
Maiabend 
 
Das diesjährige Maiabendfest war von der Maul 
und Klauen-Säuche überschattet. An dem Um-
zug durften keine Pferde teilnehmen. So haben 
auch wir Partnerstädte beschlossen ohne Kut-
sche nach Bochum-Harpen zu marschieren. Es 
war trotzdem schön, dabei zu sein. Der Wet-

tergott  hatte ein 
einsehen, obwohl 
wir für etwaige Re-
gengüsse bestens 
präpariert waren, 
wie ihr auf dem Fo-
to sehen könnt. Die 
P a r t n e r s t ä d t e -
Schirme waren eine 
sinnvolle Investiti-
on. 
Übrigens ist kein 
Schirm mehr vorrä-
tig! 
 

Im nächsten Jahr werden wir wieder mit einer 
Kutsche nach Harpen ziehen.  
 
Live-Musik 
 

Wer im vergangenen Jahr auf der Weihnachts-
feier der Freunde Sheffields war, der kannte bereits 
den „Folk, Blues & Country Club Bochum/
Hattingen “. In regelmäßigen Abständen tritt 
diese Gruppe im „Irish Cottage“ in Bochum-
Dahlhausen auf. Für die Freunde Sheffields eine 
schöne Gelegenheit, sich in netter Atmosphäre 
bei Folkmusik aus den 60er und 70er Jahren - 
von Beatles über Donovan bis zu Joan Baez -  
zu treffen. Am 17. Mai 2001 hatte ich einen 
Tisch für uns reserviert, in der Hoffnung, dass 
sich viele von euch gerne in „alte Zeiten“ ver-
setzen lassen wollten. Es war ein wirklich schö-
ner Abend. Man kannte alle Lieder und konnte 
kräftig mitsingen.  
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1. Was war los? 

Picknick 
 

Die nächste Aktivität fand am 16. Juni 2001 
statt. Ganz 
englisch haben 
w i r  e i n e 
Kutschfahrt in 
schöner Ge-
gend mit Pick-
nick an einem 
idyllisch gele-
genen Plätz-
chen gemacht. 
Die Teilneh-

mer hatten Proviant in fester und flüssiger Form 
selbst mitgebracht. Wir sind von unserem Kut-
scher Friedhelm - die meisten kennen ihn vom 
Maiabendumzug - in wunderschöne Ecken von 
Mühlheim und 
dem Ruhrtal 
Chauffiert wor-
den. Das Wetter 
spielte mit. Es 
hörte auf zu reg-
nen, als wir los-
fuhren. 
Da alle Wiesen 
noch sehr nass 
waren, konnten 
wir die Plaids nicht ausbreiten, um darauf zu 
picknicken. Aber auf der Kutsche, während der 
Fahrt, schmeckte die Fleischwurst ebenso köst-
lich,  wie auf der Wiese. Eine gelungene Aktion, 
für die ich mir im nächsten Jahr noch mehr Teil-

nehmer wünsche.   
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Ferienfrühstück  
 

Eine Institution ist das alljährliche Ferienfrüh-
stück geworden. Die Resonanz ist riesig! In 

diesem Jahr haben 
26! Teilnehmer waren 
da. Fast die Hälfte un-
serer Mitglieder! Zu-
gegeben, fünf davon 
waren  Gäste. Aber 
die eine oder der an-
dere könnte ein neues 
Mitglied werden! Man 
weiß ja nie. Wir freu-
en uns über jeden, 
der an unseren Aktivi-
täten teilnimmt. Im 
nächsten Jahr findet 
das Frühstück be-
stimmt wieder statt. 
Auch das Wetter ist 

uns bisher hold gewesen. Ein nicht unwichtiger 
Faktor, der zum Gelingen der Sache beiträgt. 
 
