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VON INA REINHART

„Also, tote Vögel auf dem

Tisch, das will ich gar nicht

sehen“, sagt die Kina-Ente.

„Genau. Fisch ist auch viel

leckerer“, antwortet Piet.

Klar, der kleine Pottwal

braucht viel Fisch, schließlich

will er noch wachsen. Paula

mag weder Fisch noch

Fleisch. Sie ist Vegetarierin.

Wie gut, dass es für jeden

Burger gibt. Die beiden ha-

ben ein paar Vorschläge für

euch, wie ihr ein Festessen

für die ganze Familie machen

könnt.

Ach ja, und was gibt’s da-

zu? Paulas Tipp: Statt

Pommes lieber einen Salat.

Schließlich kann man dann

mehr Burger verdrücken.

Piets Fischburger

Für 4 Burger

brauchst du:

 400 g Kabeljaufilet

 1 Zwiebel

 ½ Bund Petersilie

 25 g Speisestärke

 50 ml Fischfond

 Salz und Pfeffer

Alles pürieren und eine

halbe Stunde in den Kühl-

schrank stellen. Dann den

Fischteig herausnehmen

und zu vier Buletten for-

men. Die wendest du je-

weils in Semmelbröseln

und brätst sie dann in

Öl von beiden Seiten

goldbraun.

Das passt dazu:

 Weiße Burger-

brötchen

 Tomatenscheiben

 Eisbergsalat

 Gewürzgurken

 Mayonnaise

 Remoulade

Du kannst auch statt der

selbstgemachten Fisch-

buletten einfach zwei

Fischstäbchen auf deinen

Burger legen.

Paulas
Veggieburger

Für 4 Burger

brauchst du:

 4 Portobellopilze,

geputzt

Marinade:

 30 ml Olivenöl

 1 Rosmarinzweig,

Nadeln fein hacken

 ½ El Thymian

 1 Knoblauchzehe,

feingehackt

 Saft ½ Zitrone

 Salz und Pfeffer

Die Marinade vermi-

schen und die Pilze

damit einpinseln. Die

Pilze in der Grillpfanne 3

bis 4 Minuten von jeder

Seite braten. Zwischen-

durch noch etwas Mari-

nade dazugeben.

Das passt dazu:

 Roggenbrötchen

 Guacamole (eine

Creme aus Avocados,

gehackten Zwiebeln

und Tomaten,

etwas

Zitronensaft,

Salz

und Pfeffer)

 Tomatenscheiben

 Zwiebelringe

 Salat

 Sprossen

 fruchtige Soßen

Statt der Pilze kann man

auch Ziegenkäse oder

Getreidebratlinge für

einen Veggieburger

nehmen.

Der Klassiker

Für 4 Burger

brauchst du:

 400 g Rinderhack-

fleisch

 Salz und Pfeffer

Vermische Fleisch, Salz

und Pfeffer. Forme dar-

aus vier Buletten. Brate

sie von beiden Seiten

knusprig braun.

Das passt dazu:

 Brötchen

 Gebratener Speck

 Käsescheiben

 Ketchup, Mayonnaise

und jede andere Soße

 Salat

 Gurkenscheiben

 Tomatenscheiben

 Rote Zwiebelringe

 oder, ganz weihnacht-

lich: Rotkohl

Du kannst auch aus Stü-

cken vom Weihnachts-

braten einen Burger ma-

chen.

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN

Liebe junge Leserinnen und Leser, heute wollen wir euch die Zeit ein

wenig verkürzen, wenn die Uhr vor Weihnachten wieder einmal still-

zustehen scheint. Wir haben ein kleines Zahlenrätsel für euch:

Denkt euch einfach eine Zahl aus und schreibt sie auf ein Blatt Pa-

pier.EsspieltdabeigarkeineRolle,wiegroßdieZahl ist,mitkleineren

Zahlen lässt sichdasRätsel aber leichter imKopf rechnen.Alserstes

verdoppelt ihr die Zahl, die ihr euch ausgedacht habt. Anschließend

zählt ihr10zudemErgebnishinzu.DieneueZahl teilt ihrdurch2.Und

zum Schluss zieht ihr die Zahl, die ihr euch ursprünglich ausgedacht

hattet, ab.UndnunkommtdasRätselhafte:Wirwissen,waseuerEr-

gebnis ist! IhrsolltetalsErgebnis5heraushaben(wennnicht, rechnet

noch einmal nach). Ihr glaubt nicht, dass die 5 immer das Ergebnis

derRechenaufgabeist?DannprobierteseinfachmitanderenZahlen

aus. Immer wird 5 herauskommen.

Wie kann das sein? Um den Trick zu verstehen, lassen wir einfach

einmaldenzweitenSchritt („Abschließendzählt ihr10zudemErgeb-

nis hinzu“) weg. Dann würdet ihr zuerst eure Zahl verdoppeln, um sie

anschließend durch 2 zu teilen. Ihr hättet nun wieder eure ursprüng-

liche Zahl heraus. Genau diese sollt ihr aber im letzten Schritt abzie-

hen.DasErgebniswäreimmer0.Dadurch,dassihr imzweitenSchritt

aber zusätzlich 10 hinzuzählt und alles im dritten Schritt durch 2 teilt,

kommen immer 5 zu der 0 hinzu. Egal welche Zahl ihr euch also aus-

gedacht habt, beim Zahlenrätsel wird immer 5 herauskommen. Viel-

leicht könnt ihr euch nach all der Rechnerei und Knobelei ja nun das

Rätsel ein wenig zunutze machen und mit euren Eltern, Großeltern

oder Geschwistern wetten, dass ihr wisst, was sie bei einer

Rechenaufgabeherausbekommenwerden,egalwelcheZahlsiesich

am Anfang ausdenken. Dabei lässt sich bestimmt eine kleine

Weihnachts-Leckerei herausholen. Und die Wartezeit auf den

Heiligen Abend verkürzt sich dann

ganz von alleine. 

E S S E N & T R I N K E N



Den Fleischburger kannst du auch in Sternform braten.
Dafür brauchst du einfach nur eine passende, große
Ausstechform.

A C H T U N G , M A T H E !

=

-WEIHNACHTS--WEIHNACHTS-

Festmahl
für Hochstapler

Zauberhaftes
Zahlenrätsel

Kartoffelsalat mit Würstchen oder gefüllte Gans –
„Och nö, nicht schon wieder!“, meinen Piet und

Paula. Sie haben sich ein anderes Festmahl
ausgedacht: Weihnachtsburger.

Ein bisschen knobeln und ist die Aufgabe gelöst. FOTOLIA/MONTAGE: BASTIAN
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