
Der Yorkshire-Pudding ist eine klassische britische Spezialität, die traditionell  
zu einem Sonntagsbraten oder zum Weihnachtsessen serviert wird. Die Mischung 
ist interessanterweise den Spätzle sehr ähnlich, wird aber auf eine andere Art  
gekocht, was zu einem völlig anderen Ergebnis führt.

100g  405er Mehl

¼ TL  Salz

3  große Eier 

225ml  Milch

 Öl

Zubereitung
+  Den Ofen auf 220C/200C (Heißluft) vorheizen.

+  Mehl und Salz in einer Schüssel mischen und in der Mitte eine Vertiefung machen.  
 Die Eier und etwas von der Milch hinzufügen. Mit dem Schneebesen glattrühren, dann  
 nach und nach die restliche Milch dazugeben. Dies kann mit einem Holzlöffel geschehen, 
 ist aber einfacher mit einem elektrischen Handrührgerät. Gießen Sie die Mischung in  
 einen Krug. 
 Tipp. Vermeiden Sie Klumpen-Bildung, indem Sie die Flüssigkeit langsam hinzufügen.

+  Geben Sie einen Teelöffel Öl in jedes Loch einer 12-Loch-(Muffin)-Form, oder einen  
 Esslöffel voll in jedes Loch einer 4-Loch-Form, oder 3 Esslöffel in eine Auflaufform.  
 Geben Sie das Öl für 5 Minuten in den Ofen, oder bis das Öl kochend heiß ist. 
 Tipp: Sie müssen hier sehr schnell sein! Wenn Sie zu langsam sind, werden die  
 Puddings nicht aufgehen. 

+  Vorsichtig aus dem Ofen nehmen und den Teig gleichmäßig zwischen den Löchern oder  
 der Form verteilen. Bringen Sie den Teig schnell in den Ofen zurück und lassen Sie ihn  
 20-25 Minuten oder bis er goldbraun und gut aufgegangen ist. Sofort servieren.

Traditioneller  
Yorkshire-Pudding 
(für 4-6 Portionen)

Das erste Lieblingsrezept von Karl Abson

„Als ich ein kleines Kind war, erinnere ich mich, dass ich 
sie jedes Jahr zu Weihnachten bekam. Jetzt genieße ich 
es, durch sie ein wenig englische Kultur zu unserem  
Essen hinzuzufügen.“

Karl Abson ist Softwareentwickler in Ratingen. Er ist für 
die NEXUS / DIS aktiv und ist Spezialist für Computer-
Imaging und Bilderkennung.



Mince Pies waren traditionell eine Fleischpastete, die zu Weihnachten serviert wurde. 
In moderneren Zeiten verwenden wir jedoch Obst. Ich habe noch keinen einzigen 
Deutschen gefunden, der sie mag, obwohl ich sie erstaunlich gut finde. Im Vereinigten 
Königreich können Sie bereits hergestellte Gläser Mince Meat kaufen. In Deutschland 
müsste man es allerdings selbst herstellen. Ein gutes Rezept finden Sie hier:  
https://www.bbcgoodfood.com/recipes/traditional-mincemeat

600g  Mincemeat
2  Satsumas, segmentiert
1 A pfel, fein gehackt
1 Schale von der Zitrone
 wenig Puderzucker, zum Bestäuben

Für das Gebäck
375g  glattes Mehl
260g  ungesalzene Butter, weichgemacht
125 g  Zucker, plus Extra zum Bestreuen
2  große Eier (davon ein geschlagenes Ei zum Glasieren)

Zubereitung
+  Mehl und weiche Butter in eine Schüssel geben und zu einer krümeligen Konsistenz verreiben.

+  125 g Zucker und 1 großes geschlagenes Ei hinzufügen und verrühren.

+  Auf eine leicht bemehlte Fläche auskippen und zusammenfalten, bis der Teig zusammenkommt, 
 darauf achten, nicht zu viel zu mischen. Anschließend den Teig in Frischhaltefolie einwickeln  
 und 10 min. kaltstellen.