Weihnachtsfeier 
 

Unser letztes Vereinslokal hat leider geschlos-
sen und wir mussten uns erneut etwas anderes 
suchen. Ein nicht leichtes Unterfangen, denn es 
sollte einen gemütlichen Raum,  leckeres Es-
sen, gutes Bier bieten und es sollte gut mit Au-
to oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu errei-
chen sein. Die Suche hat sich, glaube ich, ge-
lohnt. „Mutter Becker“ bietet das alles. Wenn 
ich jetzt noch die Wegbeschreibung in der Ein-
ladung für den Weihnachts-Clubabend abge-
druckt hätte, wäre es perfekt gewesen. Ich ge-
lobe Besserung!  
 

Zurück zum Clubabend. Als Überraschung hat-
te ich einen Zauberer bestellt, der die Anwe-
senden mit  se inen to l len Tr icks  
immer wieder in Erstaunen versetzte. Es 
war eine gelungene Veranstaltung. Ich 

hoffe, dass der 
nächste Clubabend auch bei 
„Mutter Becker“ stattfinden kann. 
An dieser Stelle nochmals 

Happy new Year! 

 
Sheffield hat eine Partnerstadt mehr als Bo-
chum. Es sind die Städte Donetsk in der Ukrai-
ne, Anshan in China und Esteli in Nicaragua und 
natürlich Bochum. Aber genau wie Bochum, hat 
auch Sheffield noch andere freundschaftliche 
Verbindungen, die da sind: Kitwe in Zambia und 
Kotli in Kashmir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um diese Verbindungen kümmern sich, wie in 
Bochum auch, private Initiativen.  
 

Interessant ist die Tatsache, dass Bochum  
ebenfalls mit  Donetzk partnerschaftlich verbun-
den ist.  
 

Zwischen Bochum und Sheffield gibt es sehr vie-
le Partnerschaften im sportlichen und kulturellen 
Bereich. In einem der nächsten Sheffielder wer-
de ich eine Aufstellung darüber veröffentlichen. 
 

                              Die Erneuerung der  
        Innenstadt nimmt   

 weiter ihren Lauf. 
Der Neubau der 

Millenniums-
Gallery ist be-
endet. Das Er-

gebnis kann 
sich sehen 

lassen. Ständige Ausstellungen und Events ha-
ben hier ihren festen Platz. Ein architektonisch 

interessantes Gebäude, welches das Gesicht der 
Stadt positiv verändert hat. 

 

Eine andere Baumaßnahme wird das Gesicht 
Sheffields erheblich verändern - der Abriß der 
alten, neuen Townhall. Dieser, im Volksmund 
auch „Eierkarton“ genannte Bau aus den 70er 
Jahren, muss aus umwelttechnischen Gründen 
erneuert werden. Es wurden erhebliche Astbest-
bestände festgestellt. Der Abriss begann im 
September 2001. Wieder einmal wird sich bei 
meinem nächsten Besuch Sheffield von einer 
ganz anderen Seite zeigen.   

Millenniums-Gallery  

2. News aus Sheffield 
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Eine kleine Begebenheit am Rande 
 

Wir waren im Sommer an einem Wochenende 
in den Yorkshire Dales unterwegs, als uns et-
was komisches auffiel. In einem ganz kleinen 
Village lag ein Teppich auf der Straße. Wir 
wunderten uns ziemlich, denn der Teppich sah 
nicht gerade nach vergessnem Müll aus.  
 

Auf dem Weg über eine Passstraße plötzlich 
wieder eine „Begegnung“. Ramp! sagte ein ro-

tes Schild und es folgte, was ihr unten auf dem 
Bild seht, eine Desinfektionsstelle für Autos. 

Nun wurde uns sehr plötzlich klar, warum der 
Teppich in diesem kleinen Dorf auf der Straße 
lag. Mit Desinfektionsmittel getränkt sollte er 
so die Tiere vor der Maul- und Klauenseuche 
schützen. Wir hatten schon gar nicht mehr dar-
an gedacht. Nun rückte es wieder sehr klar in 
unser Bewusstsein. In und um Sheffield ist die-
se Seuche nicht aufgetreten. Aber hier in den 
Dales haben viele Farmer beinahe ihre Existenz 
verloren.  Das gab uns im Nachhinein sehr zu 
denken. Hoffentlich lernt man aus diesen Ge-
schehnissen und dämmt die Profitsucht mehr 
ein.  
 

