie traditionelle Gerichte kennen.
- Arbeiten Sie mit anderen Menschen weiter daran, um Fortschritte zu erzielen.
- Verstehen Sie die Geschichten und gewinnen Sie aus einer anderen Perspektive innovative Ideen.
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Symbol Symbole

Time Zeit

Person Personen
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Shahram was born in the village called Ghozare (district Kort Sofla in Afghanistan) in a Muslim 
region. He and his family came to reside in Germany in 2015 December and now he can speak 
German fluently, English, Persian language and a little Turkish. He is currently working as a volunteer 
in the FÖJ-program for Peer-Leader-International in Ostrhauderfehn.
His family’s favorite food, when he was a child, was Afghanian Rice with chicken meat served with 
salad as he grew up eating them. He also mentioned his favorite bread called the Naan bread from 
Afghanistan and he thinks it’s totally different from any other breads he tried and considerers it as 
the most delicious bread he ever tasted.
His family did not often go to restaurants, only on occasions and their favorite restaurant meals used 
to be pizza topped with fish and Döner sandwiches made from meat that is pressed into a loaf and 
grilled on a rotating spit. The meat is shaved off as it gets crispy and then put into a pita sandwich. 
The meat is marinated and then broiled, sandwich with Falafels and Kebab sticks made out of cow 
meat. 
He mentioned that the kitchen they have today is totally different from what they had in Afghanistan, 
it had limited resources including shortage of electricity. They used a gas stove for cooking and 
sometimes wooden fire to cook and for other things such as boiling water and for warmth in the 
house.
His family had a small garden in their backyard in which they planted different kinds of fruits and 
vegetables and flowers her mother loved, it was Shahram and his three brothers responsibility to 
look after the garden. When preserving, his family used to preserve food like raw cow meat to dry up 
outside in the sun for over a month or more. They marinated the meat with salt and spices for when 
its dry it’s tasty and they make a recipe called Ghusht Lant with the meat. 
I asked if he thinks the food from today is healthier than what he used to eat in the past and he 
thinks there is not much difference especially in his family because they still eat a lot of vegetables 
like they used to eat in the past, the only difference is that for now they don’t have a garden yet, so 
they have to buy from the local supermarket.
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Sharam wurde in dem Ort Ghozare im Bezirk Sofla in Afghanistan in einer muslimischen Familie geboren. Er und
und seine Familie kamen 2015 nach Deutschland, um hier zu leben. Mittlerweile spricht er fließend Deutsch,
Englisch, Persisch und etwas Türkisch. Er arbeitet momentan als Freiwilliger im FöJ-Programm von Peer-Leader
International in Ostrhauderfehn.
Als er ein Kind war, war das Lieblingsessen seiner Familie afghanischer Reis mit Hühnerfleisch, serviert mit Salat. Mit
diesem Essen wuchs er auf. Er erwähnt außerdem sein Lieblingsbrot, das Naan Brot aus Afghanistan. Er meint, es ist
ganz anders als alle anderen Brote, die er probiert hat und betont, dass es das leckerste Brot ist, das er je gegessen
hat. Seine Familie ist nur selten in ein Restaurant gegangen, nur zu besonderen Anlässen. Ihr Lieblingsessen im
Restaurant waren Pizza belegt mit Fisch und Döner-Sandwiches aus Fleisch, das zu einem Laib gepresst und an einem
drehenden Spieß gegrillt wird (Das Fleisch wird mariniert und dann gebraten. Dann wird es „abrasiert“, wenn es 
knusprig ist und dann in ein Pita-Sandwich gelegt. Zu ihrem Lieblingsessen gehören auch Sandwiches mit Falafel
und Kebab-Sticks aus Rindfleisch. Er erwähnt, dass die Küche, die sie heute haben völlig anders ist als in Afghanistan.
Sie hatten eingeschränkte Ressourcen inklusive Stromknappheit. Sie benutzen einen Gasherd zum Kochen und
manchmal nutzen sie auch ein Holzfeuer zum Kochen, zum Erwärmen von Wasser oder um das Haus zu heizen. Seine
Familie hatte einen kleinen Garten in ihrem Hinterhof, den sie mit verschiedenen Arten von Obst und Gemüse und
Blumen, die ihre Mutter liebte, bepflanzten. Shahram und seine drei Brüder waren dafür verantwortlich, sich um den
Garten zu kümmern. Um Lebensmittel wie z.B. rohes Fleisch haltbar zu machen, trocknete seine Familie es über
einem Monat in der Sonne. Vor dem Trocknen wurde das Fleisch mit Salz und Gewürzen mariniert, damit es nach
dem Trocknen geschmackvoll ist. Sie kochen dann ein Essen namens Ghusht Launt mit dem getrockneten Fleisch. 
lch fragte ihn,  ob er denkt, dass das Essen von heute gesünder ist als das, was er in der Vergangenheit gegessen hat.
Er denkt, dass der Unterschied nicht so groß ist, vor allem in seiner Familie, weil sie, wie früher, noch viel Gemüse
essen. Aber der Unterschied ist, dass sie hier bisher noch keinen Garten haben und daher im lokalen Supermarkt
kaufen müssen.
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Mantu
Ingredients
Sauce:
1 15 oz. can diced tomatoes
1 15 oz. can tomato sauce
1 cup dried kidney beans boiled for 20 minutes on high heat

but not cooked through
1 tbsp. olive oil
1 tbsp. diced garlic
1 tsp. ground coriander
1 tsp. paprika
1 tsp. turmeric
2 cups organic chicken broth

Dumpling:
Steaming pot
2 tbsp. olive oil
2 medium yellow onions diced
1 lb. ground lamb
1 tsp. coriander
2 medium white onions diced
1 cup finely chopped cilantro
1 large package of wonton dough
Yogurt sauce:
½ cup sour cream or Greek yogurt
½ cup full fat plain yogurt
1 tsp. salt
Pinch of garlic powder
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Zutaten
Soße:
1 Dose gewürfelte Tomaten (400g)
1 Dose Tomatensauce (400)
250 ml getrocknete Kidneybohnen, 20 Minuten auf hoher

Stufe gekocht, aber nicht gegart.
1 EL Olivenöl
1 EL Knoblauch gewürfelt
1 TL gemahlener Koriander
1 TL Paprika
1 TL Kurkuma
500 ml Bio Hühnerbrühe

Knödel:
Dampftopf
2 EL Olivenöl
2 mittlere Zwiebeln gewürfelt
2 mittlere weiße Zwiebeln gewürfelt
500 g Lammhackfleisch
1 TL Koriander
250 ml fein gehackter Koriander
1 großes Paket Won-Ton-Teig
Jogurt Sauce:
125 ml Sauerrahm oder griechischer Jogurt
125 ml Vollfett-Naturjoghurt
1 TL Salz
1 Prise Knoblauchpulver



METHOD:
1. Heat the olive oil in a deep saucepan on medium-high, and add garlic. Sauté for two minutes until golden. Add all 

the ingredients of the sauce to the pan, stir well, and bring to a boil. Once the sauce is boiling, turn down the 
heat to low, cover with a lid and simmers for an hour until the beans are soft and the sauce thickens.

2. In a large frying pan, sauté the diced yellow onions in olive oil. When the onions are golden brown add the lamb 
and coriander. Mix well; make sure the lamb does not clump together. Cook over medium heat for around 30 
minutes. Remove from heat; place the meat in a colander until all the juice is drained. Let it cool.

3. While the meat is cooling mix the sour cream, yogurt, salt and garlic powder in a bowl. Stir with a fork until 
creamy. Set aside.

4. Add the meat, cilantro and the diced white onions in a bowl and mix by hand until all the ingredients are evenly 
distributed. On a large clean surface, set out as many wonton wrappers as you can. 
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Preparation: 35 minutes
Cooking: 45 minutes

2-3 people



ZUBEREITUNG:

1. Das Olivenöl in einem tiefen Kochtopf auf mittlerer Hitze erhitzen. Den Knoblauch hinzufügen und 2 Minuten 
anbraten, bis er goldbraun ist. Weitere Zutaten der Sauce hinzufügen, gut umrühren und zum Kochen bringen. 
Sobald die Sauce kocht, auf niedrige Hitze reduzieren, mit einem Deckel abdecken und für eine Stunde köcheln 
lassen bis die Bohnen weich sind und die Sauce verdickt.

2. In einer großen Pfanne die Zwiebeln in Olivenöl anbraten. Wenn die Zwiebeln goldbraun sind, Lamm und 
Koriander hinzufügen. Gut mischen; darauf achten, dass das Lamm nicht zusammenklumpt. Bei mittlerer Hitze 
für ca. 30 Minuten kochen lassen. Anschließend vom Herd nehmen und das Fleisch in ein Sieb geben, bis der 
ganze Saft abgetropft ist. Abkühlen lassen.

3. Während das Fleisch abkühlt, saure Sahne, Joghurt, Salz und Knoblauch Pulver in einer Schüssel cremig rühren 
und beiseite stellen.

4. Fleisch, Koriander und die gewürfelten, weißen Zwiebeln in eine Schüssel geben und mit der Hand alle Zutaten 
gleichmäßig vermengen. Auf einer großen, sauberen Oberfläche, so viele Wonton-Blätter wie möglich 
ausbreiten.
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Naan Bread

INGREDIANTS:

5 cups bread flour

2 tsp. salt

1 packet quick rising yeast

5 tsp. vegetable oil

2 cups warm water

1 tsp Nigella seeds (optional)

1 spray bottle filled with water
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ZUTATEN:

600 g  Mehl

2 EL Salz

1 Päckchen Hefe

5 El Pflanzenöl

500 ml lauwarmes Wasser

1 EL Schwarzkümmel (optional)

1 Sprühflasche mit Wasser

Preparation: 1h 30 minutes
Cooking: 10 minutes

1-2 people
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METHOD:

1. Put the flour, salt and yeast in the bowl of a food processor fitted with a dough blade. Process it for a few seconds 
to mix the ingredients. Continue to process as you dribble the oil into the flour. Next, slowly add the water to the 
flour with the processor running. If the mixture sticks to the sides of the processor, scrape it down and process 
some more. After a few minutes, the dough will come together in one smooth lump and it will move around the 
food processor. Let is swirl a couple of time and then it’s ready to rest, if you don’t have a food processor, you can 
make the bread by hand.

2. Pour all the dry ingredients in a big bowl and mix well. Add oil and mix further. Gradually add the water and knead 
the dough for 10 to 15 minutes the dough is smooth and elastic. Once the dough is done, set it in a large bowl, 
cover with 2 dish cloths and keep in a warm place for 2 hours. Punch down the dough. It is ready to be baked.

3. Preheat oven to a high heat temperature. If you have convection, turn it on. Cover a large baking sheet with 
aluminum foil and set in the oven to heat. Spread some flour on the work surface and pat your hands with flour to 
keep the dough from sticking to your hands. Divide the dough into three balls and work it gently into an oval that 
measures about 1 ½ feet long and ½- inch thick. As you stretch the dough it will pick up some of the flour from the 
work surface, make sure that you add more flour or the dough will stick to the work surface. Once the dough is 
shaped make three deep lines (don’t cut the dough) lengthwise on the surface of the dough with a knife.

4. Once the oven is very hot, remove the baking sheet. Gently lay the shaped dough onto the baking pan and sprinkle 
with nigella seeds. Gently press the seeds into the dough. Place the dough in the oven, spray 5-6 times with your 
spray bottle and bake for 5 minutes. After 5 minutes, spray the bread around 5-6 times and continue to bake for 
another 5 minutes. The bread should be golden brown and crusty on the outside.

5. To keep the bread moist, wrap the warm bread in a large dishcloth until it cools down. Be sure to taste it while it is 
still warm. Cut in into 3-inch squares. Store in a Ziploc bag and place in the fridge. Reheat it in the toaster oven and 
enjoy it with feta cheese and a dab of cherry jam along with a cup of tea.



