
Sophie, sag mal...

Wieso heißt dein Blog „Eatalicious“?

EATALICIOUS ist ein Wortspiel aus den Begriffen EAT, ITALIEN und DELICIOUS. 
Italien, weil ein Fokus meines Blogs auf italienischen Rezepten und Italien 
liegt. Ich habe in Mailand gelebt, wo ich gelernt habe, was gutes italienisches 
Essen ausmacht. Für mich spielen dabei frische und saisonale Zutaten eine 
große Rolle. Eat, weil ich als Österreicherin auch sehr gerne traditionelle öster-
reichische Schmankerl zubereite und delicious, weil ich die Rezepte auf mei-
nem Blog nur dann veröffentliche, wenn ich wirklich von ihnen überzeugt bin! 

Was - oder wer - inspiriert dich zu neuen Gerichten?

Bei den typisch österreichischen Gerichten, die ich veröffentliche, handelt es 
sich oft um Familienrezepte. Diese stammen meistens von meiner Mama, die 
eine außergewöhnlich gute Köchin ist und von der ich mir viel abschaue. Mit 
meinem Freund bin ich mehrmals im Jahr in Süditalien bei seiner Familie. Ge-
müse, Kräuter und Obst werden dort im eigenen Garten angebaut und ich er-
halte Inspirationen für authentisch italienische Rezepte. Außerdem gibt es auf 
meinem Blog einmal im Monat ein Interview mit Italienerinnen und Italienern 
aus den verschiedensten Regionen Italiens. Darin erzählen sie von den Ge-
richten, die sie als Kind am liebsten gegessen haben, sowie von traditionellen 
Rezepten ihrer Vorfahren. Auch sie liefern mir Anhaltspunkte für Inspirationen.

Sophie Binder
Traditionelle Küche
Gutes Essen mit frischen und saisonalen Zuta-
ten wird bei Sophie ganz groß geschrieben. In 
ihrem Blog konzentriert sie sich auf traditionelle 
italienische und österreichische Rezepte, die sie 
selbstverständlich alle selbst kocht, bevor sie 
auf ihren Blog gestellt werden.

Kochen ist für sie nicht nur ein alltäglicher As-
pekt des Lebens, sondern auch ein Ausdruck 
von Selbstdarstellung und Wohlbefinden, der 

Achtsamkeit und eines gesunden Lebensstils sowie die Erzeugung eines Ge-
meinschaftsgefühls beim gemeinsamen Kochen und Essen. Ihre Rezepte und 
Kochideen sind unter eataliciousfood.com ersichtlich. 
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Was symbolisiert für dich die „Cucina Italiana“?

In Italien lassen sich viele Gerichte aus weniger als fünf Zutaten zubereiten. 
Das Erfolgsgeheimnis für eine gute Speise liegt hierbei in der Qualität der Le-
bensmittel. Die „Cucina Italiana“ symbolisiert für mich neben der Einfachheit 
auch die Vielfalt. In Italien wirken sich regionale Unterschiede ganz stark auf die 
Esskultur aus. Im Süden werden ganz andere Gerichte gekocht als im Norden, 
da dort aufgrund des Klimas andere Lebensmittel angebaut werden. Ebenso 
werden in Küstengebieten viele Fischerzeugnisse und im Landesinneren zu-
meist Fleischprodukte verzehrt.  

Was war das bisher schwierigste Gericht, das du gekocht hast?

Pasta selbst zu machen hat mich vor eine große Herausforderung gestellt. 
Ich habe wenig Erfahrung damit gehabt, wie sich der Teig für eine optimale 
Verarbeitung anfühlen muss. Erst kürzlich habe ich mit einer Freundin Eier-
schwammerl-Ravioli zubereitet. Das Ergebnis hat sich sehen und schmecken 
lassen - darauf bin ich stolz! 

Was ist dir beim Ausprobieren von neuen Gerichten wichtig?

Bevor ich ein neues Gericht ausprobiere, schmökere ich gerne in Blogs und 
Kochbüchern auf der Suche nach Inspirationen. Dadurch entwickle ich eine 
Vorstellung davon, welche Zutaten ich verwenden möchte und wie ich das 
Gericht zubereiten werde. Dabei experimentiere ich dann auch ganz gern mit 
meinen eigenen Ideen. Somit erhält das Gericht immer eine persönliche Note 
von mir. 

Welche Tipps hast du für alle, die selbst einen Blog starten möchten?

Einen Blog zu starten und am Laufenden zu erhalten ist ein großer Aufwand. 
Tatsächlich steht ein ganzer Prozess rund um die Veröffentlichung eines Bei-
trags. Beim Foodblog ist es allein mit dem Kochen und Backen noch lange 
nicht getan. Es braucht eine gewisse IT-Affinität sowie einen guten Umgang mit 
der Kamera, das Wissen um die Bildbearbeitung und natürlich das Know-How, 
wie Gerichte präsentiert werden. Diese Vorgänge zu lernen und umzusetzen 
erfordert Zeit! Aber auch Geduld, wenn es anfangs nicht so klappt, wie man 

sich das vorgestellt hat. Nichtsdesto-
trotz möchte ich jeden dazu ermutigen 
es zu tun, wenn man bereit ist, viel 
Herzblut in die Tätigkeit zu stecken. 
Schließlich macht es Spaß, wenn man 
sieht, dass sich die Mühe auszahlt, 
und man positives Feedback erhält. 
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Dreierlei Vorspeisen
sizilianischer Fenchel-Orangen-Salat

Zutaten (für 4 Personen):

2 Stück Fenchel
2 Stück Orangen
1/2 Glas kernlose schwarze Oliven
2 EL Olivenöl
etwas Salz

1. Den Fenchel waschen, putzen und die zähen Außenblätter entfernen. Das 

Fenchelgrün abtrennen, da es später noch benötigt wird. Die Knolle halbieren 

und den Strunk entfernen. Ein Stück der Fenchelknolle mit dem Gemüsehobel 

reiben, den Rest mit einem Messer in Stücke schneiden.

