
 
 
 
Ich mag Crêpes darum, weil die wie Monde aussehen und mehr als etwas beinhalten kann: Süss, sauer oder 
Salzig, dick oder dünn, klebrig oder trocken, … sie sind zum Verpacken gemacht.  
 
Die Karte einer Crêpes hatte ich 2006 gezeichnet: Die Arbeit hiess «The Dark Side of The Moon» und hing 2019 
im Kunsthaus Zürich, neben Galileo Galileis Tagebüchern. Beide wollten wir den Mond sehen: Er am Himmel, 
ich in der Pfanne. 
 
Das Rezept, das ich auswendig kann stammt von Marcella Hazan: «Die klassische italienische Küche». 
 
Crespelle 
 
für 2 Personen oder ca. 8-10 Stück: 
 
85 g Mehl gesiebt 
2.5 dl Milch 
mischen (wer's ganz gut machen will siebt das Mehl in die Milch während dem Rühren) 
 
2 Eier 
einzeln beigeben und gut rühren 
 
1 Prise Salz 
auch beigeben und rühren 
 
Eine flache  Bratpfanne auf mittlere Hitze bringen, einen Klacks Butter rein und einen halben Suppenlöffel Teig 
in die geschmolzene Pfanne geben. Die Pfanne schwenken bis der Teig schön dünn verteilt ist. Sobald der Rand 
leicht braun und der Teig ganz gestockt ist: wenden und fertig backen. Dann auf einen warmen Teller legen und 
die Nächste machen. 
 
 



Meine Kinder schwören auf Hagelslag-, Zimt und Zucker- oder Apfelmusfüllung. (Am besten alles zusammen). 
Darum: 
 
Apfelmus 
 
mind. 1 Kg Boskopäpfel (wenn's hat) 
Schälen, in Stücke schneiden und in ein Pfanne mit etwas Wasser drin geben. 
Vanillezucker, nach Gusto noch mehr Zucker, etwas Zimt, oder nach was es einem grad gelüstet zugeben. 
 
Deckel auf die Pfanne und auf kleiner Hitze kochen bis die Äpfel zerfallen. 
 
 
 
Ich stehe auf Linsenfüllung mit weichem Käse und Kräutern: 
 
Rote Linsen mit Senf 
 
für ca. 2 Personen 
 
1 Tasse Rote Linsen 
1 grosse Zwiebel, fein gehackt 
Bratbutter 
Lorbeer 
3 EL Senf 
4 Tassen Wasser 
nach Lust und Laune (Gelbwurz, Kreuzkümmel, roter Pfeffer, Nelken, Koriander, Chili, …) 
Frische Kräuter: Dill, Koriander 
Frisch- oder Weichkäse: Brilliat Savarin, Joghurt oder Geissfrischkäse 
 
Die gehackten Zwiebeln in der Butter mit dem Lorbeerblatt auf tiefer Temperatur dünsten. Dann einen EL Senf 
dazugeben, weiterdünsten und etwas später die Linsen dazugeben bis alles schön heiss ist. Mit dem Wasser 
ablöschen, den restlichen Senf und die Gewürze dazugeben (ein Schluck Bier passt auch) und auf tiefer 
Temperatur kochen bis das Wasser aufgesogen ist. Dann erst Salzen. Kurz stehen lassen. 
 
3-4 EL der Linsen auf eine Crespelle geben, einen der Käse dazu und mit den Kräutern belegen, und die Crespelle 
rollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 