ZUBEREITUNG:

1. Mehl, Salz und Hefe in die Schüssel einer Küchenmaschine mit Knethaken geben. Ein paar Sekunden rühren lassen, 
um die Zutaten zu mischen. Das Öl in das Mehl träufeln. Als nächstes langsam das Wasser unter ständigem Rühren 
hinzufügen. Wenn die Mischung an den Seiten der Küchenmaschine haften bleibt, diese abkratzen und den Teig 
weiter rühren. Nach ein paar Minuten wird der Teig zu einem glatten Klumpen. Wenn keine Küchenmaschine 
vorhanden ist, kann das Brot auch von Hand gemacht werden. Dazu alle trockenen Zutaten in eine große Schüssel 
geben und gut mische. Öl hinzufügen und weiter mischen. Allmählich das Wasser hinzufügen und den Teig für 10 bis 
15 Minuten kneten, bis der Teig glatt und elastisch ist.

2. Sobald der Teig fertig ist, ihn in eine große Schüssel geben, die Schüssel mit 2 Geschirrtüchern abdecken und an 
einem warmen Ort für 2 Stunden gehen lassen. Anschließend den Teig flach drücken, nun ist er bereit gebacken zu 
werden.

3. Den Ofen vorheizen, falls vorhanden Konvektion einschalten. Ein großes Backblech mit Aluminiumfolie abdecken und 
in den Ofen geben. Arbeitsfläche und Hände mit etwas Mehl bestäuben. Den Teig in drei Teile teilen und Vorsichtig zu 
einem etwa 45 cm großen und 1,5 cm dicken Oval formen. Wenn der Teig beim Verarbeiten anfängt zu kleben, die 
Arbeitsfläche erneut mit Mehl bestäuben. Sobald der Teig geformt ist, die Oberfläche des Teigs mit einem Messer in 
drei Linien einschneiden.

4. Sobald der Ofen heiß ist, entfernen Sie das Backblech. Den geformten Teig vorsichtig auf das Backblech legen und mit 
Schwarzkümmel bestreuen und leicht andrücken. Den Teig in den Ofen geben, 5-6 mal mit einer Sprühflasche 
besprühen und 5 Minuten backen. Nach 5 Minuten das Brot erneut ca. 5-6 mal besprühen und weitere 5 Minuten 
backen lassen. Das Brot sollte goldbraun und krustig sein.

5. Um das Brot feucht zu halten, das warme Brot in ein großes Geschirrtuch einwickeln und so abkühlen lassen. Das Brot 
am besten probieren, solange es noch warm ist. Zum Aufbewahren das Brot in ca. 10 cm große Quadrate schneiden 
und in einem Gefrierbeutel in den Kühlschrank stellen. Bei Bedarf im Toaster erwärmen und mit Fetakäse und einem 
Klecks Kirschmarmelade zusammen mit einer Tasse Tee genießen.
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BURANI BONJON

INGREDIANTS:
4 medium size Chinese eggplants (or 2 medium

Italian eggplants)
2 tbsp. olive oil, divided
1 ½  tsp. kosher salt , divided
3 medium tomatoes, cut in 1/3-inch thick slices
8 medium cloves garlic, minced
1 tsp. ground turmeric
1 tsp. ground curry powder
1 tsp. paprika
½ tsp. ground black pepper
2 ½  tablespoons tomato paste
1 ½ cup chicken broth
1 cup chopped fresh cilantro
1 cup Greek-style yogurt
1 tsp. garlic salt
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ZUBEREITUNG:
4 mittelgroße chinesische Auberginen

(oder 2 mittlere italienische Auberginen)
2 EL Olivenöl
1 ½ TL Koscher Salz
3 mittlere Tomaten geschnitten in etwa 1cm dicke Scheiben
8 mittlere Knoblauchzehen, gehackt
1 TL gemahlenes Kurkuma
1 TL gemahlenes Currypulver
1 TL Paprika
½ TL gemahlener schwarzer Pfeffer
2 ½ EL Tomatenmark
350 ml Hühnerbrühe
250 ml gehackter frischer Koriander
250g griechischer Jogurt
1 TL Knoblauchsalz

Preparation: 15 minutes
Cooking: 20-30 minutes

2-3 people
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METHOD:

1. Set the oven to broil.

2. Slice off the ends of the eggplants and cut them in half lengthwise. Cut each halve crosswise in 1/3-inch thick 
slices. Arrange the eggplant slices on two baking sheets, drizzle with 1 tbsp. of the olive oil and sprinkle with ½ 
tsp. of the salt. Set the baking sheets under the broiler and cook for a few minutes on each side until they 
brown lightly. Remove from oven and turn the heat down to a medium high temperature.

3. Heat the remaining tablespoon of olive oil in a medium pan and sauté the garlic over medium heat for about 2 
minutes. Don’t let it brown. Add the remaining 1 tsp. salt, turmeric, curry, paprika, pepper, and tomato 
paste. Stir this mixture together and cook for another minute. Add the chicken broth to the pan, stir, and turn 
the heat to high. When the liquid boils, turn it down and let it simmer for 5 minutes, stirring regularly.

4. Pour 1/3 of the liquid into a 9x12-inch baking dish (a little smaller is fine too) and spread it across the 
bottom. Arrange half the eggplant on top of the sauce. Sprinkle half the cilantro over the eggplant and then 
layer half the tomato slices evenly on the eggplant. Pour on another third of the sauce. Repeat the layering 
with the remaining eggplant, cilantro, and tomatoes. Finish the dish by drizzling the last of the sauce over the 
vegetables, making sure to coat all of the pieces.

5. Cover the dish tightly with aluminum foil and place it in the oven for 40 minutes. Remove the foil and cook 
another 5 minutes

6. Mix together the Greek yogurt and garlic salt. Pour the yogurt sauce over the eggplant and serve with pita or 
nan bread.

Serves four to six.



ZUBEREITUNG:

1. Den Ofen auf „Braten“ stellen.

2. Enden der Auberginen abschneiden und in Längsrichtung halbieren. Die Hälften in ca. 1 cm dicke Scheiben 
schneiden, Auberginenscheiben auf zwei Backblechen verteilen, mit 1 EL des Olivenöls beträufeln und mit ½  TL 
des Salzes bestreuen. Backbleche in den Ofen schieben und die Auberginenscheiben für ein paar Minuten von 
jeder Seite grillen, bis sie leicht braun sind. Backbleche aus dem Ofen nehmen und die Hitze absenken.

3. Den restlichen Esslöffel Olivenöl in einer mittleren Pfanne erhitzen und den Knoblauch ca. 2 Minuten lang bei 
mittlerer Hitze anbraten, aber nicht braun werden lassen. 1 TL Salz, Kurkuma, Curry, Paprika, Pfeffer und 
Tomatenmark hinzugeben, gut vermengen und ca. eine Minute kochen. Hühnerbrühe hinzufügen, unter Rühren 
die Hitze erhöhen. Wenn die Flüssigkeit kocht, Hitze reduzieren und für 5 Minuten kochen lassen, regelmäßig 
rühren.

4. 1/3 der Flüssigkeit in eine 30 cm (ein bisschen kleiner ist auch gut) Springform gießen und - über den Boden 
verteilen, Aubergine auf der Sauce verteilen. Die Hälfte des Korianders über die Aubergine streuen und die Hälfte 
der Tomatenscheiben gleichmäßig darauf verteilen. Anschließend ein weiteres Drittel der Sauce über die 
Tomaten geben. Diese Schichten mit den verbleibenden Auberginen, Koriander und Tomaten wiederholen. Zum 
Schluss die letzte Sauce über das Gemüse geben, um sicherzustellen, dass alle Stücke abgedeckt werden.

5. Die Schale mit Aluminiumfolie abdecken und für 40 Minuten in den Ofen geben. Anschließend die Folie 
entfernen und weitere 5 Minuten köcheln lassen.

6. Den griechischen Joghurt mit dem Knoblauchsalz verrühren und die Joghurt-Sauce über die Auberginen gießen 
und mit Pita oder Nan-Brot servieren.

Reicht für vier bis sechs Personen.
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Omnia - Iraq
Omnia, a young girl who grew up in a family of seven: her two twin sisters, two older 
sisters, mother and father.
She grew up in Iraq, raised in a Muslim region. Omnia and her family came to reside in 
Germany on December 2015 except for her two older sisters who are pursuing their 
careers in other countries outside Germany and Iraq.
The kitchen they had in Iraq had limited resources, they used a gas stove for a heater and 
stove to cook which was very slow and the gas bottle was supposed to be filled regularly 
and it was costly. Today her kitchen has more resources with electrical appliances and 
more space to move around and looks more beautiful with wooded and metal 
appearance.
In Iraq her family never had a garden to plant, but she feels motivated to start his own 
garden at the back of her house, she says for now she planted an apple tree for a start. 
Her family preserved marinated fish and cow meat to dry in the sun for a month to serve 
in special occasion and for guests.
He family usually ate at restaurants sometimes twice a month and their favorite restaurant 
was called Abul which was local and affordable and also famous for selling the most 
delicious falafels in their region.
Omnia prefers to work alone in the kitchen because she feels annoyed and confused by 
someone else’s opinion especially her twin sisters whenever she makes her own meal in 
the kitchen.
Her favorite meal in Irag was Dolma which is a Grape leaf stuffed with spiced rice, onions, 
currants and pine nuts, also Bamia, Bohn, Fasulia, Gubbagbera and Bache.
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Omnia, ein junges Mädchen, ist in einer siebenköpfigen Familie aufgewachsen ist: zwei Zwillingsschwestern, zwei
ältere Schwestern, Mutter und Vater.

Sie wuchs im Irak auf und wurde muslimisch erzogen. Omnia und ihre Familie kamen im Dezember 2015 nach
Deutschland, außer ihren beiden älteren Schwestern, die ihre Karriere in anderen Ländern außerhalb Deutschlands
und des Irak verfolgen.

Die Küche, die sie im Irak hatten, hatte begrenzte Ressourcen, sie benutzten einen Gasherd als Heizung und Herd,
dieser war sehr langsam und die Gasflasche musste regelmäßig gefüllt werden und war teuer. Heute hat ihre Küche
mehr Ressourcen mit Elektrogeräten und mehr Platz um sich zu bewegen und die Küche sieht, dank der Oberflächen
in Holz und Metall, schöner aus.

Im Irak hatte ihre Familie nie einen Garten zum Bepflanzen, aber sie wollen hier einen eigenen Garten hinter ihrem
Haus anlegen. Bisher, sagt sie, hat sie - als Anfang - einen Apfelbaum gepflanzt. Ihre Familie trocknete früher 
marinierten Fisch und Kuhfleisch einen Monat lang in der Sonne, dieses gab es dann bei besonderen Anlässen und
wenn Gäste kamen.

Ihre Familie hat für gewöhnlich zweimal im Monat in Restaurants gegessen und ihr Lieblingsrestaurant heißt
Abul, das regionale Gerichte servierte  und erschwinglich war und auch für den Verkauf der köstlichsten Falafels in
ihrer Region bekannt war.

Omnia zieht es vor, allein in der Küche zu arbeiten, weil sie die Meinung eines anderen in der Küche stört und
verwirrt, vor allem die ihrer Zwillingsschwestern, wenn sie sich ihre eigene Mahlzeit in der Küche macht. Ihr
Lieblingsessen im Irak war Dolma, ein mit gewürztem Reis, Zwiebeln, Johannisbeeren und Pinienkernen gefülltes
Weintraubenblatt. Aber auch Bamia, Bohn, Fasulia, Gubbagbera und Bache isst sie gerne.
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DOLMA

INGREDIANTS:

1 tablespoon olive oil 
2 onions, minced 
1 1/2 cups uncooked white rice 
2 tablespoons tomato paste 
2 tablespoons dried currants 
2 tablespoons pine nuts 
1 tablespoon ground cinnamon 
1 tablespoon dried mint 
1 tablespoon dried dill weed 
1 teaspoon ground allspice 
1 teaspoon ground cumin 
1 (8 ounce) jar grape leaves, drained and
rinsed 

ZUTATEN:

1 EL Olivenöl
2 Zwiebeln, gehackt
1 ½ Tassen (300) ungekochter weißer Reis
2 EL Tomatenmark
2 EL getrocknete Johannisbeeren
2 EL Pinienkerne
1 EL Zimt
1 EL getrocknete Minze
1 EL getrocknete Dillkraut
1 EL gemahlener Piment
1 EL gemahlener Kreuzkümmel
1 Glas  Weinblätter (ca. 230g) entwässert und gespült
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Preparation: 55 minutes
Cooking: 45 minutes

1-2people
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METHOD:

1. Heat oil in a medium saucepan over medium heat. Saute onions until tender. Stir in rice and hot water to cover. 
Cover and simmer until rice is half cooked, for about 10 minutes.

