
Cool drinks for cool cats: 
Die besten alkoholfreien Rezepte.

Virgin Caipirinha
 
Für zwei Caipirinhas nehmen Sie 1 ½ Limetten. Zuerst waschen, die Enden ab-
schneiden und sodann die Früchte achteln und auf zwei Gläser aufteilen. Nun mit 
einem Holzstössel im Glas zerdrücken und somit auspressen. Geben Sie zwei Esslöf-
fel braunen Zucker hinzu und verrühren Sie das Ganze. Lassen Sie die Gläser kurz 
stehen. Wenn sich der Zucker komplett auflöst, schmeckt die Caipirinha am besten. 

Füllen Sie die Gläser bis zum Rand mit Crushed Ice. Haben Sie kein solches, neh-
men Sie ganze Eiswürfel, legen diese in ein Geschirrtuch, die Enden zusammen-
nehmen und nun mit einem Nudelholz oder Hammer zerkleinern. Jetzt mit Bitter 
Lemon oder Ginger Ale auffüllen und mit Strohhalm servieren.

Es muss nicht immer Alkohol sein. Diese Alternative ist einfach zubereitet und lo-
cker so lecker, wie das alkoholische Original. Und Sie behalten einen klaren Kopf!

Frische Limonade 

Wer Antonio Tabucchis Roman «Erklärt Pereira» gelesen hat, weiss wie sie ge-
macht wird. Denn der Hauptprotagonist Dr. Pereira liebt selbstgemachte Limo-
nade über alles. Und sie klappt wirklich easy, ist eine Vitaminbombe und mega 
erfrischend. 

Nehmen Sie mindestens eine ganze Zitrone oder Limette oder alternativ den ferti-
gen Saft. Ausdrücken, in Glas mit zwei bis drei Teelöffeln Zucker geben, gut vermi-
schen und mit blubberndem Mineralwasser auffüllen. Fertig!
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Cool drinks for cool cats: 
Die besten alkoholfreien Rezepte.

Pfefferminz-Wasser
 
Schnell zubereitet und kalorienarm: Pfefferminze kaufen oder aus eigenem Anbau 
ernten. Waschen und sodann die Blätter mit flachen Händen leicht anklatschen. 
Wenn Sie das noch nie gemacht haben: In die eine Hand legen und mit der andren 
zwei, drei Mal draufklatschen, so fest, als wenn Sie kurzen und dezenten Applaus 
geben. Hinein in einen Glaskrug und mit kaltem Wasser füllen. Einige Zeit stehen 
lassen – und fertig.  

Seien Sie kreativ und probieren Sie andere Kräuter separat oder im Mix aus: Sal-
bei, Zitronenmelisse, Eisenkraut, Thymian oder Pfefferminze schmecken wunderbar 
für sich selbst oder pur. Ein Schuss Zitronensaft macht das Ganze noch gluschtiger.

Eistee 

Wer liebt ihn nicht? Und dabei ist Eistee so einfach und schnell zubereitet. Der 
Klassiker geht mit Earl Grey-Tee: Zwei Beutel in eine Kanne geben, mit Zucker, 
Süssstoff, Honig oder Ahornsirup süssen, einen Esslöffel Zitronen- oder Limettensaft 
dazu und nach etwas Abkühlungszeit ab in den Kühlschrank damit. Nach zwei 
Stunden ist Ihr selbstgemachter Ischtee fertig, nun in ein grosses Glas mit viel Eis 
giessen – und der Genuss ist fertig. 

Auch hier lohnt es kreativ zu sein und andere Teesorten auszuprobieren: Mit Min-
ze, Verveine und Früchtetees habe ich beste Erfahrungen gemacht und Gross und 
Klein verzaubert.
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