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Leichte Küche zum Sattessen 
Von Martina Meuth und Bernd Neuner-Duttenhofer 

 

Heute haben die beiden Fernsehköche Martina und Moritz Gerichte zusammenge-

stellt, die ausgewogen sind und dem 

Körper liefern, was er braucht. Aber 

eben nicht zu viel und dennoch zum 

Sattessen. Alle Zubereitungen sind 

leicht, bekömmlich und frühlings-

frisch. 

 

Da gibt es beispielsweise Miesmu-

scheln, von denen man sich eine ext-

ragroße Portion gönnen darf, ebenso 

von den neuen Kartoffeln mit Kräuter-

quark und Schnittlauchsalat. Außer-

dem bringen Martina und Moritz 

Hähnchenbrust mit Frühlingsgemüse 

aus dem Wok auf den Tisch und bereiten anschließend ein Lachskotelett auf Kartof-

felschnee zu. 
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Miesmuscheln in Weißwein 

 

Miesmuscheln sind eine Delikatesse 

und geradezu ideale Schlankheits-

kost: Sie haben kaum Kalorien, liefern 

dafür umso mehr der wertvollen In-

haltsstoffe. Obendrein sind sie 

schnell zubereitet. Die Muscheln wer-

den heutzutage meist in einer Vaku-

umverpackung verkauft. Sie werden 

vor dem Verpacken in sauberem Was-

ser durchgespült und vom Sand be-

freit – trotzdem sollte man sie vor dem Zubereiten mehrmals in immer wieder fri-

schem Wasser waschen. Geöffnete und beschädigte Muscheln aussortieren. 

 

Zutaten für vier Personen: 

 

 2 kg Miesmuscheln  

 1 Zwiebel  

 1-2 Knoblauchzehen  

 1 kleine Möhre  

 2 Stängel Bleichsellerie  

 1 EL Olivenöl  

 1 Bund Dill (oder glatte Petersilie)  

 1 Glas Weißwein  

 ½ TL Pfefferkörner  

 4 dünne Scheiben Vollkornbrot  

 10 g Butter 

 

Zubereitung: 

 

Die Muscheln aus ihrer Verpackung nehmen und in kaltem Wasser mehrmals durch-

spülen, immer wieder gut abtropfen lassen.  

Inzwischen Zwiebel, Knoblauch, Möhre und Sellerie schälen (beziehungsweise die 

Selleriestangen wenn nötig fädeln), waschen und schließlich in sehr feine Würfel 

schneiden. Einen ausreichend großen Topf wählen – er sollte möglichst breit sein, 

damit die Muscheln nicht zu hoch übereinander-, sondern eher nebeneinanderlie-

gen.  

In dem Topf zunächst das Öl erhitzen, dann das Wurzelgemüse rasch darin andüns-

ten. Auch den fein geschnittenen Dill oder die Petersilie hinzufügen. 

 

Die Muscheln zum angedünsteten Würzgemüse in den Topf geben, ein kleines Glas 

Wein dazu gießen. Zugedeckt aufkochen, den Topf währenddessen mehrmals ener-

gisch rütteln und schütteln, damit die sich öffnenden Muscheln gelockert werden 

und sich leicht öffnen können. Nach etwa drei Minuten sind die Muscheln gar. Pfef-

fern und noch einmal zugedeckt gut schütteln. 
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Tipp: Falls man keinen ausreichend großen Topf hat, die Muscheln ruhig portions-

weise kochen. Gare Muscheln dann mit einer Schaumkelle herausheben, in einer 

Terrine zu Tisch bringen. Und während diese verspeist werden, die nächste Portion 

in den Topf füllen und kochen. 

 

Servieren: Den Sud, der sich im Topf gesammelt hat, in Suppentässchen als Beglei-

tung dazu reichen. Außerdem gibt es dazu ein Stück Vollkornbrot, das ruhig dünn 

gebuttert sein darf. 

 

Getränk: ein schönes Glas Weißwein, zum Beispiel ein herzhaft-leichter Riesling Ka-

binett von der Nahe. 
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Neue Kartoffeln mit Schnittlauchsalat und Kräuterquark 

 

Ein richtiges Frühlingsessen, das 

obendrein gesund und bekömmlich 

ist, weil es alles, was der Körper jetzt 

braucht, in Reinkultur liefert.  