2. Remove from heat and stir in tomato paste, currants, pine nuts, cinnamon, mint leaves, dill weed, allspice and 
cumin. Allow mixture to cool.

3. Prepare a large pot by placing an inverted plate on the bottom; this protects the dolmas from direct heat when 
steaming.

4. Rinse grape leaves in warm water; drain and cut off any stems. Place about 1 teaspoon of the cooled rice 
mixture in the center of a leaf. Fold in the sides and then roll into a cigar shape. Place in prepared pot. Repeat 
with remaining ingredients.

5. Pour in just enough warm water to reach the bottom of the first layer of dolmas. Cover and simmer over low 
heat for 30 to 45 minutes, or until rice is totally cooked. Check the water level often and add more as 
necessary.



ZUBEREITUNG:

1. Öl in einem mittleren Topf bei mittlerer Hitze erhitzen. Zwiebeln anbraten, bis sie weich sind. Reis hinzufügen 
und mit heißem Wasser ablöschen, bis der Reis bedeckt ist. Deckel schließen und ca. 10 Minuten köcheln 
lassen, bis der Reis halb gekocht ist.

2. Vom Herd nehmen und Tomatenmark, Johannisbeeren, Pinienkernen, Zimt, Minzblätter, Dillkraut, Piment und 
Kreuzkümmel einrühren. Gemisch abkühlen lassen.

3. Einen großen Topf vorbereiten, dazu einen Teller umgekehrt auf den Boden des Topfes legen. Dies schützt die 
Dolmas vor direkter Hitze beim Dämpfen.

4. Weinblätter in warmem Wasser abspülen; abtropfen lassen und alle Stränge abschneiden. Etwa 1 Teelöffel der 
abgekühlten Reismischung in die Mitte eines Blattes geben. An den Seiten einschlagen und in eine 
Zigarrenform rollen. Dolma in den vorbereiteten Topf geben und mit den übrigen Weinblättern wiederholen.

5. Warmes Wasser in den Topf geben, sodass das Wasser gerade bis zur Unterkante der ersten Schicht 
Weinblätter reicht. Decke schließen und bei schwacher Hitze für 30 bis 45 Minuten kochen lassen, oder bis der 
Reis ganz gekocht ist. Überprüfen Sie den Wasserstand regelmäßig und fügen Sie, wenn nötig, mehr Wasser 
hinzu.
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INGREDIANTS:

Basmati rice 1 cup
Almonds 10-15
Asafoetida ¼ teaspoon
Green chillies 2
Salt to taste
Red chilli powder ½ teaspoon
Dry ginger powder (soonth) ½ teaspoon
Fennel seed powder 1 teaspoon
Ghee seeds 3 tablespoons
Cumin seeds 1 teaspoon
Cloves 3
Cinnamon 1 inch stick
Ver (Kashmiri garam masala) ½ teaspoon
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BARIAM

ZUTATEN:
1 Tasse Basmati-Reis
10-15 Mandeln
¼ TL Asafoetida
2 grüne Chillies
Salz zum Abschmecken
½ TL rotes Chilipulver
½ TL Ingwerpulver (Sonnt)
1 TL Fenchelsamen
3 EL Ghee-Ssamen
1 TL Kreuzkümmelsamen
3 Nelken
2,5 cm Zimtstange
½ TL Ver. (Kaschmir Garam Masala)

Preparation: 20 minutes
Cooking: 30 minutes

1-2people



39

METHOD:

1. Wash and soak the rice in two cups of water for ten to fifteen minutes. Drain and discard the water. Blanch 
almonds in boiling water, peel and cut them into slivers. Mix Asafoetida in one teaspoon water and keep aside. 
Remove stem, wash and finely chop green chillies.

2. Take three to four cups of water in a deep pan, add salt and bring to a boil. Add the soaked rice and cover and 
cook on low heat till the rice is soft. Drain excess water and mash the rice gently with a spoon. Add the red 
chilli powder, dry ginger powder, aniseed powder, chopped green chillies, Asafoetida water and some more 
water if required. Mix well.

3. Allow to simmer on low heat till the mixture is like a thick paste. In another pan heat the ghee, add cumin 
seeds, cloves, cinnamon and almonds. When the cumin starts to crackle pour the same over the cooked rice. 

4. Mix well. Serve sprinkled with Ver. 



ZUBEREITUNG:

1. Reis waschen und in zwei Tassen (etwa 500ml) Wasser für zehn bis fünfzehn Minuten quellen lassen, 
anschließend das Wasser abgießen. Mandeln in kochendem Wasser blanchieren, anschließend schälen und 
in Stifte schneiden. Asafoetida mit einem Teelöffel Wasser mischen und beiseite stellen. Stängel der grünen 
Chilischoten entfernen, Chilis waschen und fein hacken.

2. Drei bis vier Tassen Wasser (ca. 750 ml) in eine tiefe Pfanne geben und mit etwas Salz zum Kochen bringen. 
Gequollenen Reis hinzugeben und bedecken. Bei schwacher Hitze kochen lassen, bis der Reis weich ist. 
Wasser abgießen und den Reis sanft mit einem Löffel pürieren. Rotes Chilipulver, Ingwerpulver, Anispulver, 
gehackte grüne Chilischoten, das Vorbereitete Asafoetida Wasser und ggf. etwas mehr Wasser hinzugeben. 
Gut mischen.

3. Bei schwacher Hitze köcheln lassen, bis die Mischung zu einer dicken Paste wird. In einer anderen Pfanne 
Ghee erhitzen, Kreuzkümmelsamen, Nelken, Zimt und Mandeln hinzufügen.
Wenn der Kreuzkümmel anfängt zu knistern, Mischung über den gekochten Reis geben.

4. Gut mischen. Vor dem Servieren mit Ver bestreuen.
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MAQLUBA

INGREDIANTS:
7 Cups of water
2 Onions, chopped
1 Tablespoon chopped garlic
1 Teaspoon ground cinnamon
1 teaspoon ground turmeric
2 teaspoon garam masala
1 pinch salt and ground black pepper to taste
2 cups cooking oil
2 cups lamp meat, cut into small pieces
1 large egg plant, cut into ¼ inch slices
2 zucchini, cut into ¼ inch slices
1 cup broccoli
1 cup cauliflower
1 ½ cups jasmine rice
1 (16 ounce) container plain yoghurt

ZUTATEN:
1,6L Wasser
2 Zwiebeln, gehackt
1 EL gehackter Knoblauch
1 TL Zimt
1 TL Kurkuma
2 TL Garam Masala
1 Prise Salz und gemahlener schwarze Pfeffer zum Abschmecken
500ml Öl
500g Lammfleisch in kleine Stücke geschnitten
1 große Aubergine, in 5 mm dicke Scheiben geschnitten
2 Zucchini, in 5 mm dicke Scheiben geschnitten
250g Brokkoli
250g Blumenkohl
300g Jasmin reis
1 Becher-Jogurt
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Preparation: 30 minutes
Cooking: 1h 15 minutes

2-3people



METHOD:

1. Bring to a boil the water, onion, garlic, cinnamon, turmeric, garam masala, salt, and pepper in a large pot. Add 
the lamb; reduce the heat to low and simmer 15 to 20 minutes. Separate the lamb from the liquid and set 
aside. Transfer the liquid to a bowl.

2. While the lamb mixture simmers, heat the oil in a large, deep skillet over medium heat. Fry the eggplant slices 
in the hot oil, assuring the pieces do not touch, until brown on both sides; remove to a plate lined with paper 
towels to drain. Use the same procedure to fry the zucchini and the cauliflower. Cook the broccoli in the oil 
until hot and remove to a paper towel-lined plate to drain.

3. Layer the lamb into the bottom of the large pot. Arrange the eggplants, zucchini, broccoli, and cauliflower on 
top of the beef in layers. Pour the rice over the beef and vegetables, shaking the pot gently to allow the rice to 
settle into the dish. Pour the reserved liquid from the beef over the mixture until it is completely covered. Add 
water if needed.

4. Cover the pot and simmer over low heat until the rice is soft and the liquid is absorbed, 30 to 45 minutes. 
Remove the lid from the pot. Place a large platter over the pot and flip the pot so the dish is 'upside down' on 
the platter. Serve with yogurt on the side.
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ZUBEREITUNG:

1. Wasser in einem großen Topf zum Kochen bringen, mit Zwiebel, Knoblauch, Zimt, Kurkuma, Garam Masala, Salz 
und Pfeffer würzen. Das Lamm in das Wasser geben. Hitze auf eine niedrige Stufe reduzieren und 15 bis 20 
Minuten köcheln lassen. Nun das Lamm aus der Flüssigkeit herausnehmen und beiseite legen. Die Flüssigkeit in 
eine Schüssel geben.

2. Während das Lamm im Wasser kocht, das Öl in einer großen, tiefen Pfanne bei mittlerer Hitze erwärmen. Die 
Auberginenscheiben im heißen Öl von beiden Seiten braun anbraten, dabei darauf achten, dass die Stücke sich 
nicht berühren. Auf einem mit Papiertüchern ausgelegtem Teller abtropfen lassen. Auf die gleiche Weise nun 
die Zucchini und den Blumenkohl braten. Den Brokkoli im Öl kochen, bis er heiß ist und ebenfalls auf einem mit 
Papiertüchern ausgelegtem Teller abtropfen lassen.

3. Nun das Lammfleisch auf den Boden des großen Topfes legen. Darauf die Auberginen, Zucchini, Brokkoli und 
Blumenkohl in Schichten geben. Den Reis über das Fleisch und Gemüse geben und den Topf sanft schütteln, 
damit der Reis sich verteilen kann. Anschließend die Flüssigkeit von dem Fleisch über die Mischung geben, bis 
sie vollständig bedeckt ist. Dazu bei Bedarf noch Wasser hinzufügen.

4. Den Topf abdecken und bei schwacher Hitze ca. 30 bis 45 Minuten köcheln lassen, bis der Reis weich ist und die 
Flüssigkeit aufgenommen wurde. Zum Schluss den Topf wieder öffnen und einen großen Teller über den Topf 
legen und diesen drehen, so dass der Inhalt aus dem Topf auf den Teller gelangt. 
Mit etwas Jogurt servieren.
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Rasan - Iraq
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Rasan is from Iraq and currently residing in Germany with her family. She grew 
up from a religion called Ezedi. Her family never had food storage of any kind.

When serving, her family usually used to cook all the food and put them 
inside big bowls then place them on a big rug on the floor where everyone 
will seat on pillows and serve themselves while engaging. Ever since they lived 
in Germany they sometimes use the table for eating, not that they have 
turned their backs on their religion she says, they still have much respect and 
value their culture.

Like in some cultures that normally use hands to eat, her family strictly uses 
kitchen utensils like spoon, fork and knife.

Her family never preferred to eat from the restaurants; they prefer home 
cooked meals and her favorite meals especially for dinner was Dolma, Burqol
and spaghetti with falafels.



Rasan kommt aus dem Irak und wohnt derzeit mit ihrer Familie in Deutschland. Sie wuchs mit einer
Religion namens Ezedi auf. 

Ihre Familie hatte nie eine Möglichkeit Lebensmittel zu lagern. Beim Essen machte es ihre Familie
gewöhnlich so, dass sie das ganze Essen kochten und in große Schüsseln gaben, welche sie dann auf
einen großen Teppich auf den Boden stellen. Dort saß jeder auf einem Kissen und nahm sich etwas
zu essen. Seit sie in Deutschland leben, benutzen sie manchmal auch den Tisch zum Essen, obwohl
sie ihre Religion nicht vergessen haben. Sie schätzen ihre Kultur und haben noch viel Respekt vor ihr.

Wie in manchen Kulturen, die normalerweise mit den Händen essen, benutzt ihre Familie aber
ausschließlich Besteck wie Löffel, Gabel und Messer.