 

Hier noch einmal ein letzter Blick auf den  
„Eierkarton“. Das Foto wurde im Juli 2001 ge-
macht  

Es sind noch weitere Veränderungen und Moder-
nisierungen in Sheffield geplant. Wie ihr unten 
sehen könnt, gibt es den Brunnen vor der Town 
Hall nicht mehr. Dennoch ist auch diese Verän-
derung gelungen. Man kann sehr schön sehen, 
wie diese Maßnahme den Platz großzügiger aus-
sehen lässt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich werde euch auf dem Laufenden halten und 
berichten, sobald sich wieder etwas getan hat. 
Ihr davon könntet euch auch selbst vor Ort  
überzeugen, in dem ihr mal wieder mit nach 
Sheffield fahrt. Es ist etwas im Herbst 2002 ge-
plant. Aber dazu später. 
 

Nicht allein wegen der  gemütlichen Pub‘s lohnt 
es sich, nach Sheffield zu fahren. Auf dem fol-
genden Foto seht ihr einen sehr alten Irish Pub, 
wo noch mehrmals in der Woche Life-Music ge-
macht wird.  
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Yorkshire Pudding für Kinder. 
 

Der Yorkshire Pudding ist so vielseitig, man kann Ho-
nig oder Sirup darüber gießen und ihn als Nachspeise 
servieren. 
 
Der Scarborough Yorkshire Pudding. 
 

Der Name kommt von dem Lied "Scarborough Fair“ 
von Simon und Garfunkel. Die Backmischung ist wie 
oben, aber mit einer Prise Petersilie, Salbei, Rosmarin 
und Thymian ("Parsley, sage, rosemary and thyme" 
ist auch eine Zeile von dem Lied). 
 

...Jedesmal, wenn ich diesen Pudding aus dem Ofen 
nehme, denke ich an den goldenen Strand von Scar-
borough, Whitby und Filey, die schimmernde See, die 
atemberaubende Landschaft... 
 
Yorkshire Pudding Überraschung. 
 

Yorkshire Pudding in einer 500g-Brotform zubereiten. 
Abkühlen lassen und waagerecht in zwei Teile spal-
ten. Den unteren Teil mit Roastbeefscheiben und ge-
kochtem Gemüse belegen, dann den oberen Teil wie-
der aufsetzen. Zwei Minuten bei starker Hitze im Ofen 
backen, gleich servieren. 
 
Der schottische Yorkshire Pudding. 
 

Wie die "Yorkshire Pudding Überraschung" zuberei-
ten, aber die Füllung besteht aus "Haggis, neeps und 
tatties". Haggis schottisches Gericht aus gehackten 
Schafsinnereien und Haferschrot! Neeps: Rüben. Tat-
ties: Kartoffeln.) 
 
Flambierter Yorkshire Pudding. 
 

Als Letzter kommt der flambierte Pudding, denn wa-
rum sollten nur Kinder ihn als Nachspeise haben? 
Deshalb habe ich dieses Rezept erfunden. 
 

Ich möchte nur sagen, man sollte zuerst prüfen, ob 
seine Haushaltsversicherung in Ordnung ist, bevor 
man dies ausprobiert! 
 

Rezept: 4 kleine Yorkshire Puddings 
 Frischer Saft von 1 Orange und 1 Zitrone 
 30g Butter 
 30g brauner Rohrzucker 
 1 Schnapsglas Cointreau 
 2 Schnapsglas Weinbrand 
 

Butter und Zucker in einer Bratpfanne zergehen las-
sen, Fruchtsaft dazugeben und eine Minute bei lang-
samer Hitze kochen lassen. Yorkshire Puddings in die 
Pfanne stellen, Cointreau und Weinbrand dazugeben. 
Aufkochen und flambieren, SOFORT servieren. (Bevor 
die Feuerwehr kommt!) 
 