 

Zutaten für vier bis sechs Personen: 

 

 1,2 kg neue Kartoffeln  

 ½ TL grobes Meersalz  

 2 Bund Radieschen  

 feines Salz oder Fleur de Sel  

 frische Butter 

 

Schnittlauchsalat: 

 

 3-4 Bund Schnittlauch  

 3-4 Eier  

 Salz  

 Pfeffer  

 3 EL milder Apfelessig  

 3-4 EL Olivenöl 

 

Kräuterquark: 

 

 500 g Magerquark  

 Salz  

 Pfeffer  

 etwas abgeriebene Zitronenschale  

 2-3 EL Zitronensaft  

 1-2 EL aromatisches Olivenöl  

 ½ TL grünes Paprikapulver  

 1-2 Bund Schnittlauch  

 wilde Rauke  

 Kresse  

 Pimpinelle  

 Blattkoriander  

 Petersilie  

 französischer Estragon 
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Zubereitung: 

 

Die gründlich gebürsteten Kartoffeln mit Meersalz gar kochen – man kann, um aus-

zutesten, was man lieber mag und wie der Unterschied schmeckt, eine Portion 

dämpfen und die andere in Wasser kochen.  

In der Zwischenzeit die Beilagen zubereiten. Die Radieschen waschen und putzen – 

es sieht übrigens hübscher aus, wenn man ein grünes Schöpfchen daran belässt.  

Butter und Salz in Schälchen füllen. In Frankreich liebt man Radieschen nämlich so: 

Immer ein Stückchen Butter und einige Körnchen Salz auf das Radieschen setzen – 

das schmeckt in der Tat umwerfend. So kann man es natürlich auch mit Kartoffel-

stückchen machen. 

 

Für den Schnittlauchsalat die Halme in feine Röllchen schneiden. Dann die Eier in-

nerhalb von acht bis neun Minuten fast hart kochen, kurz abschrecken, pellen und 

mit dem Messer oder einem Eierschneider fein würfeln. In einer Schüssel alles mit-

einander vermischen und mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl verrühren. Dabei löst sich 

das Eigelb auf und verbindet sich mit dem Essig und Öl zu einer cremigen Soße. 

 

Für den Kräuterquark den Magerquark mit Salz, Pfeffer, Zitronenschale, -saft, Öl und 

Paprika-pulver glatt rühren und anschließend abschmecken. Die fein geschnittenen 

Kräuter unterrühren und dann alles auf den Tisch stellen. 

 

Getränk: Zu diesem Essen passt ein junger, frischer Riesling – zum Beispiel mit der 

Lagenbezeichnung „Frühlingsplätzchen“ aus Monzingen an der Nahe. 
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Hähnchenbrust mit Frühlingsgemüse aus dem Wok 

 

Die schnellste und einfachste Art, ein 

gutes Essen auf den Tisch zu bringen: 

leicht, bekömmlich, frühlingsfrisch 

und auch nicht teuer. 

 

Zutaten für vier Personen:  

 

 250-300 g Hähnchenbrust  

 1 gehäufter TL Speisestärke  

 1-2 TL Sesamöl  

 1 walnussgroßes Stück Ingwer  

 3 Knoblauchzehen  

 1 Chilischote  

 2 Schalotten  

 2 Frühlingszwiebeln  

 2-3 Bleichselleriestängel  

 100 g feine Böhnchen 

 1 Tasse Erbsen oder Zuckerschoten  

 2 junge Möhren  

 1 Handvoll Champignons  

 1 Lauchstange  

 2 EL neutrales Öl (Erdnuss- oder Sojaöl)  

 Salz  

 Pfeffer  

 ½ TL Zucker  

 1 EL Sojasoße  

 1 EL Fischsoße  

 1 EL Sherry  

 Koriandergrün  
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Zubereitung: 

 

Die Hähnchenbrust quer in dünne Scheiben schneiden, mit Stärke überpudern und 

diese gründlich einmassieren. Einen Teelöffel Sesamöl darüber träufeln und einrei-

ben.  

Inzwischen alle Gemüse vorbereiten: Ingwer, Knoblauch und Schalotten schälen, 

Chili entkernen. Alles fein hacken. Frühlingszwiebeln putzen, Selleriestängel – 

wenn nötig – fädeln, dann quer in feine Streifen schneiden.  

Böhnchen putzen – wenn sie nicht wirklich stricknadeldünn sind, in Stücke brechen 

und für fünf Minuten in kochendes Salzwasser geben (rohe Bohnen sind giftig), 

dann eiskalt abschrecken.  

Zuckerschoten an den Enden abknipsen und wenn nötig ebenfalls fädeln. 

 

Möhren mit dem Sparschäler schälen und in dünne Scheibchen hobeln. Champig-

nons in Scheiben schneiden, ebenso die Lauchstange – von dieser nur das Weiße 

und Hellgrüne verwenden.  

