
Schon als Kind liebte Vany es, vor der Kamera zu stehen.  
Auf ihrem YouTube-Kanal kocht und backt sie einfache  
Gerichte mit dem Thermomix®. Seit Juni ist sie auch auf  
dem mein ZauberTopf-Channel zu sehen!

Interview & Text: Jenifer Wohlers | Rezept: Vanessa Hornung

Vany kocht und backt aus Leidenschaft – 
und das dank des Thermomix®. Als 
dieser 2014 in ihre Küche einzog, fand 

sie ihr neues Hobby. Auf YouTube zeigt die 
28-Jährige, wie man schnell und einfach 
abwechslungsreiche Rezepte im Thermomix® 
nachkochen und -backen kann. Im Interview 
mit mein ZauberTopf verrät sie, wie sie  
zu YouTube kam und auf welche Sendungen 
ihr euch in den nächsten Wochen auf dem  
mein ZauberTopf-Channel freuen könnt.

Seit wann betreibst du deinen YouTube-Kanal 
Vanys Küche und wie hat alles begonnen?
Ich bin jetzt schon etwas mehr als zwei Jahre auf 
YouTube aktiv, aber meine Leidenschaft, zu filmen 
und vor der Kamera zu stehen, habe ich bereits 
in meiner Kindheit entwickelt. Schon als kleines 
Mädchen wurden ich und meine Schwester von 
unserem Papa mit der Kamera begleitet, der viele 
Fotos oder Videos von und mit uns aufgenom-
men hat. Mit 14 Jahren kaufte ich mir meine erste 
eigene Kamera von meinem Taschengeld. Das 

war noch so ein ganz altes Ding mit Kassette. 
Meine Schwester und ich haben von da an 
regelmäßig Fernsehsendungen nachgespielt und 
diese aufgezeichnet. Als ich dann meinen Ther-
momix® bekam, habe ich auch meine Leiden-
schaft für das Kochen entdeckt und wollte meine 
Erfahrungen mit anderen teilen. Da ich selbst 
gern Kochvideos auf YouTube anschaue, habe ich 
einfach losgelegt. Ich bin morgens aufgewacht, 
habe meine Kamera genommen und gefilmt, 
wie ich meine Brötchen backe. Seitdem stelle ich 
wöchentlich ein neues Video online.

Dein Motto ist: „Was Vany kochen kann, kann 
jeder.“ Wie bist du darauf gekommen?
Bevor ich den Thermomix® hatte, war ich keine 
leidenschaftliche Köchin. Der Zaubertopf begeis-
terte mich dann mit all den Hefezöpfen, Broten 
und Suppen, die man so schnell und einfach 
kochen kann. Und da ich selbst keine Sterne- 
köchin oder Expertin bin, lag das Motto für 
mich nahe. Auf meinem Kanal findet ihr leichte 
Rezepte, die wirklich jeder zubereiten kann. Ich 
bin einfach ein Fan von simplen Gerichten, will 
die Menschen aber auch dazu inspirieren, einfach 
mal was auszuprobieren und loszulegen – man 
braucht keine Angst vor dem Kochen mit dem 
Thermomix® zu haben. Denn wenn ich all das 
zaubern kann, dann kann es wirklich jeder!

VANESSA 
von Vanys Küche
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Was ist dein absolutes Lieblingsgericht  
aus dem Thermomix®?
Ich liebe Gebäck aus Hefeteig! Ob süße oder herz-
hafte Brote, einen leckeren Hefezopf oder Hefe-
schnecken – der Teig dafür gelingt einfach immer. 
Das ist aber nur ein kleiner Teil von dem, was ich 
gern im Thermomix® zubereite. Ich liebe es auch, 
deftige Hauptgerichte und schnelle Desserts zu 
mixen und zu genießen, aber bei einem  Hefeteig 
weiß ich, dass er gelingt, und der Thermomix® 
übernimmt dabei fast die ganze Arbeit.

Ist dir mit dem Thermomix® auch schon  
mal eine Panne passiert?
Oh ja, auch mir ist schon eine Panne passiert.  
Natürlich genau an einem Tag, als mein Mann und 
ich Besuch hatten und ich vorführen wollte, wie 
toll der Thermomix® ist. Wie sollte es anders sein, 
war es tatsächlich ein Hefeteig, der misslang – 
 obwohl dieser doch jedes Mal gelingt. Ich wollte 
für unsere Gäste frische Brötchen zum Frühstück 
 backen und habe den Teig im  Thermomix® 
 geknetet und dann für eine Stunde gehen 
lassen. Doch die Brötchen wollten einfach nicht 
aufgehen. Das war schon ziemlich peinlich. Im 
Nach hinein ist mir dann eingefallen, dass ich das 
Wasser im Teig vergessen hatte. Aber aus solchen 
kleinen Pannen lernt man immer.

