
Mach doch
mal Zeit.



Wie macht man eigentlich Zeit?
Und vor allem wann?

Setz dich. Nimm einen Drink und denk 
nach. Und siehst du, schon hast du Zeit. 
Wir haben alles – tolle Häuser, tolle Uh-
ren, superflache schnelle Kisten, zweiräd-
rige Geschoße, ein Golfbag.... Kinder, 
Familie und keine Zeit. Ein Drama. Selbst 
inszeniert. Selbst gekocht. So, genug ge-
raunzt. Wir machen jetzt Zeit. Und weißt 
du was – wir stehlen sie einfach. Von uns. 
Wir haben ja genug davon. Aber diesmal 
nehmen wir sie nicht für ANDERE, son-
dern für UNS. Aus, basta. UNSERE ZEIT. 



Eh. 
Man setzt sich zu Tisch und isst. Man wohnt. 

Mahlzeit = wie wohnen.

Mahlzeit = wie wohnen.

Sagte ich ja bereits.

Aber nun essen wir mal. 

Einfach. 

Was? – planen. 
Wie?- organisieren.

Wo, wann, mit wem?- festlegen.

Zeit nehmen und genießen!



½ kg Karotten
1 Zwiebel klein oder Jungzwiebeln
½ Lauch
1/4 Sellerie 
1 EL Ingwer
0,5 l Gemüsebrühe
1 Dose Kokosmilch
Salz, Pfeffer, 1 Msp Chili, Muskatnuss
Garnitur: Schnittlauch
½ h kochen

Nimm Sellerie und Zwiebel und schneide sie. Fein ver-
steht sich. Leg die Zutaten in eine Pfanne mit wenig 
Öl und dünste sie. Karotten reiben und mit dem fein 
gehackten Ingwer zusammenführen.  Karotten, Ingwer, 
Zwiebel, Lauch andünsten. Gib ihnen 10 Minuten Zeit. 
Jetzt nimm die Gemüsebrühe und gieß das Ganze auf. 
Die Kokosmilch untermischen. Verfeinere mit Salz und 
Pfeffer. Jetzt kommt die Zeit der Schärfe. Etwas Chili 
dazugeben und ca. eine ½ h köcheln. Nimm den Pü-
rier-Stab und lass ihn das tun, was er am besten kann. 
Pürieren. 
 
Auge, du wirst staunen: Verwende etwas Suppe und 
gib sie mit 2 Eiklar in den Easy. Mit zwei Gaspatro-
nen aufschäumen. Die heiße Suppe damit dekorie-
ren. Schnittlauch als Bestreuung. Muskat fein darüber 
reiben. Augen zu, riechen, genießen. Was für eine 
wunderbare ZEIT. 

KOMM. 
DU BRAUCHST

WÄRME IN DIR.

Karotten-Kokos-Suppe mit Ingwer
(für 4 Personen):



Genau jetzt 
ist deine Zeit.

Komm 
du mir 
mal mit 

Deko.



DIE ZEITSie bringt uns Erfahrung und lehrt uns Geduld. 
Sie hält Aufgaben für uns bereit und lässt uns diese lösen.

Sie ist kurzweilig, laut und ruhig zugleich. 
Lässt uns tun und ist immer für uns da. 

Sie ist, was sie ist. Und sie wird das, was wir aus ihr machen. 
Sie ist in jedem Fall wunderbar. 

Eine besinnliche AdventZEIT. Eine ruhige WeihnachtsZEIT. 
Ein gesundes neues Jahr. 

Nicole, Fred und das ganze Team von 



GANS
HER
VOR
RA
GEND

Die Gans braucht ihre Zeit. Deshalb am Vortrag füllen. 

Nimm Milchbrot mit exzellentem Rotwein (zahlt sich aus) getränkt
und füge Salz, Pfeffer dazu. 
Schneide Orangen in schöne Stücke.
Hacke ein paar Äpfel fein.
Füge Dörrobst je nach Geschmack bei. 
Mische und fülle. Salze die Haut und gib ihr Pfeffer, danach 
balsamiere sie mit Honig.
Thymian auf der Haut gibt ihr den besonderen Geschmack. 
Intensiv – du wirst glücklich sein. 
Nun ist die Zeit des Rastens gekommen, dazu wickelst du sie in Frisch- 
haltefolie ein. Dann lass die Gans in Ruhe. 24 Stunden. Sie braucht ihre Zeit. 

Die Zeit hat sie feingemacht. Deine Gans. Gib die Frischhaltefolie weg und 
verschließe die Gans mit Zahnstochern. 
Ab ins Rohr (unbedingt die Gans auf einen Gitterrost legen und darunter das 
Blech) und zum Mitbraten dabei:
Karotten 4 Stk fein gehackt, Knoblauchzehen, Lorbeerblätter, Wacholderbee-
ren, Preiselbeeren, etwas Suppe zum aufgießen.
Gans bei 180°C (1h Bratzeit je kg) langsam braten. Die erste Hälfte der Brat-
zeit auf der Brust liegend, danach auf den Rücken drehen. Gelegentlich mit 
dem Bratensaft (Suppe und Gemüse am Blech) übergießen. Nach ca. 1h Fett 
abschöpfen. Nach halber Bratzeit unterhalb der Keule in die Haut stechen, da-
mit das Fett austreten kann. 10 min vor Ende der Garzeit die Gans mit kaltem 
Salzwasser oder noch besser mit Honig bestreichen und bei 250°C knusprig 
braten (vor dem Glasieren die Füllung entfernen). 

Verwende die abgeschöpfte Sauce sowie das Fett und verlängere sie mit 
Suppe. Nimm Rotwein und Cognac zum aufgießen. Etwas salzen und 
pfeffern. Lass sie 10-15 min aufkochen. Anschließend frische Preiselbeer-
marmelade unterrühren und pürieren. Zahnstocher entfernen und die Gans 
tranchieren. Als Beilage verwende Blaukraut und Knödel.

Nun ist die Zeit reif.   Guten Appetit.   Eine Gans wunderbare Zeit.
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eit und kugeln wir mal rum
.

Rumkugeln
(ergibt ca. 12 Stück):

100 gr. Schokolade (Vollmilch oder Zartbitter)
2 EL Rum
2 EL Sahne flüssig
3 EL Haselnüsse oder Mandeln gerieben (je nach Belieben)
Kokosraspeln
Staubzucker zum Dekorieren

So geht’s: Schokolade ganz fein reiben und mit Rum und Sahne gut 
vermischen. Geriebene Mandeln oder Nüsse unterziehen. Die Masse 
braucht Kühlung, daher ca. eine ½ h in den Kühlschrank stellen. Da-
nach Kugeln daraus formen. In Staubzucker wälzen (alternativ 
Kokosraspeln/Schokostreusel). Die Kugeln anschließend im 
Kühlschrank gut durchkühlen lassen.

Mmmmmh.... 



w2manufaktur.com, Leogang 62, 5771 Leogang
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