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Prologue

When we started preparing activities for the Diversity Day 2020, we had 

imagined it to be a bit different than it is now - we wanted to hand out a 

printed cookbook with the favorite recipes of the members of the department 

and organize cooking events as a opporunity to get to know the people behind 

the recipes and to see how diverse our department is.

But forbearance is not aquittance! And for the time being, we are happy 

to present the online version of the cookbook. The printed version will follow 

as soon as life has gone back to (a new kind of) normal. Until then, we are 

looking forward to receiving more recipes and include them into the book (just 

send them to cooking@ch.tum.de)!

But of course, this cookbook is not the only thing done by the Diversity 

Board: we are here for everyone, whenever help is needed, so that nobody 

is  put at a disadvantage at our department. Members of the board, that is  

governed by the womens’ representative, are (among others) representatives 

of the professors, the teaching staff, undergraduate and graduate students, 

the non-scientific staff, the international department members and the rep-

resentative for disabled employees. And naturally we also have an ear for all 

groups that are not directly represented within the board.

Among our biggest projects are the establishment of the nursery and the 

break room in the chemistry building as well as a weekly consultation-hour. 

And of course: this cookbook!

Along these lines, we hope you enjoy getting to know the human and 

culinary diversity of our department!

Your Diversity Board 

 



Vorwort

 

 

Als wir im vergangenen Jahr anfingen, unsere Aktionen für den Diversity 

Day 2020 zu planen, hatten wir uns das alles ein bisschen anders vorgestellt 

- wir wollten ein gedrucktes Kochbuch mit den Lieblingsrezepten unserer 

Fakultätsmitglieder verteilen und bei gemeinsamen Kochabenden die Ge-

legenheit bieten, sich besser kennenzulernen und zu sehen, wie vielfältig 

unsere Fakultät ist.

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und so freuen wir uns, jetzt 

zumindest die online-Version des Kochbuchs präsentieren zu können. Die 

Druckversion folgt dann, sobald das Leben wieder in geregelten Bahnen 

läuft. Bis dahin freuen wir uns natürlich auch weiterhin über neue Rezepte 

(einfach an cooking@ch.tum.de schicken), die wir gerne noch integrieren!

Dieses Kochbuch ist aber natürlich nicht alles, was das Diversity Board tut: 

wir sind immer und für alle da, die Unterstützung brauchen, damit niemand 

an unserer Fakultät benachteiligt wird. Zu den Mitgliedern des Boards, 

das von der Frauenbeauftragten geleitet wird, gehören u.a. Vertreter der 

Professoren, des Mittelbaus, der Studierenden und Promovierenden, der 

nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, der internationalen Fakultätsmitglieder 

sowie der Schwerbehindertenvertreter, aber wir haben natürlich auch ein 

offenes Ohr für alle Gruppen, die keinen direkten Vertreter im Board haben.

Zu unseren größeren Projekten haben die Einrichtung von Kinderzim-

mer und Ruheraum im Fakultätsgebäude gezählt sowie die regelmäßige 

Abhaltung einer offenen Sprechstunde - und natürlich die Erstellung dieses 

Kochbuchs.

In diesem Sinne wünschen wir Euch allen viel Spaß dabei, die menschliche 

und kulinarische Vielfalt unserer Fakultät kennenzulernen!

Euer Diversity Board 
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• Kürbis in grobe Würfel schneiden (Hokkaido kann 
vorher geschält werden, muss aber nicht)

• Kürbis ca. 20 min in Salzwasser weichkochen

• Anschließend pürieren/durch ein Sieb passieren

• Mehl mit Salz, Backpulver und zerlassener Butter
vermischen

• Warme Kürbismasse zugeben und kneten bis
ein trockener, geschmeidiger Teig entsteht

• Teig ausrollen und Kreise ausstechen

• Bei 180 °C Ober-/Unterhitze backen, bis die 
Sopaipillas aufgehen und leicht braun werden

• Alternativ können sie auch frittiert werden

• Für die Beilage Pebre, Tomaten und Zwiebeln fein würfeln

• Mit gehacktem Koriander, Öl und Zitronensaft nach 
Geschmack mischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken

• auch Guacamole oder süße Aufstriche wie z.B. Manjar 
(Karamellcreme) eignen sich gut als Beilage

 

Vorspeise
Starter

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

5

60 min

Dough

flour

baking soda

salt

pumpkin
(hokkaido)

butter

Pebre

tomato

onion

coriander

lemon juice

oil

salt

pepper

500 g

  1

  1

250 g

50 g

2

1

Teig

Mehl

Backpulver

Salz

Kürbis 
(Hokkaido)

Butter

Pebre

Tomate

Zwiebel

Koriander

Zitronensaft

Öl

Salz

Pfeffer

Sopaipillas
Kürbisfladen

Pumpkin bread
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•  Cut pumpkin into cubes (Hokkaido can be used with skin)

• Cook pumpkin in salt water for approx. 20 min

• Mash pumpkin

•  Mix flour, salt, baking soda and melted butter

•  Add mashed pumpkin and knead until a smooth dough 
results

• Roll out dough and cut out circles

• Bake at 180 °C until the Sopaipillas rise and start to become 
brown

• Alternatively, the Sopaipillas can be fried

• Greatly accompanied by Pebre: cut tomato and onion into small
dices

• Mix with coriander, oil, lemon juice, salt and pepper

• Alternatively, guacamole or sweet spreads like manjar
(caramel spread) can be used as garnish 

Ich habe 2014 an-
gefangen, an der TUM Che-

mie zu studieren, habe hier dann 
nach meinem Bachelor auch meinen 

Master gemacht (mit einem Auslandssemes-
ter in Chile) und promoviere jetzt am Lehrstuhl für 

analytische Chemie.
Dass ich mein gesamtes Studium hier verbracht habe,  

liegt (neben der exzellenten Uni versteht sich ;) ) vor allem 
an meinen Hobbys (wenn ich mal aus dem Abzug rauskom-

me). Ich habe seit dem 1. Semester viel Spaß dabei, in der 
Fachschaft mitzumachen. Mittlerweile bin ich außerdem im Ro-

ten Kreuz in München aktiv und leite das Referat für Sanitäter der 
Studentischen Vertretung. 

Außerdem bin ich Mitglied des Diversity Boards an unserer Fakultät 
und habe dort immer ein offenes Ohr für Probleme und darf mich 

um coole Projekte wie dieses Kochbuch kümmern!
Mein Rezept ist ein typisch chilenisches Gericht, das einfach zuzu-

bereiten ist und mich immer wieder an meine tolle (wenn auch nicht 
immer ganz einfache) Zeit in Valparaíso  erinnert, in der ich gelernt 

habe, dass Chemie nicht das wichtigste im Leben ist.

After do-
ing my 
Bachelor‘s 
and Mas-
ter‘s degree 
at TUM (and 
partly in Chile)
since 2014, I‘m now 
a PhD student at the 
chair for analytical chemistry.
The main reason for staying in Munich (besides the excellent uni-
versity ;) )  are my hobbies: I‘ve been part of the student council since 
my first semester, I volunteer for the Red Cross and am head of the 
student council‘s paramedics department.
Additionally, I‘m a member of the departmental Diversity Board, where 
I‘m trying to help whereever I can and where I can take care of cool pro-
jects like this cookbook!
My dish is typically chilean. It is easy to prepare and always reminds me 
of my great time in Valparaíso (although it wasn‘t always easy), where I 
learned that chemistry isn‘t the most important thing in life.

Position
Doktorandin

Herkunftsort
Polling

Lieblingshobby
Natur genießen

Mein Motto
Nichts zu wissen 
ist keine Schan-

de, wohl aber , 
nichts lernen 

zu wollen

Position
PhD candidate

Place of origin
Polling

Main hobby
Enjoy nature

My motto
There‘s no 
shame in 
ignorance, 
but in not 
wanting to 
learn
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• Fleisch in 1,5 L Waser kurz aufkochen lassen und Brühe
 anschließend weggießen

• Suppenfleisch mit Gemüse, Kräutern, Wacholder-
beeren, Salz, Suppenwürfel und Pfefferkörnern 
für 2 h in 1 L Wasser köcheln lassen

• Währenddessen einen Beutel Fencheltee für 
5 min in der köchelnden Brühe ziehen lassen

• Danach die Brühe gründlich abseihen und das 
gesammelte Fleisch in kleine Würfel (ca. 0,5 cm) 
schneiden

• Nebenher Rahm, Sahne, Crème fraîche, Eidotter 
und Mehl mit Schneebesen anrühren

• Das Rahmgemisch über 5 min verteilt in die 
köchelnde, nun klare Grundsuppe einrühren

• Danach die Suppe für weitere 20 min köcheln lassen 
und anschließend mit Salz, Pfeffer und einer Prise 

Kurkuma abschmecken 

• Einen Teller Suppe mit 3 EL kleingeschnittenem Fleisch servieren

• Traditionell wird dazu Kärntner Reindling gegessen (eine Art 
Guglhupf) 

 

Vorspeise
Starter

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 300 g

200 g

1

1

1/2

1

  2

  2

  2

2

2

  1

1

  1

  1

1

  1

  1

beef sirloin

pork tenderloin

chicken leg

soup vegetables

onion with skin

garlic clove

basil

lovage

parsley

juniper berries

peppercorns

sour cream

egg yolk 

cream

curcuma 

crème fraiche

soup cube

flour

fennel 
infusion

Tafelspitz vom Rind

Schweinefilet

Hähnchenschenkel

Suppengrün

Zwiebel mit Schale

Knoblauchzehe

Basilikum

Liebstöckel

Petersilie

Wacholderbeeren

Pfefferkörner

Sauerrahm

Eidotter 

Sahne

Kurkuma 

Crème fraiche

Suppenwürfel 

Mehl

Fencheltee

2.5 h

4-6Villacher Kirchtagssuppe
Villach parish fair soup
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• Place meat in 1.5 L of water, bring to boil, discard resulting broth

• Place meat, vegetables, herbs, juniper berries, salt, soup cube 
and peppercorns in 1 L of water and let simmer for 2 h

• Meanwhile, place a bag of fennel infusion in the boiling 
broth and brew for 5 min

• Thoroughly strain the broth and cut the collected meat 
into small cubes (ca. 0.5 cm)

• On the side, whisk sour cream, cream, crème fraîche, egg 
yolk and flour

• Over the course of 5 min, add the cream mixture to the 
now clear, simmering basis soup

• Continue simmering for another 20 min, add salt, pepper 
and curcuma to taste

• Serve a plate of soup with 3 tablespoons of the cut meat each

• Traditionally, the soup is accompanied by “Kärntner Reindling” 
(a traditional cake from the Austrian state Carinthia)
 

Als Doktorand im 
Arbeitskreis von Prof. Shigeyoshi 

Inoue beschäftige ich mich innerhalb einer 
engen Industriekooperation mit der Synthese so-

wie Erforschung neuartiger Katalysatoren auf Basis von 
Silizium. Durch einen Erfolg dieses Themas könnten güns-

tige und umweltverträgliche Si-Katalysatoren als Alternativen 
zu schwermetallhaltigen und damit problematischen Systemen für 

industrielle Anwendungen etabliert werden. Damit wird nicht nur Geld 
gespart, sondern auch ein Beitrag für eine nachhaltigere und zunehmend 

grüne Industrie geleistet. 
Mein Studium der Chemie habe ich ebenfalls an der TUM absolviert. Im Master 

setzte ich dabei Schwerpunkte in Anorganischer und Makromolekularer Chemie. 
Ursprünglich komme ich jedoch aus Villach, einer kleineren Stadt im Süden Öster-

reichs. Eine idyllische Landschaft, die mit zahlreichen blauen Seen sowie naturbelas-
senen Berglandschaften die Herzen vieler Besucher erobert. Doch auch das größte 

Brauchtumsfest Österreichs, der „Villacher Kirchtag“, hat gewisse Bekanntheit erlangt. 
Neben den vielen Fahrgeschäften, Bühnen und Bierzelten, eingebettet in die Kulissen 

der Altstadt, drehen sich die Köpfe vieler Einheimischer zu dieser Zeit vor allem um 
eines, die traditionelle Kirchtagssuppe und wo sie in diesem Jahr zubereitet wird. Bei-

nahe jeder Villacher hat dafür sein eigenes, althergebrachtes Rezept. 

As a doctoral 
candidate in 
the group of Prof. 
Shigeyoshi Inoue, in 
an industry co-operation I 
deal with the synthesis of and 
research on novel catalysts based on si-
licon. Through a success in this field, low priced and environmentally 
friendly Si-catalysts can be established as an alternative to heavy metal 
containing and thus problematic systems for industrial applications. The-
refore, not only money can be saved, but also a contribution to a sustainable 
and green industry is made. 
I already studied chemistry at TUM, having inorganic and macromolecular che-
mistry as my focus. Originally though, I am from Villach, a small town in the south 
of Austria. The landscape is very idyllic, which takes the visitors’ hearts with its 
numerous blue lakes and original highland area. Furthermore, the largest traditional 
event of Austria, the ‘Villach Kirchtag”, has gained some illustriousness. Apart from 
many fun rides, stages and beer tents nestling between the old town sceneries, the 
minds of the local people are focused on the traditional parish fair soup and on which 
family member will prepare it. Almost every Villach citizen has a special recipe for it, 
which has been passed down in the family for many generations. 

Position
Doktorand

Herkunftsort
Villach (AT)

Lieblingshobby
Wandern

Mein Motto
Chemie ist 

überall

Position
PhD candidate

Place of origin
Villach (AT)

Main hobby
Hiking

My motto
Chemistry is 
everywhere
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Main 
courses
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• Das Wammerl sehr klein würfeln, in einem Topf auslassen
 und langsam hell bräunen

• Das Sauerkraut dazugeben, alles mit Salz, Pfeffer 
(evtl. Pfefferkörner) und Lorbeer würzen und 

1-2 Stunden langsam bei niedriger Stufe und 
geschlossenem Topf weichkochen 

• Danach den Topf öffnen, die gebildete Flüssigkeit 
unter Rühren verkochen und das Sauerkraut auf 
Raumtemperatur abkühlen lassen

• Aus Mehl, Eier, Milch und Salz einen gut durch-
gekneteten und nicht zu weichen Nudelteig 
bereiten 

• Nach einer kurzen Ruhezeit wird dieser auf einer 
sehr gut bemehlten Arbeitsfläche mit einem 
Nudelholz zu einem 25 cm breiten und 1-2mm
 dicken (je nach Geschick) Rechteck ausgerollt. 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Teig 

auf der Arbeitsfläche nicht festklebt

• Auf den Teig wird das ausgekühlte Sauerkraut 
gleichmäßig und zügig, bis auf einen 1,5cm breiten 

Rand entlang der hinteren Kante, ausgebreitet

• Jetzt wird der Teig mit dem Sauerkraut von vorne nach
 hinten möglichst kompakt zu einer schlanken Rolle 

(Ø = 5-7 cm) aufgerollt

• Um einen geschlossenen Abschluss zu erreichen, wird der 
freie hintere Bereich vor dem „Überrollen“ mit sehr wenig 

Wasser leicht angefeuchtet

• Die Rolle wird nun sofort in 3-3,5cm gleichmäßig dicke Krapfen 
(Scheiben) geschnitten und diese, damit der Teig nicht doch noch 
festklebt, auf eine „Anschnittseite“ gedreht

• In eine große Pfanne wird so viel Fett gegeben und erhitzt, 
dass der gesamte Boden reichlich bedeckt ist (Vorsicht! 

Die Temperatur nicht zu hoch wählen, sonst werden die 
Krapfen zu schnell schwarz)

• Jetzt werden die Krapfen vorsichtig auf eine 
„Anschnittseite“ mit einem 0,5 cm Abstand in 

die Pfanne geschlichtet und langsam auf beiden 
Seiten dunkel- goldbraun knusprig gebraten. 

Der rohe Nudelteig gart durch den aufsteigen-
den Dampf automatisch. Die Krapfen sind 
fertig, wenn sie in der Mitte heiß sind und der 
Teig durch (fest) ist

• Als Hauptgericht werden sie sofort, passen-
derweise mit einem bunten Salat, serviert

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS ZUBEREITUNG 

Dough

flour

milk

eggs

salt

Filling

sauerkraut

bacon/pork belly

salt

pepper

bay leaf

fat for roasting

350 g

90 mL

2

600 g

200 g

Teig

Mehl

Milch

Eier

Salz

Füllung

Sauerkraut

Wammerl

Salz

Pfeffer

Lorbeerblatt

Fett zum 
Braten

4 h

3-4Allgäuer Krautkrapfen
Cabbage dumplings, 

Allgäu style
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•  The pork belly is finely diced and slowly fried in a pot until nicely 
browned

• Add sauerkraut, salt, pepper/peppercorns and bay leaves and 
let simmer for 1-2 h at low heat in a closed pot 

• Open the pot, evaporate the liquid whilst stirring, let cool

• Mix flour, eggs, milk and salt, knead thoroughly to prepare 
a firm pasta dough, let rest briefly

• Spread dough on a well-floured worktop to form a 
rectangle of approx. 25 cm width (1-2 mm thickness) - 
make sure the dough is not sticking to the worktop

• Spread the cooled sauerkraut mixture on the dough, 
leaving a 1.5 cm strip unoccupied on the far edge

• Roll the dough with the sauerkraut to get a slim roll of about 
5-7 cm diameter

• To seal the roll tightly, apply a bit of water to the blank dough 
strip before “closing” the roll

• Cut the roll into slices of 3 cm thickness each, place on the cut side 
to avoid sticking of the dough to the worktop

• Add fat into a large frying pan so that it is covered thoroughly 
(choose a moderate temperature to avoid burning the 
dumplings)

• Place the dumplings in the hot fat (on the cut side) and 
slowly fry until crispy and golden coloured from both sides

• The dumplings are done when they are getting hot in the
 core and the dough is ‘al dente’

• Serve hot, accompanied 
by a mixed salad

Position
TUM Zentral-

institut für 
Katalyse-

forschung

Herkunftsort
Kempten

Lieblingshobby
Singen

Mein Motto
Nichts an-

brennen 
lassen

Position
TUM catalysis 
research center
(CRC)

Place of origin
Kempten

Main hobby
Singing

My motto
Don‘t waste an 
opportunity

Nach 25 Jah-
ren Umweltanalytik in 

der Bayerischen Wasserwirt-
schaft bin ich seit Oktober 2011 an 

der TUM und betreue seit Oktober 2015 
das Zentrallabor 4028 (GC-/HPLC-Analytik) 

im CRC.

