
„Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte“ Kokos-
Berry-Torte oder lieber die „Der Sex mit Dir war lau“ Don
Giovanni-Torte? Diese Torten sind süße und sündige (Über-)
Lebenshilfen für super Frauen!

... und tschüss! möchte man ihm hinterher rufen, würde einem
nicht im Schock-Zustand die Stimme versagen. Deshalb sollte
man sich das aus den Fugen geratene Leben kulinarisch 
versüßen und sich ablenken, u.a. mit dem Backen von SUPER-
TORTEN gegen Liebeskummer.
Dagmar Walser und Manuela Lundgren erzählen Trennungs-
Geschichten, die täglich passieren und vielleicht sogar Ihnen
bekannt vorkommen. Sie geben freche EXpertinnen-Tipps, 
wie Körper, Geist und Seele wieder ins Lot kommen; heilende 
Gewürze, lindernde Zutaten und tröstende Power-Musik sind
ein Muss! In Interviews beantworten eine Journalistin, eine
Gynäkologin, eine Rechtsanwältin und eine Psychologin 
Fragen zu „Liebeskummer – und seine Folgen“. 

Rezepte und Fotos für 19 leckere Torten versüßen das
schlimmste Liebesleid, denn: Süßes hilft immer! Ihnen als
super Frau – und Ihren super Freundinnen! Falls deren 
Männer auch mal das Weite suchen. Und das Tollste: 
Die Torten schmecken auch ohne Liebeskummer!
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Manuela Lundgren 
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12 Supertorten
für das nackte Überleben …
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Kokos-Berry-Torte
So sehr ihr Mann sonst auf Kultiviertheit Wert legt, im jährlichen Sommerurlaub in Dänemark 
liebt er es schlicht. Puristische Erholung nennt er das. Erholung ist dabei Interpretationssache, 

die Kinder, 5 und 7, nehmen ihren Vater so in Beschlag, dass Annas ersehnte Zweisamkeit mit ihrem 
Mann, den sie immer noch wirklich liebt, auf der Strecke bleibt.

Das holen wir nach, beschließt Anna, 37, an sich Innenarchitektin, oft auch nur Mutter, wenn die 
Kinder Arme oder Beine brechen oder mit Fieber das Bett hüten und ihr Mann auf Recherchereisen ist. 

Während Peter, 47, Zeitungsredakteur, die Kinder in seinem Hobby-Oldtimer zu den Großeltern fährt, kauft
Anna seinen Lieblings-Rotwein und seine Lieblings-Pastete; auf ihre Lieblings-Kokosbaisers 

verzichtet sie, Peter bekommt schon vom Geruch eine Allergie. Und dann leistet sie sich doch die 
Spitzen-Dessous, auf die sie vor dem Holzhäuschen-Urlaub verzichtet hat.

In dem schwarzen Spitzenhauch von einem Nichts sieht Anna umwerfend aus. Sie entkorkt den Wein, 
und hat das Wickelkleid, das Peter liebevoll „Auswickelkleid“ nennt, schon halb angezogen, als Peters 
Handy klingelt. Das wird er in diesem Leben auch nicht mehr lernen, immer lässt er es irgendwo liegen. 

Anna nimmt das Gespräch an; sie haben keine Geheimnisse voreinander, sie ziehen 
an einem Strang, ihre Liebe basiert auf Vertrauen; ihre Freundinnen beneiden sie darum. 

Sie sind wirklich ein Super-Team. Im Leben und in der Liebe.

"Pätärr, grrrrrr, wann sähen wirr uns ändlich. Ich säääähne mich nach Dir – grrrr ...“. 
Als Anna das vertraute Geräusch des Schlüssels im Schloss hört, auf das sie sich jeden Abend freut – 
auch nach zehn Jahren Ehe mit verschwitzten Sportsachen und erstem Bauchansatz – hämmert ihr 
Herz wie verrückt. Sie kennt diese Stimme am Telefon so gut. Und noch bevor Peter registriert, dass 

irgendetwas nicht stimmt, stellt Anna, das Handy in ihren zittrigen Händen und mit zitternder 
Stimme, die Frage aller Fragen: Betrügst Du mich?

Anna wickelt sich langsam in ihr Auswickelkleid ein. Ihr so kultivierter Mann hat seit sechs Monaten 
ein Verhältnis mit dem in seinen Augen so unkultivierten Au-Pair-Mädchen. Vor vier Monaten hatte er 

sie rausgeschmissen, nachdem Anna und er entdeckten, dass sie klaut, Schmuck, und Kleidung. 
Und sie klaute Peters Herz.

