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tegut... macht
Ihr Leben bunt
In Marktheidenfeld (Franken) und
in Lohfelden (Hessen) wurden
zwei neue Märkte im neuen tegut... Stil
eröffnet. Was ist das Besondere?

Einen idealen Rahmen
zum Ausruhen und für
mehr Kommunikation
bietet das Markt-Café
inmitten des neuen
tegut… Marktes
in Marktheidenfeld.

„Es ist zeitgemäß, den Handel wieder zurück in
die Innenstadt zu holen“, erläuterte tegut...
Vorstandsvorsitzender Thomas Gutberlet bei
der Eröﬀnung in Marktheidenfeld. Es gehe aber
nicht bloß darum, in seinem Lebensumfeld einkaufen zu können. Ein guter Marktplatz habe
auch eine Kommunikationsfunktion. „Man soll
den Einkauf mit mehr verbinden können“, so
Gutberlet. Dazu wurde inmitten des neuen
tegut... Marktes ein Markt-Café eingerichtet,
in dem die Kunden beim Einkaufen verweilen,
ausruhen und sich unterhalten können.
Mehr Kommunikation beim Einkauf
Auch dieses Mehr an Kommunikation gehört
zum neuen tegut... Stil, der in Marktheidenfeld
und Lohfelden nun erstmals in tegut... Märkten
komplett umgesetzt wurde. Damit ist nicht nur

die Kommunikation zwischen den Kunden, sondern auch die Kommunikation zwischen tegut...
und den Kunden – in beide Richtungen – gemeint. So werden die Kunden beispielsweise
mehr über Lieferanten informiert: Im Obst- und
Gemüsebereich etwa werden auf großen Tafeln
verschiedene Landwirte vorgestellt, mit denen
tegut... seit Jahren zusammenarbeitet.
Zur größeren Übersichtlichkeit und Transparenz
tragen auch die neue, buntere Farbgestaltung
sowie das neue Gestaltungsmerkmal der sogenannten „Superellipse“ bei. Zentrale Farbe bleibt
weiter das tegut... Orange in und an den Märkten.
Das oftmals noch vorhandene Grau aber verschwindet, dafür kommen neue Farben hinzu
wie etwa himbeerrot, sonnengelb, limettengrün
und azurblau – sie sorgen für frischen Wind und
dienen zudem als Wegweiser durch den Markt.

Die guten Inhalte bleiben!
Neben den vielen Änderungen, die in Marktheidenfeld von den Kunden schon in den ersten
Tagen nach der Neueröﬀnung positiv bis begeistert aufgenommen wurden, bleibt sich tegut...
in vielen Dingen natürlich treu. Die drei kleinen
Superellipsen im tegut... Logo sind nach wie
vor ein Sinnbild für ganzheitliches Handeln mit
Kopf, Herz und Hand.
Zusammenfassend kann man sagen: Der Stil ist
ein bisschen verjüngt worden, die Kommunikation soll mehr werden, die guten Inhalte aber
bleiben.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Und was sagen Kunden zum neuen tegut... Markt in Marktheidenfeld?
„Wir sind vom neuen tegut... Markt in Marktheidenfeld schon auf den ersten Blick begeistert. Vor allem die Auswahl an frischen Lebensmitteln ﬁnden wir sehr gut. Wir werden hier
jetzt öfter einkaufen, weil der Markt einen
frischen, ordentlichen und fröhlichen Eindruck
macht.“

Silvi Müller,
Stella Müller und
Uwe Heigenthal,
Marktheidenfeld

„Für die Innenstadt von Marktheidenfeld ist
der tegut... Markt ein Pluspunkt. Vor allem für
ältere und nicht so mobile Menschen ist ein
Lebensmittelmarkt im Zentrum super. Ich kenne
andere tegut... Märkte und bin von dem neuen
Auftreten begeistert. Die vielen Farben lassen
den Laden besonders frisch wirken – und sie
unterstreichen die Marktplatz-Atmosphäre.“

Stefan Schuhnagl,
Marktheidenfeld

Lesen Sie weitere Kommentare von Kunden unter www.tegut.com im Internet.

„Ich ﬁnde den neuen tegut... Markt sehr modern
und lebendig. Ich kenne verschiedene andere
tegut... Märkte und bin deshalb von der neuen
Optik sehr angetan. Ich habe auch das Gefühl,
dass zwischen den Regalen mehr Platz ist. Das
wirkt viel luftiger und man geht entspannter
einkaufen. Auch toll ﬁnde ich das neue MarktCafé mittendrin – und die Bio-Produkte.“

Katrin Stoll,
Marktheidenfeld

Interview mit Thomas Gutberlet

marktplatz Mai 2010 4

Interview mit Thomas Gutberlet

5

„Wir wollen noch besser
in einen Dialog mit unseren
Kunden kommen.“
Mehr Kundennähe, mehr Kundenmitsprache
und eine frische, neue Unternehmensgestaltung
Thomas Gutberlet,
Vorstandsvorsitzender tegut…

Der ein oder andere Kunde hat es sicher schon
bemerkt: Bei tegut... tut sich was. Nicht nur
das Logo hat sich leicht verändert, viele Märkte
sind auch farbenfroher gestaltet. Gemäß dem
Motto „tegut... macht Ihr Leben bunt“ weht ein
frischer Wind durch die Märkte, der aber nicht
nur Farbtupfer und ein neues Logo mit sich bringt.
Die Idee hinter alledem: Die Kunden sollen noch
mehr mitgestalten und sich somit als Teil von
tegut... erleben können.
Herr Gutberlet, warum wurde das tegut... Logo
überhaupt aufgefrischt?
Thomas Gutberlet: Das alte Logo war inzwischen
rund 15 Jahre alt. Damals war es sehr modern,
vielleicht sogar seiner Zeit voraus. Nun aber
schien es uns ein wenig in die Jahre gekommen,
also haben wir es etwas frischer gemacht – so,
wie das jede gute Marke immer mal wieder mit
ihrem Logo macht. Das Logo ist aber nur ein
kleiner Teil einer runderneuerten Gesamtgestaltung: Wir wollen so lebendig wirken wie wir
sind und zugleich klar und strukturiert bleiben.
Und wir wollen mehr über die Dinge informieren,
die wir tun – und warum wir sie tun.
Was heißt das konkret?
Das bedeutet beispielsweise auch, den Mut zu
haben, unseren Kunden genau zu erläutern,
weshalb es bei tegut... manche Artikel nicht
gibt, dafür andere, die sie sonst fast nirgendwo
bekommen. Es geht einfach darum, die Kunden
mehr zu informieren, sie noch mehr als bislang
bei solchen Entscheidungen mitzunehmen –
und ebenso darum, sie auch mitentscheiden zu

lassen, anstatt ihnen bloß den Namen und den
Preis eines Produktes zu nennen.
Wie verändert sich denn die Gesamtgestaltung
nun genau?
Neben das modernere Logo tritt als weiteres
Gestaltungsmerkmal eine mathematische Form,
die sich Superellipse nennt. Sie ist ein Zwischending aus Ellipse und Rechteck und sieht
ein wenig eiförmig aus. Zum einen werden die
Punkte des tegut... Logos nun zu Superellipsen,
zum anderen tauchen verschiedenfarbige
Superellipsen immer dann auf, wenn es darum
geht, etwas hervorzuheben, zu beschreiben oder
zu erklären. Die drei Punkte standen bislang
ja auch schon für unser ganzheitliches Handeln
mit Kopf, Herz und Hand.
Außerdem wird alles bunter.
Das markante Orange aber bleibt, oder?
Ja, das Orange bleibt. Aber das oft noch sehr
dominante Grau in unserem Auftritt wird verschwinden. Es kommen dafür mehr Farben
hinzu. Durch das buntere Auftreten wird vieles
bei tegut... etwas weniger vornehm oder ernst
wirken, dafür aber frischer und lebendiger.
Werden jetzt alle tegut... Märkte umgestaltet?
Wir testen das neue Konzept zurzeit in zwei im
März neu eröﬀneten Märkten (in Marktheidenfeld (Franken) und in Lohfelden (Hessen), Anm.
d. Red.) und beobachten, wie es angenommen
wird. Es gibt dann vielleicht noch die eine oder
andere kleinere Veränderung, bevor es nach
und nach in allen Märkten umgesetzt wird.

Wir werden jetzt aber nicht gleich alle Logos
abschrauben und durch neue ersetzen. Das wäre
ein enormer Aufwand. Dafür Geld auszugeben,
halten wir nicht für sinnvoll. Das neue Gestaltungskonzept werden wir in den Märkten ganz
entspannt nach und nach umsetzen.
Die neue Gestaltung ist ja auch nur ein äußerliches Zeichen...
Genau. Den meisten Kunden ist es nicht so wichtig,
dass sich unsere Gestaltung ändert. Es interessiert
sie vermutlich mehr, was sich inhaltlich ändert.
Nämlich, dass die Qualität bei tegut... weiter
steigt, und, dass wir noch mehr und besser in
einen Dialog mit unseren Kunden kommen. Dazu
gehört auch, dass wir die Schrift im marktplatz
verändert haben. Wir haben uns im Fließtext für
eine Schrift ohne Serifen* entschieden, obwohl
derzeit in Zeitschriften und Zeitungen eher
Schriften mit Serifen verwendet werden. Doch
unsere neue Schrift ist besser lesbar – und sie
sieht gut aus. Das sind teils zwar nur Äußerlichkeiten, aber auch sie machen auf ihre Art
deutlich, dass die Kommunikation noch klarer
und direkter wird.
Gab es auch Kritik an der neuen Ausrichtung?
Wir haben eineinhalb Jahre an der neuen Kommunikationsstrategie gearbeitet, die Neugestaltung des Logos hat dabei nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch genommen. Die Idee
dahinter ist, dass wir mehr über das Wozu und
den Sinn unseres Handelns sprechen möchten.
tegut... handelt in vielen Bereichen einfach
anders als es üblich ist. Dieses Anderssein mit

Zu den Besonderheiten des neuen tegut… Auftritts gehört auch, dass im Obst- und Gemüsebereich auf
großen Tafeln Landwirte vorgestellt werden, mit denen tegut… seit Jahren zusammenarbeitet.

einer entsprechenden Gestaltung auf einen
Blick zu vermitteln, war die Aufgabe, die uns
ganz gut gelungen ist, wie es scheint. Überall
dort, wo wir sie vorgestellt haben, ist sie gut
angekommen. Das liegt daran, dass wir lange
an den Inhalten gearbeitet und die Mitarbeiter
dabei mitgenommen haben. Alle bei tegut... hatten eine sehr ähnliche Vorstellung, wie wir das,
was im Unternehmen passiert, auch nach außen
zeigen können. Da fällt so eine neue Gestaltung
sozusagen wie eine reife Frucht in den Schoß.

