
MachBar

Rolex – Street Food 
in Uganda
Wer in Uganda hungrig ist, muss nicht weit 
gehen um zum nächsten Rolexstand zu 
kommen. Der Name Rolex kommt von „Rol
led Eggs“, und wurde durch die schlampige 
Aussprache schnell zur Uhrenmarke.

Es ist ein einfaches Essen, das sich auch leicht 
auf einem Pfadfinderlager nachkochen lässt.
Zuerst bereitet ihr dünne Fladenbrote – in Ugan-
da werden sie Chapati genannt – zu.

Rezept für 10 Chapati:

300 g Mehl
1 TL Salz
2 EL Öl 
190 ml heißes Wasser

Alle Zutaten vermischen, 10 Minuten kneten 
und in 10 gleich große Bälle teilen. Ein paar Mi-
nuten rasten lassen. Dann die Teigbälle in dünne 
Fladen ausrollen und in einer leicht eingefette-
ten, heißen Pfanne jeweils 30 Sekunden (bis sie 
braun sind) pro Seite backen. 

Die fertigen Chapatis dann einfach stapeln und 
bis zu ihrem nächsten Einsatz liegen lassen. Al-
ternativ können auch fertige Tortilla-Wraps aus 
dem Supermarkt verwendet werden.

Rezept für ein Rolex:

2 Eier
Nach Belieben: Tomaten, Kraut 
und/oder Zwiebel
1 Chapati
Öl

Die Eier in eine Tasse aufschlagen. Dann nach 
Belieben Tomatenstücke, Kraut und/oder Zwie-
bel dazuschneiden und alles mit einer Gabel ver-
mischen. In einer Pfanne Öl heiß werden lassen 
und aus der Eimischung ein Omelette heraus-
braten. Nach dem ersten Wenden das Chapati 
auf das Omelette legen und leicht warm werden 
lassen. 

Zum Schluss das Ganze auf einen Teller stürzen 
und schnell das Omelette mit dem Chapati ein-
rollen (das Chapati ist außen).
 Agnes Kauer  
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Was ist die MachBar?
Wir freuen uns, dass die MachBar bereits so 
guten Anklang bei unseren Leserinnen und 
Lesern gefunden hat. 

In unserer bunten Bar warten auf dein 
Nachmachen: pfadfinderische Werkstücke, 
brauchbare Geschenksideen, typische pfad-
finderische Kochrezepte, coole Tricks, die 
den Alltag erleichtern und Ideen für eure  
Veranstaltungen und Lager. Das Motto lau-
tet:„Das ist machbar!“

Ihr wollt etwas beitragen? 
Wir freuen uns auf 
vielfältige Ideen! 

Schreibt eine E-Mail mit eurem zu teilenden 
Inhalt an redaktion@gildenweg.at und viel-
leicht findet sich eure Idee schon in einer der 
nächsten Ausgaben des Gildenweges!

 Vero Steinberger  

Zuerst werden die Eier versprudelt.
In Uganda bekommt man das Rolex in einem Plastiksackerl überreicht, aber 
das lassen wir natürlich weg. 

Danach wird aus der Eimischung und dem geschnittenen 
Gemüse ein Omlette gemacht.
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