Krautkrapfen sind ein für mich sehr traditionelles 
Familiengericht. Sie vermitteln sehr gut die einfache 
bäuerliche Allgäuer Vergangenheit. Bei aller Einfach-

heit entwickeln sie aber auch eine erstaunliche kuli-
narische Kraft.

 

After 25 
years doing 
environmental 
analytics for the Ba-
varian state office for water management, 
I am a member of TUM since October 2011. 
Since October 2015, I am taking care of the cen-
tral analytics laboratory 4028 in the CRC (GC/HPLC 
analytic devices).
Krautkrapfen are a very traditional family dish for me. 
They clearly convey the ordinary farming life of Allgäu 
past times. Despite all simplicity, they display an 
astonishing culinary vigour.

17Hauptgericht
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Tomatensoße

• Zwiebel würfeln, Knoblauch hacken

• Zwiebeln in Olivenöl anbraten

• Mit etwas Wermut ablöschen

• Knoblauch und den Inhalt der Tomatendosen 
dazugeben

• Mit einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer 
abschmecken, evtl. etwas Muskatnuss dazu 

Sahnesoße

• Sahne mit etwas Wermut zum Köcheln bringen

• Mit Salz und Pfeffer würzen 

• Nach dem Abkühlen das Ei unterrühren 

Fertigstellung

• Die Brezen halbieren (geht gut mit der Brotschneide-
maschine)

• Die Unterseiten in eine gefettete Auflaufform legen

• Mit einem Teil der Tomatensoße bedecken

• Mit etwas Mozzarella bestreuen

• Einen Teil der Sahnesoße draufgeben

• Nun die Brezendeckel schichten und alle 
Vorgänge wiederholen

• Abschließend mit Käse bestreuen und bei 
160° Umluft ca. 30 Minuten backen. 

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

General

dry pretzels 
from the day before

packs of grated
mozzarella

sugar

salt

pepper

nutmeg

Tomato sauce

large onion

garlic cloves

diced tomatoes

vermouth

Cream sauce

cream

egg

8

2

1

3

  2

  1

1

Allgemein

trockene 
Brezen vom 

Vortrag

Pck. Mozza-
rella (gerieben)

Zucker

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Tomatensoße

große 
Zwiebel

Knoblauch-
zehen

gehackte 
Tomaten

Wermut

Sahnesoße

Sahne

Ei

60 min

4Brezenlasagne
Pretzel lasagna
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Tomato sauce

• Dice onion, chop garlic

• Fry onions in olive oil

• Quench with a bit of vermouth

• Add garlic and the content of the tomato cans

• Add a pinch of sugar, salt and pepper to taste, nutmeg 
if liked
 

Cream sauce

• Mix cream with a bit of vermouth and bring to boil

• Flavour with salt and pepper

• Stir in the egg upon cooling

Finalisation

• Half the pretzels (also works fine with a bread cutter)

• Place the bottom parts in a greased casserole 

• Cover with a part of the tomato sauce

• Add a bit of the grated mozzarella

• Add a part of the cream sauce

• Cover with the pretzel topsides and repeat the other 
steps

• Finalise by adding the rest of the grated cheese on top 
and let bake at 160 °C in the fan 
oven for ca. 30 min

Position
Fakultäts-

servicebüro, 
Bereich Finanzen

Herkunftsort
Offenbach am Main

Lieblingshobby
Reisen, Sport, Lesen

Mein Motto
Wer es nicht 

wagt, wird nie 
wissen, wie 
es gewesen 

wäre 

Position
Faculty accountancy 
office 

Place of origin
Offenbach am Main

Main hobby
Travelling, sports, 
reading

My motto
The one who does 
not dare to do it will 
never now how it 
would have been

Ich verstärke seit 
Mai 2016 das Finanzteam 

im Fakultätsservicebüro. Davor war 
ich fast 25 Jahre in den verschiedens-

ten Bereichen im Versandhandel tätig (Ein-
kauf, Disposition, Kundenservice, Import/Export).                                    

Im Finanzbereich verwalten wir die Gelder der Lehr-
stühle. So werden bei uns Rechnungen gezahlt, Mittel an-

gefordert, Verwendungsnachweise erstellt, Personaleinstel-
lung finanziell abgesegnet und und und. Ein Job, der sehr viel 

Verantwortung und genaues Arbeiten bedeutet, aber sehr 
   Spaß macht!

Das Rezept habe ich ausgewählt, da es eine perfekte Mischung  
  aus Bayern und Italien (beides wunderschöne Flecken!) ist: baye-

rische Brezen in Verbindung mit einer herkömmlichen Lasagne!
     „An Guadn“ oder „Buon Appetito“!

In May 
2016, I joined 
the financial 
team in the faculty 
accountancy office. Prior to 
that, I was employed for nearly 25 years in different 
areas of mail-order trade (purchasing, logistics, customer 
service, import/export).
In the accountancy office, we take care of the chairs’ funds. So, 
invoices get paid, funds can be requested, reports on expenditure 
are generated, employment contracts are financially approved and 
many more things. A job which means a lot of responsibility and re-
quires precise working but is a lot of fun!
I chose this recipe because it is a perfect mixture of Bavaria and Italy 
(both marvellous places!): Bavarian pretzels in combination with a 
common lasagna! “An Guadn” or “Buon Appetito”!
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• Die geschnittenen Zwiebeln und Knoblauchzehe
 im Öl kurz anbraten

• Das Hackfleisch dazugeben und unter ca. 5-10 
min anbraten

• Mit der Gemüsebrühe ablöschen und das Toma-
tenmark und die Tomaten dazugeben

• Mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Chiliflocken 
kräftig würzen 

• Ca. 30 min bei mittlerer Temperatur köcheln 
lassen

• Den abgetropften Mais und die Bohnen  dazu-
geben. Weitere 10 min mitkochen

• Mit gekochtem Reis servieren 

• Das Chili kann auch in Tacos gefüllt werden 

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS

ZUBEREITUNG 

500 g

2

1

  1

  2

  1

  1

  1

  1

  5

500 mL

300 g

5-10

Minced beef

big onions

clove of garlic

sweet red paprika 
powder

chilli flakes

tomato paste

peeled tomatoes

kidney beans

sweet corn

cooking oil

vegetable broth

salt, pepper

boiled rice

tacos 
(optional)

Rinderhack-
fleisch

große 
Zwiebeln

Knoblauch-
zehe

Paprikapulver 
edelsüß

Chiliflocken

Tomaten-
mark

geschälte 
Tomaten

Kidney-
bohnen

Mais

Pflanzenöl

Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

gekochter 
Reis

Tacos 
(optional)

80 min

4Chili con carne mit Reis
Chili con carne with rice
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• Fry the cut onions and clove of garlic in the oil 

• Add the minced meat and fry for about 5-10 min

• Deglaze with the vegetable broth and add the tomato paste 
and tomatoes

• Spice up well with salt, pepper, paprika powder and chili 
flakes

• Simmer for 30 min at medium hot temperature

• Add the drained corn and beans. Cook for 10 min

• Serve with the boiled rice 

• You can also fill the chili into tacos wraps

Position
Fakultätsver-

waltung

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Fußball (1860-

Funktionär)

Mein Motto
A bisserl was 

geht immer 
(Monaco 

Franze)

Position
Department 
administration

Place of origin
Munich

Main hobby
Soccer (repre-
sentative 1860 
Munich)

My motto
Something will 
always work

Mei-
ne Zeit an der 

TUM begann 1996 mit dem 
ersten Semester im damaligen 

Chemiestudium (Diplom – von B.Sc. und 
M.Sc. sprach noch keiner). Nach der Diplom-
arbeit 2001 schloss sich die Promotion an mit 

Themen zur DFT-Anwendungen in der metallorga-
nischen Chemie. Dank Ruf meines Doktorvaters Prof. 

Straßner führte der Weg dank seines Rufs in den nächsten 
Freistaat (Sachsen) an die Technische Universität Dresden. 
Nach der Promotion kam ich 2007 zurück an die TUM und 
kümmere mich seitdem um Promovierende, Studierende, 

Preise und Events. 

Das Gericht habe ich ausgewählt, weil mich die Promotion auch 
zu einem Forschungsaufenthalt an die UCLA nach Kalifornien ge-
bracht hat und dort aufgrund der Nähe zu Mexiko auch exzellente 

Chilis auf dem Speiseplan stand.

My 
time at 
the TUM 
began in 
1996 with 
my first 
semester in 
the diploma 
study program-
me of chemistry 
(diploma – B.Sc. and M.Sc. were 
not known here). After completing the diploma thesis in 2001, I 
began my doctorate research with topics on DFT applications in 
organometallic chemistry. Thanks to the professorship call of my 
supervisor Prof. Straßner, my way went on to another free state 
(Saxony) to the Technical University of Dresden. After completing my 
doctorate, I returned 2007 to the TUM and my duties involves taking 
care of doctoral students, students, awards and events ever since.

I chose this dish because my doctorate time also brought me to 
UCLA in California and because of its proximity to Mexico there 
were excellent chilies on the menu.
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Teig

• Den Backofen auf 230°C Ober- und Unterhitze 
vorheizen 

• Die trockenen Zutaten in eine Rührschüssel 
geben, mischen und die flüssigen Zutaten 
dazugeben 

• Einen festen Teig herstellen 

• Teig auf einem Backpapier dünn ausrollen

Belag

• Den Teig mit Schmand bestreichen

• Mit Pfeffer bestreuen und eventuell salzen

• Zwiebeln in Ringe schneiden

• Mit Bacon und Zwiebelringen belegen

• Den Flammkuchen bei 230° C im mittleren Einschub für 
ca. 15 Minuten backen, danach das Backblech direkt auf den 

Backofenboden stellen und weitere 5-7 min backen; 
so wird der Boden überall schön knusprig 

Dekoration

• Nach Belieben mit Schnittlauchröllchen 
verzieren

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Dough

bread flour
(gluten free)

lukewarm
water

olive oil

salt

Topping

sour cream

bacon

onions

Decoration

chopped
chives

220 g

150 mL

  3

  1

100 mL

125 g

1-2

Teig

Brotmehl 
(glutenfrei)

lauwarmes 
Wasser

Olivenöl

Salz

Belag

Schmand

Speck

Zwiebeln

Dekoration

Schnittlauch-
röllchen

40 min

4Elsässer Flammkuchen 
(glutenfrei)

Tarte flambée, Alsatian style
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Dough

• Preheat oven to 230 °C

• Mix together the dry ingredients, add the liquid ones

• Knead to yield a compact dough

• Finely spread dough on a baking paper

Topping

• Spread sour cream on the dough

• Add pepper and salt to taste

• Cut onions into rings, place on the cream together with 
the bacon 

• Bake on medium level at 230 °C for 15 min, then place the 
tray directly on the oven’s bottom and continue baking for 
5-7 min; this way the base will be evenly crunchy 

Decoration

• Decorate with chopped 
chives as desired Ich bin seit Mai 

2018 Doktorand am Lehr-
stuhl für Makromolekulare Che-

mie (Prof. Rieger). Primär arbeite ich 
an meinem Forschungsprojekt (Industrie-

promotion) am schönen Ammersee in meinem 
Technikum oder an der TUM im CRC. Vor meiner 

Promotion bzw. während der Promotion arbeite ich als 
Spezialist für Kleben und Dichten im Automobilbereich. 

Durch meine Ausrichtung im Bereich Kleben (Polyurethan), 
habe ich einen sehr guten Draht zur Uni Saarland die ich auch 

regelmäßig besuche bzw. besucht habe. Was liegt näher als 
an der schönen Saar bei Sonnenschein und einem guten Glas 
Weißwein einen leckeren Flammkuchen Elsässerart zu genie-

ßen. Natürlich lässt sich der Belag auch durch Lauch, Lachs, Früh-
lingszwiebel, Kartoffeln etc. variieren und kombinieren je nach 
Gaumenfreude. Das Besondere an diesem Rezept ist, dass der 

Flammkuchen glutenfrei ist, und daher für viele zum Nachbacken 
geeignet für eine gesunde Ernährung oder Zöliakie. Bei Interesse 

habe ich noch viele weitere Rezepte zum Kochen, Backen und 
Genießen ohne Gluten (glutenfreier Kinderbackofen YT).

Since May 
2018, I am 
a doctoral 
candidate at 
the chair for ma-
cromolecular che-
mistry (Prof. Rieger). 
Primarily, for my research 
project I work in my technical 
centre at the beautiful Ammersee or at TUM in the CRC. Befo-
re or during my PhD, respectively, I work as a specialist for adhe-
sives and sealing in the automotive industry. Through my focus in 
the field of adhesives (polyurethanes), I have good contacts to the 
Saarland University, which I am visiting frequently. So what’s more 
obvious at the beautiful river Saar than to sit in the sunshine and 
enjoy a good tarte flambée from Alsatia together with a nice glass of 
white wine? Of course, the topping can be varied using leek, salmon, 
spring onion, potatoes and so on, depending on your taste. The spe-
cial thing about this recipe is that it is gluten free, meaning that it is 
a good fit for a healthy diet or in case of coeliac disease. In case so-
meone is interested, I have many more recipes for cooking & baking 
without gluten (gluten free childs’ baking oven, YT).

Position
Doktorand

Herkunftsort
Starnberg

Lieblingshobby
Eishockey, 

Segeln

Mein Motto
Wer das Leben 

schätzt, kann 
es auch wirk-

lich genie-
ßen

Position
PhD candidate

Place of origin
Starnberg

Main hobby
Ice hockey,
sailing

My motto
The one who 
appreciates life 
can also really 
enjoy it
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Teig

•  Mehl mit Salz vermengen

•  Nach und nach Butter in Flocken zugeben, 
bis ein krümeliger Teig entsteht

•  Teig gründlich mit Wasser verkneten

•  Teig für ca. 25 min warm stehen lassen, 
nochmals durchkneten

Füllung

•  Zwei Eier hart kochen, würfeln, zur Seite
 stellen

•  Fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch 
anbraten, Hackfleisch hinzugeben

•  Kümmel und Paprikapulver zugeben 

•  Mit  Weißwein aufgießen, wieder zu einer 
festen Masse reduzieren

•  Gehackte Petersilie und in Scheiben geschnittene 
Oliven untermengen,  Pfanne vom Feuer nehmen

•  Ofen auf 180 °C vorheizen, Teig in sechs gleichgroße 
Kugeln aufteilen

•  Kugeln auf der Arbeitsfläche rund ausrollen

•  Auf jeden der Teigkreise etwas von der Füllung & 
einige Würfel hartgekochtes Ei verteilen

•  Teig zuklappen, sodass die halbmondförmigen 
Teigtaschen entstehen

•  Rand mit einer Gabel fest andrücken 
oder eng umfalten

•  Empanadas mit verrührtem dritten Ei 
bestreichen und für ca. 30-40 min
im Ofen backen, bis sie goldbraun sind. 
Dazu passt sehr gut ein 
Tomaten-Zwiebel-Salat (Pebre)

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS

500 g

Teig

Mehl

Dough

flour

ZUBEREITUNG 

6

40 min

Empanadas
Südamerikanische Teigtaschen 

South-american dumplings

salt

butter

water

Filling

minced meat

onions

garlic cloves

eggs

black olives

white wine

parsley

ground caraway

paprika pow-

der

12 g

100 g

250 mL

200 g

2

2

3

60 g

100 mL

  1

 0.5

 0.5

Salz

Butter

Wasser

Füllung

Hackfleisch

Zwiebeln

Knoblauch-
zehen

Eier

Oliven

Weißwein

Petersilie

Kümmel

Paprikapulver
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Teig

•  Mehl mit Salz vermengen

•  Nach und nach Butter in Flocken zugeben, 
bis ein krümeliger Teig entsteht

•  Teig gründlich mit Wasser verkneten

•  Teig für ca. 25 min warm stehen lassen, 
nochmals durchkneten

Füllung

•  Zwei Eier hart kochen, würfeln, zur Seite
 stellen

•  Fein gehackte Zwiebeln und Knoblauch 
anbraten, Hackfleisch hinzugeben

•  Kümmel und Paprikapulver zugeben 

•  Mit  Weißwein aufgießen, wieder zu einer 
festen Masse reduzieren

•  Gehackte Petersilie und in Scheiben geschnittene 
Oliven untermengen,  Pfanne vom Feuer nehmen

•  Ofen auf 180 °C vorheizen, Teig in sechs gleichgroße 
Kugeln aufteilen

•  Kugeln auf der Arbeitsfläche rund ausrollen

•  Auf jeden der Teigkreise etwas von der Füllung & 
einige Würfel hartgekochtes Ei verteilen

•  Teig zuklappen, sodass die halbmondförmigen 
Teigtaschen entstehen

•  Rand mit einer Gabel fest andrücken 
oder eng umfalten

•  Empanadas mit verrührtem dritten Ei 
bestreichen und für ca. 30-40 min
im Ofen backen, bis sie goldbraun sind. 
Dazu passt sehr gut ein 
Tomaten-Zwiebel-Salat (Pebre)

Position
Doktorand

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Bouldern

Mein Motto
Immer wieder 

was Neues 
probieren

Position
PhD candidate

Place of origin
Munich

Main hobby
Bouldering

My motto
Always try
something 
new

Dough

• Flour is mixed with salt

• Butter is added in flakes until a crumble dough forms

• Dough is kneaded thoroughly with water

• Set to rest in a warm place for ca. 25 minutes, 
knead once again

Filling

• Two hard-boiled eggs are prepared, diced, set aside

• Fry fine chopped onions and garlic, add minced meat 

• Add caraway and paprika 

• Infuse with white wine and reduce again to bulk

• Mix in chopped parsley and sliced olives, remove from 
the hotplate

• Pre-heat oven to 180 °C

• Divide dough into six evenly sized spheres, spread  them 
circular 

• Add some of the filling as well as some egg dices on each of the 
circles

• Fold the dough so a half moon-shaped dumpling forms 

• Seal edge firmly using a fork or by tight folding, so 
the dumplings will  not open upon baking

• As a last touch, cover the dumplings with the stirred 
3rd egg

• Bake for 30-40 minutes at 180 °C in the oven until the 
empanadas show a tasty golden colour. 
Greatly accompanied 
by a tomato-onion 
salad

Ich bin seit März 
2018 Doktorand am Lehrstuhl für 

Makromolekulare Chemie (Prof. Rieger). 
Mein Labor hat einen schönen Ausblick auf den 

Forschungsreaktor und die Berge, da es sich ganz oben 
im grünen Turm befindet. Außerdem bin ich seit August 2018 

auch gewählter Vertreter der Chemie-Doktoranden und beschäf-
tige mich hier in einigen Arbeitsgruppen, z.B. zur Promotionsord-

nung. Hauptsächlich bin ich hier in der Chemie allerdings Ansprechpart-
ner für alle Doktorandenbelange - wer also in irgendeiner Weise Hilfe oder 

Informationen braucht, kann sich jederzeit an mich wenden! Das ist es auch, 
was mir am meisten Spaß macht - neben dem alltäglichen „Kochen“ im Labor 

natürlich! Vor meinem Doktorandendasein habe ich auch bereits an der TUM Che-
mie studiert. Da ich auch aus München komme, könnte man fast sagen, ich hätte 
mein ganzes Leben bisher hier verbracht. Allerdings war ich für mein Auslandsse-

mester in Chile und habe dort die Empanadas kennen gelernt - in ganz Südamerika 
gibt es sie an jeder Straßenecke oder in einer Bäckerei als kleinen Snack oder größere 

Mahlzeit. Die Sorte in diesem Rezept ist die klassischste Variante und heißt „Pino“, 
allerdings kann man die Teigtaschen natürlich mit anderen Füllungen versehen. Der 

Phantasie sind keine Grenzen gesetzt! Häufige Varianten sind aber „camarón queso“ 
(Käse und Shrimps) oder „napolitana“ (Schinken/Käse/Tomate).

