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Zuhause – gemeinsam kochen, gemeinsam essen
Nicht zuletzt durch das Corona-Virus entdecken wir das Zuhause neu und machen Selberkochen zur neuen Leidenschaft.

S
imone Kemptner ist zweifache
Mama, lebt mit ihrer Familie im
schönen Mühlviertel und kocht

leidenschaftlich gerne. Seit drei Jah-
ren teilt sie ihre Begeisterung für
Selbstgekochtes in ihrem Foodblog
www.chezsimonemarie.com mit ih-
ren Leserinnen und Lesern. Einfache,
abwechslungsreiche Familiengerich-
te können hier entdeckt werden. Der
Name „Chez Simonemarie“ weist auf
ihre Liebe zu Frankreich hin. Diese Lie-
be veranlasst sie zu kreativen Kombi-
nationen aus der Mühlviertler und der
einfachen französischen Küche.

Die Leidenschaft für das Essen und
Kochen wurde Simone Kemptner be-
reits in die Wiege gelegt. „Schon als
kleines Kind durfte ich meiner Mama
und meiner Oma über die Schulter
schauen und mithelfen“, erzählt sie.
Besonders wichtig ist es ihr, zu zeigen
wie einfach es ist, frisch zu kochen,
auch als Familie. „Wer Kinder helfen
lässt, weckt nicht nur die Begeiste-
rung für neue Gerichte sondern ver-
mittelt auch, wie wichtig 'gutes' Essen
ist“, betont die Freistädterin.

Beim Kochen und Essen legt Simone
Kemptner Wert auf regionale und sai-
sonale Zutaten: „Wocheneinkäufe auf
dem örtlichen Bauernmarkt sind für die
ganze Familie stets ein Erlebnis. Kinder
lernen so bereits früh verschiedene Zu-
taten kennen und haben Freude am
Ausprobieren, Kochen und Essen.“

Speiseplan und Einkaufsliste

„Ich wünsche mir für meine Familie ei-
nen abwechslungsreichen, einfachen
und alltagstauglichen Speiseplan.

Schließlich bleibt oft nicht die Zeit
Stunden in der Küche zu verbringen.
Also hab ich mir überlegt wie und wo-
mit kann ich meinen Alltag erleich-
tern“, erzählt Simone Kemptner. Weil
ein wöchentlicher Speiseplan und
eine Einkaufsliste den Kochalltag um
vieles einfacher macht und man nicht
zuletzt Zeit und Geld beim Einkauf
spart, hat sie gemeinsam mit Katha-
rina Schatzl einen Speiseplaner ent-
wickelt.

Neben einem einfachen System für
eine einfache Planung, findet man da-
rin Wochenpläne zum Selberbefüllen
inklusive abtrennbarer Einkaufsliste.
Enthalten sind auch zehn Lieblingsre-
zepte von Simone Kemptner. „Wer flei-
ßig damit plant, schreibt gleichzeitig
sein eigenes Kochtagebuch. Dank dem
Stehkalender-Format bleiben die Sei-

ten erhalten und man kann sich immer
wieder Ideen holen und auch Notizen
machen“, erklärt die kreative Köchin.
Beliebte Gerichte kann man so von Zeit
zu Zeit einfach wieder auf den Speise-
plan setzen.

Der Speiseplan ist aktuell im Online
Shop von Katharina www.schatzls-
schatzkisterl.at erhältlich. Mehr Inspi-
ration für den wöchentlichen Speise-
plan findet man natürlich auf
www.chezsimonemarie.com

Weiterführende Informationen:
www.chezsimonemarie.com
www.instagram.com/
chez_simonemarie
www.facebook.com/
chezsimonemarie
schatzlsschatzkisterl.at

Simone Kemptner begeistert auf
www.chezsimonemarie.com mit ih-
ren alltagstauglichen Kochideen.

Praktischer Speiseplaner, kompakte Einkaufsliste und wertvolles
Kochtagebuch – die hilfreiche und hübsche Kreation ist auf
www.schatzlsschatzkisterl.at erhältlich. Fotos: Flora Fellner

Bärlauchsuppe – eine willkommene
Rezeptidee jetzt im Frühling.

REZEPT BÄRLAUCHSUPPE

„Bärlauchsuppe ist ein echtes
Abenteuer für Klein und Groß.
Man muss einfach nur ein biss-
chen kreativ sein und schon
schlagen die Kleinen zu. Eine Ge-
schichte über Bärlauch-Kobolde
beim Sammeln der Blätter macht
neugierig. Wenn sie dann auch
noch selber Koboldsuppe kochen
dürfen, wird sie bestimmt bis auf
den letzten Rest ausgelöffelt“,
sagt Simone Kemptner.

Zutaten: Für vier Portionen
benötigt man: 8 EL Bio-Dinkel
Kräuter-Croutons, 200g Bär-
lauch, 4 Kartoffeln, 1 Liter Gemü-
sebrühe, 2 EL Sauerrahm, 1
Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, Prise
Muskatnuss Salz, Pfeffer, 2 EL
neutrales Öl

Zubereitung: Kartoffeln schä-
len und in Würfel schneiden.
Zwiebel und Knoblauch abziehen
und fein hacken. Den Bärlauch
waschen und in feine Ringe
schneiden. Zwiebel und Knob-
lauch in Öl glasig schwitzen, die
Kartoffeln zugeben mit Gemüse-
brühe aufgießen und 10 bis 15
Minuten köcheln. Den Bärlauch
zugeben und zwei bis drei Minu-
ten kochen. Nun den Sauerrahm
einrühren und mit einem Mixstab
fein pürieren.

Kurz vor dem Servieren mit ei-
nem Klecks Sauerrahm, Kresse
und knusprigen Dinkel Kräuter
Croutons garnieren.