Das Handy auf dem Tisch, Anna zugeschnürt, der Wein noch in der Flasche. 
Und Peter, ungerührt, fast lapidar, gibt die Antwort aller Antworten, die das Ende bedeuten:

„Ich weiß auch nicht, wie es passieren konnte“.  
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„Ich weiß auch nicht, wie es 
passieren konnte“
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Sie haben jetzt alles? Gut! Legen Sie alle Zutaten bereit, denn Sie leiden
in Ihrem jetzigen Zustand womöglich unter einer vorübergehenden 
Gedächtnisstörung. Keine Angst! Es handelt sich hierbei nicht gleich um
die Mediziner-Knock-Out-Diagnose „Transiente Globale Amnesie“, nur
weil Ihr Ex jetzt Ihr Ex ist. Dass Sie posttraumatisch gedächtnisarm rea-
gieren, liegt an: Wut und/oder Trauer. Aber darauf sind Sie, trotz momen-
tan gestörter Hirnleistung, bestimmt schon selbst gekommen. Genug
Rest-Hirn für die Herstellung dieser wunderbaren Torte ist Ihnen garan-
tiert noch geblieben.

Schalten Sie Herz und Seele
von Moll auf Dur ...

PIMP YOUR BODY AND SOUL

Kokosflocken
Außer zur erwähnten Wurmprophylaxe bei Hunden eignet sich Kokos

wunderbar als Schutz gegen Viren und Bakterien; Ihr Immunsystem

läuft zurzeit nicht auf Hochtouren! Zudem schützt Kokos die Leber

vor Alkoholschäden; nicht unerheblich, falls Sie Kummer in dieser

existentiellen Lebensphase gerne, nachweislich allerdings sinnlos, mit

Alkohol betäuben. Und: Kokos enthält ein natürliches Aphrodisiakum. 

Das brauchen Sie im Moment vielleicht gerade nicht so dringend, 

merken Sie es sich bitte für später!

Girl on fire! 
Alicia Keys mit „Girl on fire“ ist genau
richtig dafür – ein Song voller Kraft
und Inbrunst! 

Und was diese Dame kann, können 
Sie schon lange: Ihre Beine wieder 
auf den Boden bekommen! Und den
Kopf wieder frei! 

Dazu müssen Sie allerdings erst mal
gesangstechnisch flügge werden –
trällern Sie also mit, was Ihre Stimm-
bänder und Ihre Nachbarn aushalten!

Bake-dance

Song
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Sollten Sie zu den Frauen gehören, denen dieser Satz bekannt vorkommt, dann wissen SIE 
womöglich kurzzeitig nicht mal mehr, wie Sie heißen. Rufen Sie Ihre beste Freundin an und fragen
Sie, wer Sie sind. Und nachdem Sie Ihren Namen und im besten Fall sich selbst, oder das was 
von Ihnen übrig geblieben ist, wieder gefunden haben, folgen Sie dem Tipp der EXpertin:

Sie haben sich für die exotisch-regional ländliche Kokos-Berry-Torte entschieden?
Wunderbar! Kokos lässt sofort karibische Urlaubsgefühle in Ihnen aufsteigen? Prima – lassen Sie es zu und
träumen Sie sich unter eine Kokospalme. Wenn Sie mit Ihrem Ex-Liebsten in der Karibik waren, blenden Sie
die gemeinsamen Harmonie-Bilder aus. Bei jedem Urlaub im Paradies gibt es auch dunkle Momente. Denken
Sie kurz daran, wie wütend Sie gewesen sind, als er vergessen hatte, sich mit Sonnenschutzfaktor 50 einzu-
cremen, und ein – zudem womöglich ebenfalls kokos-allergisches – jammerndes krebsrotes Etwas neben
Ihnen lag und Sie auf den Kokospalmen-Hiking-Kurs ihm zuliebe verzichten mussten! 

Erneute Wut? Gut, denn Wut gibt Power. 
Also: Aufstehen und 'ran an den Kleiderschrank. Suchen Sie etwas aus, das karibischen Temperaturen 
angemessen ist. Aber bitte nicht DAS Kleid, das IHM in Ihrem eventuell gemeinsamen Karibik-Urlaub 
so an Ihnen gefallen hat.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Back-Outfits darauf, dass es bunt und farbenfroh ist. Schon der alte Goethe
wusste um die Wirkung von Farben auf die Seele. Diese kulturhistorische Bedeutung können Sie natürlich
momentan nicht so ganz erfassen. Macht nichts. 

Merken Sie sich einfach nur: gelb und rot – tut der Seele gut! Und keine Sorge: Sie werden nicht frieren,
denn die Zubereitung wird schweißtreibend sein! Das Eiweiß für das Baiser gilt es per Hand!!!, also 
aggressionsabbauend – OHNE Strom aus der Steckdose – zu schlagen, und die empfohlene Back-Dance-
Musik lässt Sie zusätzlich richtig warm werden. 

