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TOPFGUCKER ZUM MUTTERTAG

Guten Morgen, Mutti!
Am 9. Mai ist Muttertag. Ein liebevoll vorbereitetes Frühstück kommt aber an jedem Sonntag gut an.

G

ehäkelte Topflappen, selbst gemalte Bilder, gebastelte Herzen
und selbst geschriebene Gedichte: Jeder ist in Kindertagen
wohl schon mal kreativ geworden, um seiner Mama zum Muttertag
eine Freude zu bereiten. Konnte sie diese kleinen Geschenke immer
gut gebrauchen? Wahrscheinlich nicht. Dennoch hat sie sich jedes
Mal riesig gefreut und alle aufbewahrt. Schließlich kommt es auf die
Botschaft an, die dahinter steckt: Danke Mama, dass du immer für
uns da bist!

Mit Liebe aufgetischt
Doch welche Gaben kommen bei Müttern, Schwiegermüttern,
Omas und Ehefrauen gut an, wenn die Kinder längst erwachsen sind
und Basteln nicht mehr hoch im Kurs steht? Eine schöne Idee, die
immer gelingt und garantiert jeden freut, ist ein genüssliches
Schlemmer-Frühstück, bei dem auch schon mal ein bisschen mehr
aufgetischt werden darf. Hört sich einfach an, doch je nach Aufwand
muss ein bisschen vorgeplant werden: Rezepte raussuchen, Zutaten
einkaufen, Blumen für die Tischdeko besorgen (siehe Seite 29). Ist
das alles erledigt, kann es losgehen.

Wer am Morgen des Muttertags nicht in unnötigen Stress
verfallen will, sollte lieber etwas früher raus aus den Federn. Dann ist
genug Zeit, als Erstes den Gang zum Bäcker anzutreten, um frische
Brötchen und Croissants zu besorgen. Danach geht es weiter mit
den restlichen Vorbereitungen. Eine schöne Idee, die leicht umzusetzen ist, sind beispielsweise Pancakes in Herzform, garniert mit
frischen Erdbeeren. Die schmecken fast jedem und sehen toll aus.
Für Mütter, die es lieber herzhaft mögen, kann die Herzform aber
durchaus auch fürs Spiegelei herhalten. Dazu werden knackige
Brötchen mit Käse oder Aufschnitt serviert.
Für einen Frischekick sorgen entweder ein leckerer Smoothie aus
verschiedenen Obst- und Gemüsesorten oder ganz klassisch ein
frisch gepresster Orangensaft. Dazu vielleicht noch etwas Joghurt
plus Müsli und das Frühstück ist perfekt. Natürlich sind der Fantasie
auch darüber hinaus im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt.
Erlaubt ist, was Mutti schmeckt. Wer beispielsweise gerne backt,
kann seiner Kreativität freien Lauf lassen und weitere Köstlichkeiten
zaubern. Was zum Abschluss aber auf keinen Fall fehlen darf, ist ein
Glas Sekt, damit alle gemeinsam auf die Frau, der der Ehrentag
gewidmet ist, anstoßen können. Danke, Mama!
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BAD AACHEN-TORTENTIPP

Wer noch auf der Suche
nach dem perfekten
Verwöhnpaket für seine
Mutter ist, wird bei
Madame Gâteaux in
Burtscheid garantiert
fündig. Denn die Konditorei mit Café denkt sich
jedes Jahr zum Muttertag eine neue Köstlichkeit aus, die jedes Mal
ein Hingucker ist. Mit
der diesjährigen Blumenbox schlägt man zwei
Fliegen mit einer Klappe
und beschert sowohl
mit einer Torte als auch
mit Blumen Freude. Besser geht’s nicht. Gefüllt ist das Meisterwerk
mit himmlischer Pistaziencreme, frischen Erdbeeren, einem Schuss
Himbeergeist und fluffigem Biskuit (wahlweise auch alkoholfrei). Die
in zwei Größen erhältliche Torte kann zudem entweder als Rosenoder Frühlingsedition und mit einem persönlichen Gruß individualisiert werden. Welcher Mutter würde dabei nicht das Herz aufgehen?
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TOPFGUCKER ZUM MUTTERTAG

Kapellenstraße 7, 52066 Aachen · Bestellungen sind telefonisch unter
02 41/99 71 90 17 und 0 24 02/1 24 29 66 möglich oder per E-Mail
an info@madame-gateaux.de · Bestellschluss ist der 5. Mai.

Am Samstag vor Muttertag haben wir
für Sie bis 16 Uhr geöffnet!
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BAD AACHEN-BLUMENTIPP

DURCH DEN STRAUSS GESAGT
Immer, wenn der Muttertag vor der Tür steht, haben Floristen
Hochkonjunktur. Denn Blumen sind nach wie vor das beliebteste
Geschenk für diesen Anlass. Die blühenden Hingucker schmücken
jeden Raum, duften herrlich und machen mit ihrer Farbenpracht
gute Laune. Sie sind außerdem meist auch noch auf den letzten
Drücker erhältlich und somit praktisch für all diejenigen, die vergessen
haben, wann der Tag der Tage eigentlich gefeiert wird (kleiner Tipp:
Es ist immer der zweite Sonntag im Mai).
Wer die Lieblingsblume und vielleicht sogar die Lieblingsfarbe
der beschenkten Mutter kennt, kann auf Nummer sicher gehen,
ihren Geschmack zu treffen. Alle anderen können sich im Blumenladen von erfahrenen Floristen einen bunt gemischten Muttertagsstrauß zusammenstellen lassen. Doch welche Blumen sind für den
Anlass eigentlich geeignet? Welche Signale sendet welche Blüte?
• Rosen: Sie sind beliebte Klassiker. In Gelb drücken sie unter
anderem Anerkennung, Dankbarkeit und Freude aus.
• Orchideen: Sie stehen für Bewunderung und Klugheit und
wirken elegant und edel.
• Gerbera: Sie kann ebenfalls gut in Gelb, hellen Frühlingsfarben
oder in der Lieblingsfarbe der Mutter gekauft werden und steht für
Zuneigung und Freude.
• Tulpen: Sie stehen für Frühlingsgefühle und in Weiß bedeuten sie
ewige Liebe – was auf eine Mutter-Kind-Beziehung meist zutrifft.
• Margeriten: Sie bedeuten Natürlichkeit, stehen für Glück und die
Dankbarkeit, einen tollen Menschen im Leben zu haben.
• Hyazinthen: Sie stehen für Wohlwollen, Freundlichkeit und Treue
und machen sich auch in einem großen bunten Strauß gut.
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