Trotzdem wird die neue Gestaltung jetzt erst
einmal an zwei Märkten getestet. Warum?
Weil wir so die Möglichkeit haben, eventuelle
Unstimmigkeiten, die sich erst in der realen Umsetzung im Markt zeigen, noch korrigieren zu
können.
Mit Thomas Gutberlet sprach Uwe Koslowski,
Journalist, Würzburg.
*Was sind Serifen? Als Serife (franz. Füßchen, auch Schraﬀe oder
End-Querstrich) bezeichnet man die (mehr oder weniger) feinen Linien,
die einen Buchstabenstrich am Ende, quer zu seiner Grundrichtung,
abschließen (siehe Überschriften). (Quelle: Wikipedia).

Große Mitmach-Aktion!
Ihre Ideen sind gefragt für eine neue tegut... Tasche fürs Leben
Ein frischer Wind weht durch die tegut… Märkte und Sie können ab
sofort ein Teil davon sein und mitgestalten: Nutzen Sie die außergewöhnliche Form
der Superellipse (mehr dazu auf Seite 4 im Interview mit Thomas Gutberlet) und gestalten Sie die „Tasche fürs Leben“ neu!
Ob einfarbig oder bunt, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, zeigen Sie uns was
Sie mit tegut… verbinden und verleihen Sie der „Tasche fürs Leben“ Ihr individuelles
Design!
Die zehn besten und originellsten Motive werden mit je einem 50,– Euro Einkaufsgutschein von tegut… gute Lebensmittel ausgezeichnet.
Aus diesen zehn Vorschlägen haben dann wiederum alle tegut… Kunden die Möglichkeit, zwei Favoriten auszuwählen, die in einer geplanten Sonderedition einen Platz
auf der umweltfreundlichen Tragetasche erhalten.
Gestaltungsbögen mit Schablonen für die Superellipsen, sowie alle weiteren Informationen zum Wettbewerb ﬁnden Sie ab Montag, 3. Mai 2010 in allen tegut… gute
Lebensmittel-Märkten.
Machen Sie mit!

Sie möchten mit tegut...
in den Dialog treten?
Wenden Sie sich bitte an: Dr. Markus Schweizer,
Leiter tegut… Kundenmanagement und Marktforschung, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail: schweizer_m@tegut.com
Mehr zum tegut... Kundenrat unter
www.tegut.com/qualitaet im Internet.

Neu im Eigenmarken-Sortiment
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Eiernudeln
„Ohne Gentechnik“
Sie lassen sich ganz fix zubereiten und schmecken einfach fantastisch:
Eiernudeln der tegut... Eigenmarke „Deutsche Küche“.
Jetzt gibt es sie in neuer Produktqualität – Ohne Gentechnik!

Lust auf leckere Nudeln?
Drei frühlingsfrische Rezepte – z.B.
für diesen Nudelsalat mit Tomaten,
Mozzarella und Rucola – ﬁnden Sie auf
Seite 19.

Sternchen, Bandnudeln, Schwäbische Spätzle,… insgesamt
12 Sorten umfasst die Eiernudel-Produktpalette der tegut...
Eigenmarke „Deutsche Küche“. Angefangen bei den von
Kindern in Suppen heiß geliebten Buchstaben und Muscheln
bis hin zu den extrabreiten Bandnudeln zum Beispiel für
festliche Fleischgerichte – für jedes Kochvorhaben gibt es
die ideal passende Nudelsorte.
Produktqualität beginnt bei exzellenten Rohstoﬀen
„Nudeln sind ein äußerst schmackhaftes Grundnahrungsmittel“, sagt Claus Dörner, Vertriebsleiter der von tegut…
mit der Herstellung dieser Eigenmarke beauftragten Firma
Alb-Gold im schwäbischen Trochtelﬁngen. „Um beste Qualität garantieren zu können, verwenden wir ausschließlich
gentechnikfreie Zutaten.“ Daher sind auch alle Produkte der
tegut… Eiernudel-Serie mit dem bundesweit einheitlichen
grünen Siegel „Ohne Gentechnik“ ausgezeichnet.
Nur zwei Zutaten braucht die gute Eiernudel
Bester Hartweizengrieß und frisch aufgeschlagene Bodenhaltungseier – daraus werden bei Alb-Gold sämtliche Nudelträume wahr. Etwa vier Fünftel aller in Deutschland produzierten
Nudeln sind Eiernudeln. Diese haben im Vergleich zu eifreier
Pasta einen höheren Proteinwert, da die Eier zusätzlich wertvolle Eiweißbausteine mit ins Produkt bringen.
20 % frische Eier + 80 % Hartweizen = 100 % Genuss
Die Eier bei Alb-Gold stammen von Hühnern aus Bodenhaltung, deren Futter – hauptsächlich Mais und Soja – garantiert gentechnikfrei angebaut und speziell für das Unternehmen zusammengestellt wird. Die Nudeln bestehen zu

20 Prozent aus Ei, das sind vier ganze frische Eier pro Kilogramm Hartweizengrieß. Der Hartweizen hält – im Gegensatz
zum Weichweizen – die Nudeln beim Kochen in Form und
sorgt für den angenehmen „al-dente-Biss“.
Wenn Eier Karussell fahren…
Ein weiteres Qualitätsmerkmal: „Bei uns werden die Eier
täglich verwendungsfrisch aufgeschlagen. Das macht einen
großen Qualitätsunterschied zu Billigprodukten aus, bei
denen haltbar gemachtes Flüssig-Ei eingesetzt wird“, erklärt
Dörner. Überhaupt legt das Unternehmen großen Wert auf
Transparenz: Im Produktions- und Kundenzentrum von AlbGold können interessierte Besucher die Produktion direkt
erleben. „Ein Höhepunkt bei diesen Führungen ist unser
„Eier-Karussell“ – eine Aufschlagmaschine, die in rasanter
Geschwindigkeit die Eier verwendungsfrisch öﬀnet!“ Eine
ausgeklügelte Technik ﬁndet sich auch bei der Teigbereitung:
Hier verarbeiten spezielle Knetmaschinen Grieß und Eier zu
einer Masse, aus der je nach Maschinentyp die Ausformungen
wie Rilli, Korkenzieher, Gabel-Spaghetti, Wellen-Bandnudeln
oder Hörnchen- und Faden-Eiernudeln entstehen. „Unsere
Eiernudeln haben ein gutes Quellvermögen, das sie besonders
ergiebig macht. Sie haben eine schöne goldgelbe Farbe und
schmecken einfach vollmundig“, so Claus Dörner.
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.
Mehr über die nachhaltige Firmenphilosophie des Unternehmens Alb-Gold erfahren Sie zum Beispiel im Internet
unter www.alb-gold.de oder bei Alb-Gold, Im Grindel 1,
72818 Trochtelﬁngen.

tegut… Reinheitsversprechen

Für alle tegut… Eigenmarken gilt das
Reinheitsversprechen:
ohne Farbstoffe
ohne Geschmacksverstärker und
ohne Einsatz gentechnisch veränderter
Organismen (GVO).

Kennzeichen: Ohne Gentechnik
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„Das Logo steht für eine
besondere Leistung des Landwirts“
Interview mit Andreas Swoboda,
tegut… Geschäftsleitung Qualität und Umwelt
Seit einem Jahr gibt es das bundeseinheitliche Siegel
für gentechnikfrei produzierte Lebensmittel. „Damit ist
für die Kunden noch leichter erkennbar, welche besondere
Leistung des Landwirts hinter dem Produkt steht“, sagt
Andreas Swoboda. Diese Leistung beziehe sich auf den
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt, der auch
nachfolgende Generationen im Blick habe.
Herr Swoboda, warum spricht sich tegut… derart entschlossen gegen die sogenannte „grüne Gentechnik“ aus?
Andreas Swoboda: Wenn es um Gentechnik geht, muss man
die Frage nach ihrem sinnvollen Einsatz stellen. Die medizinische Forschung in einem geschlossenen Labor ist ein
anderer Sachverhalt als die Gentechnik auf dem freien Feld,
die nicht zurückgeholt werden kann. Wer derart in die Entstehung von Leben eingreift, muss die Konsequenzen sehr
gut kennen. Genau das ist bei der grünen Gentechnik nicht
der Fall, weil es keine Langzeitstudien gibt. Für uns als Lebensmittelhändler geht es also auch um den Respekt vor der
Natur und um den Aspekt der Nachhaltigkeit, also welche
Auswirkungen hat unser Handeln für zukünftige Generationen.

Andreas Swoboda,
tegut… Geschäftsleitung Qualität
und Umwelt

Welche Strukturen wollen Sie fördern, wenn Sie Nein zur
Gentechnik sagen?
Die Landwirtschaft muss in ihrer Selbstbestimmung verbleiben. Sie darf nicht von Konzernen abhängig werden, wie es
bei der grünen Gentechnik der Fall ist. Wir setzen auf kleine
und mittelständische Strukturen, die vor allem im ökologischen Landbau zu ﬁnden sind, und auf die traditionelle Landwirtschaft, die mit Fruchtfolgen und verschiedenem Saatgut
den Schädlings- und Krankheitsdruck minimiert und damit
zur Bodenerholung beiträgt. tegut… unterstützt seit Jahren
Projekte, die einen biologisch-dynamischen Anbau fördern.
Da beginnt der Vorteil bereits beim Saatgut, das in der Lage
ist, sich aus eigener Kraft heraus zu vermehren. So etwas ist
bei der grünen Gentechnik per Konzept nicht erwünscht.
Hier ist das Ziel, dass der Landwirt stets neues Saatgut teuer
einkaufen muss.

