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EXKLUSIV

Jetzt kocht sie auch noch! In IN stellt die Kult-Blondine ihr erstes
Kochbuch vor und verrät, was Tochter Sophia gerne mag

Verstehen Sie diesen
Einkaufszettel?
Daniela schon! Sie ist
schließlich ein
waschechtes Pfälzer
Mädsche
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FOTOS: GRÄFE UND UNZER VERLAG / BORIS BREUER, INSTAGRAM@DANIELAKATZENBERGER (3)

S

ie ist ein wahres Multitalent: Daniela Katzenberger
(33) singt, moderiert und
schreibt Bücher. Dass sie
jetzt aber auch ein Kochbuch herausbringt, hätte
Daniela mag
man so wohl
es auch mal
nicht erwartet.
deftig
Bleibt ihr zwischen Familie
und Job überhaupt Zeit, sich
an den Herd zu
stellen? „Auch
wenn ich vielleicht nicht so
aussehe, koche
ich inzwischen
echt gerne.
Allerdings
nur, wenn ich
dafür nicht
stundenlang in der Küche stehen
muss. Das ist mir noch viel klarer
geworden, seit ich Mama bin. Ich
habe keine Geduld. Ich habe ein
Kind! Ich habe auch keinen Bock,
stundenlang einzukaufen, und ich
will nicht in den Oman reisen, um
eine bestimmte Zutat zu bekommen. Melone ist für mich exotisch
genug“, schreibt sie im Vorwort
zu „Die Katze kocht“. Im IN-Talk
verrät sie, was ihr sonst noch in
den Kopftoch kommt und warum sie und ihr
Mann Lucas in
der Küche auch
mal streiten.

einfach etwas Leckeres kochen
kann. Gerade als Mama, wo man
eh wenig Zeit hat, ist das wichtig.

Würden Sie von sich behaupten, dass Sie eine
gute Köchin sind?
Ich würde sagen, ich
bin eine Köchin der
Herzen. Ich koche mit
viel Liebe, aber Sterne
bekomme ich dafür
nicht. (lacht) Aber
solange es Sophia und
Lucas schmeckt, bin
ich glücklich.

Was ist ihr Lieblingsessen?
Spaghetti Bolognese
oder leckeres Brot mit
Pfälzer Leberwurst.

Welches Gericht gelingt
Ihnen immer?
Alles mit Nudeln und Rühreiern.
(lacht)

Welches misslingt Ihnen
immer?
Wenn es zu kompliziert wird,
wandle ich die Rezepte einfach
ab. Aber die perfekte Garzeit für
ein Steak, das ist schon eine Herausforderung …

Ich bin kein Fan
von Schnecken
oder anderen seltsamen Tieren.

Wie kamen
Sie auf die
Idee, ein
Kochbuch zu
schreiben?
Ich wollte ein
Kochbuch
machen, damit
man schnell und

Was schmeckt
Ihnen gar
nicht?

Wer kocht bei
Ihnen öfter: Sie
oder Lucas?
Für ihre Liebsten backt die Katze
auch mal eine süße Überraschung

Eindeutig ich.
(lacht)

Gibt es
bei Ihnen
Küchenzoff,
wenn er
zum Bei- Für Ehemann Lucas
spiel un- Cordalis (53) und
bedingt
Tochter Sophia (5)
kocht Daniela am
etwas
liebsten
essen
möchte,
auf das Sie keine Lust haben?
Bei uns gibt es nur Zoff, wenn er
mein Eis aufisst oder wieder das
Nutella-Glas auslöffelt. (lacht)
… oder ich seinen griechischen
Joghurt.

Was isst Sophia am liebsten?
Sophia liebt Nudeln und lustigerweise ist sie echt verrückt nach
Brokkoli.

Ist sie mäkelig beim Essen?
Nein, ich würde sagen, sie probiert gerne mal was. Aber klar
liebt sie Pommes und Eis wie
jedes Kind.

Gibt es etwas, dass Sie sich
verbieten?
Nein, da bin ich gar nicht der Typ
für. Ich versuche einfach, ein gesundes Mittelmaß zu finden.

Wie halten Sie Ihre Figur?
Ich versuche, alles in Maßen zu
genießen. Wenn das mal nicht
klappt, gleiche ich es am Folgetag
mit einem Fitnesshake aus. Und
ich versuche, mich oft zu bewegen und Sport zu machen. Da ist
Lucas echt mein größtes Vorbild.
Und auch ein Spielplatz-Workout
ist echt super.
Julia Liebing
Sie wollen Danielas Rezepte
nachkochen? BITTE UMBLÄTTERN!
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HimbeerSchokokuss

FÜR 2 PER SONEN

125 g Magerquark (ersa
tzweise
Skyr) | 1 Pck. Vanillezuc
ker | 1 Bio-Zitrone | 4 Schokoküsse |
125 g frische
Himbeeren (ersatzweis
e TK) | 1 EL
Ahornsirup (ersatzweis
e Honig)
1. Den Quark mit dem Va
nillezucker in
einer Schüssel verrühren
. Die Zitrone
heiß waschen und trocke
n reiben, die
Schale abreiben und un
ter den Quark
rühren.
2. Die Waffeln (Böden)
von den Schokoküssen trennen und be
iseitelegen.
Die Schokoküsse unter
die Quark-Mischung heben. Die Him
beeren waschen und trocken tupfen
, mit einer
Gabel zerdrücken und de
n Ahornsirup
untermischen.
3. Die Himbeeren in zw
ei Gläser füllen
und die Schokokuss-Qua
rk-Creme darauf verteilen. Die Waffe
ln grob hacken
und darüberstreuen. Da
s Dessert bis
zum Servieren kühl stellen
.
Danielas Tipp: Damit das
Dessert
schön locker bleibt, hebe
ich die Schokokussfüllung ganz vorsic
htig unter den
Quark. Am besten geht
das mit dem
Teigschaber oder einem
großen Löffel.
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Spaghetti mit Garnelen und

