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rizzie: „Hallo Leute, ich bin die Frida. Meine Familie und alle meine 
Freunde nennen mich aber einfach „Frizzie“! Was mein Bruderherz
und ich manchmal erleben – Mannomann, ich kann euch sagen: Das
wird euch umhauen. In diesem Büchlein erzählen wir euch von einem
gemeinen Grafen und einem bösen Drachen, der … ach, lest doch
einfach selbst!“ 

rizzie: „Hallo Leute, ich bin die Frida. Meine Familie und alle meine 
Freunde nennen mich aber einfach „Frizzie“! Was mein Bruderherz
und ich manchmal erleben – Mannomann, ich kann euch sagen: Das
wird euch umhauen. In diesem Büchlein erzählen wir euch von einem
gemeinen Grafen und einem bösen Drachen, der … ach, lest doch
einfach selbst!“ 



Fritz: „Tag auch, ich bin der Fritz. Tja, langweilig wird‘s mit der Frizzie nie. 
Und genau das mag ich an ihr. Ein paar Freunde von mir haben so ihre  
Probleme mit Schwestern. Ich kann mich über meine allerdings überhaupt 
nicht beschweren. Im Gegenteil: Obwohl sie meine Schwester ist, ist sie 
mein bester Kumpel. Beste Kumpel halten immer zusammen. Und das ist in 
dem Abenteuer, das wir euch hier erzählen, auch superwichtig. Wieso? Na ja, 
wir sitzen wie jeden Tag beim Frühstück und essen unsere Köllnflocken …“



ie durch einen Schleier tönt Mamas Stimme: „Hey, ihr Schlafmützen. 
Aufstehen!“ Ihr Ton ist jetzt schon etwas energischer als vor 
zehn Minuten. Es ist jeden Morgen dasselbe: Fritz und Frizzie liegen 
noch verschlafen in ihren Betten und hören ihre Lieblings-CD.  
Sie erzählt die Geschichte eines Jungen, der mit seiner Schwester 
eine Zeitreise in die mittelalterliche Sagenwelt unternimmt. „Och 
Mann, es ist gerade so spannend“, nölt Fritz seiner Mutter hinterher, 
die wieder in die Küche zurückgeht. „Stell dir vor, wir würden auch 
mal so was erleben“, raunt er zu Frizzie hinüber. „Statt Schule? 
Das wäre super!“, gibt seine Schwester begeistert zurück.



Fritz und Frizzie sitzen am Frühstückstisch. Draußen ist es  
grau in grau. Außerdem nieselt es. Der Gedanke, durch den Regen  
gleich zur Schule zu laufen, verdirbt beiden die gute Laune. Sie 
löffeln ihre Haferflocken, die Mama heute Morgen mit Haferdrink 
und einem leckeren Obstsalat zubereitet hat. „Mmh, schmeckt das 
gut“, sagt Frizzie und hält ihrer Mutter die Schüssel zum Nachfüllen 
hin. „Ich auch“ – Fritz möchte ebenfalls Nachschlag. „Na, ihr wollt 
heute wohl Bäume ausreißen“, lacht Mama und füllt ihren beiden 
noch eine Portion in die Schüssel.

Müsli „Blaue Banane“

Zutaten für 1 Portion:

30 g Blütenzarte Köllnflocken, 20 g Kölln Knusprige 

Haferfleks® Klassik, 75 g frische oder gefrorene  

Heidelbeeren, 125 g Banane, 250 ml Milch oder  

Kölln Haferdrink Klassik

Zubereitung:
Blütenzarte Köllnflocken und Kölln Knusprige 

Haferfleks® Klassik mischen. Heidelbeeren verlesen.

Banane schälen und in Scheiben schneiden.  

Zu den Haferflocken geben und die Milch oder  

Kölln Haferdrink dazugießen. 