.....Und wenn die Puddings nicht so gut schmecken,  
egal - denn die Soße ist allemal lecker!! 
 
Guten Appetit! 

Yorkshire Pudding 
 

Die Herkunft des Yorkshire Puddings ist unklar, aber 
es gibt unbewiesene Theorien. Eine Variante, die mir 
besonders gefällt, lautet so: Es war einmal ein kluger 
Yorkshireman, der vor dem Kamin saß und wartete 
bis sein Stück Fleisch fertig gebraten war. Der Saft 
vom Fleisch tropfte ins Feuer, was ihm als Ver-
schwendung erschien. Deshalb stellte er ein Back-
blech unter das Fleisch und über das Feuer, um den 
Saft zu sammeln. Dazu gab er Eier, Mehl und Milch 
und bald kam eine neue Kreation zustande - der Y-
orkshire Pudding war da! 
 
Backmischung für Yorkshire Pudding 
 

Zutaten 6 Eier 
   0,6 Liter Milch 
   120 g Mehl 
   Salz und Pfeffer 
   30 g Bratenfett 
 

Eier und Mehl in eine Rührschüssel geben und zu ei-
nem glatten Teig verarbeiten. Salz und Pfeffer dazu-
geben. Weiter umrühren und die Milch langsam dazu-
geben. Backmischung in den Kühlschrank stellen und 
12 Stunden stehen lassen. Backform reichlich fetten 
und in den Ofen stellen, bis das Fett raucht. Backmi-
schung wieder gut durchrühren, mindestens 30 Se-
kunden, dann in die Backform gießen. Backform in 
sehr heißen Ofen stellen und etwa 20 Minuten ba-
cken. 
 

Jetzt haben wir unseren Yorkshire Pudding, aber jetzt 
können wir ein wenig Spaß haben. Alle folgenden Re-
zepte sind essbar (einige noch gerade genießbar!).  
 
Yorkshire Pudding, Bratensoße und Zwiebeln 
 

So beginnt das Sonntagsessen in Yorkshire. Ja das 
stimmt - der Yorkshire Pudding gilt  als Vorspeise in 
Yorkshire, denn er macht satt und ist viel billiger, als 
ein Hauptgericht. Der Yorkshireman ist sehr klug!  
 

Zutaten Yorkshire Pudding wie oben 
   100 g Zwiebeln, fein geschnitten 
   30 g Mehl 
   Salz und Pfeffer 
   0,6 Liter Bratensoße 
 

Nachdem das Fleisch im Ofen fertig gebraten ist, stel-
len Sie Ihre Backform oben auf den Herd, und neh-
men Sie das Stück Fleisch heraus. Das Bratenfett 
wieder heiß machen und Zwiebeln dazu geben, damit 
sie kochen. Überschüssiges Fett aus der Backformgie-
ßen, damit nur der Bratensaft bleibt. Mehl dazu ge-
ben, aufkochen und 5 Minuten bei geringer Hitze ko-
chen lassen. Nach Geschmack Salz, Pfeffer und So-
ßenpulver hinzu geben. 
 

Damit auch unsere Kleinen oder unsere Züßschnuten 
auf den Geschmack kommen, hier noch eine 
Variante: 

3. Kochbuch 
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Dieses Mal wollen wir etwas für Fortgeschrittene 
Englandfans tun. Wie wär‘s mit einer  kleinen 
Einführung in den „Yorkshire Dialect“? 
 

Wir fangen bei „a“ an und gehen in lockerer Folge 
im Alphabet weiter. Los geht‘s! 

Das soll für dieses Mal reichen. Ganz schön an-
strengend, dieser Dialekt - aber auch sehr lustig! 
 