2. Die Orangen filetieren: das obere und das untere Ende der Orange ab-

schneiden, sodass das Fruchtfleisch sichtbar ist. Die restliche Schale mit 

einem scharfen Messer herunterschneiden, dabei soll die weiße Haut gänz-

lich entfernt werden. Die einzelnen Orangenspalten werden nun zwischen den 

Trennhäuten herausgeschnitten. Den Saft aus der restlichen Orange in eine 

Schüssel pressen und für das Dressing aufheben.

3. Die Oliven unter fließendem Wasser abspülen und abtropfen lassen.

4. Fenchel, Orangen, Oliven und etwas Fenchelgrün in einer Schüssel ver-

mischen. Mit zwei Esslöffeln Olivenöl, 4 Esslöffeln Orangensaft und Salz an-

richten und ziehen lassen. Alternativ kann statt der Oliven auch frische Minze 

verwendet werden. 
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Dreierlei Vorspeisen
Crostini mit Paté di Olive

1. Ein Baguette in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und im vorge-

heizten Ofen bei 180 °C etwa fünf Minuten lang gold-braun rösten.

2. Die Oliven unter fließendem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Diese 

anschließend im Standmixer mit dem Olivenöl zu einer glatten Paste mixen.

3. Jedes Baguette-Stück mit dem Patè di Olive bestreichen und servieren. 

Zutaten (für 4 Personen):

1 Glas kernlose schwarze Oliven
200 ml Olivenöl
ein Baguette
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Dreierlei Vorspeisen
gefüllter Bresaola auf Rucolabett

Zutaten (für 4 Personen):

8 Scheiben Bresaola
1 Bund Rucola
100 g Philadelphia Natur
50 g Pinienkerne
Saft einer halben Zitrone
Olivenöl
Salz

1. Den Rucola waschen, abtrocknen und etwas zerkleinern.

2. Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl goldbraun rösten.

3. Den Bresaola dünn mit Philadelphia bestreichen und einrollen.

4. Den Rucola in einer Schüssel mit Olivenöl, Zitronensaft und Salz vermengen.

5. Das Rucolabeet auf einem Teller anrichten, die Bresaolarollen darauf ver-

teilen und mit Olivenöl beträufeln. Anschließend noch die Pinienkerne darauf 

streuen und genießen. 
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Kürbis-Risotto
eine herbstliche Versuchung

1. Für das Risotto die Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen. Den Kürbis mit-

samt der Schale in kleine Würfel schneiden, den Zwiebel ebenfalls zerkleinern. 

2. Die kleingehackte Zwiebel in einem Topf in Olivenöl anschwitzen. Den Reis 

hinzugeben und glasig dünsten. Mit Weißwein ablöschen und Kürbiswürfel hin-

zufügen. Nach und nach mit der Gemüsebrühe aufgießen. Gelegentlich um-

rühren, sobald die Flüssigkeit verdampft ist, wieder mit der Brühe aufgießen. 

Salzen, pfeffern und weiterköcheln lassen, bis das Risotto bissfest ist.

3. Die Kürbiskerne in einer fettfreien Pfanne anrösten und zur Seite stellen. 

4. Gegen Ende der Kochzeit den geriebenen Parmesan unter das Risotto mi-

schen und das Kürbis-Risotto servieren. Wahlweise noch mit den Kürbisker-

nen, frisch geriebenem Parmesan oder einem Rosmarinzweig servieren. 

Zutaten (für 4 Personen):

320 g Risottoreis
1 Hokkaido-Kürbis mit Schale
1 Liter Gemüsebrühe
100 ml Weißwein zum Ablöschen
60 g geriebener Parmesan
1 große Zwiebel
4 EL Kürbiskerne
Olivenöl
etwas Salz und Pfeffer

EP:Kochtrends  19



Tiramisu im Glas 
eine süße Überraschung

Zutaten (für 4 Personen):

1 Packung Savoiardi (Biskotten)
400 g Mascarpone
4 Eier
80 g Zucker
2 EL Rum
gezuckerter Kaffee zum Eintunken
Kakao zum Bestreuen

1. Eidotter und Eiweiß trennen. Den Dotter mit dem Zucker schaumig schlagen. 

Mit der Mascarpone zu einer glatten Masse rühren und den Rum hinzufügen. 

2. Das Eiklar steif schlagen und unter die Eidotter-Mascarpone-Mischung he-

ben. 

3. Die Biskotten im Kaffee mit etwas Zucker eintauchen und in den Gläsern 

verteilen. 

4. Etwas von der Creme daraufschichten, dann die Savoiardi darauflegen; den 

Vorgang wiederholen, bis die Creme die letzte Schicht bildet.

5. Bis zum Servieren mit Frischhaltefolie bedeckt im Kühlschrank kalt stellen. 

6. Unmittelbar vor dem Servieren mit Kakao bestäuben und eventuell mit 

Schokoladenstreusel dekorieren. 
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