Since March 
2018, I am a 
doctoral candi-
date at the chair for 
Macromolecular Che-
mistry. My lab has a nice view 
towards the neutron source reactor 
and the mountains, as it is situated on the top floor of the green 
building part. Furthermore, I am elected doctoral representative for the 
faculty of chemistry since August 2018. Here, I participate in some wor-
king groups e.g. dealing with the doctoral regulation statutes. But mainly, I 
serve as a contact person regarding PhD issues, so if anyone encounters pro-
blems or needs information, just contact me! That is also the aspect that I enjoy 
the most - apart from the daily “cooking” in the lab, of course!
Prior to my PhD, I already studied chemistry here at TUM, and as I am originally 
from Munich, you could say, I spent my whole life at this place. Nevertheless, I 
spent a semester abroad in Chile, where I got to know the Empanadas. Everywhere 
in South America, you can find them, be it a small booth at the street corner or a 
bakery shop - serving as a little snack or also as a main dish. The type presented here 
is the most classical version called “Pino”, but you can fill the dumplings with almost 
anything. Your imagination is the only limit! Nevertheless, rather common versions 
are “camarón queso” (shrimps and cheese”) or “napolitana” (ham/cheese/tomato).
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Teig

• Alle Zutaten gut vermischen – es soll ein sämiger Teig 
sein – bestimme das durch Zugabe von Wasser. 
Mind. 1 h im Kühlschrank ruhen lassen

• Vom Teig nussgroße Stücke abschneiden und 
diese in dünne Teigfladen ausrollen

Füllung

• Zwiebel u. Knoblauch in der Pfanne leicht 
anbraten und abkühlen lassen

• Mit dem Haschee und den anderen Zutaten in 
einer gr. Schüssel vermischen und kleine Kugeln 

formen (die Teigfladen müssen die gesamte Kugel 
umschließen können!)

• Kügelchen für ca. 30 min in TK geben und dann mit 
den Teigfladen umwickeln!

•  Großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen und die fest 
umschlossenen Hascheeknödel ca. 20 min ziehen lassen – nicht 

mehr kochen!

•  Dazu passt entweder warmes Sauerkraut (s. Foto) oder ein 
frischer bunter Salatteller mit viel frisch geschnittenem 

Schnittlauch (mein Favorit!)

* Haschee: frisches Rinderhack, gebratenes Fleisch 
und Wurst, alles fein geschabt

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Dough

flour type 405

water

vegetable oil

seasalt

Filling

hash*

onion 
(finely chopped)

garlic cloves
(finely chopped)

paprika

parsley

salt

pepper

250 g

150 mL

 1-2

500 g

1

2

Teig

Mehl Typ 405

Wasser

Pflanzenöl

Meersalz

Füllung

Haschee *

Zwiebel (klein 
geschnitten)

Knoblauch-
zehen (klein 
geschnitten)

Paprikapulver

Petersilie

Salz

Pfeffer

2 h

4Haschee Knödel
Hash dumplings
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Dough

• Mix all ingredients together – the dough should be viscid – handle 
this with the quantity of water. Resting time: 1 hour in the fridge

• Cut nut-sized slices from the dough and roll out thin flat cakes

Filling

• Roast onion and garlic gently and let cool down

• Mix it with the hash and all other ingredients in a big bowl 
and form small balls (the flat cakes have to cover the whole 
ball later-on!)

• Put the balls into the freezer for about 30 min – then wrap 
them with the flat cakes!

• Boil water in a big pot – put the dumplings inside and let them 
simmer for about 20 min without boiling!

• Serve the dumplings with sauerkraut (cf. foto) or mixed salad 
with a lot of fresh chive (my favorite!)

* hash: fresh beef-hash, roasted meat and sausage, 
all minced

Position
Sekretariat

Herkunftsort
Ried i. I.

Österreich

Lieblingshobby
Sport, Kochen, 

Lesen

Mein Motto

Position
Secretary

Place of origin
Ried i. I.
Austria

Main hobby
Sports, cooking, 
reading

My motto

Seit April 2008 
bin ich an der TUM beschäf-

tigt; ich war zuvor u.a. Lehrer für 
kaufmännische Fächer an der Bundes-

handelsakademie in Innsbruck, war bei der Fa. 
BURTON Snowboards fürs Controlling zuständig, 

arbeitete bei Unternehmen in Graz und Wien, eben-
falls im Controlling. 

 Ich gehe sehr gerne ins Büro, weil die Arbeit sehr abwechs-
lungsreich ist und meine Kollegen sehr liebenswert.

 Die Haschee Knödel sind sehr typisch für das Innviertel, die 
Gegend, in der ich aufgewachsen bin. Sie gehören auch zu mei-

nen Lieblingsspeisen. 

I’m em-
ployed at 
the TUM since 
April 2008; the years 
before I was teaching at a 
business college in Innsbruck (Austria), was financial 
controller at BURTON Snowboards, worked at Logistic- 
and Pharmaceutical companies in Graz and Vienna, also as 
financial controller. 

I love my work because of the diversity and because of my amia-
ble colleagues.

I choose this recipe because it is so typical for the region 
(Innviertel) where I grew up. And: it is one of my favorite dishes!

Elephants always 
remember!
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• Blumenkohl ¼ mit Wasser bedecken und zugedeckt
 10 min bissfest dünsten.

• In der Zwischenzeit grobgeschrotete Gerstenkörner 
in Butter anbraten

• Mit 1 L heißer Gemüsebrühe
aufgießen und aufkochen (alternativ die Graupen 
in die kochende Flüssigkeit geben) und 
abgeschaltet 5 min quellen lassen

• Gedünsteten oder gefrorenen Blumenkohl, 
geriebene Zwiebel und Petersilie zum 
Getreidegemisch geben, umrühren, unter 

Rühren aufkochen lassen (setzt leicht an), 
evtl. mehr Flüssigkeit zufügen 

• Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken

• Für Suppe Sahne hinzugeben, alternativ mit Käse 
überbacken und als Auflauf servieren

Wir essen dieses Gericht als klassischen Wintereintopf mit 
wärmenden Eigenschaften, als Unterstützung des Immunsystems 

und des Mineralhaushalts. Er war uns auch schon bei Verdau-
ungsbeschwerden nach einem Landheimaufenthalt der Kinder 

hilfreich.

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

cauliflower 
(small head, 
broken into florets)

butter

crushed barleycorn or
pearl barley

vegetable stock

parsley

onions
(grated)

pepper

nutmeg

casserole: cheese 

soup: cream

1

50 g

150 g

1 L

  1

2

150 g

125 g

Blumenkohl
(kl. Kopf oder 

Pck. gefroren, in 
Röschen geteilt)

Butter

Nacktgerste
(grobge-

schrotet oder 
Graupen)

Gemüsebrühe

Petersilie

Zwiebeln
(gerieben)

Pfeffer

Muskatnuss

Auflauf: Käse

Suppe:Sahne

60 min

5Holsteinischer Gersteneintopf 
mit Blumenkohl

Barley stew with cauliflower
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• Parboil the cauliflower florets for 10 min 

• Sauté the crushed barleycorn in butter

• Add the boiling stock

• Remove from heat and let it stand for 5 min

• Add the cauliflower with its water, the grated onions and 
the flavouring, stir

• Add more hot stock if necessary

• For soup, add cream. Alternatively serve as casserole 
gratinated with cheese

We eat this classical recipe in winter for health, it´s good for the 
immune system and the mineral balance. It also stimulates the 
digestive processes.

Mein Name ist Katia Rode-
wald und ich habe Mineralogie an 

der Universität Hannover studiert. Seit 
1998 wohne ich im Norden Münchens. 2009 
trat ich dem Arbeitskreis um Prof. Rieger am 

WACKER-LS bei und hier bin ich mit großer Begeis-
terung für das hochauflösende Rasterelektronenmik-

roskop (FEG-REM) zuständig, das nanoskalige Einblicke 
in unsere Forschung ermöglicht. Es ist mit SE, BE, STEM-
und EDX Detektoren ausgestattet. Ich freue mich immer 

über neue Herausforderungen, deshalb gilt meine Leiden-
schaft der Abbildung von Syntheseprodukten, deren Morpho-

logien mit dem Lichtmikroskop nicht erkennbar sind.
Neben der Elektronenmikroskopie bin ich verantwortlich für 

das Design und die Aktualisierung unserer drei Webseiten : 
WACKER-Lehrstuhl, Institut für Siliciumchemie und ATUMS. 

My name 
is Katia 
Rodewald, 
I finished my 
mineralogy stu-
dies at the University 
of Hannover. Since 1998 I have 
been living in the North of Munich. I joined Prof. Rieger´s 
group at the WACKER-Chair of Molecular Chemistry in 2009. 
I really love my work with our FESEM (fieldemission scanning 
electron microscope) with a very high resolution imaging and 
equipped with SE, BE, STEM and EDS detectors.
I am also responsible to design and actualize the homepages of 
the organizations Prof. Rieger is head of:
WACKER-Chair, Institute of silicon chemistry and ATUMS.

Position
technische 

Mitarbeiterin

Herkunftsort
Hannover

Lieblingshobby
Kreativität

Mein Motto
Ich versuche 

vieles, 
verspreche 

dabei 
nichts

Position
technical staff

Place of origin
Hannover

Main hobby
Creativity

My motto
I try nearly 
everything, 
but I promise 
nothing
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• Hühnerbrust (zuvor ca. 15 min in Brühe gegart) in 
schräge Streifen schneiden

• Paprikaschoten putzen und in Streifen schneiden 
und in der heißen Butter 5 min dünsten

• Dann kommen die geputzten, blättrig 
geschnittenen Champignons dazu

• Mit Salz und Pfeffer würzen und in 10 bis 
15 min gardünsten

• Mit der Sahne aufgießen und etwas einkochen

• Hühnerbrustscheiben reingeben, erhitzen und 
mit Paprika abschmecken

• Topf von der Kochstelle nehmen, Eigelb mit 
Sherry verquirlen und in die heiße Hühnersoße 
rühren; jetzt bitte nicht mehr kochen, sonst 
gerinnt das Ei

• In einer hübschen Schüssel anrichten, Trüffel fein
 hacken und über das Chicken à la King streuen

• Als Beilage: Toast oder Reis

• Cut the chicken breast (previously cooked in broth for 
about 15 min) into strips

• Clean the peppers, cut them into strips, and braise them 
in hot butter for 5 min

• Then add the cleaned, leafy mushrooms

• Season with salt and pepper and cook about 10 to 15 min

• Pour in the cream and reduce down a little

• Add the chicken breast slices, heat and season with
 sweet and hot paprika

• Remove the pot from the stove, whisk egg yolk 
with sherry and stir into the hot chicken sauce; 

now please don’t cook anymore, otherwise the 
egg will clot

• Arrange in a nice bowl, finely chop the truffle 
and sprinkle over the chicken à 
la King

• Accompanied by toast 
or rice

PREPARATION

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

cooked
chicken breast

green pepper

red pepper

butter

fresh white 
mushrooms

salt 

pepper

cream

sweet paprika

hot paprika

egg yolk

dry sherry

(Périgord 
truffle)

600 g

1

1

20 g

200 g

250 mL

3

8 cl

gekochte 
Hühnerbrust

grüne Papri-
kaschote

rote Paprika-
schote

Butter

frische 
Champignons

Salz

Pfeffer

Sahne

Paprika 
edelsüß

Paprika 
rosenscharf

Eigelb

trockener 
Sherry

(kleiner 
Trüffel)

60 min

6Huhn auf königliche Art
Chicken à la King
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Studiert habe ich in Konstanz mit anschließendem Postdoc 
an der Universität in Berkeley und an der Humboldt Univer-
sität zu Berlin. In der Arbeitsgruppe von Prof Rieger bin ich 
nun schon sehr lange, erst 10 Jahre in Ulm (1997 - 2007) 
und dann seit 2007 an der TUM.

Das Interessante an meiner Tätigkeit ist, dass ich 
immer mit jungen Leuten zu tun habe und ihnen mein 
Wissen und meine Erfahrung weitergeben kann und 
ich in meinem Traumberuf arbeiten kann.

Gewählt habe ich dieses Rezept, weil es simpel 
aber extrem lecker ist. Kennen gelernt habe ich es 
durch meine Mutter, die es in einem 10-bändigen 
Kochbuch (Menu - das große moderne Kochlexikon) 
aus dem Jahr 1985 gefunden hatte. Dieses Koch- 
buchlexikon war bei uns so etwas wie der Almanach, 
wenn man mal was Neues ausprobieren wollte oder 
sich auch nur durch die Bilder inspirieren lassen wollte. 
Das Lexikon ist bis heute in unserer Familie vorhanden, 
auch ich habe mir eins in die Küche ins Regal gestellt. Da-
rin sind nicht nur Kochrezepte, sondern auch Backrezepte 
und Rezepte für Cocktails aus aller Welt enthalten. Seit meiner 
Jugend gab es dieses Gericht von Zeit zu Zeit und es zählt heute 
noch zu meinen Lieblingsgerichten und wenn man mal ein schnelles 
Gericht braucht, das optisch und geschmacklich richtig was her-
macht, dann liegt man damit genau richtig.

I studied in Constance with a subsequent postdoc at the 
University of Berkeley and at the Humboldt University in Berlin. I 
have been in Prof Rieger’s group for a very log time, first 10 years 
in Ulm (1997 - 2007) and then at TUM since 2007.

The interesting thing about my job is that I am always dealing 
with young people and can pass on my knowledge and experience 
to them and I can work in my dream job.

I chose this recipe because it is simple but extremely tasty. I got to 
know it through my mother, who found it in a 10-volume cookbook (Menu 
- the great modern cooking encyclopaedia) from 1985. For us, this cookbook lex-
icon was something like the almanac if you wanted to try something new or just want to 
be inspired by the pictures. The lexicon is still available in our family to this day, and I also 
put one on the shelf in the kitchen. This includes not only cooking recipes, but also baking 
recipes and recipes for cocktails from all over the world. This dish has been prepared  
from time to time since my youth and it is still one of my favorite dishes and if you  
need a quick dish that looks and tastes fantastic, then you are exactly right.

