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Hier steht dann ein Text. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 

Aenean massa. Cum sociis natoque pena-

tibus et magnis dis parturient montes, 

nascetur ridiculus mus. Donec pede justo, 

fringilla vel, aliquet nec, 

vulputate eget, arcu. 

In enim justo, us     

justo.

www.facultas.at/verlag

ISBN 081-5-DUMMY-!!!!!!
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Was würde Aphrodite servieren?

Aphrodisierende Lebensmittel sind eine beliebte und natürliche 

Möglichkeit, mehr Genuss bei der körperlichen Liebe zu erleben. 

Der Spruch „Liebe geht durch den Magen“ hat durchaus seine 

berechtigte Bedeutung, nicht nur im übertragenden Sinn, sondern 

auch körperlich gesehen. Das zu sich Genommene wird im Magen 

verdaut und gelangt anschließend in den Darm und unsere  

Körperzellen. Hierbei werden die lebenswichtigen Inhaltstoffe für 

den Stoffwechsel in Lebensenergie umgewandelt. Eine spezielle 

Wirkung haben Nahrungsmittel, deren Inhaltsstoffe Einfluss auf 

die Fruchtbarkeit und die Zeugungsfähigkeit des Menschen 

haben. Die Wissenschaft hat etwa herausgefunden, dass Zucker 

die Ausschüttung des Botenstoffes Serotonin fördert. Serotonin 

ist im Körper für den ChemieStimmungsstoffwechsel, für Gelas

senheit und Ausgeglichenheit, verantwortlich. Aber auch Fette 

setzten Endorphine frei, die sowohl für Energie sorgen als auch 

ein Hochgefühl verleihen können.

Der erste Vermerk von aphrodisischen Lebensmitteln in der 

Geschichte lässt sich wissenschaftlich äußerst schwer rekonstru

ieren, da die Menschen schon immer nach Liebe und sexueller 

Erfüllung gesucht haben und es nur noch wenige erhaltene Quel

len gibt. Die berühmteste Überlieferung ist wahrscheinlich das 

Kamasutra, entstanden im vierten Jahrhundert nach Christus.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden die luststeigernden Mittel 

recht verschieden betrachtet. Sie wurden als Mittel bezeichnet, 

die zum Beischlaf reizen, zur Unkeuschheit verführen, die Lust 

steigern, die geschlechtliche Begierde erregen oder jedes Scham

gefühl zerstören. Vermehrt wurden Aphrodisiaka eingesetzt, um 

männlichem Unvermögen gegenzusteuern oder Potenzstörungen 

zu bereinigen. Aber auch lustlose Frauen sollten mit Hilfe von 

Liebesmitteln wieder angeregt werden.

Das Kamasutra  
wurde vermutlich 
zwischen 200 und 
300 n. Chr. von  
Vatsyayana Mallanaga 
verfasst und gehört 
zur indischen  
Tradition der Lehr-
werke über Erotik.
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Fest steht, dass schon die Neandertaler vor 60.000 Jahren  

Pflanzen nutzten, die heute ebenso als wirksame Aphrodisiaka  

be kannt sind. In den Höhlen von Shanidar hat man bei Leichen 

das ephe drinhaltige Meerträubel identifiziert, ein hochwirksames  

pharmakologisches Kraut. Mit der Erfindung der Schrift wurden 

nun auch das Wissen über die unterschiedlichen Liebesmittel 

festgehalten. Sumerische Keilschrifttafeln, altägyptische 

Papyrus rollen und altchinesische Orakelknocheninschriften 

belegen das.

Die hier angeführten Aphrodisiaka sind eine kleine Auswahl  
derer Lebensmittel, die auch im Rezeptteil vorkommen  
und eingesetzt werden. 

Viele dieser Lebensmittel, die aufgrund ihrer Tradition  

in allen Kulturen als aphrodisierend gelten, verwenden wir im 

Alltag ohne zu wissen, dass ihr Genuss positive Auswirkung auf 

unseren Köper und Wohlbefinden hat. Wenn man so will sind fast 

alle pflanzlichen aphrodisierenden Lebensmittel SuperFoods. 

Kaffee (Coffea arabica) 

wächst in den tropischen Zonen Afrikas, Amerikas und Asiens. Der 

stimulierende Muntermacher galt im 16. Jahrhundert, zu Beginn 

seines Siegeszugs durch Europa, als Aphrodisiakum und Medizin 

– nicht als Genussmittel oder Getränk wie heute, man bezeichnete 

ihn sogar als heiliges Getränk. Seine anregende Wirkung entsteht 

nicht nur durch Koffein, auch Nicotinsäure und Theobromin wirken 

leicht stimmungsaufhellend. Besonders aphrodisierend wirkt 

Kaffee, wenn er mit Honig und Kardamom parfümiert wird.
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V Honigmelone, Garnele, Basilikum, Granatapfel, Pfeffer

W 

½ kalte Honigmelone

1 EL Granatapfelsirup

2 EL Zitronensaft

6 mittelgroße Garnelen,

 ohne Kopf und Schale, entdarmt

2 EL Olivenöl plus 

Öl zum Beträufeln

einige Blätter Basilikum

1 EL Granatapfelkerne

100 ml eiskalter Prosecco

Meersalz

schwarzer Pfeffer,  

frisch gemahlen

Apéro mit Granatapfel  

und Garnelen

2 Personen, 20 Minuten 

Melone schälen, entkernen und in grobe Stücke 
schneiden. In ein hohes Gefäß geben und mit dem 
Stabmixer fein pürieren. Melonenpüree mit Granat
apfelsirup und Zitronensaft vermischen.