Was symbolisiert das Logo „Ohne Gentechnik“ dem Kunden,
und auf welchen Produkten kann er es ﬁnden?
Dort, wo es drauf ist, gibt es im Lebensmittel keine gentechnisch veränderten Bestandteile. Bei tegut… betriﬀt es das
gesamte „LandPrimus“-Programm (Schweineﬂeisch) sowie
die tegut… Eigenmarkenprodukte wie Milch, Schmand, Quark,
Joghurt, saure Sahne, Tiefkühl-Geﬂügel und Eier aus Bodenhaltung. Neu hinzugekommen sind jetzt die Nudeln der
tegut… Eigenmarke „Deutsche Küche“. Außerdem gibt es Produkte anderer Marken wie die „Faire H-Milch“. Das gesamte
Bio-Sortiment gehört ebenfalls dazu, denn da ist es eine
Basisanforderung, auf gentechnisch veränderte Organismen
zu verzichten.
Was kostet das Logo „Ohne Gentechnik“ den Kunden?
Die Kosten, die entstehen, um die Aussage „Ohne Gentechnik“
abzusichern, liegen in unserer Verantwortung. Sie können
vor allem dann hoch sein, wenn es um die Nachverfolgbarkeit
von einem Anbauort außerhalb Europas bis in unsere Ladentheke geht. Wir wollen den Kunden an diesen Kosten nicht
beteiligen. Deshalb muss das Segment wachsen, wodurch die
Kosten sinken werden. Für die Information der Verbraucher
erwarten wir zudem eine Unterstützung des Bundes.
Was kann der Kunde selbst tun, um eine Landwirtschaft
„Ohne Gentechnik“ zu fördern?
Der Kunde muss die Nachfrage dafür schaﬀen, denn dann wird
es verstärkt zum Anbau gentechnikfreier Pﬂanzen kommen.
Wenn diese Bewegung eine gewisse Größe erreicht, werden
auch die eben erwähnten Kosten für die Kontrolle gering
bleiben. Wer Produkte mit dem Logo „Ohne Gentechnik“
kauft, bezieht Position – für eine traditionelle oder ökologische Landwirtschaft und für den praktischen Umweltschutz.
Insofern kommt das Logo allen Beteiligten zugute – dem
Kunden, der auf eine besondere Qualität seiner Lebensmittel
vertrauen kann, und der klein strukturierten Landwirtschaft,
die auch in Zukunft noch eine Chance hat.
Mit Andreas Swoboda sprach Carsten Kallenbach,
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Gentech-Lebensmittel: Wir fordern Fakten!
1 Million Unterschriften werden benötigt für den Einführungsstopp von genmanipulierten Nahrungsmitteln in die EU – so
lange, bis aussagekräftige Forschungsergebnisse vorliegen.
Die Petition (das Ersuchen) inkl. Unterschriften wird dem Präsidenten der Europäischen Kommission, Barroso, übergeben.
Machen Sie mit – unter www.avaaz.org/de im Internet!

Editorial

3-Zutaten-Rezept-Wettbewerb

alles neu macht der Mai;
bei tegut… war es dieses Jahr
schon der April.
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Herzlichen
Glückwunsch!
Die Gewinner stehen fest

Manche werden es noch gar nicht bemerkt
haben, aber wer aufmerksam hinsieht, der
freut sich über die kleinen und größeren
bunten Superellipsen, die schönere Schrift
und das überarbeitete Design. Sogar die drei
Punkte hinter tegut… sind zu Superellipsen
geworden. Das ist eine gute Gelegenheit,
auch mal über das zu sprechen, was geblieben ist bzw. kontinuierlich werden soll.
Was sollen diese drei Punkte hinter tegut…
eigentlich bedeuten? Nicht, dass uns nichts
mehr eingefallen wäre. Die drei Punkte
sollen uns vielmehr an unser Bemühen als
Unternehmen erinnern, ein guter Händler für
unsere Kunden, ein guter Arbeitsleiter für
die Mitarbeitenden und ein verantwortliches
Mitglied in der Gesellschaft zu sein. Dahinter
steht die Einsicht, dass wir als Unternehmen
drei Aufgaben haben. Erstens: Die Bedürfnisse von Menschen so decken zu helfen,
dass diese auf ihrem Lebensweg vorankommen können. Zweitens: Eine gute Leistungsund Lerngemeinschaft zu formen, die den
Mitgliedern ihre Entwicklung ermöglicht.
Und drittens: Die Gesamtheit der Menschheitsentwicklung zu berücksichtigen und,
damit verbunden, Zukunft vorbereiten zu
helfen.
Wir wissen, dass es dazu notwendig ist, Freiwilligkeit und Freiheit so zu fördern, dass
der Einzelne intelligent, verantwortlich und
selbstständig im Sinne des Ganzen handeln
kann. Über Drängen und Zwingen, über
Lügen und Manipulieren stören wir Entwicklung nur.
Das wissen wir und doch kommen auch wir,
ehrlich gesagt, noch nicht ohne aus. Oft ist
es die Sorge um das Überleben, die Erhaltung des Ganzen, die uns zu Mitteln greifen
lässt, die von den Grundsätzen abweichen.
Manchmal ist es auch die Unfähigkeit, mit
einer schwierigen Situation in der richtigen
Weise fertig zu werden. Ich denke, dass

müssen nicht nur wir uns eingestehen. Was
wir dabei nicht aufgeben, ist das Bemühen,
mit Mut, Humor und Wahrheitsliebe an der
Verwirklichung unserer Grundsätze und Aufgaben zu arbeiten. Was wir eben nicht aufgeben dürfen, ist das strebende Bemühen.
Das Design, der Anschein, den wir uns geben
– als Unternehmen wie als Mensch – soll
Ausdruck des Wesentlichen, des Inneren
sein. Ja, der Schein ist dazu da, dass er uns
hilft, auf das Sein zu schließen.
Das hat sich in unserer Welt vielfach umgedreht, und insbesondere unsere materialistische Denkweise verleitet uns, an unserem
Schein herumzubasteln, an unserer Erscheinung zu manipulieren, um das Umfeld glauben zu machen, dass sich an unserem Sein,
an unserem Wesen etwas geändert habe oder
dass es entsprechend sei.
Ich denke, wir müssen von diesem materialistischen Ansatz, dass das Umfeld den Menschen macht – ohne diesen Wirkzusammenhang ganz zu leugnen –, zum Grundsatz des
Idealismus zurückﬁnden, um an den Ideen,
am Wesentlichen anzusetzen, so wie Schiller
an Humboldt fünf Wochen vor seinem Tod
geschrieben hat: „Und am Ende sind wir ja
beide Idealisten und würden uns schämen,
uns nachsagen zu lassen, dass die Dinge uns
formten und nicht wir die Dinge.“

Ein gutes Leben wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet
tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail unter: guteLebensmittel@tegut.com

Fast 100 Einsendungen erreichten die marktplatzRedaktion anlässlich des „tegut… 3-ZutatenRezept-Wettbewerbs“ in der Januar-Ausgabe 2010.
Die Herausforderung war groß: Nur drei Zutaten
durften zu dem als vorhanden angesehenen
Grundvorrat bestehend aus Salz, Pfeﬀer, Mehl,
Zucker, Kartoﬀeln, Nudeln, Reis, ... verwendet
werden. Nicht immer entsprachen die Ideen den
Anforderungen der 3-Zutaten-Rezepte (insbesondere was die Kürze der Zubereitungszeit betriﬀt), dennoch zeigt die große Resonanz und die
Vielfalt der Vorschläge (wobei die Nudel- und
Suppenrezepte deutlich in der Überzahl waren),
dass selbst zu kochen für viele wohl einen
großen Wert hat.
Ob Süßspeisen, leichte Salate, mediterrane
Pasta oder deutsche Küche, die zwölf Gewinner
überzeugten die Jury mit ihren frischen und
einfach guten Rezeptideen.
Sehr gefreut hat die markplatz-Redaktion auch
die Einsendung der Schüler der Werkstufe 2 der
Albert-Schweitzer-Förderschule aus Hildburghausen (Thüringen), die beim wöchentlichen
gemeinsamen Kochen öfters auf die 3-ZutatenRezepte zurückgreifen. Für ihren überaus kreativen Beitrag können sie sich wie alle weiteren
Gewinner des Rezeptwettbewerbs über einen
tegut… Warengutschein im Wert von 25,– Euro
freuen. Zudem werden die prämierten Rezepte
im Rahmen der wöchentlichen 3-Zutaten-RezeptReihe ab Mai 2010 in lockerer Folge veröﬀentlicht.
Die marktplatz-Redaktion gratuliert folgenden
Hobbyköchen zu ihrem Gewinn und wünscht
allen weiterhin viel Freude beim Kochen der
3-Zutaten-Rezepte: Heidi Brundig (Witzenhausen), Monika Dieckmann (Göttingen), Renate
Bergmann-Schiller (Flieden), Erika Gebert
(Sonnefeld), Ilona Kurz (Alsfeld), Julia Domke
(Göttingen), Katrin Koril (Mainz), Hanna Fischer
(Marburg), Christine Gehrig (Bamberg), Andre
Neumann (Gießen) und Marie Kostilkova (Frankfurt am Main).
Vanessa Polster
Studentin Internationale BWL

Thema: Bewusst-Selbst-gemacht
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Lust auf frisches Gemüse?
Drei leckere Rezepte ﬁnden Sie auf
Seite 20.