Position
Akademischer Oberrat

Herkunftsort
Konstanz am Bodensee

Lieblingshobby
Lesen, Kochen, Sport

Mein Motto
Das Leben ist zu kurz 
für schlechtes Essen 

und schlechten 
Wein

Position
Lecturer

Place of origin
Constance at the 
Lake Constance

Main hobby
Reading, cooking, 
sports

My motto
Life is too short 
for bad food and 
bad wine
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Fleisch-Vorbereitung

•  Schweinebauch küchenfertig beim Metzger bestellen

• restliche Knorpel oberhalb der Rippenknochen 
entfernen

• Schwarte im Rautenmuster mit einem Messer 
einritzen

• eine Tasche oder Tunnel in den Bauch schneiden;  
hier wird später die Füllung eingefüllt

• den Bauch – typisch bayrisch – mit Salz, Pfeffer, 
Knoblauch und Kümmel würzen

Füllung

• Brez‘n in Würfel (etwa 1,5 x 1,5 cm), bzw. Scheiben 
schneiden

• Eier miteinander verquirlen und mit der Milch kurz 
aufkochen, anschließend mit Salz, Pfeffer und einer Prise 

Muskatnuss würzen

• die Brezelwürfel vorsichtig unter die Eiermilch mischen

• Zwiebel in kleine Würfel schneiden, in einer Pfanne mit 
etwas Öl bei mittlerer Hitze glasig anbraten

• Petersilie fein hacken und zusammen mit den 
Zwiebelwürfeln in die Knödelmasse mischen

• damit wäre die Füllung für den Schweinebauch 
fertig

• den Schweinebauch damit füllen und bei 180 °C 
(Ober- und Unterhitze) im Backofen zubereiten

• nach 90-120 min sollte die Schwarte knusprig 
sein und der gefüllte Bauch eine Kerntemperatur 
von 75-80 °C haben

Hauptgericht
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Meat

Pork belly 
(one piece, 
without bones)

salt

pepper

garlic

caraway

Filling

pretzels (from the 
day before)

milk

eggs

salt

pepper

nutmeg

onion

parsley
(bunch)

2 kg

5

400 mL

3

1

1

Fleisch

Schweine-
bauch am Stück 
(ohne Knochen)

Salz

Pfeffer

Knoblauch

Kümmel

Füllung

Laugenbre-
zeln (vom Vortag)

Milch

Eier

Salz

Pfeffer

Muskat

Zwiebel

Petersilie 
(Bund)

 8-10

200 min

Gefüllter Schweinebauch bayrischer 
Art mit Laugenbrezel-Füllung   
Stuffed Bavarian-style pork belly 

with pretzel filling
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Meat preparation

• order pork belly (“kitchen-ready”)  from a butcher

• remove remaining cartilage above the rib bones

• carve a diamond pattern with a knife into the crust

• cut a pocket or tunnel in the belly, in which the stuffing will 
be filled later on

• season the belly - typically Bavarian style - with salt,
pepper, the garlic and caraway seeds

Filling

• cut pretzels into cubes (about 1.5 x 1.5 cm) or slices

• whisk the eggs with the milk and shortly boil both, then season 
with salt, pepper and a pinch of nutmeg

• carefully mix the pretzel cubes into the egg milk

• cut the onion into small cubes, sauté in a pan with a little oil 
until glassy

• finely chop the parsley and mix together with the onion 
cubes into the dumpling mass

• stuff the pork belly and put it in the oven at 180 °C (top 
and bottom heat) 

• after 90-120 minutes the crust should 
be crispy and the filled belly 
should have a core 
temperature of 
75-80 °C 

Position
Chemie-
laborant

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Entspannen

Mein Motto
Neuer Tag, 

neues
Glück

Position
Laboratory
assistant

Place of origin
Munich

Main hobby
To relax

My motto
New day,
new luck

Ich bin seit No-
vember 2007 Chemielaborant 

an der Fakultät für Chemie der TUM, 
zuerst im Lehrstuhl für Anorganische Chemie 

und seit Anfang 2016 am Lehrstuhl für Anorgani-
sche und Metallorganische Chemie. Meine Geschichte 

mit der TUM ist aber schon länger, da ich bereits die Aus-
bildung zur Chemielaboranten und meine Anschlussbeschäf-

tigung an die Ausbildung (sechs Monate) über den TUM-Präsidi-
alfonds an der TUM verbracht habe.

Einmal im Jahr verschlägt es mich wie viele andere Mitglieder der 
Fakultät nach Singapur zur TUMasia. Der Aufenthalt dort ist jedes Jahr 

wieder spannend und eine Herausforderung die ich gerne annehme.
Das Rezept des „Gefüllten Schweinebauch bayrischer Art mit Laugen-

brezel-Füllung“ ist eines meiner Lieblingsrezepte in der letzten Zeit, daher 
möchte ich es gerne mit Euch teilen.

Es ist ein Rezept was relativ wenig Vorbereitungszeit  benötigt und daher 
optimal für einen gemütlichen Abend mit Freunden bei leckerem Essen 
und einem Glas des guten Bayerischen Bier ist – wo man dazu nicht die 

ganze Zeit in der Küche verbringen muss.

I have been 
a chemical 
laboratory as-
sistant at the TUM 
Faculty of Chemistry 
since November 2007, first in 
the Chair of Inorganic Chemistry and sin- ce the 
beginning of 2016 at the Chair for Inorganic and Metall-Organic 
Chemistry. However, my history with the TUM has been long since 
I have already completed my apprenticeship as a chemical laboratory 
assistant and my follow-up employment (six months) through the TUM-
Presidential Fund at the TUM.
Once a year, like many other faculty members, I come to Singapore for 
TUMasia. The stay there is exciting every year and a challenge that I gladly 
accept.
The recipe of the „Bavarian-style stuffed pork belly with pretzel filling“ has 
been one of my favorite recipes recently, so I would like to share it with you.
It is a recipe that requires relatively little preparation time and is therefore ideal 
for a cozy evening with friends with delicious food and a glass of good Bavari-
an beer - where you do not have to spend all the time in the kitchen.
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Vorbereitung

• Maximal zwei Wraps auf einen Teller 
nebeneinanderlegen 

Warme Füllung

• Alle Dosen gut abwaschen, Öffnen und das 
Wasser ablassen. Je trockener die Zutaten sind, 
desto weniger Unfälle gibt’s nachher beim Essen

• Bohnen und Mais als breiten Streifen auf den
 Wrap geben und dabei genügend Platz lassen 
um alle Seiten der Wraps umzuklappen

• Cheddarkäse auf Füllungsstreifen platzieren

•  Wraps in der Mikrowelle überbacken 
(3 min, 900 W)

Kalte Füllung

•  Cherrytomaten waschen und vierteln. Zwiebeln in 
kleine Würfel schneiden

• Avocado aufschneiden, Kern entfernen und das Fruchtfleisch 
mit einer Gabel zermatschen

• Zwiebeln und Cherrytomaten unter die Avocadopaste rühren, 
nach Belieben Salzen und Pfeffern, fertig ist die Guacamole

• Wrap aus der Mikrowelle holen und mit Guacamole, 
Salsa und Schmand garnieren. Wichtig: der Wrap sollte 

noch zusammengerollt werden können

•  Weitere Zutaten wie Salat, Jalapeños, pico de 
gallo, gegrilltes Gemüse können je nach Laune, 
Kaffeeküchenausstattung und Personenzahl 
hinzugefügt werden

IWC: Institut für Wasserchemie
            Institute of Hydrochemistry
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15 min

2

Tortilla wraps

Warme 
Füllung

Mais

Chillibohnen

Cheddar

Kalte Füllung

Avocado

Cherry-
tomaten

kleine 
Zwiebel

Salsa

Schmand

4

150 g

420 g

175 g

1

150 g

1

  1

  1

Tortilla wraps

Warm filling

corn

chillibeans

cheddar cheese

Cold filling

avocado

cherry tomatoes

small onion

salsa

sour cream

ZUBEREITUNG 

IWC Wraps
IWC wraps
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Preparation

• Place a maximum of 2 wraps side by side on a plate

Warm filling

• Wash all cans well, open and drain the water. The drier the 
ingredients, the fewer accidents there will be while eating

• Put beans and corn on the wrap as broad strip, leaving 
enough space to fold all sides of the wraps

• Place cheddar cheese on filling strip

• Bake wraps in the microwave (3 min, 900 W)

Cold filling

• Wash and cut cherry tomatoes into quarters. Cut the onions into 
small cubes.

• Cut avocado, remove the core and mash the pulp with a fork.

• Stir in the onions and cherry tomatoes into the avocado paste, salt 
and pepper as desired, to create a delicious guacamole .

• Take the wrap out of the microwave and garnish with 
guacamole, salsa and sour cream. Important! It should still 
be possible to roll up the warp.

• Other ingredients such as lettuce, jalapeños, pico de gallo, 
grilled vegetables can be added depending on your mood, 
coffee kitchen equipment and 
number of people Ich habe an der 

LMU Chemie studiert und mei-
ne Masterarbeit auf der „KOSMOS Peru 

2017“ Expedition gemacht. Dort habe ich meine 
Liebe für die Analytische Chemie und Automatisie-

rung entdeckt, als ich mit einem continuous flow analyzer 
gelöste anorganische Nährstoffe während einem künstlichen 

Auftriebsereignis in Meerwasser quantifiziert habe. Von da an 
wollte ich idealerweise automatisierte Messverfahren entwickeln, 

welche uns einen Einblick in die Umwelt erlauben. Deswegen tue ich 
genau das seit November 2017 an der TUM als Doktorandin in der ana-
lytischen Chemie. In meiner Promotion geht es um die automatisierte 

morphologische und chemische Charakterisierung von Mikroplastikfrag-
menten (1 µm - 1 mm) mittels Raman Mikrospektroskopie in Umwelt- und 

Lebensmittelproben. Am meisten gefällt mir an meiner Arbeit, dass sie sehr 
interdisziplinär ist und dass ich viel im Team arbeite. Ich hätte mir keine bes-

seren Kollegen und Studierenden wünschen können. Deswegen habe ich auch 
dieses Rezept ausgewählt, was wir häufig gemeinsam am IWC in der Kaffee-

dusche zubereitet und gegessen haben. Ich möchte es euch allen widmen und 
ich hoffe, dass ihr euch auch zukünftig an die tolle Zeit am IWC erinnert. 

I studied che-
mistry at the 
LMU and did my 
master thesis on the 
„KOSMOS Peru 2017“ expe-
dition. There I discovered my love 
for analytical chemistry and automation, as I used a continuous 
flow analyzer to quantify dissolved inorganic nutrients during an 
artificial upwelling event in ocean water samples. From then on, I wan-
ted to develop automated measurement methods that allow us to gain 
an insight into the environment. That is why I have been doing this since 
November 2017 at TUM, as a doctoral student in analytical chemistry. My PhD 
is about the automated morphological and chemical characterization of micro-
plastic fragments (1µm - 1 mm) using Raman microspectroscopy in environment 
and food samples. What I like most about my work is that it is very interdiscipli-
nary and that I work a lot in a team. I could not have asked for better colleges and 
students. That‘s why I chose this recipe, which we often prepared and ate together 
in the “coffee shower” at the IWC. I want to dedicate it to all of you and I hope that 
in the future you will remember the great time at the IWC.

Position
Doktorandin

Herkunftsort
Asunción, 
Paraguay

Lieblingshobby
Radtouren

Mein Motto

Position
PhD candidate

Place of origin
Asunción,
Paraguay

Main hobby
Cycling

My motto
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• Weißbrot in kleine Würfel schneiden

• Bergkäse reiben

• Zwiebeln in Butter anschwitzen
 
• Zwiebeln, Milch, Käse, Eier und Gewürze in 
einer Schüssel gut vermischen

• 1 h ruhen lassen

• Backofen auf 180°C vorheizen

• 20 Knödel aus dem Teig formen und flach drücken

• Knödel auf ein Backblech mit Backpapier legen

• Auf jeden Knödel ein kleines Stück Butter legen

• 20 min backen lassen, bis die Knödel goldbraun sind

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
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400 g

400 mL

250 g

2

3

25 g

  2

  1/4

  1/4

  1/4

old white bread

milk

mature cheese

onions

eggs

butter

parsley

salt

pepper

marjoram

altes 
Weißbrot

Milch

Bergkäse

Zwiebeln

Eier

Butter

Petersilie

Salz

Pfeffer

Majoran

10

100 min
Kaspressknödel

Dumplings with cheese
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• Old white bread is cut to small dices

• Cheese is grated

• Onions are fried in butter

• Onions, milk, cheese, eggs and spices are mixed in a bowl

• Dough is left to rest for 1 h

• Oven is heated to 180°C

• 20 round dumplings are formed out of the dough and 
pressed flat

• Dumplings are put on a baking tray with baking paper

• On top of every dumpling, a little piece of butter is placed 

• Dumplings are baked for 20 min until they are golden 
coloured

Position
Doktorandin

Herkunftsort
Siegsdorf

Lieblingshobby
Klettern

Mein Motto
Wer andau-

ernd begreift, 
was er tut, 

bleibt unter 
seinem 
Niveau

Position
PhD candidate

Place of origin
Siegsdorf

Main hobby
climbing

My motto
The one who is 
always grasping 
what he is doing 
will continue to 
underachieve

Seit Juni 2019 bin 
ich Doktorandin in der Makro. 

Die Labore im CRC sorgen immer 
wieder für unerwartete Überraschungen.

Ich freue mich darüber, im Projekt ATUMS für 
ein halbes Jahr an der University of Alberta in 

Kanada zu forschen.

In meiner Freizeit bin ich viel in den Bergen unterwegs und 
übernachte auch gerne auf Hütten. Kaspressknödel sind die 

beste Suppenbeilage für ein herzhaftes 
Hüttengericht.

Nicht nur in der Suppe, auch als Beilage zu Salaten eignen sich die 
Kaspressknödel wunderbar. Meistens bereite ich mehr Knödel als 
nötig vor und friere sie ein. Denn die aufgetauten Knödel können 

einfach und schnell in der Pfanne angebraten werden.

Since June 
2019, I am a 
doctoral candi-
date at the chair of 
macromolecular chemistry 
(“the Makro”). The laboratories in the 
CRC are always providing some unexpected surprises.
I am very happy to spend half a year at the University of Alber-
ta, Canada, to do some research within the ATUMS 
project.
In my spare time, I am roaming the mountains and also like to spend 
the night in a mountain hut. These cheese dumplings are the best side 
to a soup being a savoury and tasty meal on a hut.
Not only in a soup, the cheese dumplings also fit quite well as a side to 
salads. Usually, I prepare more dumplings than needed and put them in 
the freezer. The defrosted dumplings can be prepared easily and quite 
fast by frying them in a pan.  

37Hauptgericht
Main course

PREPARATION

ELISABETH GROß 



Sugo
• Die Karotte und den Staudensellerie mit einer Reibe 

fein zerkleinern und in einem großen Topf kräftig 
anschwitzen sodass ein Fond am Topfboden entsteht

• Die Zwiebel und die Chilischoten feingewürfelt 
hinzufügen und glasig werden lassen

• Den Knoblauch fein schneiden und zusammen 
mit dem Tomatenmark in den Topf geben; 30 s 
anbraten

• Die Dose Tomaten und den Weißwein zugeben 
und den Fond vom Topfboden aufnehmen, Herd 
auf niedrige Stufe stellen

• 400 mL Wasser zugeben

• Basilikum und Oregano nach Belieben 
hinzugeben

• 2,0 h bis 2,5 h auf niedriger Stufe abgedeckt 
köcheln lassen

• Vom Herd nehmen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken

Béchamel
• Die Butter in einem Topf schmelzen

• Mehl einrühren und unter ständigem Rühren kochen, bis die 
Paste etwas kocht und sprudelt, aber nicht bräunen lassen - 

ca. 2 min

• Heiße Milch hinzufügen und weiterrühren, während die Sauce 
eindickt. Zum Kochen bringen

• Nach Belieben Salz und Pfeffer hinzufügen, die Hitze 
senken und unter Rühren weitere 2 bis 3 Minuten 

kochen lassen

Lasagne
• Mit einer Schicht Sugo gefolgt von einer 

Schicht Béchamel anfangen, damit die Pasta 
nicht anbrennt

• Dann folgen die Lasagne-Blätter und wieder 
jeweils eine Schicht Sugo und Béchamel

• Die letzte Schicht mit Mozzarella abschließen

• Die Lasagne bei 180°C Umluft ca. 30 – 40 min 
backen, bis der Mozzarella goldbraun ist
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Sugo
medium carrot

celery stalks

medium onion

green chilies

tomato paste

tinned tomatoes

white wine
basil
oregano

Béchamel
butter
milk
flour

Sonstiges
lasagna
sheets
mozzarella

1

2

1

1-2

  1

400 g

200 mL

  2
300 mL
  2

Sugo
mittlere 
Karotte

Sellerie-
stangen
mittlere 
Zwiebel

grüne Chili-
schoten

Tomaten-
mark

Dosen-
tomaten

Weißwein
Basilikum
Oregano

Béchamel
Butter
Milch
Mehl

Sonstiges
Lasagne-

blätter
Mozzarella

Lasagne
Lasagna

2

4 h
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Sugo
• Finely grate the carrot and celery with a grater and sauté 
vigorously in a large saucepan to create a fond at the bottom

• Add the finely diced onion and chilli peppers and allow to glaze

• Finely chop the garlic and place in the pot with the tomato
 paste; sauté for 30 s

• Add the tin of tomatoes and the white wine and take up 
the fond from the bottom of the pot, turn the heat down

• Add 400 mL of water

• Add basil and oregano as desired

• 2.0 h to 2.5 h simmer covered on a low setting

• Remove from heat and season to taste with salt and 
pepper

Béchamel
• Melt the butter in a pot

• Stir in flour and cook while stirring constantly until the 
paste boils and bubbles a little, but do not let it brown - about 
2 minutes

• Add hot milk and continue stirring while the sauce thickens. 
Bring to the boil

• Add salt and pepper to taste, lower the heat and cook for 
another 2 to 3 min, stirring

Lasagne
• Start with a layer of sauce followed by a layer of 
béchamel to prevent the pasta from burning

• Then follow the lasagne sheets and again a layer of 
Sugo and Béchamel

• Finish the last layer with mozzarella

• Bake the lasagne at 180 °C 
circulating air for approx. 
30 - 40 min until the 
mozzarella is 
golden 
brown

Position
Masterstudent

Herkunftsort
Ländle

Lieblingshobby
Triathlon

Mein Motto
Regel #5

Position
Master student

Place of origin
Swabia

Main hobby
Triathlon

My motto
Rule #5

Ich bin seit die-
sem Jahr Masterstudent 

am Lehrstuhl für Physikalische 
Chemie. Allerdings habe ich schon 

davor seit 2015 hier an der TUM Chemie 
studiert. 

Ich soll hier jetzt noch ein paar Punkte abarbei-
ten: z.B. einen möglichst einzigartigen Grund 

nennen wieso ich gerade dieses Rezept gewählt 
habe, aber seien wir mal ehrlich: wer zur Hölle 

mag keine mit Käse überbackene Pasta. Es ist ja 
wohl die beste Erfindung seitdem es Essen gibt. 

