
Hallo Robert!
Ich konnte dir nicht schreiben, weil ich in eine Messe von zeitgenössischer Kunst gearbeitet habe.
Ich habe mit Galleries von Lima, Argentinien, Mexico, Brasilien, Stuttgart, USA, Kolumbien, Venezuela gearbeitet und ich bin total
begeistert.
Ich arbeitete in dieser Messe vonMontag bis Sonntag, von 9 am bis 10:30 pm und ich war immer müde.
Deshalb konnte ich nichts kochen und esse oft Schnellimbiss.
Jetzt habe ich mehr Zeit um gesundes Essen zu kochen und trainieren.

Heute habe ich meine eigene Baerlauch Suppe gekocht.
Natürlich, eine Fassung von deiners, weil ich keine Baerlauch gefunden habe :(

Meine Zutaten waren:
Basilikum (Ich wollte eine grüne Suppe), Knoblauch, Öl, Butter, 1/2 Zwiebel, Pfeffer, Salz, 150 g Sahne, 2 Eigelb und für die Gemüse-
bruhe: ein Stück Maiskorn, Kürbis, kleine gebratene Stücken Kühe, Karotte und Sellerie.

Als ich die Suppe probiert habe, fuhlte ich einen guten aber starken Geschmack.
Habe ich die Suppe richtig gemacht? Oder benutzte ich zu viel Knoblauch?
Dann putze ich mit meine Zähne und esse 3 Mint-Bombonen und der Geschmack bleibt noch in meinem Mund.
Aber ich weiss, dass Knoblauch sehr gut für den Hals ist.

Als ich ein kleines Mädchen war, kochte meine Mutter Knoblauch-Bombonen für mich.
Das hört sich komisch an, aber für mich waren diese Bombonen sehr lecker: süss, aber zugleich scharf.

Ich bin neugierig auf den Geschmack deines Essen. Bitte beschreib es!
Schöne Woche!
Viele Grüsse!!
Helga
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