
DIY-Anleitung für dein Weinfest für Dehäm 
 
Eigentlich ist es kein Problem, sich spontan zu einem Weinfest-Besuch zu 
entschließen. Bei unserem Weinfest für Dehäm ist das ein wenig anders, hier braucht 
es etwas Vorbereitung. Falls ihr am Freitag nun aber doch mit uns feiern wollt, und 
keine Weinfest-für-Dehäm-Box bestellt habt, könnt ihr euch mit folgender DIY-
Anleitung auf euren digitalen Weinfest-Besuch vorbereiten, hier findet ihr noch einmal 
alles, was es braucht! 
 

Viel Spaß auf unserem Weinfest für Dehäm! 

 
 
 
Essential – was ihr unbedingt braucht: 
 Kühle Getränke – klassischerweise trinkt man auf einem Weinfest eine 

Riesling-Schorle, dazu braucht es einen guten Riesling aus der „Liter-Flasche“ 
und sprudelndes Mineralwasser. Die benötigte Menge variiert natürlich, 
besser eine Flasche zu viel im Kühlschrank!  
Ihr wollt noch schnell was bestellen? Hier findet ihr unsere Weinfest-Winzer  
(Link: https://www.suedlicheweinstrasse.de/weinfestdehaem/woi/)  

 Das passende Glas – bei uns Pfälzern der Schoppen, der 0,5 Liter fasst, 
idealerweise sogar ein Dubbe-Schobbe. Und wie eine richtige Pälzer 
Weinschorle gemischt wird, seht ihr am 17. April! 

 Für den Hunger: Auf unserem Weinfest gibt es einen Sau-Burger, dazu 
braucht ihr: 

o Burger-Brötchen - schaut doch mal beim Bäcker eures Vertrauens nach 
leckeren Brötchen 

o Saumagen aus der Dose – in der Pfalz gibt es die bei fast jedem Metzger  
(Link: https://www.suedlicheweinstrasse.de/weinfestdehaem/essen/) 

o Ein paar Zutaten, die euren Sau-Burger echt lecker machen: 
Röstzwiebeln, Dornfelder-Zwiebel-Marmelade, Senf-Creme und 
Gurken-Pickles 

https://www.suedlicheweinstrasse.de/weinfestdehaem/woi/
https://www.suedlicheweinstrasse.de/weinfestdehaem/essen/


 
Wenn ihr dann noch eine Pfanne und einen Herd zur Hand habt, steht einem 
leckeren Sau-Burger nichts im Wege.  
Alternativ gibt es bei Weinfesten auch: Bratwurst oder Steak im Brötchen, 
Wurstsalat, Handkäs mit Musik… Eurer Fantasie sind natürlich keine Grenzen 
gesetzt – aber: Was zu Essen sollte es auf eurem Weinfest für Dehäm 
unbedingt geben. 

 
Nice-to-have – das macht euer Weinfesterlebnis noch perfekter: 
 Weinfest-typische Deko, z.B.: Blümchen, Kerzen… eurer Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt! 
 Was Süßes vom „Gutselstand“ – auch hier gibt es Klassiker: Liebesperlen, 

gebrannte Mandeln oder Schaumküsse… 
 Für die, die immer und viel Durst haben, empfiehlt es sich, eine Flasche Sekt 

einzukühlen – wozu erfahrt ihr am Freitag in der Trollschobbe-Bar 
 „Tanzbare“ Schuhe braucht es natürlich ebenfalls – für unser Weinfest für 

Dehäm haben wir sogar zwei Musik-Acts für euch engagiert und sind uns 
sicher, dass wir auch den letzten Tanz-Muffel unter euch damit begeistern 
werden! 

 
 
Und jetzt…!?! Alles eingekauft? Getränke kalt? Dann freuen wir uns, digital mit euch zu 
feiern! 
Zum Wohl. Die Pfalz. 
 