Steckbrief
Name:  Vanessa Hornung

Alter:  28

Job-Bezeichnung:  Hauptberuflich kaufmännische Assistenz und nebenbei  
 YouTube: „Vanys Küche“ & mein ZauberTopf-Channel

Lieblingsjahreszeit: Frühling und Sommer

Herzhaft oder süß: Ganz klar süß!

Lieblingsgericht: Thai-Curry

Das fasziniert mich  Das blitzschnelle Zerkleinern, das gelingsichere Zubereiten 
am Thermomix®: von Hefeteigen und die praktischen All-in-one-Gerichte

So findet ihr Vany im Netz
Wer mehr von Vany sehen möchte, findet 
sie auf folgenden Kanälen:

„Wenn ich 
es kochen 

kann, kann 
es wirklich 

jeder“ 

www.youtube.com/c/vanysküche

www.facebook.com/vanyskueche

www.instagram.com/vanys_kueche
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Vanys liebste  
Frühstücksbrötchen
ZUTATEN FÜR 10 Stück

«« 40 g Hefe
«« 100 g Wasser
«« 100 g Milch
«« 1 Prise Zucker
«« 1 ½ TL Salz
«« 400 g Mehl Type 405 zzgl.  
etwas mehr zum Bestäuben
«« 200 g Dinkelvollkornmehl
«« 150 g Joghurt

1| Hefe, Wasser, Milch sowie Zucker in den 
Ω geben und 2 Min. | 37  °C | Stufe 2 

 ver mengen. Die restlichen Zutaten dazugeben 
und alles 3 Min. | ∂ zu einem Teig kneten.

2| Den Teig aus dem Ω nehmen und  
auf die Arbeitsfläche legen. Mit dem π  

in 10 Portionen aufteilen und mit den Händen  
zu  Brötchen formen. Mit etwas Mehl bestäuben  
und die Brötchen 1–2 cm über Kreuz oder  
 längs einschneiden. 

3| Die Brötchen auf ein Backblech setzen 
und in den kalten Backofen schieben. 

Diesen auf 240 °C Ober-/Unterhitze stellen und 
die Brötchen 25–30 Min. goldbraun backen. Aus 
dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter 
auskühlen lassen.

PRO STÜCK: 241 KCAL | 9 G E | 2 G F | 48 G KH

Wie viel Zeit investierst du in deinen  
You Tube-Kanal und wie gehst du vor?
Meinen Kanal betreibe ich nur als Hobby, deshalb 
stecke ich vor allem meine Freizeit und das 
Wochenende in dieses Herzensprojekt. Ich schaffe 
es eigentlich immer, dass jede Woche ein neues 
Video online geht. Dahinter steckt aber tatsäch-
lich eine ganze Menge Arbeit – ich sage immer, 
dass jedes Rezept doppelt so lange dauert, wenn 
ich dabei filme. Denn ich muss die Kamera-
position immer wieder verändern, die Kamera 
neu ausrichten und das Gericht dann natürlich 
auch noch appetitlich anrichten. Oft verbinde ich 
die Rezepte aber mit einem Anlass. Wenn wir am 
Wochenende zu einer Party eingeladen sind und 
ich das Dessert mitbringe, dann entsteht daraus 
mein neues Video. So passt es gut in den Alltag 
und die Leckereien werden auch direkt verspeist. 

Vor ein paar Wochen hast du den YouTube- 
Kanal von meinZauberTopf übernommen. 
Was erwartet die Leute dort?
Das stimmt, Mitte Juni ging mein erstes Video 
für mein ZauberTopf online. Auf dem Kanal 
mixe ich saisonale Rezepte aus den Heften und 
zeige Schritt für Schritt, wie einfach diese zu 
Hause gelingen. Die Zuschauer können direkt 
alle Zutaten sehen und ich gebe zwischendurch 
immer Tipps, worauf genau geachtet werden 
muss. Gleichzeitig erscheinen die Rezepte dann 
auf dem mein ZauberTopf-Blog. Im Monat 
produzieren wir – ich und meine Schwester 
Svenja, die bei dem Projekt hinter der Kamera 
steht – zwei Videos für den Channel. 
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