Garnelen kalt abwaschen und trocken tupfen.  
Der Länge nach halbieren, am Schwanzende jedoch 
nicht ganz durchschneiden, sodass die Hälften  
noch verbunden sind.

Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Garnelen mit  
Salz und Pfeffer würzen und von beiden Seiten scharf 
anbraten – sie sollten innen noch glasig sein. 

Garnelen auf einem kleinen Teller anrichten, mit 
Basilikum bestreuen, mit Olivenöl beträufeln und mit 
Granatapfelkernen garnieren.

Melonenpüree mit Prosecco aufgießen und in Gläser 
füllen. Apéro gemeinsam mit den Garnelen servieren.



Apéro mit Granatapfel  

und Garnelen

2 Personen, 20 Minuten 



Ich liege hingegossen auf 
dem Tisch, mein nacktes 
Fleisch auf dem kühlen, 
zärtlichen Eichenholz. 
Hintern und Schenkel 
prall. Diese Nacht ist der 
Höhepunkt, die letzte 
Unterrichtsstunde. 



Im Licht der Kerzen  
strecke ich mich aus und 
sehe dem Engländer zu, 
wie er am anderen Ende 
der Küche vorsichtig 
durch den Schatten glei-
tet, das Klappern der 
Pfannen gelegentlich von 
den Geräuschen der  
Sommernacht untermalt, 
dem Summen eines 
Moskitos, dem Geschrei 
eines Maultiers.
Liliy Prior: La Cucina Siciliana oder Rosas Erwachen



W 16 

V Honigmelone, Garnele, Basilikum, Granatapfel, Pfeffer
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Mandelpudding

250 ml Milch

3 EL Mandelmus

2 EL Zucker

3 Blatt Gelatine

2–3 Tropfen Mandelessenz

100 ml Sahne

Amarettosauce

40 g Zucker

100 ml heißes Wasser

2–4 EL Amaretto

4 Amarettini

In einem Topf Milch, Mandelmus und Zucker unter 
ständigem Rühren langsam zum Kochen bringen. Nach 
einmaligem Aufkochen Topf vom Herd nehmen und die 
Mandelmilch lauwarm abkühlen lassen. 
Milch durch ein feines Sieb streichen, die Flüssigkeit 
auffangen. Es sollten ca. 200 ml Mandelmilch übrig 
bleiben.  
Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Mandelmilch in 
einem sauberen Topf erneut zum Kochen bringen und 
die eingeweichten Gelatineblätter darin auflösen. 
Mandelessenz einrühren und die Mandelmilch erneut 
durch ein Sieb in eine Rührschüssel gießen und lauwarm 
abkühlen lassen. 
Sahne steif schlagen, unter die Mandelmilch heben und 
die Masse in zwei Puddingförmchen füllen. Anschlie
ßend im Kühlschrank 4–6 Stunden, besser über Nacht, 
kalt stellen.

Für die Amarettosauce Zucker in einem Topf  
bei mäßiger Hitze schmelzen und zum Schäumen 
bringen. Mit heißem Wasser ablöschen und die Flüssig
keit sirupartig einkochen lassen. Anschließend Amaretto 
einrühren. Kurz vor dem Servieren die Förmchen aus 
dem Kühlschrank nehmen, Mandelpudding vorsichtig 
mit einem Messer herauslösen und auf Teller stürzen. 
Amarettosauce nach Belieben über den Pudding gießen 
und mit zerstoßenen Amarettini garnieren.

Mandelpudding mit 

Amarettosauce

2 Personen, 45 Minuten + 4–6 Stunden Kühlzeit
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Mandelpudding mit 

Amarettosauce

2 Personen, 45 Minuten + 4–6 Stunden Kühlzeit



Jasmin Parapatits

www.facultas.at

ISBN 978-3-99002-060-9

Lassen Sie sich kulinarisch und literarisch verführen! 

Dass Essen und Erotik nicht nur nahe beieinanderliegen, 

sondern definitiv ein Verhältnis miteinander haben, 

wussten nicht nur Casanova oder Karl Kraus, sondern schon 

der Hohelied-Dichter Salomon oder die frühmittelalterlichen 

arabischen Gelehrten.

„Eine Portion Liebe“ – tauchen Sie ein in die Geschichte 

des aphrodisisch
en Genießens. 

Scharf gewürzt mit sinnlichen Zitaten der Weltliteratur 

und außerordentlich pikanten Rezepten.
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