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Kindern gesundes Essen schmackhaft
macht, Rezepte dazu auf Seite 27!
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Schulanfang und Pausenbrot

Warum sagst Du immer:
„Das ist gesund“?
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Drei tolle Ideen
für leckere Pausenbrote – selbst für
Brotmuffel! – finden Sie auf Seite 27.

Wie man Kindern auch im Schulalltag gesundes Essen nahebringen
kann. Im Gespräch mit dem Ernährungspsychologen Thomas Ellrott.
Hurra, erster Schultag!
Nicht nur die Erstklässler, auch die Eltern sind aufgeregt,
denn mit dem Start in diese neue Lebensphase muss der
Tagesablauf der Familie in der Regel neu organisiert werden:
die Gestaltung der Mahlzeiten, das Schulfrühstück, die
Teilnahme an der Gemeinschaftsverpflegung – so rückt das
Thema „gesunde Ernährung“ in dieser Phase wieder stärker
in den Blickpunkt.
„Gerade im Bemühen, dem Nachwuchs gesundes Essen nahezubringen, kann einiges schief laufen“, sagt Privatdozent
Dr. Thomas Ellrott, Leiter des Instituts für Ernährungspsychologie (IFE) der Universitätsmedizin Göttingen. „Gesund“
und „Ernährung“ – das sind Begriffe, die laut Ellrott in der
Kommunikation mit Kindern kontraproduktiv sind. „Meist
sind das Motive, die Eltern, Lehrer und Erzieher antreiben.
Bei den Kindern lösen sie eher Widerstände aus – im Sinne
der wiederholt gemachten Erfahrung ‚Schmeckt mir nicht
und ich muss das trotzdem essen!’ Die Kinder verbinden
mit ‚gesund’ Zwang und Bevormundung.“ Besser sei es, sie
über den guten Geschmack zu motivieren. „Nicht immer
erklären, sondern die Kinder teilhaben und erleben lassen,
was gut und gesund essen bedeutet, es einfach vorleben:
‚Mhh, schmeckt das frisch und lecker – kommt bestimmt
direkt aus dem Garten!’ Manchmal funktioniert es auch mit
Verknappung: ‚Das möchtest Du nicht? Genial – gib mir das
mal!’ Essen soll gut tun, Spaß machen und Lust wecken am
Auswählen, Schmecken und Entdecken!“

schaft leisten könnte.“ Nicht jede Mahlzeit müsse umfassend
und perfekt sein, betont der Ernährungspsychologe, „die
Güte des Essens lässt sich nicht über einzelne Lebensmittel
oder Mahlzeiten, sondern nur über einen längeren Zeitraum
bewerten.“
… und für die Pause?
Natürlich sei es von Vorteil, Kinder in die Gestaltung des
Pausenbrots einzubeziehen und sie nach ihren Wünschen
zu fragen. „Aber nicht immer“, so Ellrott, „damit sie auch
die Chance bekommen, mal etwas Neues kennenzulernen.
Wenn das beim ersten Mal nicht geschmeckt hat, kein Drama
daraus machen: ‚Ich habe gedacht, das könntest Du auch

„Gesund“ und „Ernährung“, das sind Begriffe,
die in der Kommunikation mit Kindern kontraproduktiv sind.
Besser ist es, sie teilhaben und erleben zu
lassen, was gut und
gesund essen bedeutet,
es einfach vorleben.

Eltern als Vorbilder
„Kinder orientieren sich vom Kleinkind- bis ins Jugendalter
stark an ihren Eltern. Das gilt natürlich auch für ihr Essverhalten“, so Ellrott. Sie registrieren sehr genau, ob ihre Eltern
den als besonders gut und lecker angepriesenen Brokkoli
selbst auf dem Teller haben und genießen. Natürlich werden
sie misstrauisch, wenn sich die Eltern beim Essen ein Glas
Cola einschenken und den Kindern sagen, dass das eigentlich
nicht gut sei. Die einfache Zauberformel: gut essen vorleben,
authentisch sein!
Gemeinsam frühstücken…
… ist für die frischgebackenen Schulkinder der beste Start
in einen neuen aufregenden Schultag. Morgens zum Beispiel
Müsli, Haferflocken, Cerealien mit etwas Obst und Milch –
diese Auswahl biete relativ stressfrei schon einigen Spielraum und eine gute Chance, dass sich Eltern und Kinder aufs
Frühstück freuen! „Ideal wäre es zudem, wenn wenigstens
ein Elternteil mit dem Kind frühstücken oder ihm Gesell-

Essen soll gut tun,
Spaß machen und Lust
wecken am Auswählen,
Schmecken und Entdecken. Kinder müssen
Neues allerdings meist
mehrfach probieren,
bevor sie es mögen.

