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Name
Stephanie Gerner

Inspiration für meine  
Postings entstehen 

intuitiv. Zudem hole ich mir 
Ideen aus Magazinen und 

dem Internet.

Mein Vorbild ist jeder, der 
mit Liebe sowie Leiden-
schaft kocht und bäckt.

Zu jedem Essen gehört
Zeit!

Meine Lieblingsgerichte 
sind: 

Oje, das ist schwierig. Ich 
esse vieles mega gern. Ich 

sage mal, zu einem leckeren 
Hühnchen, Gemüse und Kar-

toffeln aus dem Ofen sage 
ich sicher nie nein. Und zu 

Pasta auch nicht ;-)

Das kommt mir nicht auf 
den Teller: 

Meeresfrüchte und 
Rhabarber.

Meine Kochphilosophie 
lautet: 

Geht nicht gibt’s nicht!

Auf der Suche nach einer 
neuen Herausforde-
rung und um ein wenig 

aus dem Alltag auszubrechen, 
hat sich Stephanie Gerner vor 
nicht allzu langer Zeit dazu 
entschlossen, einen Foodblog 
ins Leben zu rufen. Die richti-
ge Entscheidung, wie wir fin-
den – von Frühstücks- bis hin 
zu Dessertideen, das Rezept-
potpourri spiegelt Stephies 
ausgewogene Ernährungswei-
se wider. Fertigprodukte kom-
men ihr dabei nicht auf den 
Teller – vielmehr setzt die 
Wahl-Liechtensteinerin auf 
Selbstgekochtes mit frischen 
Zutaten!

Wissen, was drinnen ist – Foodbloggerin 
Stephie liebt es, ihre Familie mit Selbstgekoch-
tem zu verwöhnen. Ihre Rezepte teilt sie seit 
Kurzem auch mit ihrer Community!
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1. Aus Olivenöl, Honig, Salz, 

Pfeffer und Curry eine Marina-
de zubereiten und das Fleisch 
damit marinieren. Den Ofen auf 
180 Grad Umluft vorheizen.

2. Die Zwiebel- und Karotten-
stücke in eine Auflaufform ge-
ben und die Hühnchenbrüste 
drauf verteilen, für 30–45 Minu-
ten in den Ofen geben. Derweil 
die Kartoffeln kochen.

3. Fünf Minuten vor Ende der 
Garzeit den Brokkoli auch ko-
chen (oder besser dämpfen!). 

Der Brokkoli braucht nur einige 
Minuten, danach die Röschen in 
einem Mixer oder mit dem Pü-
rierstab pürieren.

4. Die Kartoffeln abgießen. 
Brokkolipüree, Butter und einen 
Schluck Milch dazugeben und 
mit dem Handrührgerät zu 
Stampf verarbeiten, Milchmen-
ge dabei anpassen, damit es 
nicht zu dünn wird. Mit Muskat-
nuss und Salz abschmecken.

5. Püree und Hühnchenbrust 
drauf verteilen und mit Mandel-
blättchen bestreuen.

Hühnchenbrust aus dem Ofen mit 
Brokkoli-Kartoffel-Stampf & Mandeln

Zutaten
600 g Kartoffeln, geschält und 

geviertelt
1 Brokkoli, in Röschen zerteilt
etwas Milch und 1–2 EL Butter 

für das Püree
Muskatnuss

4 Hühnchenbrüste
etwas Olivenöl, Honig 

Salz, Pfeffer, Curry
1 Zwiebel und 1 Karotte, 

geschält und grob gewürfelt
2–3 EL Mandelblättchen
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Die besten Blogs der 
Cooking-Leser

Mahlzeit. Keine idee, 
was heute auf den teller 
kommen soll? Dann kli-
cken Sie sich doch ganz 
einfach auf Stephies Blog 
und lassen Sie sich von 
den Rezepten inspirieren!
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