Since this 
year I am a 
master student at 
the chair of physical chemistry. However, I 
have been studying chemistry here at the TUM 
since 2015. I should now work off a few points: 
e.g. give a unique reason why I chose this recipe 
but let‘s be honest: who the hell doesn‘t like pasta 
baked with cheese. It‘s gotta be 
the greatest invention in the history of food.
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Gulasch

• Die Zwiebeln in 3 EL Öl glasig anbraten

• 2 EL Öl dazugeben und das in Würfeln 
geschnittene Fleisch für 15 Minuten anbraten

• Das Salz, die feingeschnittenen Tomaten und 
Paprika, sowie das Paprikapulver zugeben

• Für 1-1,5 h kochen. Ggf. mit heißem Wasser 
auffüllen. Falls das Fleisch nicht zart genug ist, 
länger kochen

• Mit Spätzle (s.u.) oder mit Salzkartoffeln 
servieren und Crème fraîche auf dem Fleisch 

anrichten

Spätzle

• Eier, Wasser, Mehl und Salz werden vermischt und zu 
einem weichen Teig verarbeitet

• 4 L Salzwasser zum Kochen bringen

• Mit einem Spätzlehobel den Teig zu Spätzle formen und 5 min 
kochen 

• Spätzle mit einem Nudelsieb vom Kochwasser 
trennen und mit dem Gulasch servieren

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Goulash

beef leg

fist sized
onions

salt

sweet red paprika 
powder

tomatoes

bell pepper

tomato puree

clove of garlic

red wine

cooking oil

crème fraîche

Dumplings

white flour

eggs

salt

water

1.5 kg

2
   

  2

  3

2

2

  3

1

10 mL

  5  

20 mL

400 g

3

  2

20 mL

Gulasch

Beinscheiben 
vom Rind

faustgroße 
Zwiebeln

Salz

Paprikapulver 
edelsüß

frische 
Tomaten

Paprika-
schoten

Tomaten-
mark

Knoblauch-
zehe

Rotwein

Pflanzenöl

Crème fraîche

Spätzle

Weizenmehl

Eier

Salz

Wasser 

Marhapörkölt galuskával
Gulasch mit Spätzle

 Goulash with dumplings

xx

120 min
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Goulash

• Fry the onions in 3 tablespoons of oil until they are translucent

• Add 2 tablespoons of oil and fry the meat (cut into small cubes) 
for 15 min

• Add the salt, the finely chopped tomatoes and bell peppers, 
as well as the paprika powder

• Cook for 1-1.5 h. If needed, fill up with hot water. If the meat 
is not tender, cook longer

• Serve with dumplings (see below) or with boiled potatoes 
and pour the Crème fraîche over the meat and sauce

Dumplings

• Eggs, water, flour and salt are mixed together and stirred 
until they form a soft dough.

• Heat 4 L of salt water until it boils

• Using a “spaetzle slicer”, transfer the dough into small dumplings 
and cook them in the saltwater for 5 minutes

• Separate the dumplings from 
the cooking water with 
a noodle strainer 
and serve 
with the 
goulash

Ich 
bin seit den 1990er 

Jahren regelmäßiger Gast an 
der TUM und freue mich immer, wenn 

ich hier junge Wissenschaftler*innen mit den 
Geheimnissen der IR- und Raman-Spektroskopie 

vertraut machen kann. 
Das Rezept habe ich ausgewählt, weil es a) das National-

gericht meiner Heimat ist und b) weil ich eine Erinnerung aus 
der Kindheit aus dem 2. Weltkrieg habe, die ich gerne erzählen 

möchte:

Es geht um meine Großmutter Katalin, die in meiner Heimatstadt Mo-
hács ein Restaurant mit Pension geführt hat. Zu der Zeit (Anfang 1945) 
kamen die sowjetischen Besatzer vorbei und wussten, dass ungarische 

Babickas gute Köchinnen sind. Die Soldaten brachten Rindfleisch mit und 
Oma sollte ein Gulasch nach diesem Rezept damit zubereiten. Sie schaffte 

es, davon ein Teil des Fleisches für unsere Familie abzuzweigen, ohne dass die 
Soldaten, die Sie überwachten, davon etwas mitbekamen. 

Als die Soldaten ihr Gulasch aßen und sehr zufrieden waren, kochte Sie für uns 
das gleiche und alle (darunter drei Familien ihrer Töchter mit 9 Enkel) freuten 

sich auf ein saftiges Rindergulasch. Drei Tage später teilte Sie uns aber mit, dass 
die Soldaten nur Pferdefleisch mitgebracht haben. Sie wusste es sofort, sagte 
aber aus Angst vor den Soldaten nichts. Überraschenderweise haben wir den 

Unterschied auch nicht bemerkt, weil die Vorstellung, Rindfleisch vor uns zu 
haben, stärker war.

 

I 
have been a regu-
lar vistor  at TUM 
since the 1990s 
and I am always 
happy to be 
able to teach 
young scientists 
here about the 
secrets of IR and 
Raman spectroscopy.
I chose the recipe a) be-
cause it is one of the national 
dishes of my home country and b) 
because I have a memory from my childhood during the end of WWII that I 
would like to tell: It‘s about my grandmother Katalin, who ran a restaurant and 
pension in my hometown Mohács. At that time (early 1945) the Soviet occupiers 
came by and knew that Hungarian Babickas were good cooks. The soldiers brought 
beef and Grandma was supposed to use it to prepare goulash according to this reci-
pe. She managed to put away some of the meat for our family from it, although the 
soldiers monitored her very closely, but did not realize anything at all.
When the soldiers ate their goulash they were very satisfied. She cooked then the 
same for us and everyone (including three families of her daughters with 9 grand-
children) looked forward to a juicy beef goulash. Three days later, however, she 
informed us that the soldiers only brought horsemeat. She knew this immediately, 
but did not say any complaint about it because of the fear against the soldiers. 
Surprisingly, our imagination to have beef meat in front of us was stronger than 
the reality. 

Position
Gastprofessor

Herkunftsort
Mohács 

(Ungarn)

Lieblingshobby
Kochen, Fußball, 

Enkel

Mein Motto
Man benötigt 

nur zwei Dinge 
für ein langes 

Leben: Pa-
linka und 

Liebe.

Position
Visiting professor

Place of origin
Mohács 
(Hungary)

Main hobby
Cooking, soccer, 
grandsons

My motto
You need only 
two things for a 
long life: palinka 
and love.
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• Maultaschen, Tomaten und Mozzarellakugeln in 
mundgerechte Stücke schneiden

• Zitrone entsaften

• Butter in einer großen Pfanne erhitzen

• Maultaschen darin leicht anbraten

• Tomatenmark zugeben, anbraten

• Tomaten zugeben, anbraten

• Mit Zitronensaft ablöschen

• Mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken

• Pfanne von der Platte nehmen

• Mozzarellastücke zugeben, verrühren und 5 min 
schmelzen lassen 

• Heiß genießen

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS

ZUBEREITUNG butter

Maultaschen

tomato purée

large tomatoes

lemon (juice)

mozzarella balls

salt

pepper

brown sugar

Decoration

basil
leaves

  

  1

750 g

  1

6-8

1

2

Butter

Maultaschen

Tomaten-
mark

große 
Tomaten

Zitrone (Saft)

Mozzarella-
kugeln

Salz

Pfeffer

brauner 
Zucker

Dekoration

Basilikum-
blätter

30 min

3Maultaschenpfanne 
Tomate-Mozzarella

Maultaschen-tomato-mozzarella 
stew pan
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•  Cut Maultaschen, tomatoes and mozzarella balls into 
bite-sized pieces

• Extract the juice from the lemon

• Heat up butter in a large pan

• Sauté the Maultaschen in the butter

• Add tomato purée, sauté as well

• Add tomatoes, sauté

• Quench with lemon juice

• Add sugar, salt and pepper to taste

• Remove pan from heating

• Add mozzarella pieces, stir and let melt for 5 minutes

• Enjoy while hot

Ich bin Chemikerin und 
arbeite als externe Doktorandin bei 

der Siemens AG in Erlangen an meiner 
Promotion auf dem Gebiet der Elektrochemie. 

An meiner Arbeit schätze ich besonders die Einbli-
cke in ein industrielles Arbeitsumfeld. Ich freue mich 

sehr, dass ich trotzdem an der TUM, meiner Heimatuni-
versität, durch Prof. Hinrichsen betreut werde. 

Das Gericht ist eine Eigenkreation meiner besten Schulfreun-
din aus Rheinland-Pfalz, wo ich aufgewachsen bin. Es ist super 
praktisch, lecker und beliebig skalierbar – das perfekte Gericht 

                                                                        also für jede Lebenslage

I am a che-
mist and work 
as a PhD student 
for the Siemens AG in Er-
langen to pursue my dissertation in the field of elec-
trochemistry. I appreciate very much the insights to an 
industrial environment that I can gather via my work. I am 
very happy that I am supervised nevertheless at TUM - my 
alma mater -  by Prof. Hinrichsen. 

The dish is a custom creation by my best friend at highschool 
from Rhineland-Palatinate, where I grew up. It is super practical, 
tasty and easily scalable - thus the perfect dish for every circum-
stance in life

Position
Doktorandin

Herkunftsort
Wiesbaden

Lieblingshobby
Tanzen

Mein Motto

Position
PhD candidate

Place of origin
Wiesbaden

Main hobby
Dancing

My motto
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The question is not who is 
going to let met. It‘s who‘s 

going to stop me.
- Ayn Rand.



Klopse

• Semmeln in Wasser einweichen

• Zwiebeln fein schneiden

• Semmeln gut auspressen und mit Hackfleisch, 
Zwiebeln, Gewürzen und Eiern vermengen 

Grundsuppe

• Ca. 2 - 2,5 L Wasser mit etwas Salz, Brühe 
und einem großzügigen Schuss Essig kochen

• Die Brühe einmal aufkochen lassen und aus der 
Fleischmasse Klopse formen. Diese dann in die 
leicht köchelnde Brühe geben

• Nach ca. 20 min einen Klops anschneiden 
und überprüfen, ob dieser durchgekocht ist

• Klopse herausnehmen und auf einen separaten 
Teller legen 

Fertigstellung

• Suppe auf ca. 1,5 L reduzieren (abschöpfen)

• Die Suppe sollte zum Schluss leicht süß-sauer 
schmecken, weshalb jetzt ggf. noch ein weiterer Schuss 

Essig zugegeben werden kann

• Die Brühe dann mit etwas Mehl und dem Becher Sahne 
abbinden, sodass sie leicht dickflüssig wird

• Mit ca. 3 gehäuften Teelöffeln Zucker, etwas Pfeffer, Essig 
und Salz abschmecken (mit dem Essig sollte vorsichtig 

abgeschmeckt werden, da sonst die Sahne ausflocken
 kann) 

• Nach Belieben können zum Schluss Kapern
 zugegeben werden

• Nachdem das Ganze gut verrührt wurde, 
werden die Klopse wieder in die Suppe 
gegeben und 15 min ziehen gelassen 
(nicht gekocht), bevor sie serviert werden

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Soup

flour

beef broth

cream

salt

pepper

vinegar

capers to taste

Meatballs

onion

bread rolls

minced meat/beef
(mixed)

eggs

salt

pepper

marjoram

 2-3

 2-2.5 L

  1

1

2

1 kg

2

Suppe

Mehl

Rinderbrühe

Sahne

Salz 

Pfeffer

Essig

ggf. Kapern

Klopse

Zwiebel

Semmeln

gemischtes 
Hackfleisch

Eier

Salz

Pfeffer

Majoran

4-6

60 min

Omas Königsberger Klopse
Königsberg meatballs, 

grandma style
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Meatballs
• Immerse bread rolls in water

• Finely chop the onions

• Wring the bread rolls thoroughly, mix with minced meat, onions, 
eggs and seasoning

Basis soup
• Prepare 2-2.5 L of broth (according to instructions), add salt
 and a generous dash of vinegar, let boil 

• Form meatballs out of the prepared mixture, add to the 
slightly simmering broth

• After 20 min, check that the meatballs are well-done

• Remove meatballs, set aside

Finalisation
• Reduce soup to ca. 1.5 L (skim if necessary)

• The final soup should have a slight sweet-and-sour taste, 
maybe add more vinegar at this point

• Add some flour and the cream to thicken the broth

• Add ca. 3 tsp. of sugar, salt, pepper and vinegar to taste 
(careful with the vinegar as the cream could curdle)

• Add capers to taste

• Upon thorough stirring of the mixture, the meatballs are placed 
back in the soup and kept hot for 
15 min (no boiling), 
before getting
served 

Position
Bachelor-

student
(Chemie)

Herkunftsort
Moosburg

Lieblingshobby
Kajak- und Kanu-

Sport

Mein Motto
Das Leben 

beginnt am 
Ende deiner 

Komfort-
zone

Position
Bachelor student
(Chemistry)

Place of origin
Moosburg

Main hobby
Canoeing & 
cayaking

My motto
Life starts at the 
end of your 
comfort zone

Ich bin Bache-
lor-Student der Chemie und 

noch am Anfang meines Studiums. 
Ich werde oft gefragt, warum ich mich für 

die Chemie entschieden habe. Chemie ist für 
mich nicht nur eine Naturwissenschaft, sondern auch 

ein akademisches Handwerk und vereint Bereiche aller 
anderen Naturwissenschaften interdisziplinär miteinander. 

Die Chemie ist alles um uns herum und es vergeht kein Augen-
blick, in dem nicht zahlreiche chemische Reaktionen in und um 

uns ablaufen. Jede Lappalie wird naturwissenschaftlich betrachtet 
ad hoc faszinierend. Während meinem Abitur habe ich schon eine 

Ausbildung zum Informatikkaufmann absolvieren können und unter 
anderem die Computersysteme chemischer Labore verwaltet. Diese Er-

fahrungen, die ich bei BMW sammeln durfte, haben mich wohl nachhaltig 
geprägt und mich meine Liebe zur Chemie entdecken lassen. 

Das Rezept ist – wie der Titel schon vermuten lässt – von meiner mittlerweile 
fast 95-jährigen Oma. Sie ist sehr stolz auf mich und erkundigt sich quasi täglich 

nach meinem Uni-Alltag. Meine Oma kommt aus Ostpreußen und dort wurde 
das Gericht bereits von Ihrer eigenen Mutter so zubereitet. Ursprünglich wird 

das Gericht nicht als Suppe, sondern vielmehr als Soße serviert; in meiner 
Familie bereiten wir es aber so zu. Vor diesem Kochbuch gab es kein direktes 

Rezept für diese Art von Königsberger Klopsen; es wurde eher nach Gefühl 
zubereitet – ich hoffe, mit diesem Rezept schmeckt es euch trotzdem.

 

I’m a bachelor 
student in chemistry 
at the beginning 
of my studies. I 
often get asked 
why I did choose 
chemistry. Che-
mistry for me is not 
only a natural sci-
ence, but also an aca-
demic handicraft which 
interdisciplinary combines 
areas of other natural sciences. 
Chemistry surrounds us everywhere
and there is not a single moment in which numerous chemical reactions in and 
around us would cease to take place. Every banality becomes ad hoc fascinating 
from a scientific viewpoint. During my A-levels, I already underwent a training to 
become an IT management assistant and was responsible for managing the IT-sys-
tems of chemical laboratories. Thus, I gathered some experiences (at BMW) which 
apparently strongly influenced me and did let me discover my fondness towards 
chemistry.
The recipe is - as you might imagine regarding the title  - courtesy of my grandma 
of now 95 years. She is quite proud of me and almost daily asks about my study 
life. My grandma originates from East Prussia, where this dish was prepared 
this way already by her own mother. Originally, the dish is not served as a soup but 
rather as a sauce; in my family however, we prepare it this way. Prior to 
this cookbook, we did not have a written recipe for this kind of Königsberg 
meatballs, it was rather prepared intuitively. However, I hope this recipe 
serves you well and lets you cook a delicious meal.
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Rahmschwammerl

• Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden 

• Zwiebel schälen und würfeln. Die Zwiebelwürfel 
mit 2 EL Butter in einer Pfanne glasig dünsten

• Die Pilzmischung zu den Zwiebeln geben, 
geschnittene Petersilie zugeben. Mit Salz und 
Pfeffer würzen

• In einer zweiten Pfanne die restliche Butter 
schmelzen. Das Mehl einrühren und goldfarben 
anbraten

• Unter kräftigem Rühren den Weißwein zugießen. 
Das Rühren ist wichtig, damit sich keine 

Klümpchen bilden

• Anschließend mit Gemüsebrühe aufgießen 

• Zuletzt Sahne und Pilze zugeben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Nicht mehr aufkochen!

Semmelknödel

• Semmeln schneiden und in Milch einweichen

• Gewürfelte Zwiebel mit Butter in einer Pfanne 
andünsten. Petersilie kurz mitdünsten

• Zwiebel-Petersilie-Mix zu den eingeweichten 
Semmeln geben, Ei hinzufügen mit Salz, 

Pfeffer und Muskat würzen und gut vermengen

• Teig zu vier gleichgroßen Knödeln formen

• Semmelknödel für 20 min in Salzwasser 
garen. Wenn die Knödel oben schwimmen, 
sind sie fertig

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

600 g
1

  4
  2

1/2

0.5 L
0.2 L
0.2 L

3

1/2
10 g

100 mL
  1

1

Creamed 
mushrooms
mushrooms
onion
butter
flour
fresh parsley (bunch)

vegetable stock
heavy cream
white wine
salt
pepper

Bread dumplings
breadrolls from the 
previous day
onion
butter
hot milk
diced parsley

egg
nutmeg
pepper
salt  

Rahm-
schwammerl
Schwammerl

Zwiebel
Butter

Mehl
frische Peter-

silie (Bund)
Gemüsebrühe

Sahne
Weißwein

Salz
Pfeffer

Semmelknödel
Semmeln vom 

Vortag
Zwiebel

Butter
heiße Milch

gehackte 
Petersilie

Ei
Muskat
Pfeffer

Salz

60 min

4
Rahmschwammerl mit 

Semmelknödel
Creamed mushrooms with 

bread dumplings
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Creamed mushrooms

• Clean the mushrooms and cut them into bite-size pieces

• Peel and dice the onion. Braise the onion cubes with 2 tablespoons 
of butter until translucent

• Add the mushroom mixture to the onions, add the sliced 
parsley. Season with salt and pepper

• Melt the remaining butter in a second pan. Stir in the flour 
and fry until golden

• Pour in the white wine while stirring vigorously. Stirring is 
important to prevent lumps from forming

• Then pour in vegetable broth

• Finally add the cream and mushrooms and season with salt 
and pepper. No more boiling!