Schulanfang und Pausenbrot
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Gutes Essen erlebbar
machen, anstatt darüber reden: Gemeinsam überlegen, was
zubereitet werden soll,
einkaufen gehen, über
den Markt schlendern,
schauen, riechen,
schmecken. Wann –
außer vielleicht in den
Ferien – bietet sich eine
bessere Möglichkeit
dazu als am Wochenende?!

toll finden!’ Das hat dann eben auf Anhieb nicht funktioniert.
Kinder müssen Neues meist mehrfach probieren, bevor sie es
mögen.“
Mittagsverpflegung: Wir arbeiten dran!
Mittagessen in Schule oder Betreuung? „Hilfreich ist natürlich, wenn gutes Essen angeboten wird. Zurzeit haben wir
allerdings noch die Situation, dass viele Schulen mehr oder
weniger in die Mittagsverpflegung hineingepurzelt sind und
verständlicherweise nicht sofort in jeder Hinsicht optimale
Lösungen anbieten können.“ An den Qualitätsstandards der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientiert, könnte das Mittagessen in der Schule Stück für Stück verbessert

werden. „Wichtig wäre, dass die Schulleitung Eltern und
Kindern ermöglicht, ihre Wünsche und Ideen miteinzubringen.
Schulverpflegung ist immer ein Kompromiss, der für möglichst
viele Schüler interessant sein sollte. So muss in der Speiseplangestaltung auch mal Raum sein für ein Lustessen à la
Currywurst mit Pommes.“
Abendessen: am liebsten alle zusammen!
Super, wenn sich das in Sachen Vorbildfunktion der Eltern
wochentags gemeinsam möglich machen lässt. Was macht
man aber, wenn gerade dann am Essen gemäkelt wird? „Nicht
immer gleich darauf reagieren“, empfiehlt Ellrott. Kinder
benutzten Essen gerne mal dazu, sich in den Mittelpunkt zu
rücken. Das könne sich so äußern, dass sie plötzlich nur noch
einen bestimmten Brotbelag essen oder Saftschorle nur noch
„ohne Prickeln“ (Kohlensäure) trinken. Sie starteten damit
erst einmal einen Versuchsballon. Wird dann besonders auf
das Kind eingegangen – vielleicht auch noch vor Geschwistern, Oma, Freunden – könne sich dieses Verhalten schnell
als „Besonderheit“ festigen.
Endlich Wochenende!
Wann – außer vielleicht in den Ferien – bietet sich eine bessere Möglichkeit als am Wochenende, gutes Essen erlebbar
zu machen, anstatt darüber zu reden?! Gemeinsam überlegen,
was zubereitet werden soll, einkaufen gehen, über den Markt
schlendern, schauen, riechen, schmecken. „Es gibt viele Gerichte, bei denen Sechsjährige schon super mithelfen können:
Dips rühren, bunte Gemüsespieße für den Grill zusammenstellen, sich einen eigenen Spezial-Wrap rollen. Das alles
schmeckt dann natürlich superklasse!“ Irgendwie logisch.

Privatdozent Dr. Thomas Ellrott, 45, Mediziner, leitet das Institut
für Ernährungspsychologie an der Universität Göttingen. Er erforscht das Essverhalten von Kindern und Erwachsenen und hat
mehrere Bücher über Ernährung geschrieben. Ellrott ist Vater
von zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren.

Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.
Möchten Sie mehr zum Thema lesen?
Spannend ist das Interview mit Dr. Thomas Ellrott im
ZEITmagazin unter www.zeit.de/2011/17/Genuss-Interview

Schulalltag und Pausenbrot
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„Rezepte“ für eine
coole* Schulküche
Die Schulmensa in Loheland soll einen Neustart bekommen
„Was gibt’s denn heute?“, diese Frage wird überall dort fast
täglich gestellt, wo es Kantinen und Schulmensen gibt, und
je nach Vorlieben ist die Reaktion auf das eine oder andere
Gericht unterschiedlich. Ob es heißt „Oje, schon wieder
Kartoffeln!“ oder „Oh lecker, wieder Kartoffeln“ hängt von
vielem ab und es überrascht nicht wirklich, dass bei Schülern
eher die Tendenz besteht, Kartoffeln nicht zum Leibgericht zu
erklären, und dass unterm Strich knusprige Pommes Frites
besser ankommen.
Der Weg und das Ziel…
Marlen Gerlach von tegut… bankett hat bei ihrer Recherche
unter den Schülern der Rudolf-Steiner-Schule Loheland, in
Künzell bei Fulda, dieses und vieles andere im Rahmen eines
Projekts in der dortigen Schulmensa herausgefunden. Ihr
Ziel war es, die vielfältigen Bedürfnisse der Schüler an eine
Schulverpflegung zu ermitteln. Hierfür hatte die tegut… Mitarbeiterin einen Fragenkatalog entwickelt und mit diesem

unter den Fünft- bis Zwölftklässlern persönliche Interviews
geführt. Im Weiteren gilt es nun, einen Speiseplan zu erstellen, der, soweit es möglich ist, den „Geschmack“ der
Schüler und die Kriterien von Gesundheit und Ausgewogenheit verbindet.
Wie stellen sich Schüler eine coole Schulküche vor?
Ganz vorne auf einem coolen Wunsch-Speiseplan stehen Pasta,
Pizza und Schnitzel, was nicht überraschend ist. Es gibt aber
auch individuelle Gemüsevorlieben einzelner, wie z.B. Brokkoli. Immerhin 50 % der befragten Loheland-Schüler erwähnen, dass ihnen Bio-Qualität wichtig sei. Ein Wunsch, dem
die Schulmensa in Loheland seit jeher annähernd zu 100 %
nachkommt. Die Schüler würden sich auch gerne einzelne
Komponenten der Mahlzeiten selbst zusammenstellen, weil
nicht jedem alles schmeckt, obwohl das Endprodukt dennoch
sehr beliebt ist. Als Beispiel hierfür wurde das Belegen eines
Hamburgers genannt.

Lexikon
*Der Begriff „cool“
(gesprochen: „kuhl“)
wird einerseits zur
saloppen Bezeichnung
einer besonders gelassenen oder lässigen,
nonchalanten, kühlen,
souveränen und kontrollierten Stimmung
genutzt (kühler Kopf
im Sinne von „ruhig
bleiben“). Andererseits ist „cool“ bei
Jugendlichen als Wort
zur Kennzeichnung
von besonders positiv
empfundenen, den
Idealvorstellungen
entsprechenden Sachverhalten gebräuchlich im Sinne von
„schön“, „gut“, angenehm“ oder „erfreulich“.
Auszug aus dem
Internet-Lexikon
www.wikipedia.de

Was muss eine ideale
Schulmensa alles bieten? Fünft- bis Zwölftklässler der RudolfSteiner-Schule Loheland wurden befragt.

Schulalltag und Pausenbrot
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Marlen Gerlach von
tegut… bankett (Bildmitte) hat sowohl
Kinder als auch Eltern
der Rudolf-SteinerSchule Loheland zur
idealen Schulmensa
befragt. Wichtige Erkenntnis bei den Schülern ist, dass sie generell
mehr in das tägliche
Geschehen rund um
die Schulküche einbezogen werden möchten.
Wichtige Erkenntnis
bei den Eltern, dass die
Kinder etwas „Ordentliches“ zu essen bekommen und dass das
Schulessen für jeden
Geldbeutel erschwinglich ist.