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten



lötzlich hält Fritz inne und blinzelt Frizzie an. Die blinzelt lachend zurück. 
Im nächsten Moment schließen sie die Augen. Dann ist es, als spürten sie 
Fahrtwind, der ihnen um die Nase weht. Sie sitzen auf ihren Fahrrädern  
und flitzen ganz schnell einen Berg hinunter. Die Farben der Landschaft  
verschwimmen im Vorüberfahren. Mit einem Ruck bleiben die Räder plötzlich 
stehen. In hohem Bogen fliegen die beiden über den Lenker und purzeln in 
etwas Weiches. „Fritz? Bist du da?“ Frizzie schaut sich um. Offensichtlich 
sind sie in einer Scheune gelandet. Dann taucht neben ihr der Kopf von Fritz 
aus dem Heuhaufen auf.
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orsichtig sehen die beiden durch das große Tor, das einen Spaltbreit 
offen steht. Es herrscht sternenklare Nacht. Der Mond taucht die 
Landschaft in sein helles milchiges Licht. In der Ferne thront eine Burg 
auf einem Hügel. „Hörst du das auch?“, fragt Frizzie ihren Bruder. Er 
nickt. Eine traurige Melodie durchbricht die Stille – ganz zart weht sie 
aus der Ferne zu ihnen herüber. „Lass uns gehen“ – vergeblich versucht 
Fritz, das Scheunentor aufzustoßen. Es klemmt. „Mir ist unheimlich. 
Ich will weg hier!“, jammert Frizzie halblaut.
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aus der Ferne zu ihnen herüber. „Lass uns gehen“ – vergeblich versucht 

Grusel-Fratzen

Zutaten für 12 Stück: 

3 kleine Salamis (je 25 g), 1 Tomate (groß), 1 gelbe Paprika, 60 g Blütenzarte Köllnflocken

140 g Weizenmehl (Type 550), 1 1/2 TL Backpulver, 1/2 TL Natronpulver, 1/2 TL Salz

1 Ei (Gew.-Kl. M), 50 ml Mazola® Rapsöl, 180 g Buttermilch, 1 rote Paprika

2 EL Blütenzarte Köllnflocken, 1 Minisalami zum Verzieren

Zubereitung: 

Backofen vorheizen. Salamis in kleine Scheiben schneiden. Tomate und Paprika waschen, 

putzen und klein würfeln. Blütenzarte Köllnflocken, Mehl, Backpulver, Salz, Natron, Salami-, 

Paprika- sowie Tomatenwürfel mischen. Ei verquirlen und zusammen mit Mazola® sowie 

Buttermilch hinzufügen und verrühren. Teig in Papierbackförmchen oder gefetteten 

Muffinförmchen einfüllen. Rote Paprika für die Verzierung in Schnitze schneiden.  

Mit Blütenzarten Köllnflocken, Salami und roter Paprika Gesichter auf jedes Törtchen  

auflegen und backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen.

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten, Backzeit: ca. 25 Minuten

Ober-/Unterhitze: 180 °C, Umluft: 160 °C





us dem Dunkel fragt eine Stimme: „Wer seid ihr?“ Blass vor Schreck  
fahren Fritz und Frizzie herum und starren in das Gesicht eines 
jungen Mannes, der aus einer hinteren Ecke der Scheune zu ihnen 
spricht. Er trägt eine Art Knickerbocker, altmodische Schnallen- 
schuhe und ein Schwert, das ihm am Gürtel baumelt. „Wo sind wir?“, 
fragt Frizzie mit leiser Stimme furchtsam. „So, wie der aussieht: 



Ich glaube, wir sind im Mittelalter gelandet!“, wispert Fritz zurück. Dann 
stellt er seine Schwester und sich dem Fremden vor. Der junge Mann kommt 
näher und reicht ihnen freundlich die Hand: „Erlaubt, dass ich mich euch 
vorstelle: Ich bin Ritter Kernig.“ Dabei strahlt er über beide Ohren, sodass 
Fritz und Frizzie in derselben Sekunde ihre Angst verlieren. Sofort beginnen 
sie ein lebhaftes Gespräch.



uf ihre Frage nach dem seltsamen Gesang erzählt Ritter Kernig 
betrübt die Geschichte von Prinzessin Blütenzart, die er einst zur 
Frau haben wollte. Nacht für Nacht singe sie ihr trauriges Lied. 
Chlodwig, der schwarze Graf, habe die schöne Tochter des Königs 
entführt. Dann habe er die Macht an sich gerissen und verbreite 
seitdem Angst und Schrecken im Land. Aus Angst um seine Tochter 
sei der König völlig machtlos und könne nichts gegen den Tyrannen 
unternehmen. Zu allem Überfluss halte Chlodwig sich unterhalb seiner 
Burg einen gefährlichen Drachen, der auf sein Kommando Feuer 
speie. Das mache die Befreiung der Prinzessin und des ganzen 
Landes auf lange Zeit unmöglich. Bei diesen Worten lässt Ritter 
Kernig mutlos den Kopf hängen.



