
 

 

Russische Blinis 

 

o Für russische Blinis braucht man Eier, Mehl, Salz, etwas 

Zucker, Öl für die Pfanne und Milch. 

o Zuerst vermischt man Eier mit Zucker und gibt dazu 

Salz. Danach mischt man dem Teig etwas Mehl bei. 

o Wenn der Teig glatt ist, fügt man dazu etwas Milch 

hinzu. 

o Zum Braten gibt man etwas Öl in die Pfanne und 

erhitzt das Öl dann bei mittlerer Temperatur. 

o Danach gibt man den fertigen Teig portionsweise in die 

Pfanne und brät Blinis. 

o Wenn eine Seite etwas braun geworden ist, wendet 

man den Pfannkuchen mit einem Pfannenwender. 

o Genauso macht man es mit dem restlichen Teig weiter. 

o Die fertigen Pfannkuchen serviert man mit Schmand. 

Guten Appetit! 
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Aufgabe 1. Ergänze die Lücken!  

Lösungswörter:  serviert, der Teig, braucht, die Pfanne, braun, mischt, 

portionsweise, restlichen, vermischt, etwas 

Für russische Blinis ________man Eier, Mehl, Salz, etwas Zucker, Öl für die 

Pfanne und Milch. Zuerst _________man Eier mit Zucker und gibt dazu Salz. 

Danach ________man etwas Mehl bei. Wenn _____ glatt ist, fügt man dem 

Teig dazu etwas Milch hinzu. Zum Braten gibt man ______Öl in die Pfanne und 

erhitzt das Öl dann bei mittlerer Temperatur. Danach gibt man den fertigen 

Teig ____________in die Pfanne und brät Blinis. Wenn eine Seite etwas 

_________geworden ist, wendet man den Pfannkuchen mit einem 

Pfannenwender. Genauso macht man es mit dem __________Teig weiter. Die 

fertigen Pfannkuchen _______man mit Schmand. 

Aufgabe 2. Beantworte die Fragen!  

Welche Zutaten brauchst du für dieses Gericht?  

 

Wann muss man die Blinis in der Pfanne wenden? 

 

 

Wie serviert man die fertigen Blinis?  
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Aufgabe 3. Verbinde Mehrzahl mit Einzahl 

 

 

 

die Pfanne 

die Pfannen 

der Pfannenwender 

die Pfannenwender 

der Pfannkuchen 

die Pfannkuchen 

der Teig 

die Teige 

die Seite die Seiten 

das Ei 

die Eier 

Aufgabe 4. Ergänze die Sätze! 

weitermachen 

Ich mache weiter  

Du machst weiter 

vermischen 

Ich … 

Du… 

hinzufügen 

Ich… 

Du.. 
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Aufgabe 4. Übersetze diese Wörter in deine Sprache! 

 

das Mehl  portionsweise  

die Eier, das Ei  brät, braten, zum Braten  

der Zucker  der Pfannkuchen  

die Milch  der Pfannenwender  

die Pfanne  der Schmand  

das Salz  serviert, servieren  

der Teig  mischt bei, beimischen  

füge …hinzu, hinzufügen  gibt, geben  

das Öl  braucht, brauchen  

glatt  macht weiter, weitermachen  

etwas  geworden, werden  

wendet, wenden  vermischt, vermischen  

erhitzt, erhitzen  die Seite  

bei mittlerer Temperatur  restlich  

für, fürs =für das  mit  

in  und  

ist, sein  genauso  

wenn  braun  

zuerst  dann  

danach  man  
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