
Rosmarin-Kärtoffel-
spalten mit Ketrhup K0ffi

L.n Rosmarin abspüten und trockenschütteln. Die Na-
deln abzupfen und zerkleinern.

2 ,u, die Marinade den zerkleinerten Rosmarin mit
dem öl in einer großen Rührschüssel vermengen. Die Mi-
schung mit % I[ Pfeffer würzen.

3 O"n Backofen auf 180-200 oG 6rad Umtuft vorheizen. Die
Kartoffeln waschen, putzen und schälen. Bei starker Uer-

schmutzung erneut abspülen. Kartoffeln halbieren, in 5pa[-
ten schneiden und mit der Marinade uermischen.

[ ,i. marinierten Kartoffetspalten auf zweimit Backpapier
betegte Backbleche geben und für 15-20 Minuten backen.
Die Kartoffeln wenden und für weitere 20-30 Minuten gotd-
getb backen.Vor dem Servieren mit 1T[ Salz würzen.

6 ,n der Zwischenzeit den Ketchup vorbereiten: Den Apfel
waschen, achteln und das Kerngehäuse entfernen. Apfel-
stücke grob würfeln. Die Zwiebel halbieren, die Schale ab-
ziehen und die Zwiebet grob würfeln. Zusammen mit den
Apfetstücken in einen Topf geben.

7ort"t-rwiehel-würfet mit 3-4 ELWasser bei geschlosse-
nem Deckel aufkochen und für etwa 5-10 Minuten weich
köchetn. Die Mischung in eine hohe Rührschüssel geben. Das

Tomatenmark dazugeben und alles pürieren. Mit Zimt, Curry,
Honig und Salz abschmecken.

Die Rosmarin-Nadeln
können die Kinder zer-
schneiden oder mit den
Fingern kteinzupfen.

Die Kartotfetn garen
schne[[er, wenn das Sa[z

erst nach dem Backen
zugefügt wird.

Ha[bierte Kartoffetn a uf
die Schnittfläche legen,
so [assen sie sich sicher
sch neid en.

Achten Sie darauf, dass

die Kinder beim Öffnen
des Backofens nicht im
heißen Dampf stehen
und Eenere[[ Abstand
zum Ofen halten.

Apfe[spatten und Zwie-
beI auf die Schnittseiten
[egen. So rutschen sie
belm Weiterverarbeiten
nicht weg.

Wer den Ketchup f[üs-
siger mag, fügt etwas
Wasser hinzu. Das Ab-
schmecken überneh-
men a[[e Kinder ge-
meinsam.

Kartolfeln gibt es in zahtreichen Sorten. Fest-
kochende eignen sich für gut für Salate oder
Petlkartoffetn. MehLig kochende sind ein K[assi-
ker im Püree oder Stampf.
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Praktis(he Ernährungsbitdung für Kinder. Eine lnitiative von:
Äoroh Wiener
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