Waffelkraftis

Zutaten für ca. 8 Stück:

150 g Crème fraîche, 50 g Zucker,

1 Päckchen Vanillezucker, abgeriebene 

Schale einer unbehandelten Zitrone, 

1 Prise Salz, 3 Eier (Gew.-Kl. M),  

100 g Blütenzarte Köllnflocken,  

125 g Weizenmehl (Type 405),  

Backpulver, 50 ml Mineralwasser,

Fett für das Waffeleisen

Zubereitung:
Crème fraîche mit Zucker, Vanillezucker, 

Zitronenschale sowie Salz verrühren und  

nach und nach die Eier einzeln unterschlagen.  

Blütenzarte Köllnflocken, Mehl, Backpulver 

und Mineralwasser kurz unterrühren.  

Im vorgeheizten und gefetteten Waffel- 

eisen goldbraune Waffeln backen. 

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten



ritz reckt kämpferisch die Faust: „Wir werden Prinzessin Blütenzart 
retten!“ Sofort ist Ritter Kernig hellwach und blickt Fritz und Frizzie 
erwartungsvoll an. Frizzie scheint jedoch noch nicht allzu begeistert 
vom Tatendrang ihres Bruders zu sein. Nach viel Überzeugungsarbeit 
willigt sie aber schließlich ein. Ritter Kernig, der den Weg zur Burg  
des schwarzen Grafen kennt, geht voraus. Nach eineinhalb Stunden 
Wanderung erreichen sie ein Wäldchen unweit der Burg. Mit einem Mal 
hören sie ein Schnaufen und Zischen, das rasch näher kommt. Schon 
hat sie Aggralon, der Feuer speiende Drache, entdeckt. Sein gezackter 
Rücken hebt sich scharf gegen das Mondlicht ab. Flammen lodern aus 
seinem Maul. Fritz und Frizzie ergreifen die Flucht und rennen so 
schnell sie können tiefer in den Wald.  





ollkommen außer Atem verstecken sie sich im Dickicht einiger Büsche. 
„Wo ist Ritter Kernig?“, flüstert Frizzie und schaut sich erschrocken 
um. „Keine Ahnung!“, zischt Fritz leise zurück. Warum mussten sie auch 
ausgerechnet in dieser brenzligen Situation den Einzigen verlieren,  
der sich in dieser Gegend auskennt? Doch es bleibt keine Zeit, sich  
darüber Gedanken zu machen. Denn das laute Schnaufen und Zischen 
des Drachen kommt bedrohlich näher. „Komm weiter! Hier sind wir 
nicht mehr sicher“ – mit diesen Worten zieht Fritz seine Schwester 
energisch hinter sich her.
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um. „Keine Ahnung!“, zischt Fritz leise zurück. Warum mussten sie auch 
ausgerechnet in dieser brenzligen Situation den Einzigen verlieren, 
der sich in dieser Gegend auskennt? Doch es bleibt keine Zeit, sich 
darüber Gedanken zu machen. Denn das laute Schnaufen und Zischen 



Drachenkuchen 

Zutaten für ca. 16 Stück: 

Für den Teig: 4 Eier (Gew.-Kl. M), 180 g weiche Butter  

oder Margarine, 150 g Zucker, 75 ml Milch oder Kölln 

Haferdrink Klassik, 200 g Weizenmehl (Type 405),  

100 g Blütenzarte Köllnflocken, 50 g Schokostreusel,  

2 TL Backpulver, Butter und Blütenzarte Köllnflocken  

für die Form

Für den Guss: 250 g Puderzucker, 5 EL roter Fruchtsaft, 

1 EL Zitronensaft

Für die Dekoration: bunte Süßigkeiten

Zubereitung: 

Backofen vorheizen. Eine Springform (Ø 26 cm) mit 

Rohrbodeneinsatz mit Butter einfetten und mit Blütenzarten Köllnflocken ausstreuen.  

Anschließend für ca. 10 Minuten kalt stellen. Eier mit Butter, Zucker und Milch oder  

Kölln Haferdrink schaumig schlagen. Mehl, Blütenzarte Köllnflocken, Schokostreusel sowie 

Backpulver vermischen und unter die Eiercreme rühren. Teig in die Form füllen, glatt streichen 

und auf mittlerer Schiene abbacken. Kuchenring aus der Form nehmen und abkühlen lassen. 

