
Gin Sour
Gin 	 	 	 	 	 	 5 cl

Zitronensaft 	 	 	 	 3 cl

Zuckersirup		 	 	 	 2 cl

So geht's 	 	     	 	 shaken! 

Presse zuerst den frischen Zitronensaft. Bereite 
dann Dein Becherglas vor indem Du es mit 
Eiswürfeln füllst. Gebe jetzt 4 - 5 Eiswürfel in den 
Shaker und füge alle Zutaten hinzu. Setze das 
Gegenstück fest auf und nun schüttel kräftig. Wenn 
der Shaker außen beschlägt, ist alles kalt (ca. 5-6 
Sekunden). Öffne den Deckel vom Shaker und 
seihe alles auf die Eiswürfel in Deinem Glas. 
Dekoriere nach Belieben und dann geniessen.
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Was Du sonst noch brauchst:

Shaker

Messbecher oder Esslöffel

Zitruspresse

Ca. 10 Eiswürfel

Becherglas/Tumbler

Schneidebrett + Messer



PLANTER´S PUNCH

Rum 	 	 	 	 	       5 cl

Limettensaft 	 	 	       1 cl

Grenadine	 	 	 	       1 cl

Orangensaft	 	 	     12 cl

So geht´s 	 	     	 	 shaken! 

Presse zuerst den frischen Limettensaft. Bereite 
dann Dein Longdrinkglas vor indem Du es mit 
Eiswürfeln füllst. Gebe jetzt 4 - 5 Eiswürfel in den 
Shaker und füge alle Zutaten hinzu. Setze das 
Gegenstück fest auf und nun schüttel kräftig. Wenn 
der Shaker außen beschlägt, ist alles kalt (ca. 5-6 
Sekunden). Öffne den Deckel vom Shaker und 
seihe alles auf die Eiswürfel in Deinem Glas. 
Dekoriere nach Belieben und dann geniessen.
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Was Du sonst noch brauchst:

Shaker

Messbecher oder Esslöffel

Zitruspresse

Ca. 10 Eiswürfel

Longdrinkglas

Schneidebrett + Messer



Caipiroska

Wodka 		 	 	 	 	        5 cl

1 Limette

Rohrzucker braun	     	           1-2 EL

So geht's 	 	    build in glass! 

Schneide die Limette in acht Teile und gebe diese 
zusammen mit dem Zucker, in ein Becherglas. 
Drücke nun mit dem Muddler/Stößel den Saft aus 
den Limettenstücken. Gebe den Wodka dazu und 
fülle das Glas mit Crushed Eis auf. Jetzt mit einem 
Löffel vorsichtig umrühren, bis sich der Zucker 
etwas aufgelöst hat und alles gut durchmischt ist. 
Mit einem Trinkhalm servieren und geniessen!
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Was Du sonst noch brauchst:

Löffel

Messbecher

Stößel/Muddler

Crushed Eis

Becherglas/Tumbler

Schneidebrett + Messer