Ihre Familie geht nicht gerne in Restaurants zum Essen. Sie bevorzugen selbst gekochte Mahlzeiten
und ihre Lieblingsessen, vor allem zum Abendessen, waren Dolma, Burgol und Spaghetti mit Falafel.
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BULGUR

INGREDIANTS:

2 Tablespoons of vegetable oil
½ cup onions, chopped
1 cup sliced muchrooms
1 teaspoon of salt
1 teaspoon Arabian spice
1 (8-ounce) can of tomato sauce
½ water
1 ½ cup coarse bulgur
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ZUTATEN:
2 EL Pflanzenöl
1 Zwiebel, gehackt
250g geschnittene Pilze
1 TL Salz
1 TL Arabisches Gewürz
1 Dose (250g) Tomatensauce
120ml Wasser
250g grober Bulgur

Preparation: 15 minutes
Cooking: 50 minutes

1-2people



METHOD:
1. In a pot, bring water to a boil and drop the bulgur. Turn off the heat and leave it in the hot water to 

soften for 10 minutes.

2. Pour the oil in another pot and sauté the onions. Add the mushrooms, and season with salt and spices. 
Stir for 5 minutes until the mushrooms are cooked. Add the tomato sauce and water and bring to a boil.

3. Strain the bulgur in the colander, and add it to the mushroom. Stir until well coated. Cover, the pot and 
simmer for 20 minutes until the sauce is absorbed by the bulgur. Check it needs more salt.

4. Serve it with chopped scallions, sliced pickles and tomatoes. It tastes even better at a room temperature
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ZUBEITERUNG:
1. Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, den Herd ausschalten und den Bulgur in das

Wasser geben, diesen im heißen Wasser für 10 Minuten einweichen lassen.

2. Das Öl in einen anderen Topf erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Pilze hinzufügen und mit Salz und 
dem arabischen Gewürz würzen. 5 Minuten köcheln lassen, dabei häufig umrühren, bis die Pilze gar sind. 
Tomatensoße und Wasser hinzugeben und zum Kochen bringen.

3. Den Bulgur in einem Sieb abgießen und zu den Pilzen geben und alles miteinander vermengen Nun den 
Bulgur gut unterrühren, bis sich alles vermengt hat. Zum Schluss den Topf abdecken und 20 Minuten 
köcheln lassen, bis die Sauce vom Bulgur aufgenommen wurde. Abschmecken und ggf. würzen.

4. Mit gehackten Schalotten, geschnittenen Gurken und Tomaten servieren. Es schmeckt noch besser bei 
Zimmertemperatur.
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KUBBA

INGREDIANTS:

2 cups basmati rice
1 tsp tumeric
2 cups lamb mince (with fat)
I small bunch of parsley, finely chopped.
1 small onion, finely chopped.
2 heaped tsp Baharat spice (cardamom, cinnamon, 

coriander, black pepper, nutmeg, cloves)
Salt
Sunflower oil for frying

ZUTATEN:

400g Basmati Reis
1 TL Kurkuma
500g Lammhackfleisch (mit Fett)
1 kleiner Bund Petersilie, fein gehackt
1 kleine Zwiebel, fein gehackt
2 gehäufte TL Baharat Gewürz

(Kardamom, Zimt, Koriander, schwarzer, Pfeffer, 
Muskatnuss, Nelken)

Salz
Sonnenblumenöl zum Braten
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Preparation: 25 minutes
Cooking: 20 minutes

1-2people



Method:
For the shell:
1. Soak the rice for 30 minutes. Rinse thoroughly and drain.

2. Place the rice in a saucepan and pour enough water that it comes up to just less than covering it.

3. Season with salt and the turmeric. Stir gently so all the grains are covered.

4. Bring to a gentle simmer and keep the lid on. Do not touch it for 20-25 minutes. The rice should have absorbed 
all of the water and take on a yellow color. Don’t be frightened to over-cook the rice – that’s a good thing.

5. Once the liquid is absorbed, turn the heat off. Keep the rice covered. Leave to cool.

6. Once cool, put the cooked rice through a potato-ricer. (Alternatively you can kneed it with your hands or place 
on a food processor). You are looking to make a dough-like mix, however, do not over knee it so it turns to a 
thick puree. You still want some texture in your rice shell.

For the stuffing:
1. In a separate pan, finely chop the onion and fry in a splash of olive oil.

2. Sweat for 5 minutes, and then add the lamb mince. Season with salt.

3. After 5 minutes, add the JUMA baharat.

4. Once all combined, and the lamb mince is not too wet (from the fat), add your finely chopped parsley. Stir and 
take off the heat. Set to cool.
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Zubereitung: 

FÜR DIE SCHALE / Hülle
1. Den Reis 30 Minuten einweichen. Gründlich ausspülen und abtropfen lassen.

2. Den Reis in einen Topf geben und genug Wasser hinzufügen, sodass der Reis fast abgedeckt wird.

3. Salzen und das Kurkuma einrühren, sodass der Reis bedeckt ist.

4. Deckel schließen und zum Kochen bringen. Ca. 20–25 Minuten köcheln lassen. Der Reis sollte das ganze 
Wasser absorbieren und eine gelbe Farbe annehmen. Es kann vorkommen, dass der Reis überkocht – das ist 
ein gutes Zeichen.

5. Sobald die Flüssigkeit absorbiert ist, Hitze ausschalten und mit geschlossenem Deckel abkühlen lassen.

6. Wenn der Reis abgekühlt ist, diesen mit einer Kartoffelpresse pressen. Alternativ kann der Reis auch mit den 
Händen geknetet, oder mit einer Küchenmaschine zerkleinert werden. Es soll eine teigähnliche Mischung 
hergestellt werden. Dabei nicht zu stark kneten, sonst entsteht ein dickes Püree, es soll allerdings noch etwas 
Textur vorhanden sein.

FÜR DIE FÜLLUNG
1. In einer separaten Pfanne die fein gehackte Zwiebel in einem Spritzer Olivenöl anbraten.

2. Für 5 Minuten schmoren lassen und anschließend das Lammhackfleisch hinzufügen, salzen.

3. Nach weiteren 5 Minuten, das JUMA Baharat hinzufügen.

4. Sobald alles vermengt ist, und das Hackfleisch nicht zu nass ist (aus dem Fett), die fein gehackte Petersilie 
hinzugeben und unter Rühren die Hitze reduzieren. Abkühlen lassen.
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To make the kubba:

1. With damp hands, create a disc from the rice 
blend in the palm of your hands.

2. Add the lamb mince. Encase within the rice shell. 
To follow tradition, you want to shape it like a 
torpedo.

3. Set aside on greaseproof paper. Allow for the 
dumplings to air dry for an hour. You should prep 
at least 30 Kubba. (Freeze any Kubba that you 
don’t want to fry immediately).

4. Heat the oil to 170°C. Fry until golden 
brown. Drain on greaseproof paper.

Makes 30 Kubba.

UM DIE KUBBA ZU MACHEN: 

1. Mit feuchten Händen eine Scheibe aus der 
Reismischung in der Handfläche formen.

2. Das Lammhackfleisch auf die Scheibe geben und die 
Tasche schließen. Traditionell werden Kubba zu 
einem Torpedo geformt.

3. Auf fettdichtes Papier legen und die Knödel für eine 
Stunde an der Luft trocknen lassen. Es empfiehlt 
sich, mindestens 30 Kubba vorzubereiten. (Die 
Kubba, die nicht sofort gebraten werden sollen, 
können einfach eingefroren werden).

4. Das Öl auf 170 °C erhitzen. Kubba braten bis sie 
goldbraun sind und auf fettdichtem Papier ablegen.

Ergibt 30 Kubba.
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Vivian and Nariman are the twin sisters of Omnia, they are also from Iraq 
raised in Muslim religion and currently residing in Germany. They have a lot 
of enthusiasm in everything they love especially in the kitchen, even though 
their sister Omnia always chases them out of the kitchen and they admitted 
that sometimes they can be very irritating, but they love cooking and they 
learn from their mother to cook.

When I asked them about their favorite food, I expected to get the similar 
answer from both but it seemed like they have their difference in some way. 
Nariman loves a meal they call Kubba and Vivian chose Bamya as her 
favorite.

For breakfast they only ate typical breakfast like normal bread and cheese 
and butter, for their lunch time they preferred to have normal rice with 
chicken meat and fish and for dinner they enjoyed Kubba, Kebab sticks with 
chicken meat, falafels, Bumas and Briani.

They are actually not good cooks because they are still young for the kitchen 
unless with the supervision of their mother.
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VIVIAN AND NARIMAN

Vivian und Nariman sind die Zwillingsschwestern von Omnia, sie sind auch aus dem Irak und in der muslimischen
Religion aufgewachsen. Derzeit wohnen sie in Deutschland. Sie haben viel Begeisterung für alles, was sie - besonders
in der Küche - lieben, obwohl ihre Schwester Omnia sie immer aus der Küche verjagt hat. Sie geben zu, dass sie
manchmal sehr „irritierend“ sein können, aber sie lieben es zu kochen, das lernen sie von ihrer Mutter.

Als ich sie nach ihrem Lieblingsessen fragte, erwartete ich eine ähnliche Antwort von beiden, aber es schien, als wären
sie auf irgendeine Weise auch unterschiedlich. Nariman liebt eine Mahlzeit, die sie Kubba nennen und Vivian wählte
Bamya als ihre Lieblingsspeise.

Zum Frühstück aßen sie nur typisches Frühstück wie normales Brot und Käse und Butter, für ihre Mittagszeit zogen sie
es vor, normalen Reis mit Hühnerfleisch und Fisch zu essen und zum Abendessen genossen sie Kubba, Kebab Sticks
mit Hühnerfleisch, Falafel, Bumas und Briani.

Sie sind eigentlich noch keine guten Köche, weil sie noch sehr jung für die Küche sind, es sei denn, ihre Mutter 
beaufsichtigt

sie dabei.
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ZUTATEN:

1kg Hühnerbrust ohne  Haut und Knochen, in Würfel
geschnitten

4 Kleine Tomaten

Marinade:

50ml Olivenöl

2 Zwiebeln, gerieben

Saft von ½ Zitrone

1 EL Kurkuma

¼ TL schwarzer Pfeffer

½ TL Salz
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KEBAB

INGREDIANTS:
1 kg chicken breast without skin, and bones, 
cut into cubes

4 small tomatoes

Marinade:
½ cup olive oil

2 onions, grated

1 juice of ½ lemon

1/4 teaspoon saffron

1 tablespoon turmeric

¼ teaspoon black pepper

½ teaspoon salt 

Preparation: 20 minutes
Cooking: 10-20 minutes

1-2people



METHOD:

1. To prepare the marinade, mix all the ingredients in a bowl.

2. Place the chicken cubes in the marinade, making sure all the pieces are coated. Cover and refrigerate 
for at least 2 hours. The longer you marinate the chicken the better the taste.

3. Slide the chicken pieces onto skewers, and the tomatoes onto a separate skewer. Brush the tomatoes 
with some of the chicken marinade.

4. Heat up the grill, and place the chicken and tomato skewers on it. Flip skewers to cook on all sides.
You can serve with bread.
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ZUBEREITUNG:
1. Um die Marinade vorzubereiten, alle Zutaten in einer Schüssel mischen.

2. Gewürfelte Hühnerbrust in die Marinade legen, dabei darauf achten, dass alle Stücke bedeckt sind. Schüssel 
abgedeckt für mindestens 2 Stunden im Kühlschrank lagern. Je länger das Huhn mariniert wird, desto besser 
ist der Geschmack.

3. Die Hühnerstücke auf Spieße schieben, die Tomaten auf einen separaten Spieß aufspießen.
Die Tomaten mit etwas Hühnchen-Marinade bepinseln.

