
Wer liebt sie nicht, die französische Küche – ob Bouillabaisse,  
Bœf Bourguignon, Coq au Vin oder Tarte Tatin. Jede Region  

Frankreichs hat ihre ganz eigenen Produkte und typischen Rezepte. 
Begeben Sie sich auf eine sinnliche Reise zu Land, Leuten und ihrer 

Küche: Es locken über 150 Rezeptklassiker und moderne, landes- 
typische Kreationen, alle ganz einfach nachzukochen und stimmungsvoll 

in Szene gesetzt. Eine Liebeserklärung in Wort und Bild.
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Ein Kaffee, ein Gläschen Wein oder eine unkompli-
zierte, preiswerte Mahlzeit – dazu begibt man sich 
am besten ins Bistro. Im Gegensatz zu den feinen 
Restaurants mit umfangreichen Menüs bieten Bistros  
nur einige wenige Gerichte an, häufi g ohne richtige 
Speisekarte. Handgeschriebene Schiefertafeln zeigen 
dem Gast dann schon von außen, was ihn als Tages-
gericht – plat du jour – erwartet. Das sind normaler-
weise eher einfache Gerichte zu reellen Preisen, dabei 
jedoch von erstaunlich hoher Qualität. Im Bistro  ist 
und wird man immer gut bedient, wenn man kein 

FÜR DEN KLEINEN HUNGER

mehrgängiges Menü möchte, sondern ein kleines 
schnelles Mittagessen oder einen kleinen Snack, fast 
egal, zu welcher Tageszeit.

Im Zentrum Paris mit seinen unzähligen kleinen 
Restaurants und Weinlokalen entstanden viele 
Bistro klassiker, die man heute sofort mit französi-
scher Küche assoziiert: Die berühmte Zwiebelsuppe 
(s. Seite 20), die in den Lokalen rund um den eins-
tigen Großmarkt Les Halles die Marktleute früh-
morgens nach getaner Arbeit wärmte. Oder Steak 
tartare aus Rinder- oder früher auch Pferdefl eisch 
(s. Seite 29) oder knusprige Croques (s. Seite 20), für 
Monsieur nur mit Schinken und Käse, für Madame 
zusätzlich noch mit einem Spiegelei belegt. Nicht 

zu vergessen: das heimliche Nationalgericht Steak-
frites (s. Seite 30), ein einfaches gebratenes Steak mit 
Pommes frites, das die ansonsten recht unterschied-
lichen kulinarischen Vorlieben aller Schichten der 
Grande Nation auf einem Teller zu vereinen scheint. 
Ebenfalls fest im Repertoire der meisten Bistros 
sind viele klassische, regionaltypische Gerichte, wie 
z. B. Confi t de Canard (s. Seite 180), nur mit Salat 
serviert, Coq au vin oder Coq au Riesling (s. Seite 
168 und 172). Aber auch einfache Suppen und, 
heute mehr und mehr den modernen Ernährungs-

gewohnheiten oder den fi gurbewussten Pariserin-
nen geschuldet, auch der ein oder andere Salatteller 
mit knackigem Grün.

Den Bistros sehr ähnlich sind Brasserien. In Paris 
ursprünglich von den vielen elsässisch-lothringischen 
Flüchtlingen nach dem deutsch-französischen Krieg 
von 1870/71 eröffnet, bieten sie statt Wein vor allem 
Bier an (brasserie = Brauerei). Genau dazu passend 
steht auch meist ein deftiger elsässischer Klassiker 
auf der Karte, das Choucroute garni – Sauerkraut mit 
reichlich Fleischbeilage in Form von Würsten und 
Speck (s. Seite 156). Inzwischen mindestens genau so 
beliebt sind Quiche lorraine (s. Seite 44) und Flamm-
kuchen (s. Seite 45), die jede traditionelle elsässische 
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winstub als Knabberei zu Riesling, Sylvaner oder 
einem anderen heimischen Wein anbietet.

Ebenfalls infolge historischer Ereignisse entstand in 
Lyon eine ganz eigene, legendäre Bistro-Tradition. 
Wohl bereits nach der Französischen Revolution 
und dann nochmals nach der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 sahen sich viele der kulinarisch äußerst 
verwöhnten Großbürgerhaushalte der einst wohl-
habenden Seidenwebermetropole gezwungen, ihre 
Köchinnen zu entlassen. Diese erfi nderischen Damen 

