
 

Kleine deutsch-französische Rezeptsammlung 

der regionalen Spezialitäten aus Nizza 

 

 
 
 

Bon appétit wünschen  
 
 
 
 

 
Diese Rezeptsammlung ist das Ergebnis einer kulinarischen Reise 

der BOS-Klassen. 
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Vom 27.05. - 01.06.12 haben wir uns mit SchülerInnen des Lycée Escoffier in Cagnes sur 

Mer und Nizza getroffen, um dort die Besonderheiten der mediterranen Küche zu erkunden. 

Ermöglicht wurde dieses Treffen durch die freundliche Förderung des Deutsch-

Französischen Jugendwerks (DFJW/OFAJ). 

Um unsere Reise ein Stück weit unvergessen zu machen, haben wir eine kleine Sammlung 

unserer kulinarischen Erfahrungen zusammengestellt. 

Die in diesem Heft präsentierten Gerichte wurden von uns in Frankreich photographiert und 

mit Vergnügen verkostet. 

Anschließend haben wir die französischen Rezepte auf Deutsch übersetzt.  

Abgesehen davon, dass  bei der Übersetzung der Pfeffer (poivre) schon mal durch eine 

Birne (poire) ausgetauscht wurde, klappte das auch ganz gut. 

Mit Ausnahme der Salade niçoise waren alle erprobten Gerichte für uns neu.  

Die vorgestellten Speisen sind in der Zubereitung sehr einfach, aber dennoch schmackhaft. 

Die meisten Gerichte werden auf dem Markt und an vielen Ständen in der Stadt täglich 

frisch hergestellt und verkauft. 

Der italienische Einfluss  ist nicht nur anhand der Namen deutlich erkennbar - man denke 

nur an die Pizza „Pissaladière“ oder an die italienischen Nudeln „orecchiette“.  

 

Eine unerlässliche Zutat zu allen Gerichten ist natürlich das berühmte Olivenöl der Region, 

das übrigens in der tradi-tionellen Ölmühle Alziari immer noch nach der Genueser Methode 

hergestellt wird.  

Für die Gerichte haben wir vier Bewertungskriterien aufgestellt. 

Geschmack, Aussehen, Preis und  Gesundheit (d.h. der Ernährungswert) wurden von uns 

kritisch „unter die Lupe genommen“. 

Als Bewertungseinheit haben wir die „Savarins“ -  eingeführt. Dies sind kleine 

Kuchenkringel, die nach dem Namensgeber unserer Schule, Jean-Anthèlme Brillat-Savarin, 

benannt wurden. 

3 - Savarins entsprechen der Note sehr gut      

2 - Savarins entsprechen der Note gut    

1 - Savarin bedeutet, das Gericht ist  akzeptabel  
 

Falls unter dem Kriterium „Preis“ drei Savarins eingetragen sind, bedeutet dies also, dass 
der Preis sehr gut  bzw. das Produkt preisgünstig ist. 
 
Uns hat’s geschmeckt! 
 
Viel Spaß beim Kochen wünscht die BOS 
 
 
Die französischen Rezepte stammen größtenteils aus folgender Quelle: 
Recette & produits - Provence et Pays niçois, Gilletta, La Provence, Nice 2002 
Das Socca-Rezept : http://www.cote.azur.fr/recette_socca-nicoise-au-four_2.htm, 4.6.12 

http://www.cote.azur.fr/recette_socca-nicoise-au-four_2.htm
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La salade niçoise 
 
Ingrédients pour 4 convives: 
 
1 laitue, 
8 tomates 
3 cébettes 
1 branche de céleri 
2 petits poivrons verts 
4 petits artichauds violets 
1 concombre 
2 belles poignées de févettes 
100g d’olives 
8 filets d’anchois 
4 oeufs 
Ail, basilic, huile d’olive, sel, poivre 
 
 
Préparation: 

 Cuire les oeufs durs, effeuiller les artichauts jusqu’au coeur et écosser les févettes. 

 Laver les légumes et saler. 

 Dans un saldier frotté d’ail, déposer successivement : 
Les feuilles de laitue, les tomates épépinées et coupées en quartiers, les cébettes et le  
Céleri émincés en rondelles et les poivrons en lanières, les coeurs d’articahut coupés  
en quatre, le concombrepelé et débité en minces tranches, les févettes, les olives, les  
anchois, les oeufs en quartiers et quelques feuilles de basilic. 

 Huiler l’ensemble généreusement, poivrer par-dessus. 
 
