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aus Mühlviertel 
und Frankreich

Melange

Simone Kemptner 
aus Freistadt kocht 

leidenschaftlich gern. 
Ihre Rezepte, die sie auf 
ihrem Blog präsentiert, 

sind immer wieder 
frankophil angehaucht, 

weil die 31-Jährige großer 
Frankreich-Fan ist.

„D ie Leidenschaft für 
gutes Essen, vor al-
lem aber auch fürs 
Kochen hat mich 
schon im Kindes-

alter gepackt“, sagt Simone Kemptner. 
„Ich durfte sehr früh meiner Mama, 
Oma und Co. über die Schulter schau-
en und auch oft die helfende Hand sein. 
Diese Leidenschaft hat mich bis heute 
nicht los gelassen und ich bin sehr hap-
py darüber, dass ich viele Leser damit 
begeistern kann.“ 

Denn seit mehr als einem Jahr be-
treibt die 31-jährige Freistädterin den 
Food-Blog „chez_simonemarie“. Dort 
präsentiert sie ihre eigenen Rezepte so-
wie Ideen, Tipps und Tricks rund um 
Essen und Kochen. Ihre Rezepte sind 

oft eine kreative Verbindung der regio-
nalen Mühlviertler Küche mit jener aus 
Frankreich. Denn Simone Kemptner ist 
großer Fan der „Grande Nation“. „Mein 
Mann hat fünf Jahre lang in Straßburg 
gelebt und mich sozusagen mit ,fran-
kophilia’ infiziert“, erzählt sie lachend. 
„Ich liebe die einfach traditionelle fran-
zösische sowie die heimische Küche. 
Es muss nicht immer Haute cuisine 
sein, um großartig zu schmecken. Und 
genauso geht es mir mit der österrei-
chischen Küche. Viel lieber esse ich in 
einem gutbürgerlichen Gasthaus als in 
einem Haubenlokal.“ 

Ihr Mann war es auch, der sie zu 
ihrem eigenen Blog angespornt hat. 
Schon vor einigen Jahren hat er eine 
Visitenkarte für Simone entworfen. Er 
hat sie ihr mit den Worten überreicht: 
„Eines Tages wirst du sie brauchen. Das 
ist mein Vorschlag. Essen mit Herz – 
bei Simone!“ „Und da ich schon lange 
von einem eigenen Kochbuch träume, 
ist der Blog nun sozusagen die Online-
Version davon“, sagt sie lachend.

Dort findet man unkomplizierte, 
gesunde und abwechslungsreiche Re-
zepte, die sich einfach nachkochen las-
sen. Die Zutaten gibt es in jedem Markt, 
stundenlanges Stehen am Herd ist nicht 
notwendig. Das ist Simone Kemptner 
besonders wichtig, denn ihre Zeit ver-
bringt sie lieber mit ihrer Tochter Ame-
lie. Wobei die Kleine auch schon gern 
mit Mama in der Küche steht. „Amelie 
ist mein fleißiges Küchenhelferlein“, 
sagt Kemptner. „Sie darf alles, was un-
gefährlich ist, ausprobieren und natür-
lich überall kosten. Wenn ich mich auf 
den Weg in die Küche mache, ist sie fast 
immer an meiner Seite. Das genieße ich 
sehr.“

Für die „Mühlviertlerin“ hat Si-
mone Kemptner Rezepte kreiert, die 
auch ganz wunderbare kulinarische 
Mitbringsel oder kleine Weihnachtsge-
schenke sind. 

Viel Vergnügen beim Ausprobieren, 
Genießen und Verschenken! 

Text: Nicole Madlmayr    Fotos: Flora Fellner

Zimtsirup
Zutaten für 2 Liter Sirup:
2 l Wasser
1.200 g weißer Zucker
400 g brauner Zucker
12 Zimtstangen
4 Vanilleschoten
Glasflaschen

Zubereitung: 
Den Zucker in einem großen Topf 
erwärmen, mit Wasser ablöschen, 
Zimtstangen und die aufgeschnittenen 
Vanilleschoten zugeben und für 20 bis 
25 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln 
lassen.
Danach sofort durch ein Sieb in sterile 
Flaschen füllen und verschließen.
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Weihnachts- 
honig 

Zutaten für 2 Gläser á 200 g:
400 g Honig (z. B. Waldhonig, flüssig)
1 Bio-Orange
2 Vanilleschoten
2 Zimtstangen
20 g Walnusskerne
2 Gläser á 200 g

Zubereitung: 
Walnusskerne mit einem Messer zerkleinern, 
Orangenschale in Zesten reißen. 
Je eine Vanilleschote, eine Zimtstange,  
10 Gramm gehackte Walnüsse und die 
Hälfte des Orangenabriebes in ein Glas 
geben und mit 200 Gramm Honig auffüllen. 
Für mindestens fünf Tage ziehen lassen, 
bevor der Honig verschenkt wird. Tipp: Je 
länger der Honig durchzieht, umso 
intensiver ist der weihnachtliche Geschmack.

Bratapfel  
granola 

Zutaten:
200 g Haferflocken
50 g Dinkelpops
50 g Rosinen
50 g Haselnusskerne
2 Äpfel
2 TL Kakaopulver 
4 EL Apfelmus
3 EL Honig
1 TL Zimt

Zubereitung: 
Das Backrohr auf 160 Grad Heißluft vorheizen. 

Die Haselnusskerne halbieren, Äpfel schälen 
und sehr klein und feinblättrig schneiden.  

Alles mit den restlichen Zutaten, ausgenom-
men dem Zimt, gut vermischen. Alles auf ein 
mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben 
und glatt streichen. Bei 160 Grad 45 Minuten 

knusprig backen.  Nach jeweils 10 Minuten 
wenden, damit das Müsli rundherum knusprig 

wird und die Apfelstücke gut trocknen können.  
Nach 45 Minuten herausnehmen und noch 

lauwarm mit Zimt bestreuen und gut durchmi-
schen. Abkühlen lassen und in Gläser einfüllen. 