machten aus der Not eine Tugend und ihr Glück als 
Restaurantbesitzerinnen. Sie sind als mères de Lyon, 
als Küchenmütter, die ihre Kunden mit liebevoll 
gekochten simplen Gerichten nach bewährten Rezep-
ten verwöhnten, in die französische Küchen geschichte 
eingegangen. Bis heute genießen diese einfachen 
Weinlokale, die sogenannten bouchons (bouchon = 
Korken) selbst bei Feinschmeckern höchste Wert-
schätzung. Und noch immer wird dort z. B. Cervelle  de 
canut, ein einfacher Kräuterquark (s. Seite 206), ser-
viert, der schon hungrige Seidenarbeiter stärkte, oder 
Spezialitäten rund um die berühmten Lyoner Würste 
(z. B. Wurst in Brioche, s. Seite 46). Dazu bestellt man 
typischerweise Wein, der im pot auf den Tisch kommt, 
einer dickbodigen Flasche, die 46 cl  fasst – also genau 

die Menge, die den Durst eines gestandenen Manns-
bildes stillen sollte.

Weder Wein noch Bier, sondern ein Glas oder vielmehr 
meist eine Tontasse voll mit süffi gem Cidre begleitet 
normalerweise in bretonischen Crêperien das Essen. 
Die kleinen Pfannkuchen-Lokale mit Wohnzimmerat-
mosphäre sind inzwischen in ganz Frankreich zur viel 
besuchten Institution geworden. Sie bieten im Regelfall 
herzhafte und süße Crêpes, die meist gleich im Doppel-
pack als Hauptgericht und Dessert geordert werden.

In Frankreich muss also garantiert niemand darben, 
auch wenn er nicht im Sterne-Restaurant dinieren 
möchte. Selbst auf der Straße wird man oft fündig: 
Straßenstände bieten häufi g regionale Spezialitäten 
wie warme Pasteten, Quiches oder auch die Pissa-
ladière (s. Seite 40), den beliebten südfranzösischen 
Zwiebelkuchen, an. 

Egal ob Quiche, Crêpe oder Salat mit Ziegenkäse, 
die kleinen Snacks der Bistroküche sind immer dann 
richtig, wenn man nur eine Kleinigkeit auftischen 
möchte, in geselliger Runde zu einem Glas Wein oder 
auch mal einem Bier.
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Ziegenkäse-Beutelchen mit RucolaZiegenkäse-Beutelchen mit Rucola
aumônières de chèvre chaud

zubereitung: 40 Min.   pro portion: 490 kcal
1 Den Backofen auf 180° (Umluft 160°) vorheizen. Den Teig aus der Packung nehmen 
und jedes Blatt in 4 gleichmäßig große Quadrate schneiden. Butter in einem Töpfchen 
schmelzen. Acht Mulden einer Muffi nform mit etwas Butter auspinseln, den Rest Butter 
(noch etwas zurückbehalten) auf die Teigblätter streichen. Je 2 Teigblätter versetzt auf-
einanderlegen (es entsteht ein achteckiger Stern) und die Sterne vorsichtig – sie reißen 
leicht – in die Muffi nmulden legen. Je 1 Ziegenkäse hineinlegen und mit je ½ TL Honig 
beträufeln, pfeffern. Walnüsse grob hacken und darüberstreuen. Dann die Teigblätter 
oben zusammenfassen, locker zu einem Beutelchen zusammendrehen und mit übriger 
Butter bestreichen. Im Ofen (unten) in 15–20 Min. goldbraun backen.

2 Inzwischen Rucola waschen, trocken schütteln und grobe Stiele wegschneiden. Essig 
mit übrigem Honig, Senf, Salz und Pfeffer verrühren. Beide Ölsorten unterschlagen, 
bis das Dressing schön cremig ist. Himbeeren verlesen, eventuell waschen und trocken 
tupfen. Kurz vor dem Servieren Dressing und Rucola mischen, auf Teller verteilen und 
Himbeeren darüberstreuen. Ziegenkäsebeutelchen aus der Form heben, je 2 Stück auf 
die Salate setzen und sofort servieren.

für 4 personen

4 Blätter Filo- oder Yufkateig
(ca. 100 g; ca. 30 x 30 cm)

50 g Butter
8 Ziegenfrischkäse (à ca. 20 g)

4 ½ TL Lavendel- oder
anderer Blütenhonig 

Pfeffer
12 Walnusskernhälften

2 Bund Rucola (ca. 150 g)
2 EL Himbeeressig 

½ TL Dijon-Senf 
Salz

je 2 EL Walnuss- und Olivenöl
125 g Himbeeren

1 Muffinblech oder 8 Einzelformen
im bild oben rechts

Salat mit überbackenem ZiegenkäseSalat mit überbackenem Ziegenkäse
mesclun au chèvre chaud

zubereitung: 25 Min.   pro portion: 405 kcal
1 Den Backofen auf 200° (Umluft 180°) vorheizen. Tomaten waschen und abtrocknen. 
Für die Vinaigrette 8 Tomaten in kleine Stücke schneiden und in ein feines Sieb geben. 
Mit einem Löffel so viel Saft und Fruchtfl eisch wie möglich durch das Sieb streichen und 
auffangen. Knoblauch schälen und halbieren. Eine Hälfte durch die Presse drücken und 
mit Honig, Tomatensaft und Essig verrühren, dann das Olivenöl kräftig unterschlagen, 
bis das Dressing schön cremig ist. Salzen, pfeffern und den Schnittlauch unterheben. Die 
übrigen Tomaten in Hälften schneiden.

