
Vorlage für dein Lieblingsrezept

Vorname, Name: Tätigkeit bei IKEA: Einrichtungshaus:

Name deines Gerichts:

Persönlicher Tipp: (zum Verfeinern des Rezepts,  
zum Anrichten, deine persönliche Verbindung zu dem Rezept etc.)

Zubereitungszeit:   Minuten 

Zutaten für 2 Personen:

Zubereitung: (gerne stichpunktartig der Reihe nach auflisten)

 Hier findest du noch einige Tipps für das perfekte Foto: 
• Am besten machst du das Foto bei Tageslicht, das wirkt natürlicher als eine Aufnahme mit Blitz oder künstlichem Licht.
• Suche dir gerne einen zur Speise passenden Teller, eine schöne Unterlage oder vielleicht besitzt du ein besonders 

schönes Besteck? 
• Helle Speisen kommen auf dunklen Tellern besonders gut zur Geltung und umgekehrt. 
• Weniger ist mehr: Achte darauf, dass der Teller nicht randvoll oder zu überladen ist.

Und fertig! Schicke diese Rezeptvorlage zusammen mit deinen Rezeptfotos an die Mailadresse 
hej.kuechenheldinnen.de@ingka.ikea.com. Wir wünschen dir viel Erfolg! 

Gesund und nachhaltig 
Kochen und Essen


	Vorname, Name: Christof Hojak
	Schritt 1: - Stachelbeeren putzen, Blütenansätze und Stiele entfernen
	Schritt 2: - in einem großen Kochtopf bei starker Hitze Beeren und Zucker
	Schritt 3: unter ständigem Rühren aufkochen
	Schritt 4: - 3–4 min bei mittlerer Hitze kochen (es sollte blubbern)
	1: 500 g Stachelbeeren
	2: 230 g Gelierzucker 2:1
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	Schritt 5: - nach 3 min eine Gelierprobe machen: Dazu einen Tropfen
	Schritt 6: Marmelade auf einen Teller tropfen. Wenn er nicht auseinander-
	Schritt 7: fließt, ist die Marmelade fertig.
	Schritt 8: - in vorbereitete, saubere Gläser mit Twist-off-Deckel füllen 
	Schritt 9: und 3–4 min auf den Kopf stellen, dann umdrehen
	8: 
	9: 
	10: 
	Hier Klicken um Text hinzuzufügen: Die Menge reicht für 3 Gläser je 200 ml, haltbar 3–6 Monate.Wer mag, kann auch noch etwas gemahlene Vanille zu den Beeren geben.Als Kind habe ich im Sommer gerne die Stachelbeeren in unserem Garten gepflückt, auch wenn das nicht immer ohne Schmerzen ging.
	Bild hochladen_af_image: 
	Tätigkeit: PfOO IT Germany GmbH
	Einrichtungshaus: IT Dortmund
	Name deines Gerichts: Stachelbeermarmelade
	Dauer: 15