Ab einem gewissen Alter sind es vor allem die Mädchen, die
verstärkt Wert auf eine bewusste und figurbetonte Ernährung
legen. Grundsätzlich cool ist es, eine gewisse Auswahl bei
den Gerichten zu haben. Hinzu kommt die soziale Komponente, nämlich genügend Zeit zu haben, ein gemütliches Flair
und Freunde mitbringen zu können.
Die möglicherweise wichtigste Erkenntnis der Befragung ist,
dass die Schüler generell viel mehr in das tägliche Geschehen rund um die Schulküche einbezogen werden möchten.
Was wünschen sich die Eltern?
Bei der Ermittlung der Elternwünsche wurde Marlen Gerlach
durch eine Mutter unterstützt, die selbst Kinder auf der
Rudolf-Steiner-Schule Loheland hat und sich sehr gut in die
Lage dieser Gruppe hineinversetzen konnte. Die Wünsche der
Eltern, so stellte sich dabei heraus, sind anders fokussiert.
Abgesehen davon, dass das Schulessen gesund sein soll, ist
es ihnen wichtig, dass die Kinder „ordentlich“ essen, statt
sich von irgendwoher Fast Food oder andere Zwischenmahlzeiten zu besorgen. Ein weiteres wichtiges Thema für die

Eltern ist selbstverständlich auch, dass das Schulessen für
jeden Geldbeutel erschwinglich ist.
Wie geht’s weiter?
Um all das nun zusammenzubringen, ist Einfallsreichtum gefragt. Nicht nur beim abwechslungsreichen Zusammenstellen
von Speiseplänen und Rezepten, die cool, lecker und gesund
sein sollen, sondern auch bei Möglichkeiten, die Schüler
noch mehr zu beteiligen. Schon bald wird es deshalb in Loheland kleine Workshops geben, in denen die Schüler selbst
aktiv werden und ihre Vorstellungen einbringen können.
Gleichzeitig werden sie dort auch erfahren, welches Hintergrundwissen für eine durch und durch hochwertige Schulküche notwendig ist, angefangen bei den Hygienevorschriften
bis hin zu betriebswirtschaftlichen Aspekten.
Wer weiß, aber vielleicht wird dann der eine oder andere
Schüler sogar „ganz normale“ Bio-Kartoffeln richtig cool
finden?!
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Was die Schüler cool finden…
Gabriel, 11 Jahre
„Biologisches Essen
ist mir und meinen
Eltern sehr wichtig. In
den Pausen bin ich am
liebsten mit meinen
Freunden zusammen.“

Lea-Marie, 13 Jahre
„Mir ist eine freundliche Bedienung ganz
wichtig. Der Speiseplan
sollte groß und schön
gestaltet aushängen.“

Maximilian, 12 Jahre
„Ich wünsche mir
Eis als Nachtisch.
Der Speiseraum könnte
bunter sein.“