 Bread dumplings

• Cut the bread rolls and soak them in the hot milk

• Braise the diced onion with butter in a pan. Sauté parsley 
briefly

• Add the onion and parsley mix to the soaked bread rolls,
 add the egg, season with salt, pepper and nutmeg and mix 
well

• Shape the dough into four equal-sized dumplings

• Cook the bread dumplings in salted water for 20 min.
 When the dumplings float up, 
they’re done

Position
Studentin

Herkunftsort
Mallersdorf-
Pfaffenberg

Lieblingshobby
Kochen

Mein Motto
Hauptsache 

es wird nicht 
schlimmer

Position
student

Place of origin
Mallersdorf-
Pfaffenberg

Main hobby
Cooking

My motto
The main 
thing is 
that it
doesn‘t get 
worse

Ich studiere seit 
dem WiSe 14/15 Chemie an 

der TUM. Meistens könnt ihr mich 
im Büro der Fachschaft, deren Mitglied 

ich seit vier Jahren bin, antreffen. In dieser Zeit 
war ich schon dreimal Hauptorganisatorin der 

UNITY (2018-20) und bin aktuell studentisches 
Mitglied im Fakultätsrat. 

Schon seit meiner Jugend koche ich sehr gerne. Deshalb 
habe ich sogar einige Zeit überlegt eine Ausbildung zur Kö-

chin zu absolvieren. Schlussendlich habe ich mich dann aber 
doch dazu entschieden Chemielaborantin zu werden. 

Dieses Gericht erinnert mich immer an meine Kindheit. Nach-
mittags waren wir zum Pilze sammeln im Wald und abends ha-

ben wir uns bei Rahmschwammerl mit Semmelknödel wieder 
aufgewärmt.

I have been 
studying che-
mistry at TUM 
since WiSe 14/15. 
You can usually find me in 
the office of the student council, of which I have been 
a member for four years. During this time I have been 
the main organizer of UNITY party three times (2018-20) 
and am currently a student member of the Faculty Council.
I have enjoyed cooking since my youth. That‘s why I even con-
sidered training as a cook for some time. In the end I decided to 
become a chemical laboratory assistant.
This dish always reminds me of my childhood. In the afternoon we 
went to the mushroom picking in the forest and in the evening we 
warmed up with creamed mushrooms with bread dumplings.
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Suppe
• Kartoffeln, Sellerie, Karotte und Zwiebeln schälen 

und in Würfel schneiden

• Zwiebeln in etwas Öl andünsten, und das restliche 
Gemüse außer den Kartoffeln dazu geben und kurz 
mit anbraten

• Kartoffeln und Majoran hinzugeben, die Brühe 
dazugeben und 20-30 min köcheln lassen

• Zuletzt die Suppe mit einem Stabmixer pürieren, 
bei Bedarf noch Wasser oder Brühe zugeben und 
mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken

Salzige Dampfnudeln
• Für den Teig das Mehl mit Salz und Zucker 

mischen, die Hefe darüber bröckeln und Milch 
(lauwarm) darüber gießen und zu einem Teig kneten

• Bei Bedarf noch etwas Milch dazu geben – die 
Konsistenz des Teiges sollte der eines Pizzateiges 

entsprechen

• Den Teig mit einem Geschirrtuch bedeckt 45 min an 
einem warmen Ort gehen lassen 

• Den Teig ca. 2 cm dick ausrollen und mit dem Rand eines Glases oder
 einer Tasse Ringe ausstechen und nochmals 20 min gehen lassen

• Die Dampfnudeln braten - ganz wichtig hierbei: Sobald 
die Dampfnudeln in der Pfanne sind, sollte der Deckel 

nicht mehr abgenommen werden, sonst fallen 
die Dampfnudeln zusammen (am Besten eine dicht

 schließende Pfanne mit Glasdeckel nehmen)

• In einer Pfanne 3 EL Öl und 130 mL Wasser 
erhitzen bis es kocht und 1 TL Salz hinzugeben

• Die Teiglinge in die Pfanne geben (Platz 
lassen, Dampfnudeln gehen auf) und die Hitze
 reduzieren sobald der Deckel beschlagen ist

• Die Dampfnudeln ca. 10 min braten (bis die 
Flüssigkeit weg ist) und noch ca. 2 min länger 
damit sich eine schöne Kruste bildet

Hauptgericht
Main course

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Dough

flour

milk

fresh yeast

sugar

salt

neutral oil

water

salt

Soup

potatoes (starchy)

celeriac

small carrot

small onion

vegetable broth

marjoram

nutmeg

pepper

salt

250 g

150 mL

10 g

  1/2

5 g

  3

130 mL

  2

300 g

25 g

1

1

370 mL

Teig

Mehl

Milch

frische Hefe

Zucker

Salz

neutrales Öl

Wasser

Salz

Suppe

Kartoffeln 
(mehlig)

Knollen-
sellerie

kleine Karotte

kleine 
Zwiebel

Gemüsebrühe

Majoran

Muskat

Pfeffer

Salz

90 min

2
Salzige Dampfnudeln mit 

Kartoffelsuppe
Savoury yeast dumplings with 

potato soup
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Soup
• Peel potatoes, celeriac, carrot and onion, cut into dices

• Fry onion with a bit of oil, add the other vegetables except the 
potato and sauté as well

• Add potato and marjoram, pour the broth into the pot and let 
simmer for 20-30 min

• Finally, liquidise using an immersion blender; add water or 
broth if necessary and add salt, pepper and nutmeg to taste 

 Yeast dumplings
• For the dough, mix flour with salt and sugar, crumble the 
yeast on top and pour lukewarm milk into the bowl before 
kneading the mixture thoroughly

• If necessary, add some milk - the dough consistency should 
be similar to the one of pizza dough

• Cover the bowl with a kitchen towel and let rest for 45 min 
in a warm place

• Roll out the dough to a thickness of 2 cm, cut out circles using 
a glass or a cup and let rest for another 20 min

• Frying the dumplings - very important: do not remove the lid as 
soon as the dumplings are placed in the frying pan, otherwise they 
will collapse (therefore you ideally use a tightly sealing lid made 
of glass)

• In the pan, heat 3 tablespoons of oil and 130 mL of water, 
bring to boil and add 1 teaspoon of salt

• Place the dumplings in the pan (leave some space, they 
will expand), close the lid and lower the heat once the lid 
gets steamed up

• Fry for about 10 min (until the liquid is 
evaporated) and then some 
2 more minutes to 
have a nice 
golden 
crust

Ich 
bin vor 4 Jahren 

für das Chemiestudium nach 
München gezogen und studiere mitt-

lerweile im Master Chemie an der TUM mit 
den Schwerpunkten organische Chemie und Bio-

chemie. 
Obwohl ich schon eine Weile in München wohne ist mir 

erst vor Kurzem aufgefallen, dass viele Leute hier in Mün-
chen salzige Dampfnudeln gar nicht kennen. Weil ich selber 

großer Fan von der Pfalz und ihren Weinen bin wollte ich ein 
typisch pfälzisches Rezept hier im Fakultätskochbuch teilen, falls 

jemand die gut bekannten Dampfnudeln von einer anderen Seite 
kennen lernen möchte.

Die Kombination von salzigen Dampfnudeln zu Kartoffelsuppe ist mei-
ne Lieblingskombination. In der Pfalz wird die salzige Dampfnudel auch 
als Beilage zu Gulasch oder sogar in Kombination mit etwas Süßem wie 

Weinsoße, Vanillesoße oder Kompott gegessen. „Alla dann, Guude!“ 
wie der Pfälzer sagen würde.

Four 
years ago, 
I moved to 
Munich to study 
chemistry at TUM, now 
in my master studies with an 
organic major and a minor in biochemistry.
Although I am living in Munich for quite a while now, I re-
cently recognised that the people here in Munich are not familiar 
with savoury yeast dumplings. 
As I am a big fan of the Palatinate and its wines myself, I decided to 
share a typical Palatine recipe with you to get to know a different twist 
of the well-known yeast dumplings.
The combination of savoury yeast dumplings with potato soup is my fa-
vourite variety. In the Palatinate, the savoury yeast dumpling is also served 
as a side dish to goulash. Even in combination with sweet ingredients like 
wine sauce, vanilla sauce or stewed fruit, it is well liked. 
“Alla dann, Guude!” as you would say in Palatine dialect (“come on, enjoy”).

Position
Master-

studentin

Herkunftsort
Heidelberg

Lieblingshobby
Fotographie,

Kochen/
backen,

Position
Master 
student

Place of origin
Heidelberg

Main hobby
Photography,
cooking/
baking
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• Apfel in zwei Hälften schneiden, das 
Kerngehäuse entfernen

• Apfelhälften in feine Scheiben schneiden

• Apfelscheiben in einer Schüssel mit etwas Wasser 
bedecken, Saft einer halben Zitrone hinzugeben, 
für 3 Minuten in die Mikrowelle stellen

• Aprikosenmarmelade mit 3 EL Wasser mischen

• Blätterteig auf ca. 30 cm Länge ausrollen, längs 
in ca. 6 cm breite Streifen schneiden

• Verdünnte Aprikosenmarmelade über eine Hälfte 
des Blätterteiges streichen, darauf nebeneinander 

überlappend die Apfelscheiben platzieren (je ca. 
7 Stück)

• Mit Zimt bestreuen

• Teig aufrollen - die Form der Rosenblüten ist schon zu erkennen

• Die leckeren Röschen für 35 - 45 min bei 190 °C in den 
Backofen schieben

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS

ZUBEREITUNG 

apple

lemon

(juice)

apricot jam

puff pastry

(layer)

cinnamon

(ground)

1

1/2

  3

1

Apfel

Zitrone

(Saft)

Aprikosen-

marmelade

Blätterteig

(Lage)

Zimt

(gemahlen)

60 min

5Apfelrosen
Apple roses
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• Cut apple in half, remove core

• Cut apple halves into thin slices

• Place slices in a bowl with a bit of water, add the lemon 
juice and put into the microwave for 3 min

• Mix apricot jam with 3 tbsp. of water

•  Spread the puff pastry to 30 cm of length, cut lengthwise 
into strips of 6 cm each

• Spread the diluted apricot jam over half of the puff pastry, 
place the apple slices on top (overlapping; ca. 7 slices each)

• Sprinkle with ground cinnamon

• Roll up the puff pastry - the rose blossom shape is already visible

• Bake the tasty roses for 35 - 45 min at 190 °C

Ich bin seit Januar 
1991 an der TUM tätig und 

bin hier im Fakultätsservicebüro der 
Fakultät Chemie zuständig für die Leitung 

des Personalbereichs - also alles was sich rund 
um Arbeitsverträge und Anstellungen dreht. 

Am meisten Spaß macht mir hier die gute Zusam-
menarbeit mit den netten Kollegen - sowohl in der Fa-

kultät als auch in der zentralen TUM-Personalabteilung. 
Auch die Ausbildung junger Kollegen und die Beratung bei 

individuellen Fällen sind spannende Aspekte meiner Arbeit. 
Das Rezept „Apfelrosen“ habe ich ausgewählt nach dem 

Motto „das Auge isst mit“. Sie sind recht einfach zu machen, 
dabei aber wirklich eine Augenweide und der Geschmack ist

 ein Gedicht! 

Since Ja-
nuary 1991 
I work at TUM 
and here, I am the 
head of the personnel 
section of the faculty office - that means dealing 
with all kinds of topics related to working contracts and 
employment.
The most joy I take from the good collaboration with nice col-
leagues - both inside of the faculty as well as with colleagues 
from the central  TUM personnel office. Also, training of younger 
colleagues and counselling on individual cases are interesting 
aspects of my work.
The recipe for “apple roses” I chose according to the motto “the 
first bite is with the eye”. They are quite easy to prepare, neverthe-
less a feast for the eyes and the taste is sheer poetry! 

Position
Fakultäts-

servicebüro, 
Bereich Personal 

- Leitung

Herkunftsort
Ichenhausen

Lieblingshobby
Spielen & basteln 

mit meinen 
Enkeln

Mein Motto
Liebe geht 
durch den 

Magen

Position
Faculty personnel 
office - Head

Place of origin
Ichenhausen

Main hobby
Play & do handi-
craft work with 
my grandchildren

My motto
The way to the 
heart is through 
the stomach
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Quarkmasse

• Backofen auf 150 °C (Umluft) vorheizen

• Quark mit Zucker, Vanillezucker, Vanillepudding-
pulver, Backpulver und Ei 
vermischen und glatt rühren

• Quarkmasse in gut gefettete Springform 
(Ø 28 cm) füllen

• 15 – 30 min im Ofen backen bis sich eine Haut 
gebildet hat (mit dem Finger testen), danach 
rausnehmen

Pudding-Schnee

• Aus 375 mL Milch, 150 g Zucker und 1 Packung 
Puddingpulver einen Vanillepudding kochen 

• 100 g Butter in die noch warme Puddingmasse 
geben, verrühren und anschließend zusammen 

abkühlen lassen

• 6 Eier trennen und Eiweiß zu Eischnee schlagen

• Eigelbe in die Puddingmasse geben und glatt rühren

• abgekühlte fertige Puddingmasse nun zum Eischnee 
unterheben

Backen

• Pudding-Schnee auf vorgebackene Quarkschicht 
geben

• 45 – 60 min zu Ende backen (ggf. mit Holzstäb-
chen testen, ob fertig gebacken)

• Hinweis: Damit der Kuchen nicht zusammen-
fällt, ggf. nach halber Backzeit rausholen, 
             abkühlen lassen, dann “durchbacken”. 
                  Falls Oberseite zu dunkel wird, 
                      mit Alufolie abdecken.

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Foundation

quark

sugar

vanilla sugar

vanilla pudding

egg

baking soda

Topping

butter

sugar

milk

vanilla pudding

eggs

750 g

150 g

1 pck.

1 pck.

1

  1 

100 g

150 g

375 mL

1 pck.

6

Quarkmasse

Quark

Zucker

Vanillezucker

Vanille-
pudding

Ei

Backpulver

Pudding-
Schnee

Butter

Zucker

Milch

Vanille-
pudding

Eier

2 h

 1-12“Bodenlose” Eierschecke
“Bottomless” Eierschecke 

(Egg cheesecake)
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Quark foundation

• Pre-heat the oven to 150 °C (ventilation)

• Mix quark, sugar, vanilla sugar, baking soda and 
egg and stir until a paste of nice plain consistency has been 
formed

• Fill the paste into a well-buttered springform pan  

• Bake for 15 – 30 minutes until a skin has formed on top 
(test gently with finger touch), then take out of oven

Pudding topping

• Prepare a vanilla pudding from 375 mL milk, 150 g sugar,
 and 1 pack of pudding powder

• Add 100 g butter to the warm pudding paste, blend and 
then let cool down

• Separate 6 eggs and whip the egg white until stiff

• Add the egg yolk to the pudding paste and blend 

• Finally carefully fold in / mix the pudding paste and the stiff egg
 white

Finishing
• Add the pudding topping onto the pre-baked quark foundation

• Put back in the oven for 45 – 60 min (use a thin wooden 
skewer to check if cake is ready)

• Tipp: To prevent cake from collapsing, take out oven after half 
of the time, let cool down, then back 
until ready. If top side gets 
too dark, cover with
 aluminium foil. 

Position
Dozent und 

Forscher

Herkunftsort
Freital/Dresden

Lieblingshobby
Klavier spielen

Mein Motto
“Man sollte nie-

mals zu faul 
sein, es sich 
bequem zu 

machen!”

Position
Lecturer and 
researcher

Place of origin
Freital/Dresden

Main hobby
Playing piano

My motto
“Never be too 
lazy, to make it 
comfortable 
for yourself!”

Nachdem ich in 
Dresden studiert und in orga-

nischer Chemie promoviert habe, mit 
Zwischenstopp an der Universität in Berkeley, 
hat es mich Ende 2011 direkt an die TUM ver-

schlagen – diesmal in die anorganische Chemie. Seit-
dem kennt man mich vielleicht aus diversen Praktika, dem 

Einkristall-XRD Labor des CRCs oder auch als Gruppenleiter 
am Lehrstuhl von Prof. Fischer. An meinem Job liebe ich die Frei-

heiten, Gestaltungsmöglichkeiten und den vielfältigen Kontakt zu 
anderen. Kurz gesagt (auch wenn es manchmal Segen und Fluch zu-

gleich ist): Es wird nie langweilig! 
Die Dresdner Eierschecke ist ein typischer Käsekuchen aus meiner Heimat 
und trägt den Namen „Schecke“ aufgrund ihrer „Vielschichtigkeit“. Norma-
lerweise besitzt die klassische Variante noch mindestens eine Schicht mehr 

(einfachen Kuchenboden) und enthält manchmal noch Rosinen. Sie passt per-
fekt zu Omas Kaffeeklatsch, ist aber auch der Renner auf jeder Mitbringparty 

während des Studiums! Die „bodenlose“ Variante ist praktisch, da schneller 
zu machen und schmeckt dabei genauso gut. Dieses Familienrezept erinnert 

mich immer an eine liebe Studienfreundin, von der ich es habe. Da ihre Familie 
aus Berlin kommt ist es streng genommen also eine Berliner 

Eierschecke – was ich aber nie jemandem erzähle.

After study-
ing and doing my PhD 
in organic chemistry in 
Dresden, with an intermedia-
te stop at the University of Ber-
keley, I moved directly to TUM at the 
end of 2011 - this time to inorganic chemistry. 
Since then, you might know me from various lab courses, 
the SC-XRD lab of the CRC or as group leader at the chair of 
Prof. Fischer. What I love about my job is the freedom, the creative 
possibilities, and the diverse contact to others. In short (even if it is 
sometimes both a blessing and a curse): 
It never gets boring! 
The “Dresdner Eierschecke” is a typical cheesecake from my home and is 
called „Schecke“ (“piebald”) because of its many layers. Usually the classic 
variant has at least one more layer (simple cake dough bottom) and some-
times also contains raisins. It fits perfectly to grandma‘s coffee chats, but it 
is also the hit at every bring-along party while studying! The „bottomless“ 
variant is practical because it is quicker to make and tastes just as good. This 
recipe always reminds me of a dear friend of mine from university from whom 
I have it. Since her family comes from Berlin, it is strictly speaking a Berlin 
Eierschecke - but of course I never tell anyone about it. 
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Teig

• Den Blätterteig auftauen lassen und zwei Teigplatten 
auf eine Dicke von 3 mm ausrollen

• Den Ofen auf 220°C vorheizen

• Den Teig auf ein kaltes Backblech legen, mit einer 
Gabel mehrmals einstechen und 15 min ruhen 
lassen

• Den Teig für 15 min im Ofen backen

Füllung

• Speisestärke mit wenig kaltem Wasser anrühren. 

