«Hey
, wie gehen
Omeletten?»
Nach 15 Jahren erhält der vertraute Klassiker ein neues Gesicht. Aber längst
nicht nur das Cover ist neu. Ein kleiner Einblick zur Steigerung der Vorfreude.
Von Agathe Schudel.
verschont. Denn dank Sprachsteuerung liest
Tiptopf die Rezepte vor oder zeigt sie an.

Grosse Auswahl an Leckereien
Auf Wunsch kann man auch eine Einkaufsoder eine Favoritenliste erstellen. Wer aber
trotzdem ab und zu Lust auf Neues verspürt,
lässt sich auf der Website von einer grossen
Auswahl an Leckereien inspirieren. Die Aus
wahl umfasst rund 400 Anleitungen, darunter
auch alle Rezepte aus dem Buch. Damit aber
nicht genug: Nach Erscheinen werden laufend
Rezepte hinzugefügt. Egal, auf welchem End
gerät nach Rezepten gesucht, gekocht, geba
cken und gebraten wird – Tiptopf ist mit ein
facher Bedienung immer hilfreich zu Diensten.
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Modular einsetzbarer filRouge
Der filRouge für Lehrpersonen rundet das Ge
samtpaket «Tiptopf» schliesslich ab. Er unter
stützt die Unterrichtsvorbereitung und erleich
tert die Arbeit, beschreibt Strategien, die die
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Nudelsuppe

1 cm
1

2 cm
2

Ingwer
Knoblauchzehen

1

2

Frühlingszwiebeln

100 g

200 g

Saisongemüse
z.B. Krautstiel, Pak
Choi, Kefen

¾l

1½ l

Wasser

2½ EL
1 KL

5 EL
2 KL

Misopaste
Zucker

75 g

150 g

getrocknete
Ramen-Nudeln
vorbereitetes
Gemüse

125 g

Tipps

250 g

Seidentofu

10 Min.

bis 30 Min.

wenn nötig waschen, in
feine Scheiben
schneiden, in Schüsse
l geben
in feine Ringe schneide

n, beigeben

wenn nötig waschen, rüsten
in gleichmässige Stücke
schneiden, beigeben
in Pfanne giessen
beigeben, zugedeckt auf
grösster Stufe aufkochen
beigeben, auf mittlere
Stufe zurückschalten,
mit
Kelle rühren
beigeben, mischen
zugedeckt garen
Zeit 5 Min.
in Würfel schneiden, beigebe

n

– Misopaste durch 2 KL
Bouillon ersetzen
– Ramen-Nudeln durch
Udon-Nudeln ersetzen
– Seidentofu durch geräuch
erten Tofu, gekochte Eier
– Vorspeise halbe Portion
oder gebratenes Plätzli
ersetzen
zubereiten
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Rezeptklassiker wie Zopf, Spätzli oder Omelette
sind nach wie vor im Tiptopf zu finden. Der
Tiptopf wird jedoch ergänzt durch Kapitel über
die vielfältige Zubereitung von Hülsenfrüchten
oder Frühstücksideen sowie durch neue Trends
wie beispielsweise Süsskartoffel-Rösti-Tätschli
und Kichererbsen-Bowl. Ausserdem führt ein
neu erarbeiteter Grundlagenteil auf 60 Seiten
in die Nahrungszubereitung ein – und: Jedes
Rezept bekommt sein eigenes Bild, was sicher
lich noch stärker zum Nachkochen animiert.
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Nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern
auch viele Schweizer Haushalte dürfen schon
bald den vertrauten Klassiker im neuen Er
scheinungsbild in Händen halten. Die zahlrei
chen Funktionen sind nicht nur attraktiv, son
dern auch praktisch und orientieren sich an
zeitgemässen Gewohnheiten.
Keine Frage – natürlich gibt es weiterhin
das Buch. Zum Buch gehört aber neu eine prak
tische Rezeptdatenbank auf der Tiptopf-Web
site, zu der man mit dem Kauf des Buches au
tomatisch Zugang erhält. Die Website bietet
zudem zahlreiche Basisvideos und Bildabfol
gen für sicheres Gelingen.
Ausserdem ist nun Schluss mit Teigspuren,
die die Seiten zusammenkleben – und auch
das Handy oder Tablet wird von Fettflecken
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Schülerinnen und Schüler aufbauen müssen, und
liefert Vorlagen für formative und summative
Beurteilungsanlässe sowie Erläuterungen und
Hilfestellungen im Grundlagenteil. Der filRouge
ist modular einsetzbar, was der unterschiedli
chen Lektionenverteilung in den Kantonen entgegenkommt. Sein Inhalt ist in 3 Phasen aufge
baut: Die Startphase ist eine Einführung in den
Lernort «Küche», die Basisphase widmet sich
der Arbeitsorganisation und den Grundlagen
der Nahrungszubereitung, und in der Erweite
rungsphase finden sich reichhaltige Aufgaben
sowie projektartige Vorhaben. 
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