Im Wok das Öl erhitzen und ein klein wenig Sesamöl dazugeben. Zuerst das Fleisch 

darin eine Minute braten, sofort salzen und pfeffern und immer wieder umrühren. 

 

Dann nacheinander Ingwer, Knoblauch und Chili hinzufügen und schließlich nach 

und nach die Gemüse – entsprechend der Länge ihrer Garzeit in folgender Reihen-

folge: Frühlingszwiebeln und Schalotten, Möhren, Lauch, Sellerie, Champignons 

usw. Immer wieder Platz in der Mitte des Woks für das nächste Gemüse schaffen. 

Unter stetem Rühren braten und jedes Gemüse mit einigen Salzkörnchen würzen, 

am Ende auch noch einmal mit der Pfeffermühle darübergehen. Schließlich auch die 

Erbsen beziehungsweise Zuckerschoten hinzufügen.  

Fischsoße, Sojasoße und Sherry vom Rand her in den Wok fließen lassen und etwas 

Zucker hinzugeben. Nochmals auf heftiger Hitze eine Minute alles unter Rühren bra-

ten. Das Gemüse muss aber noch Biss behalten. Zum Schluss das zerzupfte Korian-

dergrün darüber streuen. 

 

Beilage: duftiger, körniger Reis – am besten schmeckt thailändischer Duftreis. 

 

Getränk: ein herzhafter Riesling, mit viel Extrakt, der den fernöstlichen Gewürzen 

Widerpart bieten kann, zum Beispiel von der Terrassenmosel. 
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Lachskoteletts auf Kartoffelschnee 

 

Leider sind Lachskoteletts ein wenig 

aus der Mode geraten. Das ist schade, 

denn an der Gräte gegart bleibt das 

Fischfleisch länger saftig. Wie bei je-

dem Fisch reagiert das eiweißreiche 

Fleisch empfindlich auf Hitze – zu lan-

ges oder zu heißes Garen macht ihn 

trocken.  

 

Zutaten für vier Personen: 

 

 4 schöne Lachskoteletts (quer durch den ganzen Fisch geschnitten, jeweils 

circa 4-5 Zentimeter dick, à 120 g)  

 Salz  

 Pfeffer  

 1 Zitrone  

 glatte Petersilie  

 3-4 EL Olivenöl  

 300 g Champignons  

 1 Bund Frühlingszwiebeln  

 1 frische rote Chilischote  

 1 Handvoll Kerbel 

 

Außerdem:  

 

 500 g mehlige Kartoffeln  

 

Zubereitung: 

 

Die Lachskoteletts salzen und pfeffern, mit Zitronenschale und gehackter Petersilie 

würzen und mit Olivenöl bestreichen. In einer Schüssel durchziehen lassen, bis alle 

Vorbereitungen erledigt sind: Die Pilze putzen, blättrig schneiden und in etwas Oli-

venöl in einer Pfanne andünsten. Dabei das Weiße der Frühlingszwiebeln in feinen 

Scheibchen hinzufügen, ebenso die entkernte, fein gewürfelte Chilischote. 

 

Diese Pilze in einen ausreichend großen Bratschlauch (oder einen anderen hitzebe-

ständigen Folienbeutel) füllen und sie darin wie ein Bett ausbreiten. Darauf die ge-

würzten Lachskoteletts setzen, die nun natürlich nebeneinander- und nicht überei-

nanderliegen sollen. 

 

Das Paket auf einem Blech in den auf 180 Grad Celsius vorgeheizten Ofen schieben. 

Die Fischscheiben sind nach circa 15 bis 20 Minuten gar – nicht länger, so bleiben 

sie durch und durch saftig. Je nach Dicke der Tranchen bietet es sich zum Überprü-

fen des Garpunkts an, das Paket zu öffnen und den Fisch mit dem Finger zu prüfen: 

Er bietet sanften Widerstand, wenn er gar ist.  
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Schließlich den Saft, der sich im Paket bildet, mit Zitronensaft, Kerbel und zwei bis 

drei Esslöffeln Olivenöl zu einer cremigen Soße aufmixen und diese abschmecken.  

In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen, in Salzwasser gar kochen, unmittelbar 

vor dem Servieren durch eine Presse drücken und als Bett auf Tellern verteilen. Da-

rauf die Fischkoteletts anrichten, die Pilze drumherum verteilen, alles mit der Soße 

beträufeln und sofort servieren. 

 

Getränk: Dazu gibt es ein Glas Weißwein, das die Verdauung ankurbelt. 

 