4. Den Grill aufheizen und die Hühner- und Tomatenspieße darauf legen. Spieße mehrmals wenden.

Können mit Brot serviert werden.
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ZUTATEN:

frische Okra-Schoten

½ Zwiebel

½ EL Tomatenmark

1 Knoblauchzehe

½ TL Salz

2 Zweige frischer Koriander
oder ½ TL Korianderpulver

½ TL Cayennepfeffer

200ml warmes Wasser
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BAMIA

INGREDIANTS:
fresh okra pods

1-2 onions

½ tbsp tomatoes

1 clove of garlic

½ tsp salt

2 sprigs of fresh coriander or 1/2 tsp coriander 
powder

½ tsp of cayenne pepper

200 ml of warm water

Preparation: 30 minutes
Cooking: 10-20 minutes

1-2people



METHOD:

1. Peel wash and finely chop the onions.

2. Wash the okra, remove the ends and cut into 2-3 cm pieces.

3. Tomato paste dissolves in the water.

4. Fry the onions in a pan with oil and fry with the tomato mixture.

5. Press the garlic clove and season with salt, pepper and coriander. 

6. Add the okra pods and cook over medium heat for about 10 minutes until the okra pods are soft.
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ZUBEREITUNG:
1. Die Zwiebeln schälen, waschen und fein hacken.

2. Okra waschen, Enden entfernen und in 2-3 cm große Stücke schneiden.

3. Tomatenmark im Wasser auflösen.

4. Die Zwiebeln in einer Pfanne mit Öl anbraten und mit der Tomatenmischung ablöschen.

5. Die Knoblauchzehe zerdrücken und mit Salz, Pfeffer und Koriander würzen.

6. Die Okra-Schoten hinzufügen und bei mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten kochen, bis die Okra-Hülsen weich sind.
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Yasmin is a young girl who had a difficult background, she grew up without her 
mother and was then taken good care of by her cousin’s mother who looked 
after her when they were in Syria until they moved to Germany.

When I asked her about her favorite food she enjoyed from her childhood, I was 
quite surprised by her answer when she said for breakfast and lunch she 
prefered to have rice with milk and sugar in a bowl, even her family ate normal 
breakfast she would cook her rice, she just loved the combination of it.

The kitchen they had back in Syria was much bigger than the one they currently 
have here in Germany, besides the appearance or the design, she prefers a 
bigger kitchen like the one they had in Syria. She was taught to cook by her aunt. 

When it was Yasmin’s turn to cook, she preferred to work alone in the kitchen 
just to avoid complications. Her family back in Syria had a small garden in which 
they planted olives. In terms of preserving her family actually never preserved 
any kind of food.
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Yasmin ist ein junges Mädchen mit einem schwierigen Hintergrund. Sie wuchs ohne ihre Mutter
auf und wurde dann von der Mutter ihres Vetters aufgenommen, die sich gut um sie kümmerte, bis sie nach
Deutschland zogen.

Als ich sie nach ihrem Lieblingsessen in ihrer Kindheit fragte, war ich ganz überrascht von ihrer Antwort. Sie 
liebte es zum Frühstück und Mittagessen Reis mit Milch und Zucker zu essen. Auch wenn ihre Familie ein normales
Frühstück aß, haben sie es ihr gekocht, weil sie diese Kombination einfach liebte.

Die Küche, die sie in Syrien hatten, war viel größer als die, die sie hier in Deutschland haben. Neben dem
Aussehen oder dem Design bevorzugt sie eine größere Küche, so wie die, die sie in Syrien hatten. Kochen hat sie
von ihrer Tante gelernt. Wenn Yasmin am Kochen war, bevorzugte sie es, alleine in der Küche zu arbeiten, um
Komplikationen zu vermeiden.

Ihre Familie hatte in Syrien einen kleinen Garten, in dem sie Oliven pflanzten. Lebensmittel haltbar zu machen,
spielte in ihrer Familie keine Rolle, sie haben eigentlich nie etwas konserviert.
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SAMBUSAK

INGREDIANTS:

For the dough:
2 cups all purpose flour
2/3 cup semolina flour
1 cup (2 sticks) butter
generous pinch of kosher salt
1/4 to 1/2 cup cold water

For the filling:
2 lbs. grated muenster cheese
2 eggs
1 teaspoon salt
Sesame seeds

ZUTATEN:

Für den Teig:
250 g Mehl 
130 g Grieß
250 g Butter
großzügige Prise koscheres Salz 
75 bis 125 ml kaltes Wasser 

Für die Füllung:
900 g geriebener Munsterkäse
2 Eier
1 TL Salz 
Sesamsamen

69

Preparation: 20 minutes
Cooking: 35 minutes

1-2people



METHOD:

1. Make the dough: Mix the flours, butter and salt in a large bowl. Add a little water at a time, until well 
blended. Cover and set aside.

2. Make the filling: Mix together the cheese, eggs and salt.

3. Shape the Sambusak: Roll a tablespoon-sized ball of dough in your palms.

4. Roll the dough in sesame seeds and smash it in your palm or using a tortilla press.

5. Put a teaspoon of the cheese mixture in the center of the dough. Fold in half and seal the edges.

6. Crimp the edges by pinching with your thumb and pointer and folding over, going all the way around.

7. When all of the Sambusak is shaped, bake at 180° for about 15 minutes, or freeze. Frozen Sambusak
doesn’t have to be defrosted before baking, just keep it in the oven a bit longer.
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ZUBEREITUNG:

1. Zunächst den Teig zubereiten, dazu Mehl, Grieß, Butter und Salz in einer großen Schüssel mischen. Wasser 
nach und nach hinzugeben, bis alles gut gemischt ist. Teig abdecken und beiseite stellen. 

2. Nun die Füllung zubereiten: den Käse mit den Eiern und dem Salz mischen.

3. Sambusak formen: Einen Esslöffel vom Teig in den Handflächen zu einer Kugel rollen.

4. Den Teig in Sesamsamen rollen und mit der Handfläche flach drücken, alternativ kann hierfür eine 
Tortilla-Presse verwendet werden. 

5. Einen Teelöffel der Käsemischung in die Mitte des Teigs geben. Den Teig in der Mitte falten und die Kanten 
verschließen.

6. Die Kanten zwischen Daumen und Zeigefinger fassen und umschlagen, so den ganzen Rand schließen.

7. Wenn alle Sambusak geformt sind, bei 180° Grad für etwa 15 Minuten backen oder einfrieren. Gefrorene 
Sambusak müssen vor dem Backen nicht aufgetaut werden, einfach etwas länger im Ofen lassen.
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Emily
Emily grew up in Germany until her family moved to a new house in 
Ostrhauderfehn. Her favorite recipe is “Pfannkuchen” which is pancakes. She 
can use different recipes like adding Nutella, sometimes with yoghurt, 
blueberries, chocolate, cocoa or banana.
For breakfast she eats a normal meal like bread, cheese, butter, tea and more. 
During lunch the meal she enjoys is spaghetti and salami-pizza. For dinner her 
family eats bread and sometimes rice with meat. 
When it’s Emily’s turn to cook, she prefers to work with someone because she 
believes everything is done better and much faster. In their family’s kitchen the 
father plays a big role, her father loves to cook and that’s where Emily learned 
kitchen skills from, whenever she has time she helps her father in the kitchen. 
The kind of a kitchen they used to have in the past was much better because it 
had a bigger space she says, the current one they have is smaller and makes it a 
bit difficult to work especially with people. Her family has a small garden at the 
backyard in which they planted different kinds of vegetables like tomatoes, 
potatoes and cabbages. The small garden belongs to her father and Emily only 
helps in the garden when she has time.
When her family invites visitors and they ask her to cook something she prefers 
to cook “Spaghetti Bolognese”, vegetables and meat.



Emily ist in Deutschland aufgewachsen, ihre Familie ist in ein neues Haus in Ostrhaudefehn gezogen. Ihr
Lieblingsrezept ist Pfannkuchen, sie variert die Rezepte gerne, zum Beispiel durch das Hinzufügen von Nutella,
manchmal Joghurt, Heidelbeeren, Schokolade, Kakao oder Banane. 

Zum Frühstück isst sie ein normales Frühstück wie Brot, Käse, Butter, Tee und vieles mehr, als Mittagessen 
gerne Spaghetti und Salami-Pizza. Zum Abendessen isst ihre Familie Brot und manchmal Reis mit Fleisch. 

Wenn Emily kocht, mag sie es, mit jemandem zusammen zu arbeiten, weil sie glaubt, dass so alles besser und viel
schneller geht. In der Küche ihrer Familie spielt ihr Vater eine große Rolle, ihr Vater liebt es zu kochen. Von ihm hat
sie ihre Küchenfertigkeiten gelernt, wann immer sie Zeit hat, hilft sie ihrem Vater in der Küche. 

Die Küche, die sie früher hatten, war viel besser, weil sie mehr Platz hatte, sagt sie, die aktuelle Küche ist kleiner
und macht es so ein bisschen schwieriger in ihr zu arbeiten, besonders wenn man mit mehreren Leuten arbeiten
möchte. 

Ihre Familie hat einen kleinen Garten im Hinterhof, in dem sie verschiedene Arten Gemüse, wie Tomaten,
Kartoffeln und Kohl anbauen. Der kleine Garten gehört ihrem Vater und Emily hilft nur im Garten, wenn sie Zeit
hat.

Wenn ihre Familie Gäste einlädt, kochen sie gerne Spaghetti-Bolognese, Gemüse und Fleisch.

73



74



PFANKUCHEN

INGREDIANTS:

4 eggs
1 cup milk 
1 cup flour
¼ teaspoon salt
1 tablespoon butter 

ZUTATEN:

4 Eier
250 ml Milch 
125 g Mehl
¼ TL Salz 
1 EL Butter
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Preparation: 15 minutes
Cooking: 20 minutes

1-2people
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METHOD:

1. Preheat oven to 230°.

2. Beat eggs with wire whisk until foamy. Add milk and beat again until well blended. Add flour and
salt, and whisk until smooth.

3. Put the butter into a deep glass pie pan or a 10-inch cast-iron skillet, and put it in the oven for 
about 5 minutes, or until it melts.

4. Remove the dish from the oven and pour in the batter. Return it to the oven and bake for 15 
minutes, or until the pancake is puffy.

5. Serve immediately with warm apple-sauce, jam or maple syrup.



ZUBEREITUNG:

1. Ofen auf 230 °C vorheizen.

2. Eier mit einem Schneebesen schaumig schlagen. Milch hinzufügen und verrühren. Mehl und Salz dazugeben 
und zu einem glatten Teig rühren.

3. Die Butter in einer tiefen Glas-Kuchenform oder einer 25 cm großen Gusseisen-Pfanne für ca. 5 Minuten in 
den Ofen geben, bis die Butter schmilzt. 

4. Form aus dem Ofen nehmen und den Teig einfüllen. Für 15 Minuten, oder bis der Pfannkuchen aufgegangen 
ist, im Ofen backen.

5. Sofort servieren, am Besten mit warmem Apfelmus, Marmelade oder Ahornsirup.
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INGREDIANTS:
350 g spaghetti, to be cooked according to packet

instructions

350 g minced beef

1 can (à 400 ml) chopped tomatoes

3 medium-size carrots, to be peeled and cut into fine
cubes

1 small piece root celery, to be peeled and cut into fine
cubes

1 big onion, to be peeled and cut into fine cubes

2 cloves of garlic, to be peeled and cut into fine cubes

1 tbsp tomato puree

1 tsp dried italian herbs i.e. from Schuhbeck.

1 box Maggi-Soße zum Braten (roast sauce)

salt and pepper to taste

olive oil

freshly grated parmesan cheese

ZUTATEN:
350 g Spaghetti, nach den Anweisungen auf der

Verpackung gekocht 

350 g Hackfleisch

1 Dose (à 400 ml) gehackte Tomaten 

3 mittelgroße Karotten, geschält und in feine Würfel
geschnitten 

1 kleines Stück Sellerie, geschält und in feine Würfel
geschnitten 

1 große Zwiebel, geschält und in feine Würfel geschnitten 

2 Knoblauchzehen, geschält und in feine Würfel geschnitten

1 EL Tomatenmark 

1 TL. getrocknete italienische Kräuter, z.B. von Schuhbeck

1 Würfel Maggi-Soße (Bratensauce)

Salz und Pfeffer nach Geschmack 

Olivenöl

frisch geriebener Parmesan-Käse
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METHOD:

1. Heat olive oil in a pot over medium heat and add cubed onion and garlic. Do not let the 
garlic turn brown or else your gravy will have a bitter taste.