• Die Vanilleschoten aufschneiden und mit dem 
Zucker in die Milch geben und alles unter Rühren 

aufkochen lassen. Vom Herd nehmen und die 
Speisestärke unterrühren, danach wieder aufkochen 

lassen

• Vier EL Flüssigkeit herausnehmen, die Eigelbe unterrühren 
und mit dem Rest vermischen

• Die Creme etwas abkühlen lassen und die Vanilleschoten 
herausnehmen. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen, 

ausdrücken und in die Creme rühren

• Die Sahne steifschlagen und unterziehen, sobald 
die Creme anfängt, fest zu werden. Dann auf die 

Teigplatte, die man zuvor in eine rechteckige 
Form (ca. 40 cm x 25 cm) gelegt hat, gießen 

und mit der zweiten bedecken

• Im Kühlschrank über Nacht abkühlen lassen 
und dann servieren

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Кремпита
Cremeschnitten

Cream cake

8

2 h

500 g

  6

3

180 g

750 mL

12

750 mL

9

Dough

puff pastry
(frozen)

flour for the
counter top

Filling

corn starch

vanilla beans

sugar

milk

egg yolk

cream

sheets of
gelatine

Decoration

powdered 
sugar

Teig

Blätterteig 
(tiefgekühlt)

Mehl für die 
Arbeitsfläche

Füllung

Speisestärke

Vanilleschoten

Zucker

Milch

Eigelb

Sahne

Blatt weiße 
Gelatine

Dekoration

Puderzucker
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Dough
• Defrost the puff pastry, roll out the dough into two pieces of 3 mm 
thickness

• Preheat the oven to 220 °C

• Place the dough on a cold baking tray, and poke several holes 
with a fork, let it rest for 15 min

• Bake for 15 min 

Filling
• Mix the corn starch with a bit of cold water

• Cut the vanilla beans open, mix with milk and sugar and 
bring it to a boil

• Remove from the stove, mix in the starch, and bring it to a boil 
again. Put 4 tbsp. of the cooked liquid into egg yolks and mix. 
Pour this back into the pot with the cooked liquid

• Let it cool down a bit then remove the vanilla beans.

• Immerse gelatine in cold water, squeeze and stir into cooked 
liquid

• Beat the cream until stiff and fold in as soon as the 
mixture starts to thicken

• Place the dough plate in a rectangular mold (40 x 25 cm),
 cover with the cream and place the second 
dough plate on top

• Put it in the 
fridge and 
chill over-
night

Position
Master-

studentin
(Chemie)

Herkunftsort
Esslingen

Lieblingshobby
Kunst und 

Videos drehen

Mein Motto
Pinke La-
borkittel 
schützen 

besser!

Position
Master student
(Chemistry)

Place of origin
Esslingen

Main hobby
Art and shooting 
videos

My motto
Pink lab coats 
protect better!

Ich bin seit Ok-
tober 2019 Masterstudentin 

an der TUM. Mein Hauptfach ist AC 
und mein Nebenfach Materialchemie. 

Der nicht besonders weite Weg von der LMU 
an die TUM hat sich gelohnt. Ich habe viel Spaß, 

viel Neues und Spannendes dazu gelernt – und das 
nicht nur in Chemie ;-). Ich bin sehr glücklich, dass ich 

noch weitere drei Semester hier studiere. 

Dieses Rezept hat mich mein ganzes Leben lang begleitet 
– immer, wenn der serbische Teil meiner Familie zusammen-

gekommen ist, gab es Кремпита [Krempita]. Meine Mama hat 
sie auch häufig für mich und meinen Bruder gemacht, nach-
dem das unsere Lieblingssüßspeise ist - ihre übrigens auch. 

Since 
October I 
am a master 
student at TUM. My 
major is inorganic chemistry 
and my minor material chemistry. The not very long 
way from LMU to TUM was indeed worth it. I’m having 
a lot of fun, learning new and exciting things - not only in 
chemistry ;-). I am very happy that I can continue my studies 
here for another three semesters.

I basically know this recipe since I was born - always when the 
Serbian part of my family gathered together, we had Кремпита 
[Krempita]. My mother prepared it often for me and my brother, as 
it is our favourite desert, as well as her’s by the way.
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Teig

• Etwas Milch in eine Schüssel geben

• Alle Zutaten zufügen und gut vermengen

• Milch hinzugeben, bis der Teig flüssig ist (Je mehr 
Milch man hinzugibt, desto dünner werden die 
Pancakes) 

Tipp: Falls ihr kein Vanille-Extrakt besitzt, einfach 
statt dem Vanilleextrakt und der angegebenen 
Zuckermenge 2 Pck. Vanillezucker verwenden

• Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen

• Einen großen Löffel Teig in die Pfanne geben, 
flachdrücken und von beiden Seiten goldbraun 

anbraten

Dekoration

• Frische Früchte waschen, ggf. schälen und klein 
schneiden

• Ahornsirup über die warmen Pancakes gießen

Guten Appetit!

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

Dough

flour

egg

sugar

vanilla extract

baking powder

oil

milk

Decoration

maple syrup

fresh fruit
(e.g. mango, 
raspberries, 
blueberries, 
watermelon)

500 g

1

  1

  1

  1

50 mL

Teig

Mehl

Ei

Zucker

Vanille-
Extrakt

Backpulver

Öl

Milch

Dekoration

Ahornsirup

Frische 
Früchte

(z.B. Mango, 
Himbeeren, 
Blaubeeren, 

Wasser-
melone)

15 min

2Kanadische Pancakes 
mit Ahornsirup

Canadian pancakes 
with maple syrup
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Dough

• Pour some milk in a bowl

• Add all the ingredients and mix well

• Add milk until it’s liquid (The more milk you add, the thinner 
the pancakes get)

Tip: If you don’t have vanilla extract, use 2 pkgs. of vanilla 
sugar instead of the vanilla extract and sugar

• Heat some oil in a frying pan

• Pour a spoon of batter into the pan and fry until both sides 
of the pancake are golden brown 

Filling

• Wash, (if necessary) peel and cut fresh fruits

• Pour maple syrup over the warm pancakes

Enjoy!

Seit April 2019 
bin ich Doktorandin am 

Lehrstuhl für Zelluläre Proteinbio-
chemie. Auch mein Studium habe ich 

an der TUM im Fach Biochemie absolviert 
und war zwischen Bachelor und Master über das 

DAAD RISE weltweit Stipendium im Sommer 2016 
für ein Auslandspraktikum an einer kanadischen Uni-

versität in Montréal.

Daher auch das Rezept! Mein dortiger Betreuer hat mir sein 
Familienrezept für Pancakes verraten, welches ich gleich vor 

Ort ausprobiert habe. Seitdem bin ich komplett verliebt in die-
ses „Deluxe“-Frühstück. Nur am original kanadischen Ahornsirup 
(besser noch Ahornbutter!) sollte hierbei auf keinen Fall gespart 

werden!

Bis heute denke ich dabei noch gern an die Zeit meines 
Forschungspraktikums in Kanada zurück, was wirklich eine tolle 

Erfahrung – sowohl fachlich als auch persönlich – war.

Since Ap-
ril 2019 
I’ve been 
working as 
a PhD stu-
dent at the 
Chair of Cellu-
lar Protein Bioche-
mistry. I also studied 
biochemistry at the TUM and 
did an internship funded by the DAAD RISE worldwide scholars-
hip between my Bachelor and Master in summer 2016 at a Cana-
dian university in Montréal. 
That’s also the story behind this recipe. My supervisor there shared 
his family recipe for pancakes with me, which I immediately tested 
over there. Since that time, I’ve been totally in love with this “deluxe” 
breakfast. But do not stint on the original Canadian maple syrup (or 
even better: maple butter!).
Until today I fondly think back to time of my research internship in 
Canada, which was a really great experience, concerning both my 
research and personal life!

Position
Doktorandin

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Sportkurse, 

Joggen, Chor, 
Kochen, Natur 

genießen

Mein Motto
Das Leben ist 

zu kurz für 
Knäcke-

brot.

Position
PhD candidate

Place of origin
Munich

Main hobby
Sports classes, 
running, choir, 
cooking, enjoy-
ing nature

My motto
Life‘s too short 
for crispbread.
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• Mehl sieben und mit dem Salz in einer Schüssel mischen 

• Die Hefe zerbröselt in einer großen Tasse mit 100 mL 
lauwarmer Milch und 2 TL Zucker verrühren, bis sie 

vollständig gelöst ist

• Die aufgelöste Hefe, den restlichen Zucker, 
Milch, 80 g weiche Butter und ein Ei zum Mehl 
geben und die Masse vorsichtig mit einem Hand-
drührgerät (Knethaken) vermischen. Anschließend
 alles noch einmal kräftig mit den Händen zu 
einem glatten Teig verkneten

• Die Schüssel mit einem Küchentuch bedecken 
und ca. 1 h gehen lassen

• Den Ofen auf 170 °C vorheizen und eine 26 cm 
Rohrbodenform fetten

• Für die Füllung den Quark mit Vanillezucker und 
Zitronenabrieb verrühren

• Den fertigen Hefeteig nochmals kräftig per Hand 
durchkneten und anschließend halbieren. Beide Teigstücke 

zu jeweils einem Rechteck (ca. 18 x 50 cm) ausrollen

• Das Hefeteig Rechteck entlang der langen Seite mit einem ca. 
5 cm dicken Streifen der Quarkcreme bestreichen. Anschließend eng 

zu einer langen Rolle aufwickeln. Genauso mit dem zweiten Rechteck 
und der Brombeermarmelade (oder andere Beerenmarmelade) verfahren

• Nun die beiden Teigrollen eng zu einem Zopf verdrehen und 
in die runde Form legen. Die Enden leicht aneinander-

drücken. Abgedeckt nochmals 30 Minuten gehen lassen

• Das Eigelb mit einem EL Wasser verrühren und den
 Hefezopf damit bestreichen. Anschließend mit den

 Mandelraspeln bestreuen

• Den Hefezopf ca. 15 min backen und an
schließend mit Backpapier bedecken, damit er 
nicht zu braun wird. Weitere 5-10 min backen

• Einen Zuckerguss aus 50 g Puderzucker, 1 EL 
Wasser sowie 1 EL Zitronensaft anrühren und 
den abgekühlten Hefezopf damit in Streifen 
überziehen. Fertig!  

Dessert
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Dough

spealt or wheat
flour

fresh yeast

sugar

slightly warmed milk

softened butter

egg (M)

pinch of salt

Filling

low fat curd

vanilla sugar

lemon cest

blackberry jam

Decoration

icing sugar

lemon juice

egg yolk

almond flakes

500 g

30 g

50 g

220 mL

80 g

1

1

250 g

1 pck.

   1

150 g

50 g

  2

1

20 g

Teig

Dinkel-/Wei-
zenmehl

frische Hefe

Zucker

lauwarme 
Milch

weiche Butter

Ei (M)

Prise Salz

Füllung

Magerquark

Vanillezucker

Zitronen-
abrieb

Brombeer-
konfitüre

Dekoration

Puderzucker

Zitronensaft

Eigelb

Mandel-
raspeln

3 h

12
Quark-Beeren-gefüllter 

Hefezopf
Curd-berry filled yeast braid
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•  Sieve the flour and mix it with salt in a bowl

• Mix the yeast in a large cup with 100 mL of warm milk and 2 
teaspoons of sugar until completely dissolved

• Add the yeast-mix, the remaining sugar, the remaining milk, 80 g 
soft butter and an egg to the flour and mix the mass carefully with 
a hand mixer (kneading hook). Continue kneading everything 
vigorously by hand until a soft dough is formed

• Cover the bowl with a kitchen towel, let it rise for approx. 1 h 

• Preheat the oven to 170 °C and grease a 26 cm round cake 
tin with a funnel insert

• For the curd filling: stir the curd with vanilla sugar and 
lemon zest until it is soft and fluffy

• Knead the risen yeast dough vigorously by hand and divide 
in half. Roll out both pieces into rectangles (18 x 50 cm)

• Spread an approx. 5 cm thick stripe of curd cream onto the 
yeast dough rectangle along the long side. Then roll up tightly 
into a long roll. Repeat this procedure with the second rectangle 
and the blackberry jam (or other berry jam)

• Now twist the two dough rolls tightly into a braid and place them in 
the round cake tin. Lightly press the ends together. Cover and let the 
braid rise another 30 minutes

• Mix the egg yolk with a tablespoon of water and coat the braid 
with it. Then sprinkle with the almond flakes

• Bake the yeast braid for about 15 min and subsequently 
cover it with baking paper to protect it from burning on top. 
Bake for another 5-10 min

• Mix 50 g icing sugar, 1 tablespoon water and 1 tablespoon 
lemon juice and cover the cooled 
yeast braid in stripes with 
the icing glaze. 
Done! 

Nach 
meinem Abitur habe 

ich 2013 mein Chemiestudium 
an der TUM begonnen. Während mei-

nes Studiums konnte ich zusätzlich viele tolle 
Erfahrungen im Ausland (Bachelor: China, Master: 

USA), sowie der Wirtschaft und Industrie gewinnen. 
Zuletzt habe ich für 6 Monate für ein Biotech-Startup in 

Kalifornien in der Wirkstoffentwicklung gearbeitet. Auch wenn 
ich meine Zeit im Ausland jedes Mal unheimlich genossen habe, 

zog es mich immer wieder zurück an die TUM. Nun bin ich seit Ok-
tober 2019 Doktorandin im AK Bach und fühle mich hier richtig wohl.  

Meine Forschung ist auf die Anwendung photochemischer Reaktionen 
in der Synthese komplexer organischer Moleküle fokussiert. Der Aufbau 

anspruchsvoller Naturstoffe, sowie die nahezu unendlichen Möglichkeiten, 
die die organische Synthese bietet, faszinieren mich seit Beginn meines Stu-

diums. Meine Leidenschaft fürs Experimentieren lebe ich sowohl im Labor 
als auch zuhause in der Küche aus. Dieser Hefezopf eignet sich besonders als 

Dessert für Familien- (Ostern) oder Arbeitsfeiern, da er leicht gelingt, etwas 
Besonderes ist und man ihn gut „auf die Hand“ servieren kann. Viel Spaß! 

Right 
after my Abitur 
I started studying 
chemistry at TUM 
in 2013. Along my 
studies at TUM, I was able to gain 
many great experiences abroad (Bachelor: China, 
Master: USA), as well as in economy and industry. Most 
recently I worked in drug discovery for a biotech startup in Ca-
lifornia for 6 months. Although I really enjoyed my stays abroad 
every time, I also always wanted to return to TUM. Now I have been 
a PhD student in the Bach group since October 2019 and am feeling 
very comfortable here. My research is focused on the application of 
photochemical reactions in synthesis of complex organic molecules. The 
structure of complex natural products, as well as the almost infinite possi-
bilities in organic synthesis have fascinated me since I started my studies. I 
live my passion for experiments in the lab as well as in the kitchen at home. 
This yeast braid is particularly suitable as a dessert for family- (Easter) or 
work celebrations since it is an easy procedure, always something special 
and it can also be served „on hand“. Have fun!

Position
Doktorandin

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Triathlon und 

Backen

Mein Motto
Inmitten von 

Schwierigkeiten 
liegen günstige 
Gelegenheiten. 

Man muss sie 
nur erken-

nen.

Position
PhD candidate

Place of origin
Munich

Main hobby
Triathlon and 
baking

My motto
Difficulties bring 
along opportuni-
ties. You just 
have to 
recognize 
them.

61Dessert
Dessert

PREPARATION

JOHANNA 
PRÖßDORF



Teig

• Ofen auf 180°C vorheizen und das Muffinblech 
mit den Papierförmchen bestücken

• Rote Beete (gekocht und geschält) pürieren und 
mit Öl, Zucker, Vanillezucker, Eier und Vanille- 
extrakt durchrühren

• Mehl in eine Schüssel sieben und mit Backpul-
ver, Kakao und Salz vermischen

• Anschließend Mehlgemisch portionsweise dem 
Rote Beete-Püree zugeben und dazwischen die 

Milch einfließen lassen. Alles gut verrühren

• Muffinförmchen zu ¾ mit dem Teig befüllen und 
backen, bis bei der Stäbchenprobe kein Teig mehr 

hängen bleibt

• ergibt etwa 40 Mini-Muffins

Frosting

• Butter bei höchster Stufe des Mixers aufschlagen
 

• Philadelphia und Vanilleextrakt dazugeben und 
verrühren

• Puderzucker in kleinen Portionen zugeben 
und verrühren

 
• Frosting mit Spritzbeutel auf die Muffins 
auftragen

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

500 g

80 mL

160 g

8 g

200 g

2

  1.5

  1.5

  3

  1/4

200 mL

80 g

200 g

  2

60 g

Dough

beetroot

oil

sugar

vanilla sugar

flour

eggs

vanilla extract

baking soda

cocoa

salt

milk

Frosting

butter

cream cheese

vanilla extract

icing sugar

Teig

Rote Beete

Öl

Zucker

Vanillezucker

Mehl

Eier

Vanilleextrakt

Backpulver

Kakao

Salz

Milch

Frosting

Butter

Philadelphia

Vanilleextrakt

Puderzucker

60 min

40Rote-Beete-Cupcakes
Red velvet cupcakes
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Dough

•  Pre-heat oven to 180 °C and prepare muffin pan with 
paper molds

•  Purée beetroot (cooked and peeled) and mix with oil, sugar, 
vanilla sugar, eggs and vanilla extract

• Sieve flour in a bowl, mix with baking soda, cocoa and salt

• Add flour mix to beetroot purée in small portions together
 with the milk. Mix well

• Fill paper molds with dough (up to 3/4) and bake until no 
dough sticks to a wooden stick when pricking the muffins

• Yields approximately 40 mini cupcakes

Frosting

• Whip butter at highest level of the mixer

• Add cream cheese and vanilla extract and mix

• Add icing sugar in small portions and mix

• Add frosting to cupcakes with an icing bag

Dieses Rezept 
habe ich ausgewählt, da 

ich sehr gerne backe und 
immer gerne neue Rezepte 

ausprobiere, auch internationale. 

