
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: Vera Landeck
	Schritt 1: - Paprika grob zerkleinern, mit dem Knoblauch auf ein 
	Schritt 2: Backblech legen, etwas Olivenöl und Salz darüber geben
	Schritt 3: - Aubergine und Zwiebeln ebenfalls grob zerkleinern, salzen,
	Schritt 4:  mit etwas Olivenöl, Paprikamark und -Pulver vermengen
	1: 1 kg Paprika (gelbe oder rote)
	2: 650 g Aubergine
	3: 3 rote Zwiebeln
	4: 4 Knoblauchzehen
	5: 2 EL Paprikamark
	6: 1 TL Paprikapulver
	7: 3 EL Apfelessig (naturtrüb)
	Schritt 5: - anschließend ebenfalls auf ein separates Backblech geben 
	Schritt 6: - beide Bleche für 30 min bei 230 °C im Ofen belassen 
	Schritt 7: - danach das Paprikablech mit einem nassen Tuch bedecken 
	Schritt 8: - sobald abgekühlt, die dunkle Haut von der Paprika entfernen
	Schritt 9: - mit allen restlichen Zutaten in einen Mixer geben und pürieren 
	8: 80 ml Olivenöl
	9: 2  Chilis (je nach Schärfegrad)
	10: 1,5 TL Salz
	Hier Klicken um Text hinzuzufügen: ... um das Ajvar haltbar zu machen, die pürierten Zutaten noch Mal aufkochen. Das warme Ajvar in ein Einweckglas füllen, das Glas verschließen und auf dem Kopf stehend abkühlen lassen, sodass ein Vakuum entsteht. Ajvar schmeckt als Aufstrich zu Baguette oder als Dip zu Kartoffeln und gebratenem Gemüse.
	Bild hochladen_af_image: 
	Tätigkeit: WVT
	Einrichtungshaus: EH Bielefeld
	Name deines Gerichts: Ajvar – der pikante Dip aus dem Balkan
	Dauer: 50