Frisch vom Beet
auf den Tisch
Jetzt im Mai bieten Ihnen über 200 tegut… Märkte wieder besonders
widerstandsfähige Bio-Gemüsepflanzen für Balkon, Terrasse oder
Gartenbeet an. Denn frisch geerntet schmeckt’s immer noch am besten.
Zwischen grünen und blühenden Zierpﬂanzen bescheren
Gemüsepﬂanzen auf der Terrasse oder im Gartenbeet eine
höchst willkommene Abwechslung – und das nicht nur fürs
Auge. Denn sie bieten – bei relativ wenig Aufwand, der für
ihr Gedeihen notwendig ist – zudem ein äußerst schmackhaftes Erlebnis, das in Punkto Frische einfach unschlagbar
ist. Jetzt im Mai (ab KW 19) halten wieder eine Vielzahl von
tegut… Märkten* diverse Gemüse-Jungpﬂanzen für Beet und
Kübel bereit: vier verschiedene Tomaten- und zwei Paprikasorten (rot und gelb) sowie je eine Peperoni-, Zucchini- und
Gurkenpﬂanzen-Sorte. „Zum einen handelt es sich um sehr
aromatische und ertragreiche Sorten, zum anderen um recht
robuste Pﬂanzen“, sagt Bernd Wortmann. Der Familienbetrieb
des Gärtnermeisters aus Herford liefert die Pﬂanzen an die
tegut… Märkte. Dabei arbeitet er eng mit der Gärtnerei Klingelhöfer aus Bielefeld zusammen, einem Spezialisten auf dem
Gebiet der Gemüsejungpﬂanzen für Hobby- und Saisongärtner.
Von Natur aus robuste Pﬂanzen
Robust – das bedeutet beispielsweise, dass die Wildtomate
„Rote Murmel“ unempﬁndlich gegen Braunfäule und andere
typische Gemüsepﬂanzen-Krankheiten ist und sich die Freilandgurkensorte „Restina“ von Natur aus widerstandsfähig

gegen Mehltau zeigt. Auch in Bezug auf Boden und Pﬂege
stellen die Pﬂanzen geringe Ansprüche, wenn der Käufer
ein paar Tipps – siehe unter „Gewusst wie!“ auf Seite 11 –
beachtet. Darüber hinaus zeichnen sich die Pﬂanzen durch
ihr EU-Bio-Siegel aus. Bio-zertiﬁzierte Gärtnereien dürfen
ausschließlich organischen Dünger und keine chemischsynthetischen Spritzmittel einsetzen. Das Erden-Substrat, in
dem sie gezüchtet werden, muss wenigstens zu 30 Prozent
aus anderen Stoﬀen außer Torf bestehen, etwa Grünschnitt
oder Kokosfasern. „Diese Ersatzstoﬀe müssen aus Öko-Landbau stammen“, sagt Bernd Wortmann. Wer Pﬂanzen aus BioAufzucht kaufe, wirke somit ein Stück weit dem industriellen
Torfabbau entgegen, welcher in Osteuropa vielerorts das
ökologische Gleichgewicht der Moore schädige.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.
*Bietet auch mein Markt die Bio-Gemüsepﬂanzen an?
Schauen Sie bitte nach unter www.tegut.com/aktuelles oder
rufen Sie an Tel. 01805-235272 (0,14 Euro/Min. aus
dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.) montags bis
freitags von 8-18 Uhr oder 24 Stunden per E-Mail bei:
info@tegut.com

Gewusst wie!
Tipps für eine reiche Ernte
– Idealer Auspﬂanz-Zeitpunkt für die Gemüse-Setzlinge sind die Tage in der
zweiten Maihälfte nach dem Ende der Eisheiligen. „Bei allen Pﬂanzen
handelt es sich um Sonnen-Liebhaber, deshalb sollten weitgehend sonnige
Standorte gewählt werden“, betont Wortmann.
– Um den Pﬂanzen ausreichend Platz und Wasserspeicher zu gewähren,
rät der Gärtnermeister beim Einpﬂanzen in Kübel zu Behältnissen mit
mindestens 20 Litern Fassungsvermögen. „Eine ausgewachsene Tomate
benötigt zwei bis fünf Liter Wasser am Tag“, erläutert der Gärtnermeister.
Daher müsse ausreichend Erdreich vorhanden sein, um diese Menge
aufzufangen.

Um den Pflanzen ausreichend Platz und Wasserspeicher zu
gewähren, sollten sie entweder ins Freiland oder in Behältnisse
(Kübel) mit mind. 20 Liter Fassungsvermögen gepflanzt werden.

– Die Kübel sollten komplett mit frischer, humusreicher Gartenerde befüllt
werden. Erde vom Vorjahr gehört vollständig entfernt.
– Regelmäßiges Gießen ist neben viel Sonnenlicht für ein gutes Gedeihen
der Pﬂanzen und des Gemüses unerlässlich. „Die Erde muss feucht glänzen, darf aber beim Andrücken nicht tropfen“, sagt Wortmann.
– Stets sollte das Wasser nur am Kübelrand gegossen werden, nicht über
Blätter, Stamm und Früchte, um Fäulnis in Folge von Feuchtigkeit zu
verhindern.
– Darum ist auch eine gute Drainage vonnöten. Dazu müssen Löcher im
Pﬂanzkübel sein und als unterste Schicht grobe Kiesel oder Tonscherben
eingelegt werden.
– Damit Tomaten möglichst üppig Früchte tragen, rät der Experte, die Seitentriebe zu entfernen. Ausgeizen heißt dieses Vorgehen. Bei Wildtomaten
wie der „Roten Murmel“ ist ein Ausgeizen allerdings nicht notwendig,
betont Wortmann.
– Bei den Paprika empﬁehlt er, die ersten Früchte im Frühstadium abzuknipsen, um den nachfolgenden genügend Platz zu bieten. Bei der fortgeschrittenen Pﬂanze lohne es sich, gelegentlich die Triebspitzen zu stutzen. Denn
nur in den Verzweigungen der Triebe bilden sich neue Früchte.
– „Bei allen Pﬂanzen kann man ab Juli erste Ernteerfolge genießen“, sagt
Wortmann. Tomaten-, Paprika- und Gurkenpﬂanzen tragen bis September
Früchte, die Zucchini bis zum ersten Frost.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

tegut... Initiative „Saisongarten“
Die Bio-Gemüsepﬂanzen bei tegut... eignen sich auch für
die Bepﬂanzung auf den Parzellen der tegut... Saisongärten.
Parzellen zum Pachten gibt’s unter www.pﬂanzen-ernten.de
im Internet, per Tel. 0661-1041645 bei Projektleiter David
Scheuthle oder unter scheuthle_d@tegut.com per E-Mail.

Sich rundum wohlfühlen
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Natürlich schön
tegut... bietet seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment
zertifizierter und kontrollierter Naturkosmetik
Immer mehr Menschen greifen zu Naturkosmetik; aus ganz
unterschiedlichen Gründen: Während sich die einen bewusst
etwas Gutes tun wollen, legen die anderen Wert auf eine
kontrolliert biologische Herkunft der Inhaltsstoﬀe. Oder aber
sie haben eine besonders empﬁndliche oder bereits gereizte
Haut und erhoﬀen sich durch Naturkosmetik Schutz und
Linderung. Was Naturkosmetik kann, erklärt Dermatologin
Priv.-Doz. Dr. Claudia-Simone Kauczok.
„Prinzipiell ist Naturkosmetik eine sehr, sehr gute Sache,
eben weil sie auf Naturprodukten basiert“, erläutert
Kauczok, die an der Würzburger Universitätshautklinik lehrt,
forscht und behandelt. Die Verwendung von Pﬂanzenextrakten zur Pﬂege und Heilung gehe schließlich schon auf
Hildegard von Bingen zurück. Allerdings ist Naturkosmetik
nicht gleich Naturkosmetik. „Man sollte darauf achten, dass
sie kontrolliert und zertiﬁziert ist“, sagt die Ärztin.
Bei tegut... werden nur Produkte mit dem BDIH-Siegel für
zertiﬁzierte, kontrollierte Naturkosmetik angeboten.

Gesichtshaut braucht
spezielle Pflege

unter Extrakte von Efeu, Iris, Tannen, Birke oder auch Calendula bereiten. „Diese Pﬂanzen haben ein gewisses allergenes
Potenzial“, sagt sie. Deshalb sollte man Produkte mit diesen
Inhaltsstoﬀen zunächst wie beschrieben testen.

Glaubt man der Selbsteinschätzung der Frauen,
reagiert deren Haut zunehmend empﬁndlicher
oder gar allergisch bzw. sie weist vermehrt
Hautprobleme auf. Immer mehr Frauen greifen
daher gerade im Bereich der Gesichtspﬂege zu
Naturkosmetikprodukten. Warum?
Die Haut besteht aus Fett- und Wasseranteilen
und lässt sich in der Regel in vier Hauttypen
unterteilen. Neben der normalen und Mischhaut
gibt es die sensible und empﬁndliche Haut,
die fettige zu Hautunreinheiten neigende Haut
und die trockene und anspruchsvolle Haut.
Die unterschiedlichen Hauttypen weisen Deﬁzite
auf, die durch Naturkosmetikprodukte mit
ihren natürlichen Inhaltsstoﬀen gut ausbalanciert werden können.

Gut ist, wenn man eine hochwertige Auswahl hat
Wie bei allem so gilt auch bei der Naturkosmetik: Das teuerste
Produkt muss nicht immer das beste sein. Jeder sollte sich
die für ihn passenden Produkte zusammenstellen, statt einfach eine einheitliche Produktlinie zu verwenden. Bei tegut...
können die Kunden aus einem komplett mit BDIH-Siegel
zertiﬁzierten und kontrollierten Naturkosmetik-Sortiment
für sich die passenden Produkte auswählen – unter anderem
die Marken Weleda, Lavera und Sante.
Uwe Koslowski
Journalist, Würzburg.