Anschließend mit dem Messer in drei ungleiche Stücke schneiden, diese zu einem Drachen 

zusammensetzen, Kopf und Schwanz zurechtschneiden. Aus Puderzucker und Saft einen  

Guss anrühren und auf dem Drachen verteilen. Süßigkeiten als Augen, Mund und Zunge in  

den Guss drücken. Drachen mit bunten Streuseln bestreuen und mit Süßigkeiten dekorieren. 

Zubereitungszeit: ca. 35 Minuten (ohne Wartezeit)

Backzeit: ca. 40 Minuten

Ober-/Unterhitze: 180 °C, Umluft: 160 °C



nvermittelt hält er an. „Spring!“, beschwört er sie brüllend. Die beiden  
landen in der weichen Erde eines Erdlochs. Mucksmäuschenstill 
lauschen sie dem Fauchen, das genau über ihnen verstummt. Der 
massige schwarze Körper von Aggralon hat sich nun ausgerechnet 
auf das Erdloch gelegt, in dem sich Fritz und Frizzie in Sicherheit 
gebracht haben. Nun sitzen sie in der Falle. „Tu doch was!“, fleht 
Frizzie ihren Bruder an. In seiner Verzweiflung greift Fritz einen 
dicken, schweren Ast, der neben ihnen liegt. Von unten stochert er 
vorsichtig gegen den harten Panzer am Bauch des Ungeheuers. Keine 
Reaktion! In seiner Hilflosigkeit pikst Fritz nun mit aller Kraft in 
den harten Bauch des Drachen. Und noch mal. „Geh weg, du blödes  
Vieh!“, schreit er außer sich vor Wut. Und dann passiert etwas  
Seltsames: Der Drache zuckt zusammen und stößt kurze, glucksende 
Laute aus. Die Zuckungen werden immer heftiger, und die Laute 
durchschneiden dröhnend die Nacht. Der Drache rollt sich mit 
einem Ruck zur Seite und macht damit den Weg aus dem 
Versteck wieder frei. 

nvermittelt hält er an. „Spring!“, beschwört er sie brüllend. Die beiden 
landen in der weichen Erde eines Erdlochs. Mucksmäuschenstill 
lauschen sie dem Fauchen, das genau über ihnen verstummt. Der 
massige schwarze Körper von Aggralon hat sich nun ausgerechnet 
auf das Erdloch gelegt, in dem sich Fritz und Frizzie in Sicherheit 
gebracht haben. Nun sitzen sie in der Falle. „Tu doch was!“, fleht 





m Licht des Vollmonds schauen sich Fritz und Frizzie verdattert an  
und kriechen vorsichtig über den Rand des Erdlochs. Sie trauen ihren 
Augen nicht: Vor ihnen kugelt sich Aggralon auf dem Rücken und hat 
vor Lachen Tränen in den Augen. „Mehr! Nicht aufhören!“, fordert das 
Ungetüm Fritz auf, ihn weiter mit dem Ast zu piksen. Jetzt begreifen 
die Geschwister, dass der Drache kitzlig ist. Fritz muss ihn nun bis  
zur Erschöpfung „durchkitzeln“. Nach einer halben Stunde prustet  
Aggralon: „Ich kann nicht mehr!“. Die Kinder und der Drache strahlen 
über beide Ohren. „Noch nie in meinem Leben habe ich so gelacht“, 
sagt Aggralon. „Es ist viel schöner, lustig zu sein, als immer nur traurig 
und böse. Ihr habt mich zu einem anderen Drachen gemacht. Dafür 
habt ihr einen Wunsch frei.“
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und kriechen vorsichtig über den Rand des Erdlochs. Sie trauen ihren 
Augen nicht: Vor ihnen kugelt sich Aggralon auf dem Rücken und hat 
vor Lachen Tränen in den Augen. „Mehr! Nicht aufhören!“, fordert das 
Ungetüm Fritz auf, ihn weiter mit dem Ast zu piksen. Jetzt begreifen 
die Geschwister, dass der Drache kitzlig ist. Fritz muss ihn nun bis  



Aggralon-Milchmix

Zutaten für 4 Gläser: 

500 g Erdbeeren 

1/2 l Milch (1,5 % Fett) oder Kölln Haferdrink 

Klassik, 50 g Kölln Instant Haferflocken 

Zubereitung:
Erdbeeren waschen, putzen und  

zusammen mit Milch oder Kölln Haferdrink  

und Kölln Instant Haferflocken pürieren.  