2 Baguettescheiben auf dem Rost im Ofen (Mitte) 1–2 Min. ganz leicht rösten. Brote 
aus dem Ofen nehmen und die obere Seite mit der zweiten Knoblauchhälfte einreiben. 
Ziegenkäse auf die Brotscheiben legen und im Ofen weitere 10–15 Min. backen, bis 
der Käse schön bräunt (am besten ein Backpapier unter die Brote auf den Rost legen). 
 Zwischenzeitlich den Salat waschen, trocken schleudern und mit Tomaten und Vinaig-
rette mischen. Auf Tellern anrichten und die Ziegenkäsebrote daneben- oder darauf-
setzen; vor dem Servieren mit grobem Pfeffer übermahlen.

für 4 personen

400 g Kirschtomaten
1 Knoblauchzehe

1 TL Honig
2 EL Rotweinessig

6 EL Olivenöl
Salz • Pfeffer

2 EL Schnittlauchröllchen
4 dünne Scheiben Baguette

4 Scheiben junger Ziegenkäse
(z. B. Ziegenrolle à ca. 70 g)
200 g gemischter Blattsalat

(Mesclun; s. Seite 50)
im bild unten links
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1 Wenn Kartoffeln verwendet werden, diese in kaltem Wasser sauber bürsten und in 
etwas Salzwasser in ca. 20 Min. gar, aber nicht zu weich kochen. Abgießen, ausdamp-
fen lassen. Eier in kochendem Wasser in ca. 10 Min. hart kochen, kalt abschrecken und 
pellen. Bohnen waschen, Enden abknipsen, Bohnen halbieren und samt Bohnenkraut in 
kochendem Salzwasser zugedeckt bei mittlerer Hitze in 8–10 Min. bissfest garen. In ein 
Sieb abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. 

2 Gurke waschen, längs halbieren und in nicht zu dünne Scheiben schneiden. Paprika 
vierteln, putzen, waschen und in Streifen schneiden. Tomaten waschen und achteln, 
dabei die Stielansätze entfernen. Zwiebel schälen und in Ringe schneiden. Strunk vom 
Salat großzügig wegschneiden, die Blätter waschen, trocken schütteln und quer in breite 
Streifen schneiden. Alles auf einer Platte oder in einer fl achen Schüssel auslegen. 

3 Artischocken abtropfen lassen und längs halbieren oder vierteln. Thunfi sch abgießen, 
gut abtropfen lassen und mit einer Gabel in große Stücke teilen. Sardellen kalt abspülen, 
mit Küchenpapier trocken tupfen und quer halbieren. Abgekühlte Eier längs sechsteln, 
Kartoffeln vierteln. Alles mit den vorbereiteten Gemüsen auf dem Salat anrichten. Die 
Oliven in Ringe schneiden und darüberstreuen. Knoblauch schälen, ganz fein hacken, 
mit Senf und Essig verrühren, dann mit dem Öl kräftig zu einer cremigen Vinaigrette 
verschlagen. Salzen, pfeffern und über den Salat gießen. Kräuter waschen, trocken schüt-
teln, Blättchen abzupfen, klein schneiden und darüberstreuen. Den Salat erst bei Tisch 
vorsichtig und kurz mischen.

Variante  Pan bagnat
Diese ebenfalls aus Nizza stammende Spezialität ist eigentlich nichts anderes als Salat 
im Brötchen – an heißen Tagen ein idealer Imbiss, der sich auch für den Picknickkorb 
 eignet. Dazu 1 Baguette in 4 Stücke schneiden, diese längs halbieren und etwas Brot-
krume herauskratzen (oder stattdessen 4 große Brötchen nehmen). Den Salat ohne 
Bohnen  und Kartoffeln wie beschrieben zubereiten, allerdings jeweils nur die Hälfte der 
Zutaten verwenden (1 Ei reicht, dafür darf ’s 1 ganze Paprikaschote sein) und möglichst 
kleiner  schneiden . Alle Salatzutaten samt Vinaigrette in einer Schüssel mischen, auf die 
unteren Brothälften verteilen , die oberen Hälften aufl egen, festdrücken und mindestens 
noch 30 Min. durchziehen  lassen. 