Das Beste für sich, seinen Körper und die Umwelt tun
Die wachsende Beliebtheit von Naturkosmetik liegt, so Dermatologin Kauczok, im steigenden Bewusstsein der Kunden
für Ernährung und Umwelt begründet: „Wer sich von Biooder anderen hochwertigen Produkten ernährt, möchte sein
Wohlbeﬁnden natürlich nicht durch eine nichtkontrollierte
und -zertiﬁzierte Kosmetik beeinträchtigen.“ Man wolle sich
vergewissern, „das Beste für sich, seinen Körper und die
Umwelt zu tun“, ergänzt sie. Die Rohstoﬀe für Produkte mit
einem BDIH-Siegel müssen beispielsweise nach den BioRichtlinien angebaut werden.
Dr. Claudia-Simone
Kauczok ist Privatdozentin (Priv.-Doz.) an
der Universitätshautklinik Würzburg. Die
35-jährige Dermatologin hat an der JuliusMaximilians-Universität in Würzburg
Medizin studiert, dort
anschließend promoviert und habilitiert.
Sie praktiziert als Oberärztin an der Hautklinik; zudem ist sie
in der Lehre und Forschung tätig.

Verträglichkeit prüfen
Der Griﬀ zur Naturkosmetik ist jedoch nicht per se ein Garant
für uneingeschränktes Wohlbeﬁnden. Denn: Es kommt neben
der Herkunft und Verarbeitung der Rohstoﬀe auch auf die Art
und die Konzentration der Wirkstoﬀe an. Ob man ein Produkt
gut verträgt, sollte – wie man es grundsätzlich bei Kosmetik
empﬁehlt – auch hier mit einem kleinen Gebrauchstest abgeklärt werden, bevor man es großﬂächig aufträgt. „Einfach
in der Ellenbeuge eine kleine Menge auftragen und über zwei
Tage beobachten, wie die empﬁndliche Haut reagiert“, rät
Kauczok. Passiert nichts, ist alles in Ordnung – bei Rötungen
oder Juckreiz sollte man von einem Produkt Abstand nehmen.
Wer sich für Naturkosmetik entscheidet, sollte daher auch
immer einen Blick auf die Inhaltsstoﬀe werfen. Extrakte von
Mandeln, Wildrosen, Jojoba, Oliven oder Lavendel seien in
der Regel gut verträglich. Probleme können hingegen mit-

So finden Sie
Ihren Hauttyp!
Trockene und anspruchsvolle Haut: Die Haut
spannt nach der Reinigung oder nach dem
Duschen. Schon am Mittag haben Sie das Gefühl,
noch einmal nachcremen zu wollen. Die Haut
neigt zu kleinen Trockenheitsfältchen und Schuppungen.

Stichwort BDIH-Siegel

Natur pur wünschen sich immer mehr Menschen auch für
ihre Kosmetik. Zu erkennen ist echte Naturkosmetik – wie hier
von Lavera und Weleda – am BDIH-Siegel.

Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen (BDIH) hat 2001 ein Siegel
entwickelt, das einheitliche Standards und eine Überprüfung von Naturkosmetik ermöglichen soll.
Die Rohstoﬀe für Naturkosmetik müssen aus überwiegend kontrolliert biologischem Anbau kommen, 15 Rohstoﬀe – darunter zum Beispiel Soja, Olive oder Jojoba – müssen zwingend von zertiﬁziert ökologischen Pﬂanzen stammen.
Mehr zu den Standards der mit BDIH-Siegel ausgezeichneten Naturkosmetik unter
www.kontrollierte-naturkosmetik.de im Internet.
Detaillierte Informationen zu den Produkten der BDIH-zertiﬁzierten Naturkosmetik-Marken
bei tegut... gibt es bei den jeweiligen Herstellern zum Beispiel unter www.weleda.de,
www.lavera.de oder www.sante.de im Internet.
Kein Internet? Rufen Sie bitte beim tegut... Kundentelefon an: 01805-235272
(0,14 Euro/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)
montags bis freitags von 8-18 Uhr oder 24 Stunden per E-Mail bei: info@tegut.com

Sensible Haut: Ihre Haut spannt nach der Reinigung oder nach dem Duschen. Auf Umweltreize,
Heizungsluft und Schmutzpartikel reagiert Ihre
Haut mit Rötungen und einem unangenehmen
Hautgefühl.
Normale und Mischhaut: Nach der Reinigung
fühlt sich Ihre Haut teilweise geschmeidig an,
teilweise spannt sie. Tagsüber glänzen bestimmte Partien (die T-Zone) Ihrer Gesichtshaut,
andere sind matt.
Unreine, schnell fettende Haut: Nach der Reinigung oder nach dem Duschen fühlt sich Ihre
Haut geschmeidig an. Ihre Haut neigt zu Unreinheiten und einem glänzenden Hautbild.

Kinder
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Hannes’ Lesetipp
für den Sommeranfang:

Alles neu

Der 35. Mai; von Erich Kästner; Cecilie Dressler Verlag
(160 Seiten, 12 Euro): Konrad muss einen Aufsatz
über die Südsee schreiben. Zum Glück kann er seinen
verrückten Onkel um Hilfe bitten, der für jedes
Problem eine Lösung hat. Außerdem gibt es da noch
ein sprechendes Pferd, das nicht nur prima Rollschuh fahren
kann, sondern auch den Weg in die Südsee kennt. Na, dann
kann die lustige Reise ja losgehen! Eine herrlich verrückte
Unsinnsgeschichte, auch für große Kinder. Sofort lesen!!!

macht der Mai!

Welche Farbe haben
Deine Lieblingstomaten? Male Sie an!

Wie es draußen duftet! Wie es summt und brummt! Bunt und sonnig ist die Welt
wieder – alles neu macht der Mai! Passend dazu haben Sofie und Hannes
eine ganze Menge Geschichten, Ideen und ein Rezept für Euch gesammelt.
Auf los, geht’s los!

4

Unser Gärtner-Tipp:

3

Welcher Maikäfer...?
1

Sofies Scherzfrage
für Schlaufüchse:
Welcher Monat ist der kürzeste?

Tipp für den Vatertag:
Picknick für Papa!
Nicht vergessen: Am 13. Mai ist Vatertag!
Wie wäre es mit einem Picknick im Wald oder auf einer
Wiese? Alles, was Ihr zum Essen braucht, verstaut Ihr in
einem großen Korb. Dazu eine Picknickdecke, Getränke,
einen Ball zum Spielen.
Und bei Regen? Kein Problem, dann wird einfach auf einer
Decke im Wohnzimmer gepicknickt. Viel Spaß!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Wer sagt denn, dass eine Maibowle nur etwas für Erwachsene ist?
Für unsere Maibowle (klar, ohne Alkohol!) braucht Ihr: 6 Esslöﬀel
Waldmeistersirup, 1⁄2 Flasche Mineralwasser, 1⁄2 Flasche Zitronenlimonade, 1 Liter Apfelsaft. Mischt alles in einer großen Kanne
und stellt es schön kühl, bevor Ihr
die Maibowle in hohen
Gläsern mit bunten
Strohhalmen serviert. Prost!

2

Wie kleine Palmwedel sehen die Fühler der Maikäfer
aus. Diese haben eine ganz besondere Aufgabe:
Für den Käfer sind sie das, was für uns die Nase ist.
– Schaut mal, ob Ihr so einen lustigen Kerl entdeckt.
Ssssummm, da ﬂiegt einer!
– Und welcher ﬁndet den richtigen Weg zur Tomatenpﬂanze?

Es gibt nichts Köstlicheres als selbst angebaute
Tomaten! Ihr könnt Sie entweder selbst aussäen; einfacher ist es aber, wenn Ihr jetzt im
Mai ein paar kleine Pﬂanzen kauft. Die könnt
Ihr in Töpfe auf den Balkon oder in ein Beet
setzen. Wichtig: Sie brauchen viel Sonne und
vertragen wenig Wind. Steckt einen Stab als
Stütze in den Topf und bindet das Pﬂänzchen
locker daran fest. Und nicht vergessen: sollte
es zu wenig regnen, immer schön gießen, damit
Ihr bald Eure eigenen Tomaten ernten könnt!

Lösungen: Maikäfer 2 hat den richtigen Kopfschmuck (seine
Fühler sehen wie kleine Palmwedel aus). Maikäfer 3 ﬁndet
den richtigen Weg zur Tomate. Der kürzeste Monat ist der
Mai, denn er hat nur 3 Buchstaben!
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Hannes’ Rezeptvorschlag:

Unbedingt mal ausprobieren!
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Lust auf zarten Kohlrabi?
Dieses – die Kohlrabi-Sonnenweizensuppe mit Kräutern – und weitere
Rezepte ﬁnden Sie auf Seite 18.

Kohlrabi
Saftig-zartes Gemüse
für die Frühlingsküche!

In Sachen „Verpackungs-Design“ hat die Natur auch beim Kohlrabi ganze
Arbeit geleistet: So kommt er wohlgeformt, in handlicher Kugelform
und zartgrüner Schale mit langstieligen, hübsch gezackten Blättern daher.
Einfach perfekt!
Zudem lässt sich die feinwürzige Knolle mühelos zubereiten.
Jetzt im Mai gibt es in den tegut… Märkten wieder frühlingsfrisch geerntete Bio-Kohlrabis in bewährter Demeter-Qualität. Die beste Zeit,
um zu zeigen, was so alles in diesem saftig-zarten Gemüse steckt…!

Fix zubereitet, vielseitig zu verwenden
Schon die Vorarbeiten gehen superschnell! Bio-Kohlrabi putzen: das heißt
Blätter abschneiden und beiseite legen, Knollen abziehen oder schälen.
Dann je nach Rezept in Scheiben, Spalten, Stifte oder Würfel schneiden.