 

Salade niçoise 
 

Zutaten für 4 Gäste: 
 
1Kopfsalat 
8 Tomaten 
3 cébettes (kleine weiße Zwiebeln) 
1 Stange Sellerie 
2 kleine grüne Paprika 
4 kleine lila Artischocken 
1 Salatgurke 
2 Handvoll févettes (kleine weiße Bohnen) 
100g Oliven 
8 Sardellenfilets 
4 Eier 
Knoblauch, Basilikum, Olivenöl, Salz, Pfeffer 
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Zubereitung: 
 Die Eier hart kochen, bis sie hart sind.  Die Artischocken bis zum Herzen entblättern und die 

Bohnen enthülsen. 

 Das Gemüse waschen und getrennt salzen. 

 Die Salatschüssel mit Knoblauch einreiben. Nacheinander hinzufügen : 
Die Salatblätter, die Tomaten , entkernt und geviertelt ; die kleinen  
Zwiebeln und den in Scheiben geschnittenen Sellerie  und die in Streifen geschnittenen 
Paprika, die geviertelten Artischockenherzen, die geschälte und in dünne Scheiben 
geschnittene Salatgurke,  die weißen Böhnchen, die Oliven,  die Sardellen, die geviertelten 
Eier und einige Blätter Basilikum. 

 Das Ganze großzügig mit Öl begießen und pfeffern.  
 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:    

Aussehen:    

Gesundheit:   
 
     Bon appétit wünschen  
 
        Jacqueline und Sascha 
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La socca 
 
Ingrédients pour 8 personnes: 
 
250 g de farine de pois chiches 
½ l d’eau 
6 cuillères à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à café de sel fin 
poivre du moulin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation: 

 Dans un saladier profond, mettez l’eau froide et y d´layer au fouet la farine de pois chiches. 
Ajuotez deux cuillères à soupe d’huile d’olive et une cuillère à café de sel fin. 
Mélangez vivement pour éliminer les grumeaux. Au besoin, tamisez. 

 La pâte doit avoir la consistance du lait non écrémé. Si elle est trop compacte, rajoutez un 
peu d’eau. 

 Préchauffez votre four en position maximale pendant 10 minutes. Sur une ou deux plaques 
circulaires, versez le contenu de quatre cuillères à soupe d’huile d’olive. 
Répartissez et enfournez pendant 5 minutes. 

 Sortez la plaque du four, versez la préparation et étalez.la de façon homogène. Enfournez 
aussitôt, dans le haut du four. 

 Au bout de 2 minutes, mettez le thermostat sur la position gril. Laissez cuire de 5 à 7 
minutes, de façon que la croûte soit bien dorée. 

 Pendant la cuisson, vous pouvez percer avec un couteau les cloques que se forment. 

 Retirez du four, découpez et servez en n’omettant pas de poivrer abondamment. 
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Die Socca 
 
Zutaten: 

300 g Kichererbsenmehl 
1 l Wasser  
Olivenöl, Salz, Pfeffer 

 
Zubereitung: 

 In einer tiefen Salatschüssel Wasser kalt stellen und mit dem Schneebesen das 
Kichererbsenmehl anrühren. Fügen Sie zwei Suppenlöffel Olivenöl und einen Teelöffel Salz 
hinzu. Vermischen Sie es solange, bis alle Klümpchen entfernt sind.  
Nach Bedarf durchsieben. 

 Der Teig muss die richtige Konsistenz haben. Falls er zu fest ist, muss er mit ein bisschen 
Wasser vermischt werden. 

 Heizen Sie den Backofen 10 Minuten vor.  

 Verteilen Sie den Teig gleichmäßig auf dem Backblech. Backen Sie sofort auf der obersten 
Schiene des Ofens. 

 Nach 2 Minuten stellen Sie den Thermostat auf die Grill-Stufe ein. Lassen Sie den Teig  5 
bis 7 Minuten backen, bis die Kruste braun wird. 

 Beim Backen sollten Sie aufsteigende Blasen durchstechen. 

 Aus dem Ofen nehmen und heiß servieren. Mit reichlich Pfeffer bestreuen.  
 

Unsere Meinung: 
 

Geschmack:   

Preis:     

Aussehen:   

Gesundheit:  
  Bon appétit wünschen  

 
         Kathi und Ronja  
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La tapénade  
 
Ingrédients pour 4 convives: 
 

300 g d’olives  
(noires ou vertes, au choix) 
1 gousse d’ail  
4 cuillères à café de câpres 
6 filets d’anchois au sel 
2 dl d’huile d’olive 
poivre 

 
 
 
Préparation: 
 

 Dénouyauter les olives, peler l’ail, rincer les anchois, égogutter les câpres. 