2. Then, add in minced beef and cook until meat changes color. Add in cubed carrot, celery and 
tomato puree. Stir well and cook for 5 minutes before adding the chopped tomatoes. Then, 
add Italian herbs, salt and pepper to taste. Let it simmer covered over slow to medium heat 
for about another 15 minutes.

3. Lastly, add in the instant roast sauce and stir well. Let it simmer covered for another 15 
minutes. Check seasoning. Pour over spaghetti and sprinkle freshly grated parmesan cheese 
over top before serving.

Bon Appetit!
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Preparation: 25 minutes
Cooking: 1h 45 minutes

1-2people



ZUBEREITUNG:

1. Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze erhitzen, Zwiebel und Knoblauch hinzugeben. Den Knoblauch nicht 
braun werden lassen, sonst bekommt die Sauce einen bitteren Geschmack. 

2. Hackfleisch hinzufügen und anbraten, bis das Fleisch sich färbt. Die gewürfelte Karotte, Sellerie und 
Tomatenmark hinzugeben. Gut rühren und für 5 Minuten köcheln lassen bevor die gehackten Tomaten 
hinzugegeben werden können. Nun mit den italienischen Kräuter, Salz und Pfeffer nach Geschmack 
abschmecken. Bei mittlerer Hitze für weitere 15 Minuten köcheln lassen. 

3. Schließlich das Bratensaucen-Pulver hinzufügen und gut einrühren. Weitere 15 Minuten köcheln lassen. Zum 
Schluss noch einmal abschmecken und die Sauce über die Spaghetti geben. Vor dem Servieren mit frisch 
geriebenem Parmesankäse bestreuen.

Bon Appetit!
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Antje Schulz
Antje grew up in a family of three, Mother, father and her, she regularly visited her grandparents often. She grew 
up in a Germany, persuade her career in teaching for a local school in Ostrhaudefehn.
Her favorite food she loved when she was a child was pizza with salami and spaghetti. As a child she learned how 
to cook at a very young age because her parents were working so when she came back from school it was her duty 
to prepare a meal for the whole family, of cause they gave her method to follow when she was supposed to 
prepare something for dinner.
During her lunch times, unlike other people who usually eat at local restaurants and fast food outlets, Antje 
prefered to go to her grandparents’ house to eat vegetables and meat.
In terms of serving, as a child her mother did not allow her to serve herself because she knew that Antje was going 
to serve only the type of food she liked on her plate, like any other concerned parents who wants their children to 
eat healthy food like vegetables, that is the role that her mother played.
Her family did not go to restaurants often, unless if they are on a vacation, whenever they went to town her 
parents would make an exception that she would go to McDonald’s which was her favorite part and sometimes 
they would allow her to go to town alone by bike and she would definitely stop at McDonalds.
I asked her the difference between the kitchen she had with her family and the one she has in her house, she said 
the kitchen she had in her family’s house had enough space to move around than the one she currently have in her 
own house which is smaller and her future plan is to have a bigger house with a bigger kitchen and a garden to 
plant. 
I asked which meals brings childhood flashback that she would eat today and might get memories, she said her 
favorite sport was and still is skiing, and when she was a child her and her family used to ski a lot and every time 
after skiing they used to cook Spaghetti Bolognese and today whenever she goes to a restaurant and orders the 
same meal she had in that past, it definitely bring all those good memories she had in the past with her family, 
even though it doesn’t taste better than the one she made with her family.
I asked if she  thinks the food of today compared to the food she had in the past, which is more healthier. She said 
the food she used to have back in the past was more healthier compared to today’s food because her family had a 
big garden with many fruits and vegetables that they used to eat. Unlike today whereby she buys food from the 
stores not knowing the whole process of how it was prepared.



Antje wuchs in einer dreiköpfigen Familie auf, Mutter, Vater und sie, sie besuchte regelmäßig ihre Großeltern. Sie
wuchs in Deutschland auf und ist nun Lehrerin an einer Schule in Ostrhaudefehn. Ihr Lieblingsessen als Kind waren
Salamipizza und Spaghetti. Als Kind lernte sie schon sehr früh wie man kocht, weil ihre Eltern beide arbeiteten. Also
war es ihre Aufgabe, nachdem sie aus der Schule gekommen war, für die ganze Familie Essen zu kochen. Natürlich
haben ihre Eltern ihr eine Anleitung gegeben, wenn sie etwas kochen sollte. 

Zum Mittagessen ging sie, im Gegensatz zu anderen Leuten, nicht gerne in eine Imbissbude, sondern sie ging lieber
zu ihren Großeltern, um dort Gemüse und Fleisch zu bekommen. Als Kind hatte ihre Mutter ihr nicht erlaubt, sich
selbst etwas auf den Teller zu tun, weil sie wusste, dass Antje nur das nehmen würde, was sie gerne isst. Wie alle
anderen fürsorglichen Eltern, die wollen, dass ihre Kinder gesundes Essen zu sich nehmen, mussten sie so handeln.
Ihre Familie ging nicht oft in Restaurants, außer im Urlaub. Immer wenn sie in der Stadt waren, machten ihre Eltern
eine Ausnahme und sie gingen zu McDonalds, das war für sie immer das Highlight. Manchmal durfte sie mit dem
Fahrrad allein in die Stadt fahren, dann hat sie natürlich auch einen Stopp bei McDonalds gemacht.

Ich frage sie nach dem Unterschied zwischen der Küche, die sie mit ihrer Familie hatte, und ihrer jetzigen. Sie sagte,
dass die Küche, die sie im Haus ihrer Familie hatte, mehr Platz hatte um sich zu bewegen als die Küche, die sie derzeit
in ihrem eigenen Haus hat. Für die Zukunft plant sie, ein größeres Haus mit einer größeren Küche und einem Garten
zu finden. Ich frage sie, welche Mahlzeiten sie an ihre Kindheit erinnern. Sie antwortet, dass ihre Lieblings-Sportart
Skifahren war und es noch immer ist, und dass ihre Familie früher oft Skifahren war und sie nach dem Skifahren
immer Spaghetti Bolognese gekocht haben. Wenn sie heute in ein Restaurant geht und dort
Spaghetti Bolognese bestellt, kommen die Erinnerungen an diese Zeit wieder hoch, selbst wenn es nicht so gut
schmeckt wie damals mit ihrer Familie. 

Ich frage, ob ihr Essen von heute im Vergleich zu dem Essen, das sie in der Vergangenheit hatte, gesünder ist. Sie
meint, dass das Essen, was sie früher hatte gesünder war, als das, was sie jetzt isst. Damals hatte ihre Familie einen
großen Garten, in dem sie viel Obst und Gemüse angebaut haben. Heute kauft sie im Gegensatz dazu mehr Essen
aus dem Supermarkt, von dem sie nicht weiß, wie es hergestellt wurde.
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Report from participants

The team learned very quickly and it’s surprising and impressing at how much they achieved in the very short time
they had in the kitchens and they wanted to share the experiences they have learned with everyone with everyone.

We believe that the people that expressed an interest in this project will be able to benefit from a day of their work
experience and life in general. 

And we also believe that practical, skills based projects are a good method of engaging with teenagers and
encouraging healthy eating amongst this age group.

Erfahrungen der Teilnehmer

Das Team hat sehr schnell gelernt und es ist überraschend und beeindruckend, wie viel sie in der sehr kurzen Zeit in
den Küchen erreicht haben. Sie wollten die Erfahrungen, die sie zusammen gemacht haben, mit allen teilen.

Wir glauben, dass die Menschen, die sich für dieses Projekt interessieren, eines Tages in ihrem Berufsleben und
allgemein im Leben profitieren können.

Und wir glauben auch, dass praktische, kompetenzbasierte Projekte eine gute Möglichkeit sind, junge Menschen zu
erreichen und gesundes Essen in dieser Altersgruppe zu fördern.
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Your own receipt
Ingredients:

Method:
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Your own receipt
Ingredients:

Method:
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Your own receipt
Ingredients:

Method:
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Ingredients and their origin: Und ihre Herkunft:
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Turmeric has been used in Asia for 
thousands of years and is a major part of 
Siddha medicine. It was first used as a dye, 
and then later for its medicinal properties.
The origin of the name is uncertain, 
possibly deriving from Middle 
Englishh/early modern English as turmeryte
or tarmaret. There was speculation that it 
may be of Latin origin, terra merita
(merited earth). Turmeric is a perennial
herbaceouss plant that reaches up to 1 m 
(3 ft 3 in) tall. Highly branched, yellow to 
orange, cylindrical, aromatic rhizomes are 
found.

Kurkuma wird in Asien seit Tausenden von Jahren verwendet 
und ist ein wichtiger Teil der Siddha Medizin. Es wurde zuerst 
als Farbstoff verwendet, und erst später für medizinischen 
Zwecke. Der Ursprung des Namens ist unsicher, eventuell aus 
dem Mittelenglischen / frühen modernen Englischen als Kur- 
kolben oder Tarmaret. Es gab Spekulationen, dass es einen 
lateinischen Ursprung haben kann, Terra merita (verdiente 
Erde). Kurkuma ist eine mehrjährige krautige Pflanze, die bis 
zu 1 m groß ist. Hochverzweigte, gelbe bis orange, 
zylindrische, aromatische Rhizome werden gefunden.

Coriander is native to regions spanning 
from southern Europe and northern Africa 
to southwestern Asia. It is a soft plant 
growing to 50 cm (20 in) tall. The leaves are 
variable in shape, broadly lobed at the base 
of the plant, and slender and feathery 
higher on the flowering stems.

Koriander stammt aus den Regionen Südeuropa und 
Nordafrika bis nach Südostasien. Es ist eine weiche Pflanze, 
die bis zu 50 cm hoch wird. Die Blätter sind in der Form 
variabel, breit gelappt an der Basis der Pflanze, schlank und 
federartig weiter oben an den blühenden Stielen.

No one is quite sure where Cilantro
originated, but it is thought by many to be 
from the Mediterranean region of Europe. 
No one is absolutely certain, but it appears 
that cilantro has been used for at least 5000 
years. The seeds, also known as coriander, 
have even been found in ancient Egyptian 
tombs. Perhaps this was because the 
coriander seeds were thought by the 
ancient herbalists to be an aphrodisiac.

Niemand ist ganz sicher, wo Cilantro entstand, aber es wird 
geschätzt, dass es aus der Mittelmeerregion Europas 
stammt. Niemand ist absolut sicher, aber es scheint, dass 
Cilantro für mindestens seit 5000 Jahren verwendet wurde. 
Die Samen, auch Koriander genannt, wurden sogar in alten 
ägyptischen Gräbern gefunden. Vielleicht lag das daran, dass 
die Koriandersamen von den alten Kräuterkundigen als

Aphrodisiakum gedacht wurden.



89

Nigella sativa and its seed are variously called 
black-caraway, black-cumin, fennel-flower, 
nigella, nutmeg-flower, Roman-coriander. It is 
an annual flowering plant in the family 
Ranunculaceae, native to south and southwest 
Asia. The black caraway fruit is a large and 
inflated capsule composed of three to seven 
united follicles, each containing numerous 
seeds which are used as spice, sometimes as a 
replacement for black cumin.

Nigella sativa und ihre Samen sind unter den Namen 
Schwarzkümmel, Fenchel-Blume, Nigella, Muskatnuss- 
Blume und Römisch-Koriander bekannt. Es ist eine 
einjährige krautige Pflanzen in der Familie 
Ranunculaceae, ursprünglich aus Süd- und Südostasi- 
en. Die schwarze Kümmelfrucht ist eine große und 
aufgeblasene Kapsel, die aus drei bis sieben 
vereinigten Follikeln besteht, die jeweils zahlreiche 
Samen enthalten, die als Gewürz verwendet werden, 
manchmal als Ersatz für Schwarzkümmel.

The name 'okra' probably derives from one of 
the Niger-Congo group of languages. Okra 
probably originated somewhere around
Ethiopia, and was cultivated by the ancient 
Egyptians by the 12th century B.C. Its
cultivation spread throughout North Africa
and the Middle East. The seed pods were
eaten cooked, and the seeds were toasted and 
ground, used as a coffee substitute (and still
is).