Doch bevor Sie starten, gilt es die Vorräte zu überprüfen. Wenn Sie keinen Hund haben, werden sich wohl
auch keine Kokosflocken in Ihrem Besitz befinden, denn anspruchsvolle Hundebesitzer mischen gerne für ihre
kleinen Luxusvierbeiner Bio-Kokosflocken unter das Hundefutter. Es dient der Wurmprophylaxe! 
Schon was gelernt ... vielleicht hat Ihr nächster Liebster einen Hund ...

Allgemein gilt es zu beachten: Zutaten bitte im Bio-Markt kaufen. 
Bio ist ein MUSS, weil Sie jetzt wirklich keine zusätzlichen Schadstoffe mehr gebrauchen können!
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Fertig!
Wichtiger Tipp: Schnell weg mit dem Dreck, und dann mixen Sie sich 
einen karibischen Seelen-Cocktail in optimistischem Gelb und anregendem Rot –
sicherheitshalber ohne Alkohol, sonst malen Sie sich womöglich Ihren Ex noch

schön. Beschäftigen Sie sich stattdessen lieber mit dem ganzheitlich denken-
den Johann Wolfgang und dessen Monumentalwerk, die „Farbenlehre“! 

Gratulation! 
Sie haben gezeigt, was Sie 
können, haben Einiges dazu
gelernt und für einige Stun-
den stand nicht Ihr Verflosse-
ner in Ihrem geistigen und
seelischen Mittelpunkt. 
Sie sind eine super Frau!

BASIC INFOS
KOSTEN: Mut zur Wut

NUTZEN: Aggressionsabbau, Farbwirkung auf die Seele

SCHWIERIGKEITSGRAD:

ERFOLGSERLEBNIS:
(von 5 möglichen)

IHRE NOTIZEN:
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... Esgeht los!

Tortenboden
.....
Zucker und Butter schön schaumig schlagen 
Je mehr Sie dabei an Ihren Ex denken und dementsprechend fest 
schlagen, desto schöner wird der Schaum!
Abgeriebene Zitronenschale, Eigelbe, Vanillezucker, ausgekratzte Vanilleschote,
die Prise (Lavendel-) Salz und Kokosflocken unterrühren. 
Mehl mit Backpulver vermischen, Milch und den Schuss Sahne einrühren. Alles
vermischen.

Baiser
.....
Eiweiße für das Baiser mit einer Prise Salz ganz steif schlagen (s.o.), 
gesiebten Puderzucker einrieseln lassen. Schneemasse weiter schlagen, 
bis man Spitzen ziehen kann. 
.....
Rand einer Springform (26 cm) einfetten, Form mit Backpapier auslegen, Hälfte
des Teiges einfüllen, gleichmäßig verstreichen, Hälfte des festen 
Eischnees darauf verteilen.
.....
Backofen vorheizen, 180 Grad (Umluft 160), ca. 20–30 Minuten backen, bis das
Baiser angebräunt ist. Herausnehmen, komplett abkühlen lassen.
.....
Für den 2. Boden wie oben verfahren.

Füllung Beerensahne
.....
Beeren vorsichtig waschen, abtropfen lassen, die schlechten aussortieren. 
Sie wissen, an wen Sie dabei denken sollten!
.....
Schlagsahne sehr steif schlagen (s.o.), Zucker und Sahnesteif dabei nach und
nach zugeben. Dann Beeren unterheben, einige zum Verzieren aufheben.
.....
Ersten Tortenboden auf eine Kuchenplatte setzen, einen Teil der Beerensahne 
darauf verteilen, zweiten Tortenboden darauf setzen, Rest Beerensahne darauf
verteilen, mit Beeren dekorieren, vor dem Servieren einen Löffel Kokosflocken
darauf streuen.

Zutaten
.....
125 gr weiche Butter
100 gr Zucker
1–2 EL Kokosflocken (fertig gekauft)
150 gr Mehl
1TL Backpulver 
4 Eigelb (mittlere Größe) 
1 TL abgerieben Zitronenschale (Bio)
1 Bourbon Vanille-Zucker
1 ausgekratzte Vanilleschote
1 Prise Lavendelsalz 
(auch normales Salz ist ok)
80 ml Milch
1 kleiner Schuss flüssige Sahne

.....
4 Eiweiß
Prise Salz
250 gr gesiebter Puderzucker
50 gr Zucker
ca. 600 gr Blaubeeren und Himbeeren, gemischt
500 gr Schlagsahne
3 Päckchen Sahnesteif
Kokosflocken 

Sind Ihre Freundinnen schon in den Start-
löchern für das Tortenvergnügen, können 
Sie eine Kokosnuss auch frisch raspeln; 
zu langes Stehen macht Koskosflocken 
ranzig.
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