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 A va, eine junge, irische Witwe, zieht in Mein Herz hört deine Worte auf die Apfelplantage der 
Familie Norgaard. Die drei Norgaard-Brüder stellen auf ihrem 120 Hektar großen Besitz 
zum Lebensunterhalt Apfelwein her. Als einer der Brüder sich dazu entscheidet, nicht mehr 

zu trinken, um körperliche und seelische Freiheit zu erlangen, findet sie einen Weg, den vorhandenen 
Apfelwein auf eine neue Art und Weise zu nutzen: in der Küche!

Fortan steigen aus ihren Kochtöpfen die herrlichsten Gerüche auf, wenn sie Marmeladen und Gelees 
zubereitet. Das Rezept für eine Apfelwein-Suppe ist von ihren Kreationen inspiriert! So wie Ava benutze 
ich Apfelwein, man kann aber genauso gut Apfelsaft verwenden.

Zutaten für 4-6 Personen:
300g Räucherwürstchen, z. B. Mettenden
1l Hühnerbrühe
1 Flasche Apfelwein (oder Apfelsaft)
3-4 Frühlingszwiebeln
6 mittelgroße Kartoffeln
60 ml Milch
60 ml Sahne
300 g geriebener würziger Käse, z. B. alter Cheddar

Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde

Die Räucherwürstchen klein schneiden und in den Topf geben. Wenn Fett aus den Würstchen austritt, 
dieses nach Bedarf abschöpfen. (Da sowohl Ava als auch ich für ein paar ganze Kerle kochen, lassen wir 
es drin.  Man kann auch ein paar Teelöffel Mehl zum ausgelassenen Fett geben und damit nach Be-
lieben die Suppe andicken.) 

Die weißen und hellgrünen Teile der Frühlingszwiebeln klein schneiden und mit in den Topf geben. 
Der Rest der Zwiebeln kommt erst am Ende hinzu. Die Kartoffeln schälen, in 3 Zentimeter große 
Würfel schneiden und der Suppe hinzufügen. Dann die Hühnerbrühe, den Apfelwein und ein bisschen 
Salz und Pfeffer in den Topf geben. Anschließend die Suppe köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar sind 
(ca. eine halbe Stunde). 

Sobald die Kartoffeln weich sind, vorsichtig größere Stücke mit einem Kartoffelstampfer zerkleinern, 
damit die Suppe dicker wird. Den Käse sowie die Milch und die Sahne als auch die restlichen Teile der 
Frühlingszwiebel unterrühren. Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen und den Käse solange 
umrühren, bis er geschmolzen ist. 

Guten Appetit! 

Tipp: Wie bei den meisten Suppen ist das Rezept flexibel, das heißt, man kann zum Beispiel eine andere 
Brühe, mehr Milch oder mehr Sahne oder sogar Schinken statt der angegebenen Zutaten verwenden – 
probiert es einfach aus! 

Wir essen zur Suppe gerne frisch gebackenes Ciabatta-Brot.