Der Name 'okra' stammt wahrscheinlich aus einer der 
Niger-Kongo-Gruppen. Okra entstand wahrscheinlich 
irgendwo um Äthiopien und wurde von den alten 
Ägyptern bis zum 12. Jahrhundert kultiviert. Seine 
Kultivierung verbreitete sich in ganz Nordafrika und 
dem Nahen Osten. Die Samenhülsen wurden gekocht 
gegessen, und die Samen wurden und werden immer 
noch geröstet, gemahlen und als Kaffeeersatz 
verwendet.

Eggplant also known as aubergine or brinjal, is 
a cultivated crop with a mysterious but well-
documented past. But unlike the American 
Solanaceae domesticates, eggplant is believed 
to have been domesticated in the Old World, 
likely India, China, Thailand, Burma or 
someplace else in southeast Asia. Today there 
are approximately 15-20 different varieties of 
eggplant, grown primarily in China.

Auberginen auch bekannt als Eierpflanze oder Brinjal, 
ist eine Kulturpflanze mit einer geheimnisvollen, aber 
gut dokumentierten Vergangenheit. Aber im 
Gegensatz zu den in Amerika heimischen Solanaceae, 
ist Aubergine vermutlich in der alten Welt gezüchtet 
worden; wahrscheinlich Indien, China, Thailand, 
Burma oder irgendwo sonst in Südostasien. Heute gibt 
es etwa 15- 20 verschiedene Sorten von Auberginen, 
die vor allem in China angebaut werden.
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The cayenne pepper, also known as red hot 
chili pepper, especially in its powdered form. 
Most cultivated varieties of cayenne can be 
grown in a variety of locations including 
tropical and temperate zones and need 
around 100 days to mature, the plants may 
be planted as close as 30 cm (1 ft) apart in a 
raised bed, or simply grown in large pots. 
This may reduce the yield of an individual 
plant, but will increase yields per unit area.

Der Cayennepfeffer ist, besonders in seiner Pulverform, 
auch bekannt als roter Chili-Pfeffer. Die meisten 
kultivierten Sorten Cayenne können in verschiedenen 
tropischen und gemäßigten Zonen angebaut werden und 
benötigen etwa 100 Tage zum Reifen. Die Pflanzen können 
sehr eng, mit nur ca. 30 cm (1 ft) auseinander in einem 
Hochbett angebaut werden, oder sie werden einfach in 
großen Töpfen angebaut. Dies kann die Ausbeute einer 
einzelnen Pflanze reduzieren, erhöht aber die Erträge pro 
Flächeneinheit.

Zucchini, like all squash, has its ancestry in 
the Americas. However, the varieties of 
squash typically called "zucchini" were 
developed in northern Italy in the second half 
of the 19th century, many generations after 
the introduction of cucurbits from the 
Americas in the early 16th century. Along 
with certain other squashes and pumpkins, it 
belongs to the species Cucurbita pepo. 
Zucchini can be dark or light green. A related 
hybrid, the golden zucchini, is a deep yellow 
or orange color.

Zucchini, wie alle Kürbisse, hat seine Ursprünge in 
Amerika. Allerdings wurden in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts die Kürbissorten, die typischerweise 
"Zucchini" genannt werden, in Norditalien entwickelt, viele 
Generationen nach der Verbreitung von Kürbissen aus 
Amerika im frühen 16. Jahrhundert. Zusammen mit 
gewissen anderen Kürbissen gehören sie zur Art Cucurbita
pepo. Zucchini kann dunkel oder hellgrün sein. Ein 
verbreiteter Hybrid, die goldene Zucchini, hat eine tiefe 
gelbe oder orange Farbe.

The ancient Egyptians used Cumin as a 
spice in foods. The Greeks and Romans 
used cumin as a spice and also applied it 
for medicinal purposes. Originally from Iran 
and the Mediterranean, cumin is a small 
seed that comes for the Cuminum
cyminum herb, a member of the parsley 
family. This seed has a distinct flavor and 
warm aroma. It is a major ingredient in 
chili powder as well as curry powder. It is 
associated mostly with Indian, Mexican, 
and Vietnamese foods, but the ancient 
Greeks kept a dish of it on the dinner table, 
a practice which continues today in 
Morocco.

Die alten Ägypter benutzten Kreuzkümmel als Gewürz, die 
Griechen und Römer benutzten Kreuzkümmel aber 
zusätzlich auch für medizinische Zwecke. Ursprünglich aus 
dem Iran und dem Mittelmeer, ist Kümmel ein kleiner 
Samen, der aus dem Cuminum Cyminum Kraut kommt, ein 
Mitglied der Petersilienfamilie. Dieser Samen hat einen 
ausgeprägten Geschmack und warmes Aroma. Er ist ein 
wichtiger Bestandteil in Chili- sowie Curry-Pulver. Er ist vor 
allem mit indischen, mexikanischen und vietnamesischen 
Speisen verbunden, aber auch im alten Griechenland und 
Marokko darf er nicht fehlen.
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Parsley has been known as an herb for a 
very long time. It originally grew wild 
near the Mediterranean. Parsley was 
appreciated for its medicinal properties 
long before it became accepted as a food 
or spice. Today parsley is found in a wide
variety of dishes. It is sold in commercials
both fresh and dried.

Petersilie ist seit langem als Kraut bekannt. Es wuchs 
ursprünglich wild in der Nähe des Mittelmeers. Petersilie 
wurde für seine medizinischen Eigenschaften geschätzt, 
lange bevor es als Nahrungsmittel oder Gewürz 
angesehen wurde. Heute ist Petersilie in einer Vielzahl 
von Gerichten vorhanden. Es wird sowohl frisch wie auch 
getrocknet verkauft.

Tamarind is probably indigenous to 
tropical Africa, but has been cultivated for 
so long on the Indian subcontinent that it 
is sometimes also reported to be 
indigenous there, It grows wild in Africa 
in locales as diverse as Sudan, Cameroon, 
Nigeria, and Tanzania and Arabia. Today, 
India is the largest producer of tamarind. 
The consumption of tamarind is 
widespread due to its central role in the 
cuisines of the Indian subcontinent, 
Southeast Asia and the Americas, 
particularly Mexico.

Tamarinde ist vermutlich im tropischen Afrika 
einheimisch, wurde aber schon vor so langer Zeit auf dem 
indischen Subkontinent kultiviert, dass manchmal auch 
behauptet wird, es wäre dort einheimisch. Es wächst in 
Afrika an vielen Orten wie Sudan, Kamerun, Nigeria und 
Tansania und Arabien. Heute ist Indien der größte 
Produzent von Tamarinde. Der Konsum von Tamarinde ist 
aufgrund seiner zentralen Rolle in den Küchen des 
indischen Subkontinents, Südostasiens und Amerikas, 
insbesondere Mexikos, weit verbreitet.

Almonds were a prized ingredient in 
breads served to Egypt's pharos. Their 
exact ancestry in unknown, but almonds 
are thought to have originated in China 
and Central Asia. It was spread by humans 
in ancient times along the shores of the 
Mediterranean into northern Africa and 
southern Europe, and more recently 
transported to other parts of the world, 
notably California, United States.

Mandeln waren eine geschätzte Zutat im Brot, der 
ägyptischen Pharaonen. Ihre genaue Abstammung ist 
unbekannt, aber Mandeln sollen in China und 
Zentralasien entstanden sein. Sie wurden von Menschen 
vor langer Zeit bis an die Ufer des Mittelmeers in 
Nordafrika und Südeuropa verbreitet. Von dort aus 
wurden sie, vor nicht all zu langer Zeit, in andere Teile der 

Welt verbreitet, vor allem nach Kalifornien in den USA.
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Hing or Asafetida is the dried and powdered resin 
exuded from the roots of Ferula, It’s a herb that is 
native to Iran and Afghanistan, but mainly 
cultivated in India. It has been known since 4 BC. 
It’s a soft, brown, lumpy gum resin having a bitter, 
acrid taste and an obnoxious odor. Its raw form is 
sold as blocks or pieces of shiny, brown resin. The 
more common powder form is dark yellow to 
sandy brown. Though it smells decidedly 
unappetizing in its raw form, it transforms when 
heated to give off a rich savoury flavour much like 
sauted onions and garlic.

Hing oder Asant ist das getrocknete und pulverförmige 
Harz aus den Wurzeln von Ferula, einem Kraut, das in Iran 
und Afghanistan heimisch ist, aber hauptsächlich in 
Indien angebaut wird. Bekannt seit dem 4 v. Chr., ist es 
ein weiches, braunes, klumpiges Gummiharz mit einem 
bitteren, scharfen Geschmack und einem unausstehli- 
chen Geruch. In seiner Rohform wird das Harz als Blöcke 
oder in Stücken verkauft. Die üblichere Pulverform ist 
dunkelgelb bis sandbraun. Erst beim Erhitzen 
verschwindet der Gestank und es entwickelt sich ein 
intensiver, herzhafter Geschmack, ähnlich wie gebratene 

Zwiebeln und Knoblauch.
Fennel is native to southern Europe and the 
Mediterranean area. The name comes from the 
Greek word for "marathon" because the famous 
battle at Marathon (490 BC) against the Persians 
was fought on a field of Fennel. Fennel is a tall 
perennial herb native to the Mediterranean 
region, now widely cultivated as an annual or 
perennial in Bulgaria, Romania, Hungary, Greece, 
Turkey, Italy, France, Germany, Egypt, India, and 
China. Fennel is one of Germany's more important 
medicinal plant crops. The material of commerce 
comes mainly from Bulgaria, Hungary, Romania, 
Egypt, and China.

Fenchel stammt aus Südeuropa und dem 
Mittelmeerraum. Der Name stammt aus dem 
griechischen Wort für "Marathon", weil die berühmte 
Schlacht bei Marathon (490 v. Chr.) gegen die Perser auf 
einem Fenchel-Feld ausgetragen wurde. Fenchel ist ein 
hohes, mehrjähriges Kraut, das in der Mittelmeerregion 
heimisch ist und heute in Bulgarien, Rumänien, Ungarn, 
Griechenland, Türkei, Italien, Frank- reich, Deutschland, 
Ägypten, Indien und China weit verbreitet ist. Fenchel ist 
eine der bedeutendsten Heilpflanzenpflanzen 
Deutschlands. Angebaut wird er hauptsächlich in 
Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Ägypten und China

Cloves are native to the Maluku Islands in 
Indonesia, and are commonly used as a spice. 
Cloves are commercially harvested primarily in 
Bangladesh, Indonesia, India, Madagascar, 
Zanzibar, Pakistan, Sri Lanka, and Tanzania. 
Cloves are available throughout the year. The 
Chinese were said to use them as far back as 
226 BC. Apparently they chewed the 
floweret’s prior to having an audience with 
the Emperor so that their breath would not 
smell bad.

Gewürznelken stammen von den Maluku-Inseln in 
Indonesien und werden häufig als Gewürz verwendet. 
Nelken werden vorwiegend in Bangladesch, Indonesien, 
Indien, Madagaskar, Sansibar, Pakistan, Sri Lanka und 
Tansania geerntet. Sie sind das ganze Jahr über verfügbar. 
Die Chinesen sollen sie schon seit 226 v. Chr. benutzen. 
Angeblich kauten sie die Blüten, bevor sie den Kaiser 
trafen, um einen frischen Atem zu haben.



Cinnamon is one of those sweet spices 
that is so versatile and it comes from a 
dried bark of the laurel tree. The 
history of cinnamon dates back to 2000 
BC where it was called Kwai in Chinese 
writing. It was used as a medicine for 
cold and flu and also for digestive 
system problems. It was also used in 
Egypt, Rome, China, Sri Lanka, 
Bangladesh and India Today Cinnamon 
is one of the most common of all 
spices, it is used in both sweet and 
savoury foods.

Zimt ist einer jener süßen Gewürze, die sehr vielseitig sind. Er 
wird aus der getrockneten Rinde des Lorbeerbaums 
gewonnen. Die Geschichte des Zimts beginnt bereits im Jahr 
2000 v. Chr., als es in chinesischen Schriften unter dem 
Namen Kwai auftauchte. Zimt wurde als Medizin für Erkältun- 
gen und Grippe, aber auch bei Proble- men mit dem 
Verdauungssystem verwendet. Er wurde auch in Ägypten, 
Rom, China, Sri Lanka, Bangladesch und Indien verwendet. 
Heute ist Zimt eines der häufigsten Gewürze, er wird in süßen 
und herzhaften Speisen ver- wendet.