Und dann…
… als Rohkost genießen: Kohlrabi geschält in Scheibchen schneiden und
pur oder mit einem pikanten Dip genießen; auch toll als Knabber-Gemüse
für die Frühstücksbox.
… dünsten: dafür Kohlrabistücke je nach Größe in etwas Gemüsebrühe
zugedeckt 10-15 Min. garen, mit Salz, Pfeﬀer, frischen Kräutern würzen,
mit Schmand oder Sahne verfeinern.
… garen: z. B. in Suppen, Eintöpfen, Pfannen- oder Schmorgerichten;

hier harmoniert die feinwürzige Knolle ausgezeichnet sowohl mit süßlichmilden als auch pikant-kräftigen Zutaten.
… „wokken“: mit Fleisch, weiterem Gemüse und asiatischer Würze im
Wok pfannenrühren; mit Reis oder chinesischen Eiernudeln (Mie-Nudeln)
servieren.
… blanchieren, glasieren: dafür Kohlrabistifte oder -scheiben für 5-6 Min.
in kochendes Salzwasser geben, abgießen, kalt abspülen, gut abtropfen
lassen, mit etwas Zucker bestreut in heißer Butter schwenken.
… im Backofen garen z. B. als Gratin: hierfür dünne Kohlrabi- und Kartoﬀelscheiben abwechselnd in eine gebutterte Gratinform schichten,
mit Salz, Pfeﬀer, Muskat würzen, Sahne darüberverteilen, auf dem Boden
im 220 Grad heißen Ofen ca. 30 Min. garen.
Köstlich außerdem in Quiches, Auﬂäufen, Lasagne oder im Ganzen gebacken mit Hackﬂeisch-, Käse- oder Gemüsefüllung.

Kräuterwürze inklusive!
Kohlrabiblätter schmecken kräftig-pikant und enthalten wertvolle
Vitalstoﬀe. Also die Blätter beim Putzen nicht verwerfen, sondern z.B.
kleingeschnitten über die Speisen streuen oder vergleichbar Spinat oder
Mangold als Gemüse zubereiten.
Frühlingshafter Deko-Tipp: Platte oder Teller mit Kohlrabiblättern belegen
und die Speisen daraufanrichten.

Passen gut dazu…
Gemüse wie z.B. Radieschen, Möhren, Kartoﬀeln, Zucchini, Erbsen,
Zuckerschoten, grüner und weißer Spargel, Salate.
Überdies harmoniert Kohlrabi sehr gut mit frischen Kräutern: z.B. Kresse,
Schnittlauch, Petersilie, Kerbel, Melisse, Thymian und Estragon.
Auch etwas geriebene Muskatnuss, ein wenig Senf oder ein Spritzer
Zitronensaft steht vielen Kohlrabigerichten gut.

Kohl vom Spross
Kohlrabi entwickelt sich aus dem Spross der Pﬂanze. Und da sich dieser
Spross über der Erde verdickt, wird er auch „Oberkohlrabi“ genannt, im
Gegensatz zum „Unterkohlrabi“ (der Steck- oder Kohlrübe). Ober- (oder
Unter-)kohlrabis unterscheiden sich dadurch von anderen Mitgliedern
der Kohlfamilie, bei denen die Blätter (z.B. Rot- oder Weißkohl) oder die
Blüten (Blumenkohl oder Brokkoli) verzehrt werden. Kohlrabi gilt als gute
Vitamin-C-Quelle. Seine für Kohl typischen würzig-milden Senföle wirken
entzündungshemmend und helfen zudem, die körpereigenen Abwehrkräfte
zu stärken. Das ebenfalls enthaltene B-Vitamin „Folsäure“ unterstützt die
Zellneubildung.
Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Rezepte
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Gut gekocht mit Kohlrabi

Kohlrabi-Möhren-Quiche
mit Frühlingszwiebeln
gut vorzubereiten

für die Familie

Gut gekocht mit Eiernudeln

Kohlrabi-Sonnenweizensuppe mit Kräutern
leicht
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Rezepte

als Vorspeise

Kräuter-Kohlrabi
mit Kabeljau
edel

würzig

Nudelsalat mit Tomaten,
Mozzarella und Rucola
schnell gemacht

als Grillbeilage

Gemüse-Rindfleisch-Suppe Bandnudeln mit Spargel
mit Sternchennudeln
und Basilikumsauce
würzig

gut vorzubereiten

aromatisch

leicht

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Ruhezeit ca. 30 Min.
Gar- und Backzeiten ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 10 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 50 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Weizenmehl Type 405 + Mehl zum Ausrollen Salz 80 g weiche Butter + Butter für die
Form 100 g Magerquark 500 g Bio-Kohlrabi
2 Möhren 2 Frühlingszwiebeln 2-3 El Olivenöl Pfeﬀer aus der Mühle Muskatnuss 80 g
Gouda 250 g Schlagsahne 3 Eier

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Kohlrabi 1 Bio-Möhre 1 Bio-Pastinake
1 Bund/Topf frische Bio-Kräuter (z.B. Petersilie, Basilikum, Zitronenmelisse) 2 El Butter
1 l Gemüsebrühe 70 g tegut… Sonnenweizen
4 El Crème fraîche Salz Pfeﬀer aus der
Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bd. Schnittlauch 1 Bd. Dill 500 g Bio-Kohlrabi 2 El grobkörniger Senf 3 El Butter Salz
bunter Pfeﬀer aus der Mühle 600 g MSCKabeljau-Loins 160 ml tegut... Gemüsefond
1 Stück frischer Meerrettich

Zutaten für ca. 4 Portionen
400 g tegut… Korkenzieher-Nudeln Salz
100 g tegut… halbgetrocknete Tomaten
aus dem Glas + 6 El von der würzigen Marinade
1/2 Tl Thymian 2-3 El Zitronensaft
Pfeﬀer aus der Mühle 300 g Cocktailtomaten
1 Pk. Rucola 250 g Mozzarella

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bund Suppengemüse 1 Zwiebel 1 Rinderbeinscheibe (ca. 350 g) 2 El Olivenöl 1/2 BioZitrone 100 g tegut… Sternchen-Eiernudeln
2-3 Tl Instant-Gemüsebrühe Salz Pfeﬀer aus
der Mühle 1 Bund glatte Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Topf Bio-Basilikum 150 g Crème fraîche 2 El
Olivenöl Salz Pfeﬀer aus der Mühle Zitronensaft 1 Knoblauchzehe 500 g grüner Spargel
500 g tegut… Bandnudeln 4 El Butter

Zubereitung
1. Mehl, 1/2 Tl Salz, Butter, Quark, 2 El kaltes
Wasser zu einem glatten Teig verkneten. In Klarsichtfolie wickeln, ca. 30 Min. im Kühlschrank
ruhen lassen.
2. Gemüse schälen bzw. putzen, in feine Scheiben
bzw. Röllchen, Kohlrabiblätter in Streifen schneiden. Kohlrabi-, Möhrenscheiben in Olivenöl
ca. 6-8 Min. dünsten. Frühlingszwiebeln, Kohlrabiblätter unterheben, alles mit Salz, Pfeﬀer,
geriebener Muskatnuss würzen. Gouda fein
reiben, Sahne, Eier verquirlen, mit Salz, Pfeﬀer
würzen.
3. Teig auf bemehlter Arbeitsﬂäche ausrollen,
in gefettete Backform (Ø ca. 28 cm) legen, Teig
am Rand hochziehen. Gemüse daraufverteilen,
Guss darübergießen, mit Käse bestreuen.
Quiche im 200 Grad heißen Ofen auf mittlerer
Schiene ca. 40 Min. backen.

Zubereitung
1. Kohlrabi, Möhre, Pastinake schälen, klein
würfeln. Kräuter waschen, trocken schütteln,
einige beiseite legen, Rest klein schneiden.
2. Gemüsewürfel in Butter unter Rühren 2-3
Min. andünsten, Brühe und Sonnenweizen
zugeben, zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 10 Min.
köcheln lassen. Crème fraîche unterrühren,
nochmals erhitzen, klein geschnittene Kräuter
zugeben, Suppe mit Salz, Pfeﬀer abschmecken
und mit restlichen Kräutern anrichten.

Schmeckt gut dazu: bunter Blattsalat mit einer
fruchtigen Vinaigrette.

Schmeckt gut dazu: gebutterter Vollkorntoast.

Zubereitung
1. Kräuter waschen, trocken schütteln, fein
schneiden. Kohlrabi putzen, in ca. 1 cm dicke
Stifte schneiden. Kohlrabiblätter waschen,
trocken schütteln, beiseite legen. Kohlrabi mit
restlichem Gemüsefond, Senf, Butter bei kleiner
Hitze zugedeckt ca. 15 Min. gar dünsten. Klein
geschnittene Kräuter kurz vor Garzeitende zugeben, Kohlrabi mit Salz, Pfeﬀer abschmecken.
2. Währenddessen Kabeljau-Loins kalt abbrausen, mit Küchenpapier trocken tupfen. In vier
Portionen teilen und in eine feuerfeste Form
geben, 80 ml Gemüsefond angießen, im 200
Grad heißen Ofen auf mittlerer Schiene ca. 8-10
Min. garen, herausnehmen. Meerrettich schälen,
fein raspeln. Kabeljau-Loins leicht salzen, mit
geraspeltem Meerrettich bestreuen.
3. Teller mit Kohlrabiblättern belegen, KräuterKohlrabi und Kabeljau daraufanrichten, mit
buntem Pfeﬀer bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: Trockene Weißweine, z.B.
Riesling, Silvaner oder Weißburgunder.

Zubereitung
1. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser
ca. 10 Min. bissfest garen. Währenddessen
Tomaten abtropfen lassen, 6 El von der würzigen Marinade auﬀangen, Tomaten in Streifen
schneiden.
2. Nudeln abgießen, abtropfen lassen, mit
Tomatenstreifen, Marinade, Thymian, Zitronensaft vermengen, Salz, Pfeﬀer würzen.
3. Cocktailtomaten waschen, halbieren. Rucola
waschen, trocken schütteln, klein schneiden.
Mozzarella abtropfen lassen, klein würfeln. Zutaten locker unter die Nudeln heben, nochmals
mit Salz, Pfeﬀer abschmecken. Nudelsalat vor
dem Servieren ca. 30 Min. durchziehen lassen.
Tipps: Basilikum anstelle von Rucola verwenden. Oliven oder halbierte Artischockenherzen
mit zum Salat geben.