 Dans un mortier (ou mixeur), broyer tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pommade, 
poivrer. 

 Incorporer peu à peu l’huile d’olvie en fouettant énergiquement. 
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Die Tapénade 
 
Die Tapénade ist ein Aufstrich für Appetithäppchen. 
 
Zutaten für 4 Gäste: 
 

300 g Oliven  (schwarz oder grün, nach Wahl) 
1 Knoblauchzehe 
4 Teelöffel Kapern 
6 Sardellenfilets  
2 dl Olivenöl  
Pfeffer 

 
 
Zubereitung : 
 

 Die Oliven entkernen, den Knoblauch schälen, die Sardellen waschen, die Kapern 
entkernen. 

 In einem Mörser (oder Mixer) alle Zutaten zerstoßen bis man einen Brei erhält, 
pfeffern. 

 Nach und nach unter energischem Schlagen ein wenig Olivenöl untermischen. 
 
 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:     

Aussehen:    

Gesundheit:   
 
     Bon appétit wünschen  
 
        Jessica und Sandra 
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Les tomates à la pronvençale 

 
Ingrédients pour une plaque de four: 

15 tomates bien mûres, mais fermes, 
1 bouquet de persil plat 
5 gousses d’ail 
chapelure (facultatif) 
sel, poivre, l’huile d’olive 

 
Préparation: 

 Couper en deux les tomates et les faire suer à la poêle, 
côté chair, puis huiler la plaque du four et les disposer bien 
serrées, côté peau. 

 Saler, povrer, mouiller d’un filet d’huile d’olive et les 
tapisser d’ail et de persil finement hachés, mouiller à 
nouveau d’une goutte d’huile. 

 Enfourner (th.6) et laisser cuire jusqu’à ce que les tomates 
soient confites, soit plus d’1 heure. 

 
 

Tomaten auf provenzalische Art 
 
Zutaten für ein Backblech: 

15 reife, aber feste Tomaten 
1 Bund glatte Petersilie 
5 Knoblauchzehen 
Semmelbrösel (fakultativ) 
Salz, Pfeffer, Olivenöl 

 
 
Zubereitung: 

 Die Tomaten in zwei Hälften teilen und sie in der Pfanne auf der Fleischseite schwitzen 
lassen, dann das Backblech einölen et die Tomaten dort eng aneinander auf der Hautseite 
aufstellen. 

 Salzen, pfeffern,  mit einer Schicht Olivenöl anfeuchten und mit fein gehacktem  Knoblauch 
und fein gehackter Petersilie bedecken, erneut mit etwas Olivenöl befeuchten. 

 In den Backofen stellen (th. 6) und backen lassen, bis die Tomaten weich sind, circa in einer 
Stunde. 

 
 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:     

Aussehen:    

Gesundheit:    
      Bon appétit wünschen  
 
         Doreen und Sandra 
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La pissaladière 
 
Les ingrédients: 
Pâte à pain: 

250 g de farine 
20 g de levure 
l’huile d’olive 
1 pincée de sel 

Garniture:  
1,5 kg d’oignons paille 
l’huile d’olive 
sel, poivre 
8 filets d’anchois 
1 poignée d’olives de Nice 
 
 
 
 

Préparation: 

 Dans une terrine, mélanger avec les mains la farine et la levure, préalablement délayée 
dans un tiers de verre d’eau tiède et salée, jusqu’à obtenir une boule de pâte souple et 
homogène. 

 Sous un torchon humide, laisser lever 1 heure. 

 Peler, émincer et faire revenir les oignons lentement dans une cocotte tapisée d’huile 
d’olive, sans les faire roussir. Saler peu et poivrer. 

 Huiler une plaque et y étaler la pâte du bout des doigts, en faisant un rebord. 
 Ècraser 4 filets d’anchois en purée, les étaler sur la pâte, puis recouvrir des oignons. 
 Enfourner (th. 8) ½ heure; 5 minutes avant la fin de la cuisson, décorer d’olives et de  
 Filets d’anchois restants. 