Dieses Rezept habe ich in einem USA-
Urlaub kennengelernt und es hat mir sehr 

gut geschmeckt. Durch das interessante 
Aroma der Roten Bete wird es 

außergewöhnlich.

I chose 
this recipe 
because I like 
baking und trying out 
new recipes, especially 
international ones.

I got to know this recipe during a vacation in 
the USA and I liked it very much. The interesting 
taste of the beetroot gives it a special touch.

Position
Master-

studentin 
und HiWi

Herkunftsort
Hard 

(Österreich)

Lieblingshobby
Badminton

Position
Master student 
and student 
assistant

Place of origin
Hard 
(Austria)

Main hobby
Badminton
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Typ: Beere

• Gefrorene Beeren auftauen lassen und pürieren. 
Falls gewünscht, Kerne entfernen

• Anschließend alle Zutaten vermengen

• Unter intensivem Rühren gießt man nun einen 
großen Schuss Stickstoff in die Flüssigkeit. Zügig 
weiterrühren, damit der Stickstoff die Flüssigkeit 
aufschäumt

• Beim Auftreten von ersten größeren gefrorenen
 Klumpen wird der Stickstoff etwas langsamer 

zugegeben, damit das Eis gleichmäßig kalt wird

• Beim Erreichen der gewünschten Eis-Konsistenz 
kann serviert werden

Typ: Schoko

• Alle Zutaten miteinander verrühren. Zuletzt Schoko-
streußel zugeben

• Dann flüssigen Stickstoff zugeben. Hierbei wie oben beschrieben 
vorgehen.

Sicherheit

• Schutzbrillen und Kälteschutzhandschuhe tragen

• Berührung von flüssigem Stickstoff mit Haut, 
Augen und Schleimhäuten 

vermeiden

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

1.5 kg

2 L

1 L

300 g

10 L

1 L

2 L

350 g

  3

2 pck.

900 g

10 L

Berry ice cream

frozen berries

heavy cream

whole milk

powdered sugar

liquid nitrogen

Chocolate ice cream

whole milk

heavy cream

drinking chocolate powder

vanilla sugar

dessert sauce (no 
cooking, type chocolate)

chocolate sprinkles

liquid nitrogen

Typ: Beere

TK Beeren

Sahne

Vollmilch

Puderzucker

flüssiger 
Stickstoff

 Typ: Schoko

Vollmilch

Sahne

Trinkschoko-
ladenpulver

Vanillezucker

Dessertsoße 
(ohne Kochen, 

Schokolade)

Schoko-
streußel

flüssiger 
Stickstoff

30 min

30Stickstoff-Eis
Liquid nitrogen 

ice cream
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Berry ice cream

•  Thaw frozen berries and puree. Remove seeds 
if desired

•  Then mix all the ingredients

• With vigorous stirring, pour a large shot 
of nitrogen into the mixture. Stir rapidly 
so that the nitrogen foams up the liquid

• When the first large frozen lumps appear,
 add the liquid nitrogen more slowly so 
that the ice becomes evenly cold

• When the desired ice cream consistency is 
reached, you can serve

Chocolate ice cream

• Mix all the ingredients gently together

• Add liquid nitrogen. Proceed as described above

Safety

• Wear protective goggles and cold protection gloves

• Avoid contact of liquid nitrogen with skin, eyes and 
mucous membranes

Position
Studierenden-

vertretung

Herkunftsort
Garching

Lieblingshobby
Fremden Menschen das 
Raumnummernsystem 

an der Fakultät erklären

Mein Motto
Beklage nicht, was 
nicht zu ändern ist, 

aber ändere, was zu 
beklagen ist.

Position
Student representa-
tives

Place of origin
Garching

Main hobby
Explain the room 
number system at the 
faculty to strangers

My motto
Don’t complain about 
what cannot be 
changed, but change 
what is to be com-
plained about.

In unserer heuti-
gen Form gibt es die Fach-

schaft Chemie seit Januar 2001. Seit 
fast 20 Jahren sorgen wir dafür, dass alle 

Studierenden mit Laborkitteln, Didaktik-mate-
rial und Zugang zu Druckern versorgt werden. Auch 

Sportgeräte, wie Volley- und Basketbälle könnt ihr bei 
uns ausleihen. Natürlich darf das gemütliche Miteinan-

der nicht zu kurz kommen. Deshalb veranstalten wir jährlich 
eine Weihnachtsfeier und ein großes Sommerfest mit Fuß-

balltunier an der Fakultät.
Unser Stickstoffeis gibt es immer bei besonderen Anlässen, wie 
z. B. Tag der offenen Tür, Schülertag, Ersti-Tage. Natürlich lässt 

sich das Rezept auch beliebig abwandeln. So lassen sich aus der 
Milch-Sahne-Basis auch leicht Nutella-, Maracuja- oder Vanille-Eis 

herstellen.

The student 
council exists 
in its current form 
since January 2001. 
For almost 20 years we have 
been ensuring that all students are provided with lab 
coats, didactic material and access to printers. You can 
also borrow sports equipment, such as volleyballs and bas-
ketballs. Of course, get-togethers play an important role our 
faculty life. That’s why we organize a Christmas party and a big 
summer barbecue with a football tournament every year.
Our liquid nitrogen ice cream is always available on special occa-
sions, such as the open-door day, study information day, freshmen 
days. Of course, the recipe can also be modified as desired. Nutella, 
passion fruit or vanilla ice cream can also be easily made from the 
milk-cream base.
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• Kaffee kochen, Amaretto zugeben, kalt werden 
lassen

• Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen

• Eigelb und Zucker vermischen und schaumig 
schlagen

• Mascarpone zum Eigelb geben und die Masse 
cremig schlagen (möglichst per Hand)

• Eischnee vorsichtig unterheben

• Löffelbiskuite kurz in den Kaffee tauchen und 
in einer Auflaufform auslegen

• Erste Lage Creme über die Löffelbiskuite geben

• Für zwei bis drei Lagen wiederholen. Tipp: Erste Lage 
Löffelbiskuite nur sehr kurz in den Kaffee eintauchen

• Für mind. 4 Stunden im Kühlschrank kaltstellen, besser über
 Nacht

Dekoration

• Mit gesiebtem Kakao bestreuen

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

3

  3

250 g

200 g

250 mL

40 mL

eggs

sugar

mascarpone

sponge fingers

espresso

amaretto

cocoa powder
(for sprinkling)

Eier

Zucker

Mascarpone

Löffelbiskuit

Espresso

Amaretto

Kakaopulver
(zum Be-
streuen)

25 min

4Tiramisù
Tiramisu
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• Brew coffee, add amaretto, let cool 

• Separate the eggs, beat the whites until stiff

• Mix egg yolks and sugar, beat until fluffy

• Add mascarpone to the egg yolks and whip until 
creamy (preferably by hand)

• Carefully fold in the beaten egg whites

• Briefly dip the sponge fingers into the coffee and place 
into a casserole as the bottom layer

• Spread a first layer of cream onto the sponge fingers

• Repeat for two or three more layers. Tip: dip the first layer of 
sponge fingers only very briefly into the coffee

• Put into the fridge to chill for at least 4 h, better overnight

Decoration

• Dredge with sieved cocoa powder

Ich bin seit Juli 
2019 Doktorand am Arbeits-

kreis Köhler und promoviere im Be-
reich Anorganik bzw. heterogene Katalyse.

Mein Studium habe ich auch schon an der TUM 
absolviert nachdem ich wieder zurück nach München 

gezogen bin. Hier kann ich die verschiedenen Arten des 
Bergsports deutlich besser ausleben. Ursprünglich komme 

ich zwar aus München, bin aber in der Nähe von Heidelberg 
aufgewachsen.

Während meines Studiums war ich einige Jahre in der Studieren-
denvertretung aktiv.

Irgendwann habe ich mal eher zufällig für eine Sitzung ein Tiramisu 
gemacht welches wohl recht gut angekommen ist. Seitdem habe ich 

immer wieder Fachschaftler (und inzwischen meine Kollegen) mit 
Tiramisu versorgt.

Since July 
2019, I am 
a PhD student 
in the group of Prof. 
Köhler and dealing with 
topics from the inorganic chemistry field and heteroge-
neous catalysis, respectively.
I also finished my studies here at TUM already, after moving 
back to Munich. Here I can enjoy various kinds of mountaineering 
far better. Originating from Munich, I actually grew up close to Hei-
delberg. 
During my studies, I was an active member of the students’ represen-
tatives for a couple of years. At some point, I more or less randomly 
made a tiramisu for a council meeting which was quite well received, 
apparently. Since then, I supplied the students’ representatives (and no-
wadays my colleagues) with tiramisu every now and then.

Position
Doktorand

Herkunftsort
München

Lieblingshobby
Mountainbiken

Mein Motto
Bergtouren 
unter 1000 

Höhenmetern 
sind lediglich 

Spazier-
gänge

Position
PhD candidate

Place of origin
Munich

Main hobby
Mountainbiking

My motto
Mountain hikes 
with less than 
1000 meters of 
altitude differen-
ce are just mere 
walks
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• Eigelbe und Zucker in einem mittelgroßen Topf gut
 verrühren

• In einer mittelgroßen Schüssel Sahne mit Vanille 
steif schlagen

• Mascarpone unter die Dottermasse rühren, bis 
sie glatt ist

• In einer kleinen Schüssel Kaffee (und wahlweise 
Rum) verrühren.

• Löffelbiskuits mit der Kaffeemischung tränken

• Die Hälfte der eingeweichten Löffelbiskuits auf 
dem Boden einer geeigneten Schüssel anrichten

• Dann die Hälfte der Mascarpone-Mischung über die 
Löffelbiskuits streichen, anschließend die Hälfte der 

Schlagsahne darüber

• Für eine weitere Schicht wiederholen und mit Kakao 
bestreuen. Zugedeckt 4 - 6 h in den Kühlschrank 

stellen, bis sie fest werden.

Dessert
Dessert

ZUTATEN | INGREDIENTS

ZUBEREITUNG 

6

250 g

 1 ¹/4

 1/2

600 g

  2

180 g

6

  1

egg yolks

sugar

heavy cream

vanilla extract

mascarpone

rum (optional)

sponge fingers

small cups of strong 
brewed coffee, 
room temperature

cocoa powder
(unsweetened)

Eigelbe

Zucker

Schlagsahne

Vanilleextrakt

Mascarpone

Rum (optional)

Löffelbisquit

kleine Tassen 
starker Kaffee 

(Raumtem-
peratur)

Kakaopulver
(ungesüßt)

6-8 h

6-8Tiramisù
Tiramisu
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• In a medium saucepan, whisk together egg yolks and sugar 
until well blended

• In a medium bowl, beat cream with vanilla until stiff peaks 
form

• Whisk mascarpone into yolk mixture until smooth

• In a small bowl, combine coffee (and rum, optional)

• Soak ladyfingers with coffee mixture

• Arrange half of soaked ladyfingers in bottom of an 
appropriate dish

• Spread half of mascarpone mixture over ladyfingers, then 
half of whipped cream over that

• Repeat layers and sprinkle with cocoa. Cover and refrigerate 
4 - 6 h, until set

Seit September 
2019 bin ich Professorin an 

der TUM und Inhaberin des Lehr-
stuhls für Medizinische und Bioanorgani-

sche Chemie. Zuvor habe ich in Großbritannien, 
den Niederlanden, der Schweiz und natürlich in 

Italien gearbeitet. 

Ich liebe die Forschung in der Chemie, jeden Aspekt davon, 
vom Design des Moleküls bis zur Synthese und dem Verständ-
nis der Wirkungsmechanismen. Ich verbringe auch gerne Zeit 

mit meinen Gruppenmitgliedern und sehe, wie sie sich in ihrer For-
schung und Karriere entwickeln. 

Dieses Rezept stammt von meiner Großmutter und ist eine der zahlrei-
chen Versionen dieses international bekannten italienischen Desserts, 

das ich vielen (zu vielen) der Fälschungen vorziehe!

Ich möchte auch die Gelegenheit hier nutzen, um klarzustellen, dass 
„Pasta Bolognese“ in Italien nicht existiert!!!! Es ist eine Erfindung für die 
Touristen (ich glaube, hauptsächlich Amerikaner        ). Stattdessen kann 

man „pasta al ragu‘“ bestellen, was der echte italienische Name ist! 

Since Septem-
ber 2019 I am 
the Chair of 
Medicinal and 
Bioinorganic 
chemistry at 
TUM. Before, 
I worked in the 
UK, the Nether-
lands, Switzerland and of 
course Italy. 
I love research in chemistry, every aspect of it, from the design of the 
molecule to the synthesis and understanding of the mechanisms of ac-
tion. I also like spending time with my group members and see how they 
develop in their research and career. 
This recipe is from my grandmother, and one of the numerous versions of 
this internationally renowned Italian dessert that I prefer over many (too 
many) fakes!
I also take the chance to say here that “pasta Bolognese” does not exist in 
Italy!!!! It is an invention for the tourists (mostly Americans I believe
         ). Instead, you can order “pasta al ragu’”, which is the real Italian 
name!

Position
Professorin

Herkunftsort
Florenz/Firenze

Lieblingshobby
Reisen

Mein Motto
Carpe
Diem

Position
Professor

Place of origin
Florence

Main hobby
Traveling

My motto
Seize the 
day
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• Datteln und Knoblauch mit einem Mixer sehr fein 
zerkleinern

• Restliche Zutaten hinzugeben und gut verrühren

• Dazu passen Cracker, Blätterteigstangen oder 
Baguette

Rezeptadaption von: www.rezeptwelt.de

• Finely chop dates and garlic using a blender

• Add the remaining ingredients, mix thoroughly

• Well accompanied by crackers, cheese straws or 
baguette

Recipe adapted from: www.rezeptwelt.de

Wir bilden das Büro für 
Studienzuschüsse und sind hier für die 

Verteilung und Verwaltung dieser staatlichen 
Gelder (früher: Studiengebühren) zuständig. 

Obwohl wir einen total unterschiedlichen Werde-
gang haben, ergänzen wir uns hier perfekt und sind 

auch super-glücklich mit unseren Kollegen. Natalie 
arbeitet seit 13 Jahren an der TUM; sie hat vorher in 
einem Autohaus ihre Ausbildung absolviert und ist mit 
ihrem Mann wegen des Jobs damals hergezogen. Da 
er gebürtiger Münchner ist, mussten sie eine Weile zw. 
Neuss und München pendeln, aber Natalie hat dann 
glücklicherweise schnell die Stelle bei uns bekommen. 

Sonstiges
Other

ZUTATEN | INGREDIENTS
ZUBEREITUNG 

PREPARATION

dates
(dried, pitted)

garlic clove

sour cream

cream cheese

harissa paste

curry powder

150 g

1

200 g

200 g

   1

  1/2

Datteln
(getrocknet, 

entkernt)

Knoblauch-
zehe

Schmand

Frischkäse

Harissapaste

Currypulver

Datteldip
Date spread 15 min
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Daniela andererseits hat mit einem Maschinenbaustudium 
 angefangen, hat dann aber lieber eine Banklehre gemacht und  
parallel BWL studiert. Nachdem sie sich dann lange um ihre drei  
Kinder gekümmert hat, ist sie seit Januar 2019 bei uns. 

Das Rezept stammt auch von ihr; sie hatte den Datteldip 
irgendwann einmal gemacht und den Rest in’s Büro mitgebracht. 
Natalie hat ihn dann im Auto mit nach Hause genommen, aber 
er war so gut, dass sie jedes Mal, wenn sie angehalten hat, 
davon naschen musste - auf dem Parkplatz der Chemie, 
beim Einkaufen,… der Dip hat es also leider nur als kleiner 
Rest bis zu ihr nach Hause geschafft… Aber deshalb haben 
wir uns für das Rezept entschieden, dann hat jeder die 
Chance, es doch noch zu probieren!

We form the bureau for tuition fees and are responsible 
for the distribution and administration of these public funds 
(formerly paid by the students). Although we have a totally 
different background, we complement each other perfectly and 
are super happy with all our colleagues. Natalie works at TUM 
for 13 years now; before, she was doing her apprenticeship at a car 
dealership and moved to Munich with her husband due to his job. As 
he was born in Munich, they had to shuttle between Munich and Neuss 
for a while, but Natalie luckily got this job at our faculty pretty quick.

Daniela on the other hand did start studying mechanical engineering, but 
preferred then to do a bank apprenticeship accompanied with parallel 
studies of business administration. After taking care of her 3 kids for 
quite a while, she joined the faculty of chemistry in January 2019. 

She was also the one who brought this recipe into play; she pre-
pared the date spread at some point and brought the leftovers to 
the office. Natalie did take it home with her in the car, but it was so 
good, she always had to nibble a bit every time 
she stopped - in the parking lot of the 
faculty, while shopping,… so just 
a tiny bit of the spread made 
it to her home… But 
therefore, we decided 
to present you this 
recipe, so every-
one still gets 
the chance to 
taste it!

Position
Studiendekanat 

- Büro für Studien-
zuschüsse

Herkunftsort
Ingolstadt

Lieblingshobby
Klavierspielen

Mein Motto
Nutze den 

Tag

Position
Dean of studies‘ 
office - bureau  
for tuition fees

Place of origin
Ingolstadt

Main hobby
Playing the 
piano

My motto
Seize the day

Position
Studiendekanat - Büro für 

Studienzuschüsse

Herkunftsort
Neuss

Lieblingshobby
Kochen & Essen, Reisen

Mein Motto
Immer einen Plan B

Position
Dean of studies‘ 
office - bureau  
for tuition fees

Place of origin
Neuss

Main hobby
Cooking & eating, traveling

My motto
Always a plan B
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