Editorial

Ausbildung bei tegut…

kann man Bildung
kaufen?
Die großen Ferien gehen nach und nach zu Ende
und die Bildungseinrichtungen nehmen wieder
ihren Betrieb auf. Werden die Schüler mehr mit
Freude oder mehr mit Sorgen auf ihren ersten
Schultag zugehen? Die jetzt neu Einzuschulenden sicher mit großer Spannung, bestückt mit
Schultüten, die ihnen den Einstieg versüßen
sollen, und begleitet von den hoffnungsvollen
Erwartungen ihrer Eltern, dass sie, wenn schon
nicht die besten, zumindest sehr gute Schüler
werden.
Alle hoffen, gute Lehrer zu bekommen. Gleichzeitig erleben wir, wie uns unser Bildungssystem
an allen Ecken verunsichert und wir um Besserung ringen. Studien bescheinigen uns, dass es
schlechter geworden ist und wir im internationalen Vergleich häufig nur durchschnittlich
sind. Dafür müssen Gründe gefunden werden.
Schnell ist einer gefunden, auf den sich alle
leicht verständigen können: Es wird zu wenig
Geld für Bildung ausgegeben!
Wurde aber wirklich mehr ausgegeben, als
unser Bildungssystem noch vorbildlich war und
andere Länder an uns Maß genommen haben?
Sind unsere Ausgaben dafür in Relation so viel
schlechter, als in den anderen Ländern, auf deren Bildungsniveau wir heute neidisch blicken?
Es gibt sicher noch andere Gründe, als das
Geld: Wie ist zum Beispiel das Ansehen unserer
Lehrer heute in der Bevölkerung? Wie unterstützen wir als Eltern sie in ihrem Bemühen?
Unsere Kinder verdienen die besten Lehrer
und möglichst solche, die sich im Leben schon
bewährt haben! Das gilt nicht nur für Lehrer,
sondern auch für Politiker. Wie ist jedoch der
übliche Werdegang? Schule, dann wieder Schule
in Form des Studiums und dann als Unterrichtender zurück in die Schule. Dies ist vielleicht
kein Weg, der viele Lebenserfahrungschancen
gibt.
Die Welt verbessern zu wollen, sind wir immer
bemüht – und im Augenblick notwendigerweise
besonders. Leicht übersehen wir dabei, dass
wir die Welt nicht verbessern, indem wir auf
andere einwirken, sondern nur, indem wir auf
uns einwirken, uns selbst ändern. Denn frei
und freiwillig wollen wir den Wandel und das
heißt, dass wir bei uns anfangen müssen. Das
ist eine Bildungsfrage. Wenn wir nicht Rat
geben, sondern helfen wollen, müssen wir
selbst mitten hineingehen in die Situation und
uns öffnen. Der Schlüssel liegt in uns, in den
Begegnungen, besonders mit jungen Menschen.
Das ist nicht immer leicht und vieles wird dabei
misslingen. Doch davon dürfen wir uns nicht
entmutigen lassen.

Bildung kann man nicht kaufen. Wissen schon!
Bildung muss man sich erwerben, und es geht
nicht ohne, dass Kräfte auf einen einwirken und
dass man sich mit seinen Kräften in der Welt
misst.
Wie äußert sich Bildung? Sie wird in der Haltung
und im Verhalten sichtbar, nicht im Wissen.
Warum wird die Wertefrage heute immer häufiger gestellt? Doch wohl, weil der Mangel an
Wertebewusstsein und Orientierung sichtbar
ist und anfängt, das Zusammenleben zu erschweren.
Bildung braucht Vorbild und das besonders
bei jungen Kindern, die noch nicht über die
Pubertät hinweg sind, das heißt noch nicht
aus Einsicht und kritischen Fragestellungen
lernen, sondern aus Nachahmung und Liebe
zum Lehrer.
Schule findet allerdings nicht nur in der Schule
statt. Schule ist jede Begegnung mit Menschen.
Es ist nicht hilfreich, wenn wir nur auf unsere
Lehrer als die Vorbilder sehen. Vielmehr sind
wir alle überall dort Vorbilder, wo wir Menschen
begegnen. Das gilt insbesondere für alle Vorgesetzten, ob in der Wirtschaft oder in der
Verwaltung, und ganz selbstverständlich für
alle Eltern.
Ebenso wenig wie Bildung käuflich ist, ist es
die Gesundheit. Wenn man sie durch Heilung
erreichen möchte, und nicht durch das Abstellen
oder Beseitigen von Erkranktem, kann man sie
nur erwerben. Dabei wird auch nicht gleich alles
gelingen, trotzdem sollten wir, anstatt uns
auf das Gesundheitssystem zu verlassen, nicht
nachlassen, selbst an unserer Gesundheit zu
arbeiten. Das fängt bei unseren Ess- und Trinkgewohnheiten an, über die wir so viele gute
Ratschläge hören.
Ratschläge und Wissen haben wir jedoch genug
– teils bis zur Verwirrung. Vorbilder, Helfer
und Erzieher fehlen uns. Wenn sie auftreten,
scheuen wir uns allerdings nicht selten, sie
zu demontieren, damit wir ihnen nicht folgen
müssen oder sie uns nicht als gutes Beispiel
herausfordern.
Ein begegnungsreiches und vorbildliches Leben
wünscht Ihnen
Ihr Wolfgang Gutberlet

tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail unter: guteLebensmittel@tegut.com
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Starte Deine
Zukunft 2012
Jetzt für den Ausbildungsbeginn
im kommenden Jahr bewerben!
tegut... bietet Dir eine qualifizierte Ausbildung
mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten,
vielen Seminaren, guter Prüfungsvorbereitung
und Arbeiten in einem freundlichen Team. Die
Ausbildungsrichtung und -tiefe kann in vielen
Teilen von Dir selbst bestimmt werden. Bereits
während der Ausbildung übertragen wir Dir
Verantwortung und eigene Projekte, damit Du
Selbstständigkeit lernen, Freude am Beruf entwickeln und Dich persönlich entfalten kannst.
Für kommunikative Verkaufstalente…
Fachverkäufer/in Feinkost
Ausbildung an der Feinkost-Bedientheke mit
den Schwerpunkten: Kundenkommunikation,
aktives Verkaufen, Warenkunde und Wissen
über Ernährung.
Für teamfähige Allrounder…
Kaufmann/frau im Einzelhandel
Ausbildung in allen Bereichen des tegut...
Marktes mit dem Ziel, sich für die Leitung eines
Sortimentsbereichs zu spezialisieren oder Führungsnachwuchskraft zu werden.
Für zielstrebige (Fach-)Abiturienten…
Studium zum/zur „Staatl. geprüften Betriebswirt/in“ (Bachelor Professional)
36 Monate duales Studium mit Schwerpunkt
Betriebswirtschaft und Entwicklung der Führungskompetenz. Ziel ist die Übernahme von
Führungsaufgaben z.B. als Filialgeschäftsführer/
in. Vorab auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung
zum/zur Kaufmann/frau im Einzelhandel.
Bewirb Dich jetzt für den Ausbildungsbeginn
August 2012 bei einem tegut... Markt
in Deiner Wohnortnähe oder per Mail bei
ausbildung@tegut.com
Alle freien Stellen und Infos im Internet unter
www.tegut.com/mitarbeiten

Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Dich sticht wohl der Hafer!
Geistige Leistungsfähigkeit und Konzentration natürlich fördern

Gesunde Ernährung für Schulkinder
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Essen macht
schlau

Was Kinder schlau und
glücklich macht von
Prof. Dr. Michaela
Axt-Gadermann und
Prof. Dr. Peter Axt,
Herbig-Verlag, 150 Seiten, für 17,99 Euro im
Buchhandel.

Intelligenz kann man essen! Etliche Studien haben ergeben, dass sich Ernährung,
Sport und Schlaf positiv auf schulische Leistungen auswirken. Die Autoren Prof.
Dr. Michaela Axt-Gadermann und Prof. Dr. Peter Axt erläutern, warum das so ist und
wie wir unsere Kinder optimal darin unterstützen, fit für das tägliche Lernen zu sein.
Leckere Rezepte
– zum Beispiel diese „Paprika-Quiche mit
Pepperoni-Salami“ – gibt’s auf Seite 28.

Sie heißen „Vollkorn-Haferflocken zart“ und
„Vollkorn-Haferflocken kernig“, gehören zu den
tegut... Eigenmarken und werden in der Ulmer
SchapfenMühle hergestellt: die Kraftpakete für
alle, die groß und stark werden oder bleiben
wollen.
Haferflocken sind Kraftnahrung für jeden, der
dieses Gefühl kennenlernen möchte: „Ich glaube, Dich sticht der Hafer!“ Das sagen wir zu
Menschen, die richtig gut drauf sind, sich viel
zutrauen und Mut zeigen. Hafer ist das ideale
Nahrungsmittel für alle: für die Kleinen, die sich
in der Schule ihren Platz erst erobern müssen,
und für die, die auf eine ausgewogene Ernährung achten und ganz natürlich in Form bleiben
wollen.
Vom Korn zur Flocke!
Hafer hat mit seinen nach unten geneigten Rispen ein typisches Aussehen. Nach der Ernte
wandert der aus Deutschland stammende Hafer
vom Bauernhof in die SchapfenMühle. Dort wird
der Rohhafer in mehreren Schritten gereinigt,
gesiebt und die Spelzen werden entfernt. Die
Ulmer Müller verwenden einen Farbausleser, der
die Oberfläche jedes einzelnen Korns fotografiert und aussortiert, falls Flecken oder Unkrautsämereien entdeckt werden.