Auf 4 Gläser verteilen. 

Zubereitungszeit: ca. 10 Minuten 



ritz und Frizzie erzählen ihm von ihrem Plan, Prinzessin Blütenzart 
zu befreien. Aggralon ist begeistert. Die beiden haben ihm nicht nur 
das Lachen geschenkt, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst aus 
der Macht des schwarzen Grafen zu befreien. Sofort machen sie sich 
auf den Weg. Vor dem Burgtor stoßen sie auf Ritter Kernig, der sich 
bis hierher allein durchgeschlagen hat. Als die drei Freunde mit dem 
Drachen die Zugbrücke überqueren, springen die Wachen vor Angst in 
den Wassergraben, der die Burg umgibt. Die Krieger werfen in Panik 
vor dem Drachen ihre Waffen fort und nehmen schreiend Reißaus. Im 
leeren Burghof tritt ihnen der schwarze Graf in den Weg. Er versucht, 
Aggralon etwas zu befehlen. Doch der Drache lacht ihn nur aus: „Du 
kannst mir nichts mehr befehlen.“ Daraufhin speit er wie üblich Feuer – 
doch dieses Mal in die Richtung seines ehemaligen Meisters. Chlodwig, 
der schwarze Graf, springt erschrocken zur Seite und rennt so schnell  
er kann davon. Der Durchmarsch der vier Freunde endet im Burgverlies,  
wo Prinzessin Blütenzart ihre Befreier überglücklich umarmt.

ritz und Frizzie erzählen ihm von ihrem Plan, Prinzessin Blütenzart 
zu befreien. Aggralon ist begeistert. Die beiden haben ihm nicht nur 
das Lachen geschenkt, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst aus 
der Macht des schwarzen Grafen zu befreien. Sofort machen sie sich 
auf den Weg. Vor dem Burgtor stoßen sie auf Ritter Kernig, der sich 
bis hierher allein durchgeschlagen hat. Als die drei Freunde mit dem 





itter Kernig drückt seine Prinzessin fest an die Brust: „Prinzessin Blüten- 
zart! Endlich!“ Vor Glück kullert ihr eine Träne über die Wange. Dann 
machen sich die fünf auf den Weg zum König, um ihm die Befreiung des 
Landes mitzuteilen. Prinzessin Blütenzart und Ritter Kernig müssen in allen 
Einzelheiten erzählen, wie sich alles zugetragen hat. Als sie fertig sind, 
wendet der König sich beeindruckt Fritz und Frizzie zu: „Ihr habt unser 
Land erlöst und mir meine Tochter zurückgebracht.“ Zum Dank schenkt der  
König Fritz und Frizzie jeweils einen Goldtaler und lädt sie zu einem großen 
Festmahl ein. „Gibt es bei euch vielleicht auch Haferflocken?“, fragt Frizzie  
vorsichtig. „Für ein Festmahl haben wir leider keine Zeit.“ „Wir müssen  
nämlich langsam nach Hause und in die Schule“, ergänzt Fritz. Der König  

weiß nicht so recht, was das zu bedeuten hat. Trotz-
dem gibt er seinem Leibkoch sofort Anweisung, 
er möge Haferflocken mit Milch und Honig auf- 

tragen. Hungrig machen sich Fritz und Frizzie  
darüber her. Frisch gestärkt bedanken  
sie sich beim König für das köstliche Mahl. 
„Jetzt müssen wir aber wirklich gehen“, 
drängt Frizzie. Die beiden verabschieden sich  
von ihren neuen Freunden und versprechen, 
 sie ganz bald wieder zu besuchen. Dann 

schaut Fritz seiner Schwester wieder 
 ganz tief in die Augen. Und so, wie sie 

hergekommen waren, reisen sie  
wieder zurück in die Gegenwart. 

itter Kernig drückt seine Prinzessin fest an die Brust: „Prinzessin Blüten-
zart! Endlich!“ Vor Glück kullert ihr eine Träne über die Wange. Dann 
machen sich die fünf auf den Weg zum König, um ihm die Befreiung des 
Landes mitzuteilen. Prinzessin Blütenzart und Ritter Kernig müssen in allen 
Einzelheiten erzählen, wie sich alles zugetragen hat. Als sie fertig sind, 
wendet der König sich beeindruckt Fritz und Frizzie zu: „Ihr habt unser 



Goldtaler

Zutaten für ca. 45 Stück:

180 g gemischte Trockenfrüchte 

(z. B. Pflaumen, Aprikosen, Rosinen, Feigen),

100 g gehackte Haselnüsse,

100 g gehackte Mandeln, 100 g Butter,

100 g Honig, 80 g Zuckerrübensirup,

abgeriebene Zitronenschale einer 

unbehandelten Zitrone, 1/2 TL Zimt,

150 ml Mineralwasser,

200 g Weizenmehl (Type 550),

100 g Echte Kölln Kernige 

Zubereitung:
Trockenfrüchte mittelfein hacken und mit Nüssen sowie Mandeln mischen.  