 
 
 

Die Pissaladière 
 
Zutaten: 
Brotteig: 

250 g Mehl 
20 g Hefe 
Olivenöl 
1 Prise Salz 

Belag:  
1,5 kg strohgelbe Zwiebeln 
Olivenöl 
Salz 
Pfeffer 
8 Sardellenfilets 
1 Handvoll Oliven aus Nizza 
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Zubereitung: 

 Die Hefe in einem bis zu einem Drittel gefüllten, lauwarmen und gesalzenen Glas Wasser 
einweichen. Anschließend mit den Händen in einer Terrine das Mehl und die Hefe 
vermengen, bis man eine Kugel Teig erhält, die geschmeidig und gleichförmig ist. Unter 
einem feuchten Tuch eine Stunde aufgehen lassen. 

 Die Zwiebeln schälen und in dünne Scheiben schneiden. Etwas Olivenöl in einen Topf 
geben und die Zwiebeln langsam andünsten und wenden, ohne sie anbrennen zu lassen. 
Nun noch etwas salzen und pfeffern. 

 Ein Backblech mit Öl einfetten und den Teig darauf mit den Fingerspitzen ausbreiten und 
eine Kante bilden. 

 Die 4 Sardellenfilets zu einem Puree zerreiben und auf dem Teig ausbreiten. 
 Anschließend mit Zwiebeln bedecken.  
 Den fertigen Teig 30 Minuten im Ofen backen (Th. 8). 5 Minuten vor dem Ende der 
 Backzeit mit den übrigen Oliven und Sardellen garnieren.  

 
 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:    

Aussehen:     

Gesundheit:   
      Bon appétit wünschen  
 

         Marcus und Ludwig  
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La soupe au pistou    
 
Ingrédients pour 6 convives: 
Pour le pistou: 

5 gousses d’ail 
1 bouquet de persil 
150 g de parmesan 
huile d’olive, sel 

Pour la soupe: 
250g de cocos frais  
300 g de haricots verts 
4 courgettes 
3 carottes 
4 pommes de terre 
8 tomates 
250 g orecchiette (pâtes) 
 
 

Zubereitung: 

 Peler, écosser, équeuter les légumes, les laver et les couper en petits dés. 

 Dans une marmite, les faire suer dans un fond d’huile d’olive, couvrir d’eau froide et saler. 
Donner un bouillon et laisser mijoter à couvert 1 heure. 

 Dans un mortier, piler l’ail avec du sel et les feuilles de basislic, jusqu’à obtenir une 
pommade collante. 
Ajouter 50 g de parmesan, puis monter lentement avec l’huile d’olive pour obtenir  
sauce épaisse. 

 10 minutes avant de servir, redonner un bouillon à la soupe et y faire cuire les pâtes. 

 Déposer du pistou au fond de chaque assiette, verser par-dessus la soupe fumante, remuer 
et parsemer de parmesan. 

 
 
 
 

Suppe mit Basilikumsoße 
 
Zutaten für 6 Gäste: 
Für das Pistou: 

5 Knoblauchzehen  
1 Strauß Petersilie 
150 g Parmesan 
Olivenöl, Salz  

Für die Suppe: 
250g frische Kokosraspeln  
300 g grüne Bohnen 
4 Zucchini 
3 Möhren 
4 Kartoffeln 
8 Tomaten 
250 g Orecchiette (italienische Nudelart) 
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Zubereitung: 

 Entfernen Sie die Stiele und waschen Sie das Gemüse. Danach in kleine Würfel schneiden. 

 In einem Topf mit Olivenöl einschwitzen, mit kaltem Wasser bedecken und salzen.  
Einen Brühwürfel hinzugeben und eine Stunde lang bedeckt köcheln lassen. 

 Den Knoblauch mit  Salz und Basilikumblättern in einem Mörser zerkleinern, bis man eine 
klebrige Masse erhält.  
50 g Parmesan hinzufügen, dann langsam Olivenöl unterheben, um eine dickflüssige Soße 
zu erhalten. 

 10 Minuten vor dem Servieren einen weiteren Brühwürfel zur Suppe geben und darin die 
Nudeln kochen lassen. 

 Jeden Teller in der Mitte mit etwas Pistou füllen, darüber die dampfende Suppe schütten, 
umrühren und mit Parmesan bestreuen. 

 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:     

Aussehen:     

Gesundheit:    

 
      Bon appétit wünschen 
          
         Tomislav und Frederik  
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La ratatouille  
 
Ingrédients: 

500 g de poivrons verts 
500 g de poivrons rouges 
1 kg d’aubergines bien brillantes 
1 kg de courgettes claires 
1 kg d’oignons blancs 
1 kg de tomates bien mûres 
1 bouquet garni 
huile d’olive, sel, poivre 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation: 

 Laver les légumes. Couper en dés les poivrons, les aubergines et les courgettes. Émincer 
les oignons. Émonder et épépiner les tomates. 