Nizza-SalatNizza-Salat
salade niçoise

für 4 personen

zubereitung: ca. 40 Min.
pro portion: ca. 530 kcal

200 g kleine, neue, festkochende
Kartoffeln (nach Belieben) • Salz

3 Eier 
200 g dünne Buschbohnen 

2 Stängel Bohnenkraut 
½ Bio-Salatgurke

1 grüne Paprikaschote
4 Tomaten

1 milde weiße Zwiebel
1 kleiner Römersalat (ca. 150 g)

6 Artischockenherzen in Salzlake
(aus der Dose)

ca. 250 g Thunfisch (Abtropfgewicht; 
in Öl aus der Dose) 

6 Sardellenfilets in Salzlake
50 g schwarze Oliven (ohne Stein)

2 kleine Knoblauchzehen
1 TL Dijon-Senf

3 EL Weißweinessig
8 EL Olivenöl • Pfeffer

je 3 Stängel Basilikum und Petersilie

Voller sonnenreifer Zutaten, knackig und erfrischend soll er sein. 
Varianten  sind erlaubt: mal mit Radieschen statt Artischocken, 
eventuell noch ein paar Kapern dazu und sogar Kartoffeln – die sieht 
das Original aus Nizza allerdings nicht vor ...
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1 Tomaten kreuzweise einritzen, in eine Schüssel geben und mit kochend heißem 
Wasser überbrühen. Paprikaschoten halbieren, putzen, waschen und in kleine Würfel 
schneiden. Sellerie waschen, putzen, dabei das Grün abschneiden und beiseitelegen, 
dann die Stangen längs halbieren und in kleine Stücke schneiden. Tomaten abgießen, 
häuten und in kleine Würfel schneiden, dabei den Saft auffangen und die Stielansätze 
entfernen. Orangen heiß abwaschen, halbieren, 3 Hälften auspressen, die übrige Hälfte 
in dünne Scheiben schneiden, diese noch halbieren. Zwiebel und Knoblauch schälen 
und fein würfeln. Die Kräuter waschen und trocken schütteln. Knapp die Hälfte der 
Petersilie beiseitelegen . Vom Rest der Petersilie und vom Thymian die Blätter abzupfen 
und getrennt fein hacken.

2 In einer großen beschichteten Pfanne 2 EL Öl erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin 
glasig andünsten. Paprika und Sellerie dazugeben und unter Rühren bei großer Hitze 
weitere 2–3 Min. braten. Salzen, pfeffern und Thymian unterrühren. Mit der Hälfte 
vom Orangensaft ablöschen, den Saft vollständig einkochen lassen. Dann Tomaten 
samt Tomatensaft und übrigen Orangensaft dazugeben. Alles offen bei kleiner Hitze 
15–20 Min. köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, 1–2 Msp. Cayennepfeffer und 1–2 Prisen 
Zucker abschmecken. Die abgetropften Oliven und den Großteil der gehackten Petersilie 
unterrühren (etwas zum Garnieren beseitelegen).

3 Inzwischen den Backofen auf 180° (Umluft 160°) vorheizen. Die Rotbarben innen 
und außen gründlich kalt abspülen und trocken tupfen. Innen und außen salzen und 
pfeffern, einige Petersilienstängel und etwas Selleriegrün in die Bauchhöhlen vertei-
len. Das Olivengemüse in eine große feuerfeste Form geben, Rotbarben daraufl egen 
und die Orangenscheiben dazwischen verteilen (dabei leicht in das Gemüse drücken). 
Übriges  Öl über die Fische träufeln und alles im Ofen (Mitte) in 15–20 Min. garen. Zum 
Servieren  mit der übrigen gehackten Petersilie bestreuen. Dazu schmecken Weißbrot 
und ein leichter Roséwein. 

Rotbarben auf OlivengemüseRotbarben auf Olivengemüse
rougets aux légumes et olives

für 4 personen

zubereitung: 35 Min.
garen: 20 Min.

pro portion: 440 kcal

500 g reife Tomaten
2 rote Paprikaschoten 
250 g Staudensellerie

2 Bio-Orangen
(am besten Saftorangen)

1 große Zwiebel
2 Knoblauchzehen

8 Zweige (Zitronen-)Thymian
½ Bund Petersilie

5 EL Olivenöl
Salz • Pfeffer 

Cayennepfeffer • Zucker
120 g schwarze Oliven mit Stein

8 küchenfertige Rotbarben
(à ca. 180 g)

Rotbarben gehören zu den gesuchtesten Fischen auf 
den Märkten des Südens und haben daher meist ihren 

Preis. Durchaus zu Recht: Zusammen mit frischen 
mediterranen Gemüsen, leicht herben Oliven und 

saftig-süßen Orangen geben sie ein äußerst deliziöses 
Sommergericht ab.
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