Butter in einem Kochtopf schmelzen und mit Honig sowie Sirup verrühren.  

Trockenfrüchte und Nüsse hinzufügen. Anschließend nacheinander Zitronen- 

schale, Zimt, Mineralwasser, Weizenmehl und Echte Kölln Kernige unterrühren. 

Teig 1 – 2 Stunden ruhen lassen. Kirschgroße Kugeln formen und auf ein mit  

Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit einer Gabel oder einem Fleisch- 

klopfer zu flachen Plätzchen drücken und abbacken. 

Zubereitungszeit: ca. 40 Minuten (ohne Wartezeit) 

Ober-/Unterhitze: 175 °C, Umluft: 150 °C 

Backzeit: ca. 20 Minuten 



etzt rüttelt Mama Fritz und Frizzie sanft an der Schulter. „Fritz? … 
Frizzie? … Wo seid ihr bloß schon wieder mit euren Gedanken?“, fragt sie 
lächelnd. „Ihr müsst in die Schule. Es wird allerhöchste Eisenbahn!“  
Liebevoll streicht sie ihren Kindern über den Kopf. Dann springen  
Fritz und Frizzie fröhlich lachend auf, um ihre Schulranzen zu holen.  
Mama stutzt. Sie reibt sich die Augen. Dann bückt sie sich und hebt  
zwei Goldtaler auf, die neben den Stühlen liegen. Sie ist so irritiert, 
dass sie an diesem Morgen vergisst, die Kinder ans Gartentor zu  
begleiten und ihnen hinterherzuwinken.

etzt rüttelt Mama Fritz und Frizzie sanft an der Schulter. „Fritz? … 
Frizzie? … Wo seid ihr bloß schon wieder mit euren Gedanken?“, fragt sie 
lächelnd. „Ihr müsst in die Schule. Es wird allerhöchste Eisenbahn!“ 
Liebevoll streicht sie ihren Kindern über den Kopf. Dann springen 
Fritz und Frizzie fröhlich lachend auf, um ihre Schulranzen zu holen. 





ie sieht das nächste Abenteuer von Fritz und Frizzie aus?

Lasst eurer Fantasie freien Lauf und malt auf den nächsten Seiten 
ein weiteres spannendes Abenteuer von Fritz und Frizzie.









Herausgegeben von:  
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA, Westerstraße 22–24, 25336 Elmshorn, www.kölln.de

Alle Rechte bei der Firma Peter Kölln GmbH & Co. KGaA St
an

d 
01

 / 
20

22
   

99
  0

20
  0

70
  

FO
TO

S:
 M

ic
ha

el
 H

ol
z 

St
ud

io
, W

al
te

r 
Ci

m
ba

l, 
St

ud
io

 S
ei

ff
e

Blütenzarte Köllnflocken: „Hafergrütze“ nennt man die geschnittenen Hafer-
kerne. Daraus werden die besonders feinen Hafer-Vollkornflocken gewalzt.

Echte Kölln Kernige: Das sind Vollkornflocken, die aus besonders großen, 
ganzen Haferkernen gemacht sind.

Kölln Instant Haferflocken: Sie werden aus Hafer-Vollkornmehl zu hauch-
zarten Flocken gepresst und lassen sich ganz leicht in heißen und kalten 
Flüssigkeiten auflösen.

Kölln Knusprige Haferfleks® Klassik: Die knusprige Variante des 
Hafer-Vollkorns wird durch die Zugabe von etwas Zucker, Salz und Malz 
besonders lecker. 

Kölln Haferdrink: Ist Hafer in flüssiger Form und wird aus qualitativ  
hoch wertigem Kölln Hafer hergestellt. Frei von Milchbestandteilen ist  
Kölln Haferdrink die richtige Entscheidung, wenn Milch nicht infrage kommt. 


