


12 Das Waslala Kochbuch

Ich bin Zachi,
am liebsten esse ich Nudeln, Reis und Hühn-
chenfl eisch. Ich esse kein Schwein und richtig 
eklig fi nde ich Kiwis. Ich esse am liebsten 
am Tisch oder auf dem Boden.

An Neujahr sind wir immer alle zusammen 
raus gegangen, an einen richtig schönen 
Ort. Es war schönes Wetter und wir konn-
ten auf dem Gras unter Bäumen sitzen. 
Dort haben wir ein großes Picknick mit 
der ganzen Familie und vielen Freunden 
gemacht. Es gab richtig viele verschiedene 
leckere Sachen zu essen und jeder konn-
te sich aussuchen, was er oder sie essen 
möchte. Danach haben wir viele lustige 
Spiele gespielt. 

Am liebsten esse ich mit meiner Familie 
und mit meinem Freund Sebur. Beim Essen 
geht es mir um das Essen, da konzentrie-
re ich mich darauf. Ich darf beim Essen 
nicht fernsehen, das macht mir aber nichts, 
weil ich das gar nicht möchte. Wenn ich 
krank bin macht mir meine Mama eine 
Suppe mit Fleisch drin. Aber ohne Öl, also 
nicht so fettig. Dann geht es mir gleich ein 
bisschen besser. Auf dem Waslala gab es 
einmal Semmelknödel mit Pilzsoße, das 
war das ungewöhnlichste was ich je 

gegessen habe. Zuerst fand ich das Essen 
sehr komisch, doch als ich die Knödel pro-
biert habe, schmeckten sie richtig lecker. 

Als ich mit meiner Familie auf dem Weg 
nach Deutschland war, waren wir in einem 
Land ich glaube es heißt Slowenien. Dort 
haben sie uns ganz viel Wassermelone und 
Süßigkeiten gegeben, das war sehr nett. 
Zuerst fand ich das toll, doch dann habe ich 
viel zu viel von den Süßigkeiten gegessen 
und mir ist der Appetit vergangen. Danach 
waren wir in Ungarn, dort gab es gar keine 
Süßigkeiten und wenig Essen.

Ich trinke am liebsten Wasser ohne Kohlen-
säure, Apfelsaft und Zitronenlimo. Über-
haupt nicht gerne trinke in Energydrinks.

Und jetzt habe ich total Lust auf 
Bolani. Ich zeig euch mal wie man 
die macht!

Am liebsten esse ich mit meiner Familie 
und mit meinem Freund Sebur. Beim Essen 
geht es mir um das Essen, da konzentrie-
re ich mich darauf. Ich darf beim Essen 
nicht fernsehen, das macht mir aber nichts, 
weil ich das gar nicht möchte. Wenn ich 
krank bin macht mir meine Mama eine 
Suppe mit Fleisch drin. Aber ohne Öl, also 
nicht so fettig. Dann geht es mir gleich ein 
bisschen besser. Auf dem Waslala gab es 
einmal Semmelknödel mit Pilzsoße, das 
war das ungewöhnlichste was ich je 

Ich trinke am liebsten Wasser ohne Kohlen-
säure, Apfelsaft und Zitronenlimo. Über-
haupt nicht gerne trinke in Energydrinks.

Und jetzt habe ich total Lust auf 
Bolani. Ich zeig euch mal wie man 
die macht!



1313

Bolani* aus Afghanistan

Für 4 Feinschmecker brauchst du:

Teig: Das Mehl in eine große Schüssel geben. Wasser, Salz und Pfl anzenöl 

hinzufügen und kneten. Falls nötig 1 TL Wasser hinzufügen, solange bis der 

Teig weich wird und für 1 - 2 Minuten weiter kneten. Den Teig mit einem Tuch 

abdecken und für eine Stunde ruhen lassen.

Füllung: Kartoffeln schälen, vierteln und weich kochen. Pfl anzenöl hinzufügen 

und stampfen. Salz, Pfeffer, Koriander und Frühlingszwiebeln hinzufügen und 

gut vermischen.

Joghurtdip: Naturjoghurt in eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und zer-

drücken. Dill, Salz und den gemahlenen Pfeffer hinzufügen und verrühren.

Nun den Teig in 6 gleich große Portionen teilen. Die Arbeitsfl äche mit Mehl bestreu-

en und eine Portion Teig rund ausrollen (Durchmesser ca. 20 cm). Ein Paar große 

Löffel der Füllung auf eine Seite des Teiges legen und verteilen. Ca. 1 cm Rand las-

sen. Die nicht belegte Seite über die Füllung legen und die Ränder fest andrücken.

Die Bolani in Pfl anzenöl (ca. 5 cm) für 2 - 3 Minuten auf jeder Seite anbraten oder im 

Ofen bei 220°C für 8 - 10 Minuten backen. Einen Teller mit Küchenrolle auslegen und 

die fertigen Bolani draufl egen zum Abtropfen. Mit dem Joghurt warm servieren.

Teig:

400 g Mehl 

175 g Wasser 

1 TL Salz 

1 TL Pfl anzenöl

Füllung:

2 mittelgroße Kartoffeln

2 TL Pfl anzenöl

6 - 8 Zwiebeln von der 

Frühlingszwiebel

½ Tasse Koriander 

1 TL Salz 

1 TL schwarzer Pfeffer 

(frisch gemahlen)

Joghurtdip:

250 g Naturjoghurt 

1 Knoblauchzehe 

1 TL getrockneter Dill 

½ TL Salz 

¼ TL Koriander 
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