
die gute EssIdee
24 / 2017

Snack/Häppchen

Hessischer 
Spundekäs 
mit Kräutern
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die gute EssIdee

 ideal fürs Picknick  als Brotbelag oder Dip

24 / 2017

Frischer Kräuterduft! 

Davon können wir 

einfach nie genug 

bekommen – geht es 

Ihnen nicht auch so? 

Um ihn stets parat zu 

haben, <nden wir, sind 

frische Schnittkräuter 

im Päckchen eine 

perfekte Alternative zu 

TopDräutern – sie 

brauchen nicht 

gegossen zu werden und 

sind ganz leicht im 

Kühlschrank zu lagern. 

Die tegut… Kräuter-

päckchen kommen im 

Frühjahr und Sommer 

aus regionalem An-

bau – drin sind Dill, 

Schnittlauch, Minze, 

Koriander oder …!

Hessischer Spundekäs 

Sie können sich die 
gute EssIdee auch 
bequem per E-Mail 

zusenden lassen.

Jetzt kostenlos  
anfordern unter  
www.tegut.com/
newsletter

tegut...
Kundenbetreuung

0800/ 000 22 33

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr
(kostenfrei aus dem dt. Fest- und 
Mobilfunknetz)

mit Kräutern

Picknick: bunt & vitaminreich! 
Knackige Gemüsesticks sind beim Picknick immer begehrt! Packen Sie Spitz- 

paprika, Vespergurke und Möhren also ruhig mit in den Picknickkorb! Vor allem, 

wenn Kinder dabei sind, die immer Lust auf Süßes haben. Die frischen bunten 

Gemüsesticks mit Dips sind da eine prima Ablenkung!

Im Knabberparadies 
Knusprige Kartoffel- und Gemüse-Chips oder klassisches Salzgebäck wie Mini-

Brezeln oder Sesamstangen sind weitere tolle Möglichkeiten, mit denen sich der 

pikante Spundekäs aus unserem Rezept (siehe oben) lecker wegdippen lässt: 

mmmhh!

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Zubereitung

1.  Magerquark mit Frischkäse und Schmand verrühren. 

Knoblauch abziehen, fein hacken, zusammen mit dem 

Paprikapulver unter die Creme rühren und alles würzig mit 

Salz und Pfeffer abschmecken.
2.  Frühlingskräuter waschen, trocken schütteln, klein 

schneiden und im Wechsel mit dem Spundekäs in ein großes 

Weckglas füllen.
3.  Radieschen putzen, mit den Tomaten waschen und 

trockentupfen. Salatgurke waschen, in Scheiben schneiden 

und Spundekäs mit Gemüse servieren. 

Schmecken gut dazu: kräftiges Roggenbrot, z. B. die 

herzberger Bio-Urkruste, und ein erfrischender Apfelwein, 

süß oder sauer gespritzt

tegut…

Tipps

Zutaten für 4–6 Portionen

250 g Magerquark 

200 g Frischkäse 

250 g Schmand 

1 Knoblauchzehe 

2 Tl Paprikapulver (edelsüß) 

Salz 

Pfeffer (aus der Mühle) 

1 Handvoll Frühlingskräuter (z. B. 

Schnittlauch, Petersilie, Kerbel, 

Zitronenmelisse) 

1 Bund Radieschen 

100 g Dattel-Cocktailtomaten 

1 Salatgurke


