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P ablito schaut mit seinen großen schwarzen 
Knopfaugen ganz neugierig auf den Tisch 
mit den frischgebackenen Leckereien: 

Eine Rentierherde aus Blätterteig mit bunten 
Smarties drauf, Rentier-Vanillekipferl, Schnee-
busserl und ein Schokoauflauf, der noch heiß 
dampft, sind darauf versammelt. Mmhh, lecker!  
Lara-Marie hat uns zur Nachmittagsjause ein-
geladen, um all die köstlichen Winterkreationen 
zu verkosten. Denn Lara-Marie ist eine Koch-
künstlerin, sie kocht, backt und erfindet sogar 
eigene Rezepte!

BFF -PIZZA
Ihre beste Freundin Laura hat Lara-Marie mit 
ihrer Kochfreude auch schon angesteckt. Ge-
meinsam haben sie eine eigene Pizza kreiert: 
Die „bff-Pizza“ – best friends forever-Pizza. 

Das Rezept für die „Beste-FreundInnen-Pizza“, 
ebenso wie alle anderen süßen und salzigen 
Köstlichkeiten, stellt Lara-Marie regelmäßig 
ins Internet.

ABER BITTE MIT SAHNE!
Über 100 Rezepte hat sie schon gesammelt, so-
gar Leckereien für den kleinen Pablito und sei-
ne Hundefreunde sind darunter. In Lara-Maries 
Familie wird viel gekocht. Die Backleidenschaft 
hat Lara-Marie von ihrem Opa, der war nämlich 
Zuckerbäcker und seine Torten schmecken ihr 
am besten. Wenn sie einmal groß ist, möchte 
Lara-Marie entweder Köchin werden oder an 
ihrer eigenen Erfindung arbeiten: einem riesigen 
Ballon-Hotel, in dem man sogar schlafen kann!  
Die Schneebusserl nimmt Lara-Marie übrigens 
mit in die Schule für ihre KlassenkollegInnen. 
Sie hält ein Referat über Udo Jürgens. Wenn 
Lara-Marie seinen Hit „Aber bitte mit Sahne!“ 
vorspielt, wird sie die süßen Kekse verteilen. 

LARA-MARIE KOCHT! 
Jeden Tag das Gleiche essen? Kommt für Lara-Marie gar nicht 
in Frage. Außerdem kocht und bäckt sie … am liebsten selbst. 
All ihre Rezepte stellt sie auch ins Internet, zum Selbstaus- 
probieren und Nachkochen. Kix! hat sie besucht um ihr einige 
tolle neue Rezeptideen zu entlocken!

Name: Lara-Maria
Alter: 9 Jahre
Lieblingsmusik: Lieder von Cro
Lieblingstier: Pablito natürlich 
und alle Wassertiere

Lieblingsbeschäftigung (außer Kochen): 
Reiten, Verkleiden, Schwimmen, Basteln 
und Zeichnen
Was sie gar nicht essen mag: Pausenbrote 
mit Aufstrich in Servietten gepackt, brrr!
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LARA-MARIES REZEPT-TIPP 
PLUNDER-RENTIER-HERDE

Besuch mal

Lara-Maries Kochblog unter 

lara-marie-kocht.mp2.at

und teile leckere Rezept-

Tipps mit ihr!

Du brauchst:
 
• Plunderteig (gibt’s  
 fertig im Kühlregal) 
• Marmelade
• geriebene Nüsse
• weiße Schoko- 
 ladencreme

2 Circa 2 Zentimeter dicke  

 Rollen runterschneiden, 

eine Rolle auf ein mit Backpa-

pier belegtes Backblech legen 

und mit der Hand ein wenig  

 flachdrücken. 

3 Die 2. Rolle auseinander 
 rollen, die Geweihe daraus 

machen und oberhalb des Ren-
tiergesichts auf das Backblech 
platzieren. Aus einer Rolle gehen 
sich 6 bis 8 Plunder-Rentiere aus.

4  Bei ca. 190 Grad Heißluft   im Backrohr goldgelb backen und vor dem weiteren Verzieren gut ausküh-len lassen. Die Augen sind aus weißer Schokoloadencreme und einer dunklen Schokoperle, die Nase ist ein Zucker-Herzerl. Fertig ist die Rentierherde!

1 Plunderteig mit Fülle 

 (Marmelade mit geriebenen  

Nüssen) bestreichen und der  

Länge nach einrollen.