Tomaten
FÜR 2 PERSONEN

250 g Spaghetti | Salz | 250 g Kirschtomaten | 2 Knoblauchzehen | 1 EL | Olivenöl | 250 g Garnelen (küchenfertig) | 1 TL getrocknete ital. Kräuter | 1 Msp. Chiliflocken
1. Die Spaghetti in gesalzenem
Wasser nach Packungsanweisung bissfest kochen.
2. In der Zwischenzeit die Tomaten
waschen und halbieren. Den Knoblauch schälen und in kleine Würfel
schneiden.
3. Das Öl in einer Pfanne erhitzen
und den Knoblauch andünsten. Die
Tomaten hinzufügen, salzen und ein

paar Minuten mitköcheln, bis sie
leicht einfallen. Die Garnelen mit den
Kräutern und Chiliflocken hinzufügen
und alles weitere zwei bis drei Minuten erhitzen.
4. Die Spaghetti in ein Sieb abgießen,
dabei etwas Kochwasser auffangen.
Die Spaghetti mit dem Kochwasser in
die Pfanne geben und alles miteinander mischen.

Wenig
Zeit? Kein
Problem!

Daniela Katzenberger
nn
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Low-Carb-Pizza

mit Champignons
und Schinken

Banane n -Sush i mit
Nussnugat
FÜR 6 PERSONEN

| 150 g
Milch | 2 EL Zucker
2 Eier (M) | 250 ml
|6
EL Nussnugatcreme
Meh | 6 TL Butter | 6
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Makkaroni-Auflauf

mit Hackfleisch

1 Zwiebel | 2 Knoblauchzehen | 1 EL Olivenöl | 400 g
Rinderhackfleisch | 1 EL Tomatenmark | Salz | Pfeffer |
2 Dosen stückige Tomaten (je 400 g) | 350 g kurze
Makkaroni | 50 g Butter | 2 EL Mehl | 250 ml Milch |
100 g Sahne | frisch geriebene Muskatnuss | 250 g geriebener Gouda
1. Zwiebel und Knoblauch
ne bei mittlerer Hitze
schälen und fein würfeln.
schmelzen. Das Mehl darin
Das Öl in einer Pfanne erunter Rühren kurz aufkohitzen, Zwiebel und Knobchen. Milch und Sahne anlauch darin andünsten. Das
gießen und unter Rühren
Hackfleisch hinzufügen und köcheln lassen, bis die Sauunter gelegentlichem Rühce cremig ist. Mit Salz, Pfefren braun anbraten.
fer und einer Prise Muskat2. Das Tomatenmark kurz
nuss würzen.
mitbraten und kräftig mit
5. Die Makkaroni in ein Sieb
Salz und Pfeffer würzen.
abgießen, abtropfen lassen
Die Tomaten dazugeben
und unter die Tomatensauund die Sauce offen köcheln ce mischen. Die Nudelmilassen.
schung in einer ofenfesten
3. Inzwischen die Makkaro- Form verteilen und die helle
ni in gesalzenem Wasser
Sauce darübergießen. Den
nach Packungsanweisung
Käse darauf verteilen und
bissfest kochen. Den Backden Makkaroni-Auflauf im
ofen auf 180° vorheizen.
Ofen (Mitte) in circa 20
4. Die Butter in einer PfanMinuten goldbraun backen.
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Für den Boden: 175 g geriebener
Mozzarella | 200 g Magerquark | 3 Eier | 1 TL getrockneter Oregano | Salz | Pfeffer | Für den Belag: ½ Zwiebel | 75 g Kochschinken | 3
Champignons | 100 g passierte Tomaten (Tetrapak) |
Salz | Pfeffer | 1 TL getrockneter Oregano | 75 g geriebener Mozzarella
1. Den Backofen auf 200° vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
2. Für den Boden alle Zutaten in
einer Schüssel verrühren und kräftig mit Salz und Pfeffer würzen.
3. Die Masse auf dem Backblech
gleichmäßig verstreichen. Den Boden im Ofen (Mitte) in circa 15 Minuten goldbraun backen.
4. Inzwischen für den Belag die
Zwiebel schälen und in dünne Ringe
schneiden. Den Schinken grob zerzupfen. Die Pilze trocken abreiben,
putzen und in dünne Scheiben
schneiden.
5. Das Tomatenpüree mit Salz und
Pfeffer würzen, den Oregano unterrühren. Den Boden aus dem Backofen
nehmen und mit der Tomatensauce
bestreichen. Zwiebel, Champignons
und Kochschinken darauf verteilen und
alles mit dem Mozzarella bestreuen.
6. Die Pizza im Ofen (Mitte) in weiteren
15 bis 20 Minuten knusprig backen.
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FÜR 4 PERSONEN

FÜR 4 PERSONEN
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