Kernig oder zart?
Die Haferkörner werden danach gedarrt (getrocknet), gedämpft und wieder getrocknet. Durch
das Darren bildet sich das typische Haferaroma,
ein besonderes Qualitätsmerkmal. Anschließend
werden die Haferkerne zu Flocken ausgewalzt –
so entstehen die kernigen Flocken.
Zarte Flocken werden hergestellt, indem die
Haferkerne in kleine Stücke, die Hafergrütze,
geschnitten und dann zu zarten Flocken ausgewalzt werden. „Haferflocken sind immer aus
dem vollen Korn, da Keim und Randschichten
mitverarbeitet werden“, sagt Diplom-Ökonomin
Ulrike Seibold von der SchapfenMühle in Ulm,
die als Schulkind Haferflocken mit Milch und
Kakao zum Frühstück bekam. Heute isst sie Haferflocken als Frühstück oder Mittagssnack, weil
es „schnell geht, lange satt macht und gesund
ist“ – also genau so, wie es ihre Mutter immer
gepredigt hat.
Was ist so gesund am Hafer?
Hafer enthält wichtige Mineralien, die beim
Wachsen helfen, sowie zahlreiche B-Vitamine
zur Förderung der geistigen Entwicklung und
der Leistungsfähigkeit. Das enthaltene Eisen
wirkt auf die Blutbildung, Magnesium hilft Muskeln, Nerven und Knochen. Hafer ist eiweiß- und

fettreich und er besitzt zahlreiche Ballaststoffe,
die das Verdauungssystem auf Trab und den
Cholesterinspiegel in Schach halten. Der Genuss
von Hafer fördert die Bildung von Dopamin:
Körper und Geist werden beflügelt und Glücksgefühle ausgelöst. Nicht umsonst galten „Haferesser“ in der Antike als gefährlich und mutig!
Christine Krokauer
freie Journalistin, Würzburg.

Mit Hafer lecker und gut essen!
Ob als Müsli oder Porridge (Haferbrei) zum
Frühstück, in Muffins, Keksen und Kuchen, in
Getränken, in Aufläufen, Quiches oder als Bratlinge – Hafer schmeckt immer, gibt Kraft und
hilft mit, dass Klein und Groß aktiv, fit und gesund bleiben!

Verschiedene Studien belegen, dass Mädchen
und Jungen, die regelmäßig Obst, Gemüse und
Vollkornprodukte essen, bei Intelligenztests
besser abschneiden. Fast-Food-Produkte und
zuckerhaltige Getränke sind nicht nur ungesund,
sondern mindern die geistige Leistungsfähigkeit.
Ob unsere Gehirnzellen optimal funktionieren,
hängt eben auch davon ab, wie gut sie mit Nähr-,
Mineralstoffen und Vitaminen versorgt werden.
Der Tag beginnt mit einem guten Frühstück!
Wer bereits am Morgen leere Kohlenhydrate
durch den Verzehr von Weißbrot, Marmelade
oder Milchbrötchen zu sich nimmt, erlebt
spätestens nach der ersten Schulstunde ein
Energietief. „Für schnelle Denker brauchen wir
langsame Kohlenhydrate, also Produkte wie
Vollkornbrot oder Müsli“, erläutert Prof. Dr.
Michaela Axt-Gadermann, Mitautorin des Ratgebers „Was Kinder schlau und glücklich macht“.
Ihr Tipp für kleine Morgenmuffel: „Lassen Sie
Ihr Kind sein Frühstück selbst zusammenstellen.
Das erhöht die Akzeptanz. Wer nichts „Festes“
zum Frühstück mag, für den ist ein Milchshake
mit Banane oder Beeren und feinen Haferflocken
eine gute Alternative.“
Wichtig für die geistige Fitness:
ausreichend Flüssigkeit!
Viele Schüler trinken deutlich zu wenig Wasser
und zu viele zuckerhaltige Getränke. Vier- bis
neunjährige Kinder, die eigentlich bis zu einem
Liter Flüssigkeit am Tag zu sich nehmen sollen,
schaffen oft nur halb soviel. Dabei wirkt sich ein
Flüssigkeitsmangel unmittelbar auf die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Kinder aus.
„Trinken“, so Michaela Axt-Gadermann, „kann
man trainieren: Stellen Sie einen Wecker so ein,
dass er zu jeder Stunde klingelt. Immer dann
soll Ihr Kind einen großen Schluck Wasser zu
sich nehmen.“
Das Autoren-Duo stellt in seinem Buch die Grundfrage nach einem Lebensstil, der Mädchen und
Jungen in ihrer Entwicklung optimal fördert. Ne-

