
 
 
     
 

 

Weniger wegwerfen ist möglich! 
 

Apéros ohne zu viel oder zu wenig  
 

Man muss nicht auf die Festtage warten, um Freunde, Bekannte oder Nachbarn auf einen 

Apéro oder Apéro riche (reichhaltigen Apéro) einzuladen. Wie soll man jedoch die Menge für 

einen Apéro berechnen, ohne dass man am Schluss vor halbvollen Platten steht?  

 

In der Regel werden ein Dutzend Häppchen pro Person für einen längeren Apéro oder einen 

Apéro riche empfohlen. Für einen kürzeren Apéro rechnet man während der ersten Stunde 

mit fünf bis sechs „Finger Food-Häppchen“ pro Person, mit weiteren drei für die nächste 

Stunde. Dauert der Anlass noch länger, bereiten Sie zwei bis drei kleine Desserts vor oder 

planen Sie eine belebende „Mitternachts-Suppe“ ein. Rechnen Sie pro Person mit 2 dl 

Suppe, dazu reichen Sie Croutons oder ein Stück Brot.  

 

Ideen für kleine Häppchen 

 

 Kleine Gläser mit Randenmousse und Ziegenkäse 

 Toast-Dreiecke mit Olivenpaste 

 1dl-Gläser mit Gemüsesuppe 

 Tortilla-Häppchen 

 Kleine Sandwich mit geräuchertem Felchenfilet und farbigen Sprossen 

 Lauch-Küchlein mit Nüssen 

 Verschiedene Gemüse (Rüben, Sellerie, Blumenkohl etc.) mit einem Quark-Dip 

 Kleine Spiesschen mit gebratenem Poulet 

 Pikanter Cake oder Brot mit Oliven 

 Tête de moine-Rosen oder Sbrinz-Stückchen mit Brot 

 

Desserts 

 

 Gläser mit 1dl Apfelkompott  

 Schokoladenkuchen zu kleinen Würfeln geschnitten 

 Gläser mit 1 dl Panna cotta mit einer Rote-Beeren-Sauce 

  



 
 
 

 

 

Ein Gast mehr als geplant? 

 

Mit etwas Reserve ist man für alle Fälle gewappnet 

 Käse und Brot 

 Oliven, Nüsse und Trockenfrüchte, um die Käseplatte anzureichern 

 Mandarinen 

 Crackers zum Garnieren oder als Beilage zum Käse 

 

Was ist mit den Resten? 

 

 Planen Sie eine Restenmahlzeit für den nächsten Tag ein. 

 Frieren Sie Suppe oder Brot noch am selben Abend ein. Portionenweise eingefroren, 

können diese gut zur Arbeit mitgenommen werden. 

Dip-Reste können gut mit Kartoffeln verwertet werden, zum Beispiel als Beilage zu 

Ofenkartoffeln. Als weitere Möglichkeit können Sie diese auch zu einer Salatsauce 

weiterverarbeiten.  
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