- Fortsetzung folgt -  

Word Search 
 

Underwater  Adventures 
 

Sucht so viele Wörter wie 
möglich zusammen, in dem 
ihr senkrecht, waagerecht 
und diagonal die 
Buchstaben, wie 
das Beispie l 
zeigt, einkreist. 

Natürlich wird nach englischen Wörtern 
gefragt! Wer findet die meisten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich habe noch ein schönes Spiel für die ganze Fa-
milie gefunden - „Beetle drive“. Es ist ein Wü-
felspiel für Spieler 2 bis „ganz viele“ Mitspieler 
von 5-85 Jahre alt. Je nach gewürfelter Zahl, 
könnt ihr die entsprechenden Körperteile des 
Beetle in euer Kästchen malen. Wer zuerst alles 
aufgemalt hat, ist Sieger. Nach dem Muster unten 
könnt ihr euch das ganze größer aufmalen und 
dann loslegen. Viel Spaß!! 

English Yorkshire 

A  

ask ax 

yes aye 

B  

Where have you been? bahn 

noisy person bawson 

Small river or stream beck 

big trouble blue murder 

crying/weeping blutherin/blubbering 

container for making Yorkshire Pudding brandish 

money brass 

bumble bee bumblekite 

a lazy person bummerskite 

said to someone bad at catching butterfingers 

C  

healthy cant 

surprised, astonished capt 

excellent champion 

to talk loudly chelp 

chicken chitlins 

Very excited / very pleased chuffed 

know all clever clogs 

water corporation pop 

suffering from rheumatism crammocky 

D  

stupid daft 

noise din 

take off doff 

Dear, darling doy 

T X I S B T N S C 

F L Z T D L W Q R 

T R E A S U R E A 

N B H R L Q E D B 

R U O F C A C T C 

O V I I E B K V B 

C K J S C S P W X 

K N K H X Q R S V 

S L V Q S O X A N 

V P S O V L N N K 

F S E A W E E D A 

N O I Q L R S P D 

Solution 
Body = 6 points 
Head = 5 points 
Tail   = 4 points 
Legs  = 4 x 3 points 
Feelers = 2 x 2 points 
Eyes      = 2 x 1 point 

4. Rätsel-Ecke 
5. English ist gar nicht so schwer! 

Name Britta Astrid Tim total 

Game 
1 

    
71 

Game  
2 

    
33 22 16 

Body 6 

Head 5 

Tail 4 

Leg 3 

feelers2 

Eye 1 

Leg 3 

Leg 3 

Leg 3 

feelers2 

Eye 1 
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 E.S.E.L. - Sprachschule in Sheffield 
Auch in diesem Jahr findet wieder vom 
20.07. bis zum 10.08.2002 ein 
Sprachkurs für Jugendliche und 
junggebliebene in Sheffield statt. 
Nähere Infos können bei mir ange-
fordert werden. Die ersten Anmel-
dungen liegen bereits vor! 

 

 Besuch in Sheffield  
In der ersten Woche der Herbstferien 2002 
findet wieder ein Besuch in Sheffield statt. 
Da die Gruppengröße begrenzt ist, kann die 
Teilnahme nur nach Eingang der Anmeldun-
gen erfolgen. Die Ausschreibung hierzu 
könnt ihr von mir ab Mitte Januar bekom-
men. 
Bei größerem Interesse werde ich gerne zu 
einem anderen Zeitpunkt eine ähnliche Rei-
se durchführen. Den Termin werde ich vor 
dem Zeitpunkt der obigen Reise festlegen. 

 

 Der Maiabendumzug nach Harpen findet am 
letzten Samstag im 
April 2002 statt. 
Ihr seid herzlich 
eingeladen, mit-
zugehen. Auch 
über Mitglieder 
am Wegesrand 
freuen wir uns 
sehr. 

 

 Im Juni möchten wir wieder eine Kutsch-
fahrt mit Picknick veranstalten. Den Termin 
wollen wir relativ kurzfristig bestimmen, je 
nach dem, wie die Großwetterlage im Juni 
ist. Ich werde rechtzeitig dazu einladen. 