+  Das große Glas Mincemeat in eine Schüssel geben und 2 segmentierte Satsumas, 1 fein  
 gehackten Apfel und die Schale einer Zitrone

+  Ofen auf 220°C/200°C Gebläse vorheizen

+  Den Teig auf 3 mm Dicke ausrollen und mit einem runden Cutter (ca. 10 cm) 16 Böden au- 
 schneiden und in ein Muffin-Blech legen. Geben Sie 1½ Esslöffel Hackfleischmischung in jedes 
 dieser Förmchen. Den Rand jedes Kuchens mit etwas geschlagenem Ei bestreichen.

+  Den Teig erneut ausrollen, um 7 cm lange Deckel auszuschneiden, und diese zum Verschließen  
 auf die Oberseite drücken. Mit dem geschlagenen Ei glasieren, mit dem zusätzlichen Puder- 
 zucker bestreuen, dann einen kleinen Schnitt in die Deckel machen.

+  Die Mincepies 15-20 Min. goldbraun backen. Lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie von den  
 Muffin-Blechen lösen und vor dem Servieren mit etwas mehr Puderzucker bestäuben.

Mince pies 

Das zweite Lieblingsrezept von Karl Abson

„Diese schmecken mir am besten, wenn man sie mit 
einem Sahnelikör serviert, gefolgt von einem Whiskey!“

Karl Abson ist Softwareentwickler in Ratingen. Er ist für 
die NEXUS / DIS aktiv und ist Spezialist für Computer-
Imaging und Bilderkennung.



Scones sind ein sehr traditioneller englischer Nachtisch, das normalerweise mit 
Tea serviert wird. Das Finden einiger Zutaten, wie z.B. Clotted Cream, kann jedoch 
in Deutschland schwierig und zumindest sehr teuer sein. Sie können die Zutaten 
austauschen und zum Beispiel Schokolade und Orangensaft zum Teig hinzufügen. 
Achten Sie nur darauf, dass Sie für jede andere Flüssigkeit, die Sie hinzufügen, die 
gleiche Menge Milch entfernen.

350g  405er Mehl
2 ½ TL  Backpulver
85g  Butter, in Würfel geschnitten
3 EL  Zucker
175ml  Milch
1 TL  Vanille-Extrakt
 Zitronensaft auspressen
1  Geschlagenes Ei, zum Glasieren
 Marmelade und Clotted Cream, zum Servieren

Zubereitung
+  Den Ofen auf 220°C/200°C Umluft. Das Mehl mit ¼ Teelöffel Salz und Backpulver in eine  
 große Schüssel geben und mischen.

+  Fügen Sie die Butter hinzu und reiben Sie sie mit den Fingern ein, bis die Mischung wie  
 feine Krümel aussieht. Rühren Sie den Zucker ein.

+  Geben Sie die Milch in eine Kanne und erhitzen Sie sie in der Mikrowelle etwa  
 30 Sekunden lang, bis sie warm, aber nicht heiß ist. Fügen Sie den Vanilleextrakt und  
 einen Spritzer Zitronensaft hinzu und stellen Sie die Milch für einen Moment ab.

+  Mischen Sie alle Zutaten.

+  Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche und Hände geben und den Teig gut durchkneten.  
 Formen Sie eine Rolle und teilen Sie ihn direkt in entsprechend viele kleine Portionen auf.

+  Die Oberseite mit einem geschlagenen Ei bestreichen und dann vorsichtig auf dem heißen  
 Backblech anordnen. 10 Min. backen bis sie aufgegangen und oben goldbraun sind. Sie  
 können sie warm oder kalt essen, großzügig mit Marmelade und Streichrahm bestreuen. 

Klassische Scones mit  
Marmelade & Clotted Cream 
(für 4-6 Portionen)

Das dritte Lieblingsrezept von Karl Abson

„Ich liebe diese mit einer Tasse Earl Grey und selbstge-
machter Erdbeermarmelade. Mehr Britisch geht nicht.“

Karl Abson ist Softwareentwickler in Ratingen. Er ist für 
die NEXUS / DIS aktiv und ist Spezialist für Computer-
Imaging und Bilderkennung.


