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Food

 
DINNER FOR ALL

Die besten Rezepte, um das Festtagsessen mit 

der Familie unbeschadet zu überleben.

Redaktion: Miriam Suter

 ˚

Was hilft, wenn ich zu viel gegessen habe 
und fast platze? 
Bitterstoffe helfen bei der Verdauung. Statt  
einen Schnaps nach dem Essen also lieber  
Tropfen aus der Apotheke nehmen und einen 
kleinen Verdauungsspaziergang machen. Oder,  
für die Köche unter euch: Speisen servieren, 
die Bitterstoffe enthalten, Arti schocken zum 
Beispiel. Und das Essen mit Thymian, Rosmarin 
oder Kümmel würzen.
Gabriele Hatebur, dipl. Ernährungsberaterin SHS, Basel

Wie mache ich klar,  
dass ich wirklich nichts 

mehr trinken will,  
wenn mein Glas ständig  
wieder aufgefüllt wird? 

Ganz einfach. Wenn sie  
nicht hören wollen: Glas  

auf den Kopf! Oder auf füllen 
und voll stehen lassen,  
dann gibts auch nichts 
mehr nachzuschenken.

Martin Fischer

Das können wir besser:  
Szene aus “The Royal  
Tenenbaums”.
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Ich bin kein 
Meisterkoch, 
will aber meine 
Gäste beein-
drucken. Welches 
Gericht gelingt 
garantiert? 
Bei hausgemachtem 
Kartoffelsalat mit 
verschiedenen 
Würsten vom Metz-
ger kann man nur 
sehr wenig falsch 
machen. Die Würste 
sind vom Metzger, 
und beim Kartof-
felsalat kann man 
sagen: «Der muss 
so sein, ist haus-
gemacht!»
Shibby Schmid, «Joiz»- 
Köchin

Der Freund meiner Freundin 
hat sich selber eingeladen – 
niemand mag ihn so richtig. 
Lässt sich der Abend noch retten?  
Die beste Lösung, wenn ein  
Aussenseiter die Runde stört: 
Spiele spielen! «Montagsmaler», 
«Tabu» oder «Activity» mischen 
die Stimmung garantiert auf. 
Vielleicht entpuppt sich der un-
beliebte Gast dabei ja als halb 
so schlimm. Wenn nicht, gibt es 
nur noch eine Möglichkeit: Ihn 
mit Glühwein abfüllen, bis er 
auf dem Sofa einschlummert.
Yvonne Eisenring

Was mache ich, wenn 
meine Grossmutter  

mir immer wieder den 
Teller füllt, obwohl ich 

längst satt bin?  
Grossmutterliebe ist 

unendlich. Das drückt 
sich auch beim Essen 

aus – Gegenwehr sinn-
los. Damit du dich nicht 

überisst, helfen stra-
tegische Tricks: Setz 

dich zum Beispiel  
neben deinen pubertie-

renden Bruder (a. k. a. 
Mähdrescher). Der ver-
schlingt liebend gern 

auch deinen Teller,  
sobald er seinen leer-

gefegt hat. Falls du 
keinen Bruder hast, 

tuts auch der Labrador 
deiner Tante. Oder ent-

scheide dich für die 
Taktik Slowfood: Du  

isst gaaaanz gaaaanz 
laaaangsam. So ist dein 

Teller noch halb voll, 
wenn andere schon zum 

dritten Mal geschöpft 
bekommen.

Cécile Blaser

Was koche ich für 
Leute, die heikel sind 
beim Essen?  
Sich als Dinnergast  
mit Allüren á la «Ich  
esse kein Muskelfleisch» 
herauszuheben, ist un-
höflich und eine echte 
Strafe für die Köchin. 
Abgesehen von Allergien 
muss der Gastgeber  
sich an solchen Extra-
wünschen gar nicht stö-
ren. Er soll so gut ko-
chen, wie er nur kann: 
die frischesten Lebens-
mittel, das glücklichste 
Bio-Tier, und das alles 
mit viel Liebe zuberei-
tet. Allüren verschwin-
den dann beim Essen wie 
von Zauberhand!
Violet Kiani

Was mache ich, wenn ich schon betrunken bin und 
der Vater meines Freunds mit mir am Tisch über 
Politik diskutieren will? 
Ob nüchtern oder betrunken: Politik gehört nicht 
an den Weihnachtsesstisch. Das sollte auch dein 
zukünftiger Schwiegerpapa wissen. Falls nicht, 
hilft nur eins: Themawechsel. Versuchs mit Fragen 
über Familienferien, als dein Freund und seine 
Schwester noch klein waren. Kurz darauf guckt ihr 
euch angeheitert das Familienalbum an. Bestimmt! 
Cécile Blaser

Worüber, ausser 
übers Essen, 
redet man beim 
Familien essen?  
«Was machst du be-
ruflich eigentlich 
so?», fragt die 
Schwester des 
Stiefvaters, die 
man nicht Tante 
nennen will. «Wer 
ist schon wieder 
älter, du oder dein 
Bruder?», fragt  
der Cousin der 
Mutter, der jedes 
Jahr dabei ist, 
weil er keine  
ei gene Fa milie  
hat. Es sind trost - 
lose Gespräche.  
An Weih nachten 
sollte man sich 
drum aufs Trinken, 
Essen und Spielen 
beschränken. Am  
besten: Verstecken 
spielen mit Gin  
Tonics und dabei 
irgendwie ver loren 
gehen. 
Stephanie Rebonati

Meine ganze Familie kommt zum Essen, 
ich muss für 15 Leute kochen. 

Welche Menge rechne ich pro Person ein? 
Deine Familie kennst du selber am  

besten. Der etwas dickliche Onkel isst 
gern für zwei, die kleine Cousine sto-

chert nur in ihrer halben Portion Salat 
herum. Wenn du pro Person 150 g Stärke-
beilage wie Pasta, Kartoffeln oder Reis, 
120 g Fleisch und 100 g Gemüse einrech-
nest, dann hat bestimmt jeder genug. 

Shibby Schmid, «Joiz»-Köchin