Kashmiri Ver is a spice that is used for 
cooking. The word is probably from 
Indian origin not sure but it’s used in 
Indian dishes. Some facts stated that it 
is a rice porridge that gets its flavor 
from a unique Veri spice blend.

Kashmiri Ver ist ein Gewürz, das zum Kochen verwendet wird. 
Der Ursprung des Wortes ist nicht si- cher bekannt, aber es ist 
wahrscheinlich indischer Herkunft. Es wird häufig in indischen 
Gerichten verwendet. Einige behaupten, dass ein Reisbrei nur 
mit der einzigartigen Gewürzmischung gut schmeckt.

Bulgur is a kind of dried cracked wheat, 
it’s a cereal food made from several 
different wheat like rice, millet, barley 
and soybeans, and it is most common 
in Europe, Middle Eastern and India. It 
is also known as "Dalia" in North India. 
Dalia is popular all over the wheat-
consuming regions of North India. It 
can be consumed as sweet Dalia or 
regular Dalia.

Bulgur ist eine Art vorgekochter, gebrochener Weizen. Bulgur kann 
aus verschiedenen Getreiden wie Reis, Hirse, Gerste und 
Sojabohnen hergestellt werden. Er ist am häufigsten in Europa, 
dem Nahen Osten und Indien zu finden. Er ist auch als "Dalia" in 
Nordindien bekannt. Dalia ist überall in den Weizen
konsumierenden Regionen Nordindiens beliebt. Er kann als süßes 
Dalia oder normales Dalia verwendet werden.
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Baharat is a spice mixture or blend used in 
Middle Eastern cuisine. It’s a  mixture of finely 
ground spices and often used to season lamb, 
fish, chicken, beef, and soups and may be used 
as a condiment. It is a spice mix popular in 
Turkish, Iranian as well as in Arabic cuisine. It 
is believed to have originated in North African 
cuisine, but most of its uses are seen in Arabic 
and Turkish cuisine.

Baharat ist eine Gewürzmischung, die in der nahöstlichen 
Küche verwendet wird. Es ist eine Mischung aus fein 
gemahlenen Gewürzen und wird oft verwendet um 
Lamm, Fisch, Huhn, Rindfleisch und Suppen zu würzen. 
Diese Gewürzmischung ist auch in der türkischen, 
iranischen und arabischen Küche beliebt. Man vermutet, 
dass Baharat in der nordafrikanischen Küche entstanden 
ist, aber die meiste Verwendung findet es in der 
arabischen und türkischen Küche.

Saffron was probably first cultivated in or near 
Persia and it dates 3500 years back when 
humans used it as a spice with its bitter taste 
and hay-like fragrance and extends across 
cultures, continents and civilization.

Safran wurde wahrscheinlich zuerst, vor 3500 Jahren, in 
oder in der Nähe von Persien angebaut. Menschen 
verwenden es seitdem als Gewürz mit einem bitteren 
Geschmack und einem Heu-ähnlichen Duft. Man findet 
Safran in allen Kulturen, Kontinenten und Zivilisationen.

Semolina is a purified wheat middling of 
durum wheat used in making pasta, breakfast 
cereals, puddings, and couscous. The term 
semolina is also used to designate coarse 
middling from other varieties of wheat, and 
from other grains, such as rice and maize.

Grieß ist ein Teil des Weizenkorns. Besonders bekannt ist 
Grieß von Hartweizenkörnern, dieser wird bei der 
Herstellung von Nudeln, Frühstückzerealien, Pudding und 
Couscous verwendet. Der Begriff Grieß wird auch verwen- 
det, um grob gemahlene Getreide, aus anderen 
Weizensorten oder anderen Körnern, wie Reis und Mais, 
zu bezeichnen.
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Sesame is probably originating in Asia, the 
Chinese used it 5,000 years ago, and for centuries 
they have burned the oil to make soot for the 
finest Chinese ink blocks. Records show it has 
been cultivated in parts of India around 1600 BC. 
From there it was brought to Europe, grown in 
Egypt, and its value both medicinally and for 
cooking gradually spread throughout Europe. 
Some reports claim sesame was cultivated in 
Egypt during the Ptolemaic period, while others 
suggest the New Kingdom.

Sesam ist wahrscheinlich in Asien entstanden, 
die Chinesen nutzten es vor 5000 Jahren. Sie 
haben das Öl verbrannt, um Ruß für die besten 
chinesischen Tintenblöcke zu machen. 
Aufzeichnungen zeigen, dass es in Teilen von 
Indien um 1600 v. Chr. angebaut wurde. Von 
dort wurde es, in Ägypten angebaut, nach 
Europa gebracht. Sein Nutzen, sowohl medizi- 
nisch als auch in der Küche, verbreitete sich 
allmählich in ganz Europa. Einige Berichte 
behaupten, dass Sesam in Ägypten während 
der Ptolemäerzeit gezüchtet wurde, andere 
schlagen das neue Königreich vor.



Gallery
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•Peer-Leaders learn through the collaborative developing of ideas
Peer-Leader-International (PLI) is a project created 2007 by the NGOs MIRANTAO and ZUKUNFT LEBEN. It has teams in 
Ostrhauderfehn, Syke and Braunschweig and cooperating teams in South Africa (Pretoria/City of Tshwane) and in Brazil 
(Visconde de Mauá and Rio de Janeiro); in Bosnia (Banja Luka), in Ucraine. Good contacts exist with Tunesia, Egypt, Israel, 
Egypt, Malawi, Uganda. 

Peer-Leader-International offers young people aged thirteen to twenty the opportunity to check their own possibilities 
and capacities, to learn about new things and to prepare themselves for an open-minded, cosmopolitan, committed and 
self-determined life. The focus is on learning and having fun by creating responsible and public-spirited projects which 
serve the local community.

All projects, some of which are a play about climate change, a workshop about HIV/AIDS, sports projects and ideas for a 
better integration of youngsters with migrational background, are created by the peer-leaders themselves, from the first 
steps to the final realisation.

In a pedagogical basic training which lasts 6-12 months, social education workers teach necessary skills like the 
competence to work in teams or to accept critical remarks. After this, peer-leaders can test their ideas and their limits 
and collect precious experience for their lives while being assisted by experienced educators, volunteers and peers. 

Peer-Leader-International animates younger and older people from different cultural, social and national backgrounds to 
meet, to exchange and to engage in the different projects. All participants – be it peer-leaders, educators, guests or 
partners – experience and get to know the different PLI-teams from Germany, Brazil and South Africa and other countries 
in a real partnership and learn a lot about the participating people, their culture, their life and their ideas. 
To participate in the Peer-Leader-International project means to design and shape your life in a very active way and to 
contribute creatively to society by creating and realising community oriented projects. The reward for all this work is the 
personal progress from which every participant benefits.



Peer-Leader-International animates younger and older people from different cultural, social and national 
backgrounds to meet, to exchange and to engage in the different projects. All participants – be it peer-leaders, 
educators, guests or partners – experience and get to know the different PLI-teams from Germany, Brazil and 
South Africa and other countries in a real partnership and learn a lot about the participating people, their culture, 
their life and their ideas. 

To participate in the Peer-Leader-International project means to design and shape your life in a very active way 
and to contribute creatively to society by creating and realizing community oriented projects. The reward for all 
this work is the personal progress from which every participant benefits.

CURRENT GROUPS
• LoveLife – preventional work on HIV/AIDS and sexuality
• Politics – learning how to participate
• IssWas – mobile catering 
• FairMixxed / United Kids– migration and integration
• Media – learning to run campaigns
• Food & Animals - saving food, saving lives
• War & Conflicts - understanding, intervening, preventing
• Refugees – understanding, including
• Climate - understanding, stopping climate change
• Inclusion – How to handle diversity
CONTACT DETAILS:

Harald Kleem www.peer-leader-international.org
Idafehn –Süd 5
26842 Ostrhaudefehn info@mirantao.de

04952 942970/ 0172 4307191
103



104

• Peer-Leader lernen durch die gemeinschaftliche Entwicklung von Ideen 
Peer-Leader International (PLI) ist ein Jugendprojekt von PARTNERSCHAFT MIRANTAO e.V. zur Realisierung der
„Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und der Nachhaltigkeitsziele von Rio / Rio20. Neben dem Stamm-Standort
im ostfriesischen Ostrhauderfehn gibt es zwei weitere Peer-Leader Teams in Niedersachsen (Braunschweig, Syke),
außerdem in Südafrika (Pretoria / City of Tshwane, Winterveld), Brasilien (Visconde de Mauá), Bosnien
Herzegowina (Banja Luka) und im Aufbau in Ukraine (Verchowyna), ferner in Israel (Ein Gedi), Ägypten
(Kairo), Tunesien (Tunis),in Malawi und Uganda. 
Peer-Leader-International gibt Jugendlichen zwischen 12 und 26 Jahren Möglichkeiten, sich auszuprobieren, Neues
kennenzulernen und sich dadurch auf ein selbstbestimmtes, engagiertes und weltoffenes Leben vorzubereiten. Lernen
und Spaß durch eigenverantwortliches und gemeinschaftliches Erarbeiten von gemeinnützigen Projekten stehen im
Mittelpunkt.  
Alle PLI-Projekte, wie beispielsweise die Anleitung zu mehr Bewegung durch das Sport-Mobil, Workshops zur HIV-/AIDS
Prävention, die Erarbeitung von Konzepten zur besseren Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund
werden von den ersten Ideen über das Konzept bis hin zur systematischen Realisierung von den Jugendlichen selbst
entwickelt.
Hierfür notwendige Kompetenzen wie Team- und Kritikfähigkeit erlernen die Jugendlichen zunächst in einer
mehrmonatigen pädagogischen Grundausbildung, die sie in der Regel durch einen Sozialpädagogen erhalten. 
Anschließend haben sie die Möglichkeit, sich unter Anleitung von erfahrenen Mitarbeitern und freiwilligen
Unterstützern und Helfern mutig und selbst bewusst in verschiedensten Bereichen auszuprobieren, ihre Grenzen
kennenzulernen und somit wertvolle Erfahrungen für ihr weiteres Leben zu sammeln. 
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Peer-Leader-International regt Jugendliche und Erwachsene aus verschiedensten Kulturen, sozialen Schichten und
Lebensbereichen an, sich bei der Erarbeitung von Projekten kennenzulernen, auszutauschen und gemeinsam zu 
engagieren. Die Mitwirkenden – egal ob Teammitglied, Teambetreuer, Gastredner oder Kooperationspartner –
erleben die einzelnen PLI-Teams auf partnerschaftliche Art und Weise und erfahren viel über die beteiligten 
Menschen und ihre Kultur, Lebenswelten und Einstellungen. Bei Peer-Leader International dabei zu sein, bedeutet
das Leben aktiv zu gestalten, Verantwortung für sich selbst und das eigene Umfeld zu übernehmen und sich über 
die Entwicklung von gemeinnützigen Projekten kreativ und spielerisch in die Gesellschaft einzubringen. Die 
persönliche Entwicklung des Einzelnen ist der Lohn dafür. 

Derzeit sind rund 150 Peer-Leader in den Ländern aktiv und bieten Vorträge, Workshops und Aktionen für
die Region an. 

Im Jahr 2017 planen wir derzeit diese Aktionen und Sonderprojekte: 
• LEAD! - Projekt zur Qualifizierung von 3 Trainees pro Land zu Teamleiter_innen
• "Lernort der Zukunft" - Angebote für Schulen in Niedersachsen zu Themen der Globalen Entwicklung
• "Inklusion" - systematische Öffnung des Projektes zu neuen Zielgruppen
• Libanon - Energizer-Aktionen in Camps der Bekaa-Ebene
• Diversity - Radstaffel durch alle Team-Länder
• Incoming / Outgoing je mit Peers aus Ukraine und Israel
•
contact: Harald Kleem, Idafehn-Süd 5, 26842 Ostrhauderfehn.
Fon: 04952 942970, 0172 4307191
Fax:  04952 942972
www.peer-leader-international.org
info@mirantao.de
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