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Jahresrückblick 2013
Überall wimmelt es von Jahresrückblicken – Uwe hat gleich 100 Highlights gelistet, Nina hat im
letzten Jahr einige Projekte abgeschlossen, Pimpimella berichtet von Treﬀen und tollen Events und
Simone teilt ihre schönsten Fotos aus dem letzten Jahr… da ist es auch für mich an der Zeit das Jahr
2013 aufzuarbeiten.
Wenn man ein ganzes Jahr rückblickend betrachtet, dann fällt einem erstmal auf was man alles
erlebt hat. Ich versuche das Ganze wie im letzten Jahr systematisch anzugehen…
Der Januar ist mit dem Roundup zum Bread Baking Day gestartet. Weiter ging es mit einer meiner
zwei liebsten Messen in Berlin – der Grünen Woche. Danach waren die Weinvorräte für das Jahr
2013 gesichert. Im Januar haben rund 12.000 Besucher ihren Weg zu mir gefunden.

Im Februar habe ich mich zum Valentinstag ﬂeißig ins Zeug gelegt und für Bessere Hälfte ein
romantisches 4-Gänge Menü gezaubert.

Außerdem habe ich mich, wie tausende andere auch, über Uwes Cookbook of colors gefreut in dem
auch meine Mangold-Ziegenkäse Ravioli steckt.
Und weil es so schön ist in die Ferne zu reisen, wenn auch nur kurz, haben wir im März in Monaco
gesessen, den Blick auf das wunderschöne, strahlend blaue Meer genossen, Champagner
getrunken und uns über ein tolles Abendessen gefreut.

Wegen des kalten Wetters gab es außerdem noch einmal Raclette – in einer spanisch orientierten
Variante und Jamie Oliver’s Rinderrippen – einen meiner liebsten Braten.
.
Viel wärmer wurde es im April irgendwie auch nicht, aber Bessere Hälfte ist endlich zu seinem lang
gewünschten Steak-Sandwich gekommen.

Er und ihr habt übrigens eins gemeinsam – die Liebe zu diesem wunderbaren Schoko-Kirsch
Kuchen…

Ende Mai waren wir wie jedes Jahr auf dem Karneval der Kulturen…

… und dank steigender Temperaturen konnte endlich Balkonien neu bepﬂanzt werden.

Im Juni habe ich dann mein erstes Blog-Event zum Thema „Es gibt kein Foto für uns…?!“
veranstaltet und mich über einige schöne Beiträge gefreut.
Ich habe mich endlich entschlossen mir eine neue Kamera, meine Nikon D5200 zu holen. Auf diese
Kamera möchte ich nicht mehr verzichten. Ende Juni – meine Kollegen dürften sich über meine
Entdeckung von Sahne Muh-Muhs aus dem Glas freuen, als ich diesen leckeren Bananen-KaramellKuchen mit Keksboden mitgebracht habe. Im Juni haben rund 20.000 Besucher ihren Weg zu mir
gefunden.

Die erste Hälfte des Jahres ist vorbei und Zorra sucht im Juli Rezepte für den tollen
Walnusskalender. Ich bin mit meiner Bananencréme mit karamelisierten Walnüssen dabei und
schaﬀe es sogar in den Kalender – mein Monat ist der August!

Außerdem habe ich Bessere Hälfte mit diesem griechischen Burger begeistert…

… einen Verwendungszweck für den thailändischen Whisky gefunden…

… und das ultimative persönliche Highlight war das erste Essen im Rohbau vom eigenen Haus.
Genau dort wo jetzt der Esstisch steht.

Dann ging es ab zum Tapas-Essen nach Barcelona, worüber ich euch im August an dieser und
dieser Stelle berichtet habe.

Zudem konnten Bessere Hälfte und ich unser Waﬀel missverständnis aus dem Weg räumen…

…mein Kürbis ist munter-fröhlich, aber nicht schnell genug, gewachsen…

…und ich habe eine Süßkartoﬀel-Melonen-Suppe mit Huhn für das zweite Kochbuch von
Foodbloggern gezaubert.

Mit der Langen Nacht der Museen geht der August in den September über.

Mit meiner neuen Tarte-Form bastel ich an einem leckeren 3-Gänge Menü – bestehend aus RoteBeete mit Wasabischaum, Viktoriaseebarschﬁlet auf Petersilienschaum und eben besagter
Blätterteigtarte mit Birnen, Camembert und Parmaschinken.

Außerdem empfehle ich euch Tapas zum ersten Date…

… und versüße uns den Herbst mit einer Schoko-Mandel-Torte mit Birnen-Orangen Füllung.

Dabei fällt mir gerade auf, dass ich unseren kulinarisch erwähnenswerten Ausﬂug nach Usedom
ganz vergessen habe – Bericht folgt…

Der Oktober wird mit meinem zweiten Blog-Event zum Thema Tapas eingeleitet. Auch hier habe ich
mich sehr über die schönen Rezepte gefreut die eingereicht wurden. Für die Anna habe ich mich
dann ins Zeug gelegt und Marzipan-Nougat Pralinen gezaubert…

Im November wird mal wieder auswärts gegessen – wir freuen uns über das 7-Gänge Menü bei Plau
kocht!

Dezember – der Endspurt im Jahr 2013. Dank Sandras Adventswichteln bekomme ich von Franzi 4
kleine Geschenke die ich jeweils an den Adventssonntagen auspacken darf. Kartoﬀelgebäck,
Brotgewürz, Weihnachtsschokolade und Himalayasalz sind in meinem Päckchen. Ich habe mich
wirklich sehr gefreut!

Leider habe ich im Dezember etwas geschwächelt, umzugsbedingt wurde eher jeden zweiten Tag
gebloggt als täglich. Für Zorra war ich aber pünktlich und habe das 19. Türchen im kulinarischen
Adventskalender mit „Lachs sous-vide auf Blätterteig“ bestückt. Was daran besonders schön war?
Ich konnte meinen neuen AEG Pro-Kombi Multi-Dampfgarer mit sous-vide Funktion einweihen!

Die neue Küche war ohnehin ein ganz großes Highlight und wird spätestens am Wochenende
endlich verbloggt…

Meine letzte, vergleichsweise kleine, aber wichtige Errungenschaft im Jahr 2013 war dann die
nagelneue Le Creuset Steakpfanne die unterm Weihnachtsbaum lag.

Und nach Weihnachten wurden auch Silvester Gäste in unserem neuen Heim bewirtet – zu Silvester
gab es dann ein großes Raclette mit vielen Freunden.
Im Dezember haben übrigens 74.288 Besucher ihren Weg zu mir gefunden. Danke euch allen – ich
freue mich riesig, dass euch meine (824) Rezepte gefallen und hoﬀe ihr habt hier gefunden was ihr
gesucht habt!
Ich hoﬀe ihr hattet genau so einen guten Start ins Jahr 2014 wie wir!
Die Frage wird immer wieder gestellt – aber was waren eure Highlights 2013? Unter allen
Kommentaren die vor dem 9. Januar eingehen verlose ich 3 Walnusskalender für das neue Jahr. Ich
bin gespannt was ihr aus dem letzten Jahr berichtet…