 

 Unser obligatorisches Ferienfrühstück findet 
wieder am letzten Samstag der Sommerfe-
rien statt.  

 

 Alle anderen Veranstaltungen werde ich zei-
tig ankündigen. 

 
Ich hoffe, dass bei den Freiluftveranstaltungen 

Herausgeber: 

Freunde Sheffields e.V. 
 

Informationen bei: 
Monika Wulfhorst-Werner 

Telefon/Fax: 02327/97 94 03 
 

E-Mail: freunde.sheffields@planet-interkom.de 

Übrigens! 
Unser Beitrag hat sich seit Bestehen  

unseres Vereins nicht erhöht.  
Nur der Euro zwingt uns aus technischen  

Gründen etwas anzupassen.  
alles wird teuerer -  

wir immer noch nicht! ...Weitersagen ... 
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das Wetter so gut, wie bisher mitspielt.  
 

Auch zu den Indoor-Veranstaltungen wünsche 
ich mir viele Teilnehmer.  
 
 
 
 

 
 
 

Euro 
 

Die Umstellung des Mitgliedsbeitrags auf Euro 
erfolgt mit dem 1. Einzug in 2002 für das  
4. Quartal 2001. Ende März wird dann für das  
1. Quartal 2002 eingezogen. Um eine allzu   
„krumme“ Zahl zu vermeiden, habe ich den Be-
trag um 0,04 Euro aufgerundet. Der Monatsbei-
trag wird mit 2,60 Euro (5,08 DM) abgerechnet. 
Ich denke, damit seid ihr einverstanden. 
 
Mitgliederzahl  
 

Unsere Mitgliederzahl schwankt immer wieder. 
Wir haben jetzt aktuell 49 „Freunde Shef-
fields“.Nach vier Eintritten im vergangenen Jahr 
und drei Austritten in diesem Jahr, muss ich 
euch folgende traurige Mitteilung zu machen: 
 

Waltraud Köring, ein langjähriges Mitglied, ist in 
diesem Jahr verstorben. Waltraud gehörte zu 
den eifrigsten Teilnehmern an unseren Aktio-
nen. Sie besuchte mehrfach unsere Partner-
stadt. Sie wird uns sehr fehlen. Unsere Anteil-
nahme gilt ihrer Familie und denen, die ihr nahe 
standen. 
 
 
Alles Gute  

6. Termine 

7. Internes 

 - 6 - 



Body 6 

Head 5 

Tail 4 

Leg 3 

feelers2 

Eye 1 

Leg 3 

Leg 3 

Leg 3 

feelers2 

Eye 1 



Nachdem das Fleisch im Ofen fertig gebraten ist, stellen Sie die 
Backform oben auf den Herd, und nehmen Sie das Stück 
Fleisch heraus. Bratenfett wieder heiß machen und Zwiebeln 
dazugeben, damit sie kochen. Überschüssiges Fett aus der 
Backform gießen, damit nur der Bratensaft bleibt. Mehl dazuge-
ben und bei mäßiger Hitze umrühren, bis die Mischung zu bräu-
nen anfängt. Fleischbrühe dazugeben, aufkochen und 5 Minu-
ten bei langsamer Hitze kochen lassen. Nach Geschmack Salz, 
Pfeffer und Soßenpulver dazugeben. 
 
 
3. Der britische Yorkshire Pudding. 
 
Ein traditionsbewußter Pudding, rot-weiß-blau in den Farben 
der britischen Nationalflagge! Dieser Pudding wird in einer sol-
chen Backform gebacken, die sonst für ein 500g-Brot gebraucht 
wird. Die drei Farben bleiben getrennt, wenn man dazwischen 
Eiswaffeln stellt, die sich beim Kochen auflösen. 
 
 
 
6. Der irische Yorkshire Pudding. 
 
Noch einmal wie oben, aber die Füllung besteht aus Irish Stew, 
d.h. Eintopf irischer Art, mit Fleisch, Kartoffeln und Karotten. 
 
