
HENGLEIN – winterliche Gerichte für die ganze Familie 

„Was gibt es heute zu essen?“ ist sicher eine beliebte Frage in jeder 

Familie. Und damit alle, Erwachsene und Kinder, Spaß an den Gerichten 

haben, ist eine leckere Abwechslung zu Pommes, Spaghetti und Co. 

sicher überall herzlich willkommen. Darum macht HENGLEIN jetzt 

Appetit auf eine leichte, saisonale Küche für Herbst und Winter, die 

ganz viele Möglichkeiten bietet, neue Lieblingsgerichte für Groß und 

Klein zu entdecken. 

 

Kochen für die ganze Familie ist manchmal eine richtige Herausforderung. 

Jedes Familienmitglied hat andere Vorlieben. Trotzdem sollte man 

zwischendurch auch einmal etwas Neues wagen und nicht nur die gleichen 

fünf bis sechs Gerichte variieren. Die leckeren HENGLEIN Produkte sind 

eine gute Basis für solche kleinen Kochexperimente. Denn ganz gleich ob 

Klöße, Spätzle oder Kartoffelnudeln, sie schmecken immer und lassen sich 

gleichzeitig zu abwechslungsreichen und leichten Gerichten kombinieren – 

beispielsweise mit leckerem Wintergemüse wie Kürbis oder 

unterschiedlichen Kohl-Varianten.  

 

Geschnetzeltes mit kleinen Klößen 

Mundgerecht geschnitten und in einer herzhaften, fein-süßen Soße aus 

Traubensaft serviert, hat das zarte Schweinegeschnetzelte beste Chancen 

auf gute Noten bei allen Familienmitgliedern. Dazu gibt es köstliche kleine 

Klöße, geformt aus dem vielseitigen HENGLEIN Kloßteig „Fränkisch halb & 

halb“, bunt gemischt mit würzigem Sauerkraut. Einfach lecker! 

 

Schupfnudel-Wirsing-Gratin 

Dieses knusprig mit Käse überbackene Gratin ist ein Highlight für die 

ganze Familie. Dafür werden goldgelbe HENGLEIN Kartoffelnudeln,



gedünsteter Wirsing und mageres Kassler in einer Auflaufform vermischt und 

mit einer milden Soße aus Schmand und körnigem Senf verfeinert. 

Liebstöckelblättchen und Schnittlauchröllchen sorgen zusätzlich für 

abwechslungsreiche Würze. 

 

Putenoberkeule in Apfelsoße mit Thüringer Klößen 

Als kleiner Vorgeschmack auf die winterlichen Feiertage ist diese 

Putenoberkeule ideal geeignet. Im Ofen schön braun und zart geschmort, 

passt sie ideal zu den raffiniert mit Cranberrys gefüllten Klößen aus leckerem 

HENGLEIN Kloßteig „Thüringer Art“. Serviert mit fruchtiger Apfelsauce, ist 

das Gericht ein Fest für Eltern und Kinder. 

 

Tipps fürs Kochen mit der ganzen Familie 

Einmal ein neues Rezept auszuprobieren, ist schon der erste Schritt zu 

einem abwechslungsreichen und genussvollen Familienessen. Um kleine 

Skeptiker zu überzeugen, hilft es, die Kinder aktiv beim Kochen mit 

einzubinden wie  

 Lebensmittel gemeinsam einkaufen 

 Zutaten von den Kindern vorbereiten lassen wie zum Beispiel Gemüse 

klein schneiden oder Klöße formen 

 das Interesse an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wecken 

und neue Gewürze ausprobieren wie Liebstöckel, Schnittlauch oder 

Kümmel 

 die Kinder den Tisch decken lassen 

 

Denn gemeinsam zubereitet, schmeckt das Essen gleich noch mal so gut. 

 

Deutschland schmeckt. HENGLEIN macht’s leicht! 

Weitere Rezeptideen finden Sie auf www.henglein.de 
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