Zubereitung
1. Suppengemüse putzen, klein würfeln. Zwiebel
abziehen, vierteln. Beinscheibe kalt abbrausen,
trocken tupfen. Zwiebel und Fleisch in Olivenöl
kurz anbraten, 1,2 Liter Wasser angießen, langsam zum Kochen bringen, dabei aufsteigenden
Schaum mehrmals abschöpfen. Möhren- und
Selleriewürfel zugeben, bei kleiner Hitze zugedeckt ca. 40 Min. garen.
2. Bio-Zitronenschale abreiben, Saft auspressen.
Fleisch herausnehmen, klein schneiden,
mit Sternchennudeln, Porreestreifen zur Suppe
geben, ca. 9 Min. weitergaren. Mit InstantGemüsebrühe, Salz, Pfeﬀer, Zitronensaft kräftig
abschmecken. Petersilienblätter abzupfen, klein
schneiden, mit abgeriebener Zitronenschale
darüberstreuen.
Tipp: Suppe mit Erbsen, Zuckerschoten, grünen
Bohnen oder Mais variieren.
Schmeckt gut dazu: herzhaftes Bauernbrot.

Zubereitung
1. Basilikumblättchen abzupfen. Basilikum,
Crème fraîche, Olivenöl pürieren, mit Salz,
Pfeﬀer, Zitronensaft abschmecken. Knoblauch
abziehen, fein schneiden. Spargel putzen,
schräg in ca. 6 cm lange Stücke schneiden,
in Salzwasser ca. 5 Min. garen, herausnehmen,
im Sieb abtropfen lassen.
2. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser ca. 12 Min. bissfest garen, abgießen,
abtropfen lassen.
3. Spargel in Butter und Knoblauch ca. 2 Min.
braten, mit Salz, Pfeﬀer würzen, Bandnudeln
unterheben, mit Basilikumsauce anrichten.
Tipp: Mit frisch gehobeltem Parmesan bestreuen.

Rezepte
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Rezepte

Gut gekocht mit Frühlingsgemüse

Bärlauch-Bratkartoffeln
mit Spargel
aromatisch

für die Familie

Spargel-Schinken-Spieße
mit Weißwein-Risotto
raﬃniert

für Gäste
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Gut gekocht mit Frühlingsgemüse

Crostini mit weißem
Spargel
einfach

partytauglich

Hähnchenschenkel
mit Schmorgemüse
leicht

für die Familie

Paprika mit Feta und Pinienkernen zu Tagliatelle
vegetarisch

einfach

Halloumi-Grillkäse
in Zucchinistreifen
braucht etwas Zeit

ausgefallen

Zubereitungszeit ca. 50 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Garzeit ca. 8-10 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g festkochende Kartoﬀeln Salz 1 Zwiebel
12 Stangen weißer Spargel 10 Bärlauchblätter
30 g Butterschmalz Pfeﬀer aus der Mühle
50 g Butter

Zutaten für ca. 4 Portionen
12 dicke grüne Spargelstangen Salz 12 Holzspieße 12 Scheiben Rhöngut Bauernschinken
1 Zwiebel 2 El Olivenöl 200 g Risotto-Reis
100 ml Weißwein 700 ml Hühnerbrühe 50 g
frisch geriebener Parmesan (Grana Padano)
100 g Butter Pfeﬀer aus der Mühle

Zutaten für ca. 12 Stück
12 Stangen weißer Spargel Salz 1 reife Avocado Saft ½ Zitrone 4-5 El Olivenöl
Pfeﬀer aus der Mühle 12 Scheiben Baguette
4 Radieschen

Zutaten für ca. 4 Portionen
8 tegut... Hähnchenschenkel „Ohne Gentechnik“
(TK, natur, ca. 1,5 Beutel) Salz Pfeﬀer aus der
Mühle Paprikapulver 4 El Olivenöl 1 Süßkartoﬀel 600 g Kartoﬀeln 1 Bund Frühlingszwiebeln 4 Knoblauchzehen 500 g CocktailStrauchtomaten 2 El frische mediterrane
Kräuter (z.B. Salbei, Oregano, Rosmarin)

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Paprikaschoten (rote und/oder gelbe) Saft ½
Zitrone 40 g Pinienkerne 200 g Fetakäse
1 Knoblauchzehe 6-8 El Olivenöl 2 El frisch
gehackte glatte Petersilie Pfeﬀer aus der Mühle
400 g tegut... weiße Tagliatelle, Salz

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 mittelgroße Zuccini 2 Halloumi-Grillkäse (á
ca. 250 g) Salz Pfeﬀer aus der Mühle 4 reife
Tomaten 3-4 El Weißweinessig 50 g Bärlauch
100 ml Olivenöl, 2-3 El Butterschmalz zum
Braten

Zubereitung
1. Backofengrill auf höchster Stufe erhitzen.
Paprikaschoten halbieren, entkernen, mit der
Hautseite nach oben auf ein Backblech legen,
auf oberster Schiene unter den vorgeheizten
Grill schieben. Sobald die Haut schwarz wird
und Blasen wirft, Paprikaschoten herausnehmen, mit einem feuchten Tuch bedecken, ca.
5 Min. stehen lassen, dann Haut abziehen,
Fruchtﬂeisch in Stücke schneiden und mit etwas
Zitronensaft beträufeln.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Fetakäse zerbröckeln, Knoblauch
abziehen, fein hacken, beides mit Olivenöl,
Petersilie vermengen, mit Pfeﬀer bestreuen.
3. Tagliatelle nach Packungsanleitung in Salzwasser garen, mit gegrilltem Paprika, FetakäseMischung vermengen und gerösteten Pinienkernen bestreut servieren.

Zubereitung
1. Zucchini waschen, putzen. 2 Zucchini längs
in hauchdünne Scheiben schneiden. Käse quer
halbieren, mit Zucchinistreifen dachziegelartig
umwickeln, mit Salz, Pfeﬀer würzen.
2. Tomaten kurz in kochendes Wasser tauchen,
unter kaltem Wasser abschrecken, Haut abziehen. Tomaten vierteln, entkernen und klein
würfeln. Restliche Zucchini in kleine Würfel
schneiden. Tomaten- und Zucchiniwürfel mit
Weißweinessig, Salz, Pfeﬀer würzen.
3. Bärlauch waschen, trockenschütteln, Blätter
grob zerkleinern, mit Olivenöl im Mixer fein
pürieren. Bärlauchöl mit Tomaten- und Zucchiniwürfeln vermengen.
4. Umwickelte Käse auf beiden Seiten in Butterschmalz goldgelb braten. Auf Tellern anrichten,
Tomaten-Zucchini-Vinaigrette um die Käse
verteilen und servieren.

Zubereitung
1. Kartoﬀeln waschen, mit Schale ca. 20 Min.
in Salzwasser garen; dann auskühlen lassen,
pellen und in 3 mm dünne Scheiben schneiden.
2. Zwiebel abziehen, fein würfeln. Spargel
bis auf die Köpfe gründlich schälen, holzige
Enden abschneiden. Spargel schräg in 1 cm
dicke Scheiben schneiden. Bärlauch waschen,
gut trocken schütteln, Blätter in feine Streifen
schneiden.
3. Kartoﬀelscheiben portionsweise in einer
beschichteten Pfanne in Butterschmalz goldbraun braten, mit Salz, Pfeﬀer würzen, herausnehmen und warm stellen. Dann Zwiebelwürfel
und Spargelscheiben braten, bis sie etwas Farbe
annehmen. Mit Salz, Pfeﬀer würzen. Butter
zugeben, Kartoﬀeln, Spargel damit glasieren.
Zum Schluss Bärlauch unterheben.

Zubereitung
1. Spargel im unteren Drittel schälen, holzige
Enden abtrennen. Spargelstangen quer dritteln,
in Salzwasser ca. 4 Min. bissfest garen; dann
in Eiswasser abschrecken und gut abtropfen
lassen.
2. Auf jeden Spieß 3 Spargelstücke stecken,
dazwischen wellenartig je 1 Scheibe Bauernschinken.
3. Zwiebel abziehen, fein würfeln, in Olivenöl
andünsten. Reis zufügen, kurz mitdünsten,
dann Weißwein unter Rühren angießen, sobald
er vom Reis aufgesogen wurde 1/4 der Brühe
zugeben und bei mittlerer Hitze köcheln lassen,
dabei wiederholt umrühren. Diesen Vorgang so
oft wiederholen, bis die Brühe aufgebraucht ist.
4. Wenn der Reis gar ist, Parmesan und 30 g
Butter unterheben. Den Risotto mit Salz, Pfeﬀer
abschmecken.
5. Spargel-Schinken-Spieße in übriger Butter
(70 g) auf jeder Seite 2-3 Min. braten, mit Pfeﬀer
würzen. Gebratene Spieße auf dem Risotto anrichten und servieren.
Tipp: Nach Wunsch Spargel-Schinken-Spieße mit
frischen Salbeiblättern in Butter braten.

Zubereitung
1. Spargel schälen, holzige Enden abschneiden. Spargel ca. 15 Min. in Salzwasser garen,
anschließend kalt abschrecken.
2. Avocado schälen, halbieren, Kern entfernen,
Avocado mit Zitronensaft, 2 El Olivenöl zu einer
feinen Creme mixen.
3. Spargelstangen bis auf die Köpfe klein würfeln. Gewürfelten Spargel mit Avocadocreme
vermengen, mit Salz, Pfeﬀer würzen.
4. Baguettescheiben mit restlichem Olivenöl
(2-3 El) beträufeln, unter dem Backofengrill auf
beiden Seiten goldbraun rösten. Radieschen
waschen, putzen, in feine Streifen schneiden.
Spargelmischung auf den gerösteten Brotscheiben verteilen, mit Radieschenstreifen und
Spargelköpfen garniert servieren.