 
 
7. Der walisische Yorkshire Pudding. 
 
Wie oben, aber die Füllung besteht aus geschmortem Porree 
und der Pudding wird mit einer gelben Narzisse - Nationalwahr-
zeichen von Wales garniert. 
 
8. Der aristokratische Yorkshire Pudding. 
 
Unser Yorkshire Pudding von niedriger Herkunft bekommt jetzt 
frisch pochierten Spargel und einen Kaffeelöffel "sauce hollan-
daise" darauf. 
 
(Wenn man unvorhergesehenen Besuch von einem Lord be-
kommt und eine Kleinigkeit zu essen bieten möchte, dann ist 
dieser Pudding ideal geeignet!) 
 

 
9. Der Yorkshire Pudding mit Meeresfrüchten. 
 
Diese Version enthält Krabben und kalte Weinbrandsoße. 
 
Weinbrandsoße: 2 Eßlöffel Mayonnaise 
 1 Eßlöffel Ketchup 
 1 Kaffeelöffel Worcestersoße 
 Soviel Weinbrand wie erwünscht 
 
Mischen, auf den Pudding gießen, und alle Sorgen vergessen!! 
 
 
11. Südenglische Version. 
Laut dem Sprichwort gibt es auf Erden zwei Menschentypen: 
(i) Yorkshiremen, und (ii) die, die gern Yorkshiremen werden 
möchten. 
 
Die Südengländer haben seltsame Sitten und Gebräuche. Sie 
nehmen den Yorkshire Pudding, löffeln Konfitüre und dann 
Schlagsahne darauf. 
 
Meines Erachtens soll man diesen Pudding auf den Tisch stel-
len und lediglich als Gesprächsthema nützen; auf keinen Fall 
essen! Sowas gibt es in Yorkshire überhaupt nicht! 
 
12. Yorkshire Pudding für Kinder. 
 
Der Yorkshire Pudding ist so vielseitig, man kann Honig oder 
Sirup darüber gießen und ihn als Nachspeise servieren. 
 
 
� 
13. Flambierter Yorkshire Pudding. 
 
Als Letzter kommt der flambierte Pudding, denn warum sollten 
nur Kinder ihn als Nachspeise haben? Deshalb habe ich dieses 
Rezept erfunden. 
 
Ich möchte nur sagen, man sollte zuerst prüfen, ob seine Haus-
haltsversicherung in Ordnung ist, bevor man dies ausprobiert! 
 
Rezept: 4 kleine Yorkshire Puddings 
 Frischer Saft von 1 Orange und 1 Zitrone 
 30g Butter 
 30g brauner Rohrzucker 
 1 Schnapsglas Cointreau 
 2 Schnapsglas Weinbrand 
 
Butter und Zucker in einer Bratpfanne zergehen lassen, Frucht-
saft dazugeben und eine Minute bei langsamer Hitze kochen 
lassen. Yorkshire Puddings in die Pfanne stellen, Cointreau und 
Weinbrand dazugeben. Aufkochen und flambieren, SOFORT 
servieren. 
 
 ..... Und wenn die Puddings nicht so gut schmecken, ist es 
doch egal - denn 
 
die Soße ist lecker!! 
 
Also, das wär's! Das erste Heftchen über den (bei uns) berühm-
ten Yorkshire Pudding. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen. 
 
Die Yorkshire Pudding Ausstellung geht auf Tournee als Werbe-
kampagne für die Feriengegend Scarborough-Whitby-Filey. 
Wenn Sie Fragen haben über die Rezepte sowie über die Ge-
gend - bitte meiden Sie sich bei uns. Wir freuen uns, Sie ken-
nenzulernen. 
 
Als Schlußwort möchte ich sagen, daß die Yorkshire Pudding 
Gerichte viel besser schmecken, wenn man in Scarborough, 
Whitby oder Filey ist. Denken Sie darüber nach - und kommen 
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