 Dans une poêle à fond épais, verser ½ cm d’huile et faire revenir à point, successivement: 
poivrons, aubergines, courgettes et oignons. Saler en cours de cuisson. Rajouter de l’huile 
dès que besoin. Au fur et à mesure, débarrasser chaque légume dans une même cocotte, 
sur feu très doux. 

 Ajouter alors les tomates, grossièrement écrasées, et le bouqet garni. Rectifier le sel, poivrer 

et laisser mijoter près d’1 heure en évitant de trop remuer. 
 
 
 

Die Ratatouille  
 
Zutaten: 

500 g grüne Paprika 
500 g rote Paprika 
1 kg glänzende Auberginen 
1 kg helle Zucchini 
1 kg weiße Zwiebeln 
1 kg reife Tomaten 
1 Kräutersträußchen 
Olivenöl, Salz, Pfeffer 
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Zubereitung: 

 Das Gemüse waschen. Die Paprika, Auberginen und Zucchini in Würfel schneiden. 
DieZwiebeln schälen. Die Tomaten waschen und entkernen. 

 In eine dichbeschichtete Pfanne ½ cm Olivenöl gießen und nacheinander anbraten: die 
Paprika, Auberginen, Zucchini und Zwiebeln. Während des Kochens salzen. Olivenöl 
hinzufügen, sobald es nötig wird. Nach und nach jedes Gemüse auf sehr kleiner Flamme in 
den selben Kochtopf schütten.  

 Die grob zerkleinerten Tomaten und das Kräutersträußchen hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und etwa 1 Stunde lang köcheln lassen, ohne umzurühren. 

 
 
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:     

Preis:   

Aussehen:     

Gesundheit:     
 

Bon appétit wünschen 
      

    Susi und Käthe 
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La tarte aux fraises 
 
Ingrédients: 
Pour la pâte: 

250 g de farine 
1 oeuf 
100 g de beurre 
60 g de sucre 
sel 

Pour la garniture: 
500 g de fraises 
1 citron 
1 verre d’eau 
100 g de sucre en poudre 

 
 
Préparation: 

 Dans un puits de farine, mélanger l’oeuf et le sucre, incorporer le beurre fondu et une pincée 
de sel. Pétrir l’ensemble pour obtenir une pâte souple, l’étaler dans un moule et enfourner 
(th. 7) ½ h. 

 Garnir ensuite ce fond de tarte de 400 g de fraises. 

 Dans une casserole, fairae cuire les 100 g de fraises restante dans un verre d’eau et un jus 
de citron durant ¼ h. Passer le jus dans une étamine et remettre à cuire avec 100 g de 
sucre, jusqu’à obtenir la consistance d’une gelée. Napper alors généreusement les fraises et 
laisser refroidir. 

 
 
 

Erdbeertörtchen 
 
Zutaten: 
Für den Teig: 

250 g Mehl 
1 Ei 
100 g Butter 
60 g Zucker 
Salz 

Für den Belag: 
500g Erdbeeren 
1 Zitrone 
1 Glas Wasser 
100 g Puderzucker 
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Zubereitung: 

 Das Ei und den Zucker in einer Mehlmulde vermischen, die geschmolzene Butter und eine 
Prise Salz unterrühren.  Das Ganze kneten, um einen geschmeidigen Teig zu erhalten, der 
auf die Backförmchen verteilt wird.  
Eine halbe Stunde im Ofen backen lassen (Th. 7). 

 Schmücken Sie anschließend den Kuchen mit 400 g Erdbeeren.  

 Die übrig gebliebene 100 g Erdbeeren 15 Minuten in einem Stieltopf kochen und den 
Zitronensaft sowie ein Glas Wasser hinzugeben. 
Den Saft durchseihen und dann erneut mit 100 g Zucker zum Kochen bringen, bis er eine 
Geleekonsistenz erlangt. Bedecken Sie damit großzügig die Erdbeeren. Lassen Sie das 
Gericht kalt werden.   

  
Unsere Meinung: 
 

Geschmack:    

Preis:   

Aussehen:     

Gesundheit:    Was gut schmeckt, ist auch gut für die Seele   ;)   
     
       Bon appétit wünschen 
 
          Stawroula  und Yann  
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