Zubereitung
1. Backofen mit einem Rost auf der mittleren
und einem Backblech auf der untersten Schiene
auf 200 Grad vorheizen. Hähnchenschenkel
auftauen lassen, waschen, trockentupfen, mit
Salz, Pfeﬀer, Paprikapulver würzen, mit ca. 2-3
El Olivenöl rundum bestreichen und auf dem
Rost nach Packungsanleitung ca. 45 Min. garen,
dabei gelegentlich wenden.
2. Süßkartoﬀel und Kartoﬀeln schälen, in Würfel
schneiden. Frühlingszwiebeln putzen, in Stücke
schneiden. Knoblauchzehen mit Schale leicht
andrücken (das geht gut mit der Breitseite eines
großen Messers). Alle vorbereiteten Zutaten
mit restlichem Olivenöl vermengen, Salz, Pfeﬀer
würzen und auf dem Backblech verteilen.
Schmorgemüse ca. 35 Min. garen, dabei ab und
zu umrühren.
3. Inzwischen Cocktailtomaten waschen, Stielansätze entfernen, Tomaten halbieren. Blättchen
bzw. Nadeln der Kräuter abzupfen und hacken.
Ca. 10 Min. vor Ende der Garzeit Tomaten und
Kräuter unter das Schmorgemüse mengen und
zusammen fertiggaren. Blech und Rost herausnehmen, Hähnchenschenkel auf Schmorgemüse
servieren.

Tipp: Schneller geht es mit eingelegten Paprikaschoten ohne Haut aus dem Glas.

Kurz notiert
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tegut...
jetzt auch verstärkt in
Rhein-Main!
Mit der Übernahme von 20 ehemaligen Tengelmann-Märkten – u.a. in Frankfurt, Wiesbaden
und Mainz – erweitert tegut... seine Präsenz
in Rhein-Main. Die neuen Standorte bzw. wann
welcher Markt im Mai/Juni 2010 unter neuem
tegut... Logo eröﬀnet, entnehmen Sie bitte der
Liste unter www.tegut.com/aktuelles oder Sie
informieren sich beim tegut... Kundentelefon –
siehe Impressum Seite 24.

Ausbildung vom Feinsten!
Jetzt für den Ausbildungsbeginn August 2010 bewerben!
tegut... bietet Ihnen unter anderem folgende Ausbildungsstellen:
Kaufmann/frau im Einzelhandel mit der Perspektive auf ein Studium zum/zur Staatl.
gepr. Betriebswirt/in.
Fachverkäufer/in Feinkost mit der Perspektive Abteilungserste/r Bedienung.
Nähere Informationen unter www.tegut.com im Internet.
Bewerben Sie sich in einem tegut... Markt in Ihrer Wohnortnähe oder bei Diana Heid,
tegut... Bildung und Förderung, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda.

Wir sagen
Bantam!
Wo Bantam steht,
wächst keine Gentechnik.
Seit 2006 haben sich mehr als 50 000 Kleingärtner in ganz Deutschland der Aktion angeschlossen und alljährlich Bio-Mais der Sorte
„Golden Bantam“ in ihren Gärten ausgesät.
Damit signalisieren sie ihr klares Nein zur Gentechnik.
Machen Sie mit! Infoblätter gibt’s in allen
tegut... Märkten; bei einigen großen sogar BioGolden-Bantam-Saatgut. Mehr über die Aktion
auch unter www.bantam-mais.de im Internet.

Platz für Initiativen
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Klasse2000 e. V.
Vermittelt das 1 x 1 des gesunden Lebens
Gesund, stark und selbstbewusst – so sollen Kinder heranwachsen. Dabei
unterstützt sie in der Grundschule Klasse2000, das bundesweit größte
Unterrichtsprogramm für Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung.
Von Klasse 1 bis 4 vermittelt das 1991 am Klinikum Nürnberg erarbeitete und seither kontinuierlich weiterentwickelte Programm den Kindern
spielerisch das 1 x 1 des gesunden Lebens mit Experimenten, MitmachAktionen und Spaß. Alle wichtigen Fragen rund um das Thema Gesundheit
werden behandelt: Bewegung, Ernährung und Entspannung, aber auch
die gewaltfreie Lösung von Konﬂikten und der Umgang mit Gefühlen wie
Angst und Stress.
Ziel ist es, die Kinder darauf vorzubereiten, die Herausforderungen des
Lebens ohne Gewalt, Sucht und gesundheitsschädliches Verhalten zu
meistern.
Zwei- bis dreimal pro Schuljahr gestalten spezielle Klasse2000-Gesundheitsförderer mit den Kindern besondere Unterrichtseinheiten. Darauf
aufbauend vertiefen die Klassenlehrer die Gesundheitsthemen, so dass
ca. 12-15 Klasse2000-Stunden im Schuljahr stattﬁnden.
Unterstützen und mitmachen
Das Programm ﬁnanziert sich über Patenschaften für einzelne Klassen
(220,- Euro pro Klasse und Schuljahr) oder Spenden: Verein Programm
Klasse2000 e.V., Konto: 1600, Volksbank Raiﬀeisenbank e.G., BLZ

Das Fadenspiel zeigt wie Lernen funktioniert: Wiederholen stärkt Verknüpfungen im Gehirn.

76060618. Der Verein erhielt 2005 vom Deutschen Zentralinstitut für
soziale Fragen (DZI) das DZI-Spenden-Siegel, das seither jährlich erneuert
wurde.
Mitmachen können alle ersten Klassen, die einen Paten für das erste Jahr
haben.
Kontakt
Verein Programm Klasse2000 e. V., Feldgasse 37, 90489 Nürnberg,
Tel. 0911- 891210 oder unter info@klasse2000.de per Mail.
Die Liste der regionalen Koordinatorinnen in Hessen (Nord und Süd),
Bayern (Nord), Niedersachsen (Süd) und für alle anderen Regionen ﬁnden
Sie unter www.klasse2000.de im Internet.

Wasserschloss Wülmersen
Geschichte und Landwirtschaft erleben

Kochschule tegut... bankett!
Kurse im Juni 2010
Gesundes Fastfood
Dienstags, 08.06.10 oder 29.06.10, jeweils 18 bis ca. 22 Uhr.
Afrikanischer Kochkurs
Mittwochs, 02.06.10 oder 09.06.10, jeweils 18 bis ca. 22 Uhr.
Donnerstags, 03.06.10, 11 bis ca. 15 Uhr, oder 10.06.10, 18 bis ca. 22 Uhr.
Barista-Kurs – wie Kaﬀee professionell zubereitet wird!
Von Dienstag, 01.06.10 bis Freitag, 04.06.10, jeweils 18 bis ca. 22 Uhr.
Tapas – Spanisches Antipasti
Freitag, 25.06.10, 18 bis ca. 22 Uhr, oder Samstag, 26.06.10, 11 bis ca. 15 Uhr.
Teilnehmerzahl: jeweils mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: jeweils 69,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.
Anmeldung jeweils ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Ausführliche Informationen zu den Kursen und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
ﬁnden Sie unter www.tegut-bankett.com im Internet.

Bewegend und schön!
Der einsame Riese – Kindermusical nach einem
Märchen von Oscar Wilde
Worum geht es? Ein Riese kehrt von seiner
Reise um die Welt zurück. Aber was ﬁndet er in
seinem Garten? Kinder! Und die spielen
und toben dort. Das duldet der Riese nicht.
Doch wie einsam ist er, als das Kinderlachen
und damit auch die Sonne verschwunden sind...
Für wen? Ein Hörerlebnis auf CD mit wunderschönen Melodien für Kinder ab 5 Jahren.
Bezugsquelle? Musikschule Ebert,
Neue Straße 13, 36154 Hainzell, Tel. 066508861 oder www.musikschule-ebert.de im
Internet.

Im Tal des Diemelﬂusses in unmittelbarer Nähe zum Reinhardswald im
Norden des Landkreises Kassel liegt seit über 900 Jahren das Wasserschloss Wülmersen. Bis zu seinem Zerfall im frühen 20. Jahrhundert wurde
hier Landwirtschaft betrieben. Von 1986 bis 2005 ist das Gebäudeensemble mit viel Engagement wieder aufgebaut und mit neuem Leben
erfüllt worden.
Heute ist der Eigentümer die „Jugend- und Freizeiteinrichtungen, ein Eigenbetrieb des Landkreises Kassel“, der in der Anlage unter anderem ein
LandMuseum betreibt und Gruppen die Möglichkeit gibt, auf dem Gelände
als Selbstversorger zu leben – eine Unterkunft gibt es in den ehemaligen
Wirtschaftsgebäuden, im Schweinestall wird geduscht, im Rinderstall
gekocht. Im Sommer kann man auch ein Zelt auf der Wiese aufbauen und
die ländliche Ruhe unter dem Sternenhimmel genießen. Zudem werden
auf dem Gut im Rahmen der Jugendberufshilfe Lernwerkstätten betrieben:
Hier erhalten junge Menschen Grundqualiﬁkationen beruﬂicher Bildung
und tragen mit verschiedenen Projekten zum Erhalt der Anlage bei. Überdies bietet das Schloss historische Baustoﬀe zu günstigen Konditionen für

die Sanierung alter Häuser oder zur Gestaltung privater Grundstücke an.
Im LandMuseum mit einer großen Sammlung landtechnischer Gerätschaften wird am Sonntag, 2. Mai 2010, die Jahresausstellung „Kuh-Kultur
– die Kuh das bedrohte Kulturgut“ eröﬀnet. Bis zum 31. Oktober lohnt es
sich somit, den Besuch im Wasserschloss mit der im ehemaligen Kuhstall
untergebrachten Ausstellung zu verbinden und bei den „Kuh-Begegnungen“ die früher selbstverständliche Nähe zwischen Mensch und Tier
wieder neu zu entdecken.
Öﬀnungszeiten LandMuseum (Mai bis Oktober) Di-Fr 10-18 Uhr,
Sa 14-17 Uhr, So 11-18 Uhr; Eintritt für Erwachsene: 2,– Euro; den
kompletten Veranstaltungskalender gibt’s im Internet.
Kontakt
Wasserschloss Wülmersen, 34388 Trendelburg, an der B 83,
Tel. 05675-7210348 (Dorothea Fellinger),
E-Mail: d.fellinger@wasserschloss-wuelmersen.de oder unter
www.wasserschloss-wuelmersen.de im Internet.

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.

