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Hier findest Du Cookies, die es in keinem Su-
permarkt gibt und von denen Du noch nie ge-
hört hast: unkonventionelle Ideen, exotische
Zutaten, geheime Zubereitungstricks und eine
Prise Fantasie machen den besonderen Zau-
ber meiner Cookies aus.

Zum Backen bin ich gekommen, wie Alice ins
Wunderland: Ich bin da irgendwie einfach so
reingeraten. Und noch heute kommen mir die
letzten fünf Jahre wie ein Traum vor: Seitdem
ich an meinem kleinen, halb-defekten Ofen zu
Hause meine Cookie-Liebe entdeckt habe,
steht die Zeit still und läuft doch irgendwie
viel schneller. Ich backe immer noch alles
selbst, aber inzwischen gibt es das Cookie
Wonderland in Berlin und Hamburg – und seit
diesem Jahr kann sich jeder meine Cookie-
Kreationen einfach online bestellen. So haben

Willkommen im Cookie Wonderland!

ein paar kleine Kekse mein Leben völlig durch-
einandergewirbelt – und ich hoffe einfach nur,
dass es genau so turbulent weitergeht.

In den letzten Jahren habe ich viele Rezept-
ideen ausprobiert und dabei jede Menge Ent-
deckungen gemacht, die es im klassischen
Backbuch und in Omas Erfahrungsschatz, aber
auch in den vielen Online-Backforen noch
nicht gab. 

Natürlich liegt das auch daran, dass man Coo-
kies, Kekse und Plätzchen heute anders ge-
nießt als früher: Schließlich ist es ganz
einfach und erschwinglich geworden, die exo-
tischsten Zutaten zu besorgen. Und unsere
Nase, unsere Zunge und unser Gaumen ste-
hen neuen Duft- und Geschmackserlebnissen
viel offener gegenüber.
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Wir wollen schließlich alles ausprobieren,
was lecker ist. Wenn du schon einmal in mein
Cookie Wonderland  hineingeschnuppert hast,
weißt du, was ich meine ...

Da ich aber gar nicht alle Kreationen in mei-
nem Sortiment unterbringen kann und weil es
viel zu schade wäre, diese Ideen irgendwo
verstauben zu lassen, habe ich die besten Re-
zepte und wichtigsten Tipps und Tricks für
das Cookie-Backen zu Hause herausgesucht
und hier zusammengestellt. 

Weil ein feiner Cookie einfach zu jeder Gele-
genheit passt, findest du Cookie-Kreationen
fürs Frühstück, zum Kaffee (oder auch Tee)
und zum Naschen zwischendurch. Damit du
alles parat hast, um loslegen zu können, gebe
ich vorneweg noch ein paar Hinweise zur per-

fekten Ausstattung für deine Hobby-Back-
stube. Und weiter hinten im Buch findest du
geheime Tipps und Tricks – damit auch sicher
nichts anbackt und damit deine Cookies von
deinen Freunden und der Familie gebührend
bewundert werden – falls du sie überhaupt
teilen möchtest.

Ich hoffe, du hast beim Ausprobieren und
Nachbacken genau so viel Spaß wie ich!

Deine
Judith de Camp

www.cookie-wonderland.de
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Meine Hafer-Cookies mit Äpfeln, Zimt und Nüs-
sen geben dir ungemein viel Energie und sind
dabei auch noch gesund.

So viel Zeit musst du einplanen:

10 Minuten Handarbeit

10 Minuten im Backofen

Das brauchst du für
etwa 20 kleine Cookies:

500g Hafermehl

100g Vollrohrzucker

1 Prise Meersalz

1/2 Teelöffel Zimt

50g Haselnuss-Splitter

1 mittelgroßer süßer Apfel

140g weiche Süßrahm-Butter

3 Bio-Eier (M)

Hafer-Apfel-Zimt-Cookie

Am liebsten esse ich drei oder vier davon bei
einem schnellen Frühstück zu einem großen
Milchkaffee.
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Und so geht’s:

Ofen vorheizen auf 200 Grad Ober-Unter-Hitze
(wenn du nur einen Umluft-Ofen hast, bitte
180 Grad einstellen).

Hafermehl, Vollrohrzucker, Meersalz, Zimt und
Haselnusssplitter in einer großen Rührschüs-
sel gut vermischen. Den Apfel schälst du, ent-
fernst das Kernhaus und raspelst ihn sehr
fein – bitte nicht reiben, damit er später beim
Keks-Genuss gerade noch zu spüren ist und
nicht breiig wird. Die Apfelraspel kommen mit
der Butter und den drei Eiern nun mit in die
Rührschüssel.

Alles gründlich mit den Händen vermengen,
bis die Masse gleichmäßig durchmischt ist. 

Auf einem Blech mit Backpapier zwanzig etwa
gleich große Häufchen formen, am besten mit
einem Esslöffel.

Ab in die Röhre damit, 10 Minuten entspannen,
Cookies aus dem Ofen holen und auf dem
Blech abkühlen lassen.

Hafer gilt ernährungsphysiologisch
als besonders hochwertig. Er gehört
zur Familie der Süßgräser, weltweit

existieren etwa 23 Sorten.

Hafermehl ist ein echtes Vollkornpro-
dukt, weil Frucht-,  Samenschale und
Keimling verarbeitet werden. Es ist

deshalb reich an Vitaminen, Mineral-
und Ballaststoffen!

Hafer ist gesund
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ISBN: 978-3-942733-XX-X
€ 9,90 (D), € 10,30 (A)

Schluss mit trockenen Keksmischungen aus dem
Supermarkt-Regal! Komm ins Cookie-Wonderland
und entdecke kreative Rezepte zum Selberbacken
und Genießen. Zu Frühstück, Kaffee, Tee oder ein-
fach zwischendurch – mit diesen Cookies wird
jeder Tag eine süße Überraschung!