ben der gesunden Ernährung schaffen Sport und
Schlaf die Basis dazu. „Heute weiß man, dass
Spiel und Sport kein sinnloser Zeitvertreib sind!
Für die geistige Entwicklung sind sie genauso
wichtig wie Vokabeln lernen oder Mathematik“,
sagen die Experten.
Viele Schulen sind bereits auf dem Weg, den gesunden Lebensstil zu unterstützen. Neben Trinkpausen während des Unterrichts, Spielgeräten
wie Waveboards (eine Weiterentwicklung des
Skateboards), Springseile und Bälle, die in den
Pausen für Bewegung sorgen, wird ebenso auf
ausgewogenes Essen geachtet. Selbst das lang
verschmähte Pausenbrot erobert sich seinen
Weg zurück in die Schulen. Eine besondere Beachtung unter den Nährstoffen verdienen hier die
Omega-3-Fettsäuren, die vor allem in Fischen
wie Lachs, in Pflanzenölen (Raps- und Leinöl)
oder Walnüssen enthalten sind und zu den lebensnotwendigen Fettsäuren gehören. Sie bringen das Gedächtnis in Schwung und können
Stimmungsschwankungen vorbeugen. Also statt
einem Keks ruhig einmal ein bisschen Nahrung
fürs Gehirn in die Brotdose stecken.
Ist Intelligenz also eine Frage des richtigen
Lebensstils?
„Die Tipps zum Umgang mit Bewegung, Sport
und Ernährung wirken natürlich nur im Rahmen
der genetischen Vorgaben des einzelnen Kindes“, stellt Michaela Axt-Gadermann klar. Das
Potenzial jedes einzelnen Kindes lasse sich aber
besser ausschöpfen. So könne schon ein leichter
Eisenmangel zu schlechteren Leistungen in Tests
und zu schlechteren Zensuren führen. „Je ungünstiger die Bedingungen für einen Schüler
sind, umso größere Veränderungen wird er erleben, wenn die Familie einmal den eigenen
Lebensstil ändert.“
Ebenso wichtig: genügend Schlaf!
Damit sich das neu erlernte Wissen im Gehirn
überhaupt verfestigen kann, brauchen Kinder
genügend Schlaf. Rund ein Drittel unserer Le-

benszeit schlummern wir. Kinder sogar deutlich
mehr, und das aus gutem Grund: Sie brauchen
den Schlaf, um Wissen und Erfahrungen im Gedächtnis zu speichern. Die Informationen werden vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis übertragen und mit anderen bereits vorhandenen
Informationen verknüpft. Je weniger Schlaf der
Mensch zur Verfügung hat, umso weniger Zeit
bleibt, um diesen Prozess optimal abzuschließen.
Regelmäßigkeiten helfen!
Eltern können ihre Kinder von Anfang an unterstützen, indem sie auf Regelmäßigkeiten achten,
die helfen, damit sich Sport, Ernährung und Schlaf
wie selbstverständlich in den Tagesablauf einfügen. „Schüler sollten morgens niemals ohne
Frühstück und Getränk aus dem Haus gehen“,
betont Michaela Axt-Gadermann. Selbst für ausreichend Bewegung kann man schon am Morgen
etwas tun: „Lassen Sie Ihr Kind zur Schule laufen.
Auf diese Weise ist es nicht nur körperlich topfit, sondern auch hellwach, wenn es an den ersten Unterrichtsstoff geht!“
Simone Orlik
Freie Redakteurin, Melsungen.

Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann ist Sportmedizinerin sowie Hautfachärztin und
Professorin für Gesundheitsförderung an der
Hochschule Coburg. Prof. Dr. Peter Axt ist
Gesundheitswissenschaftler. Er war an der Hochschule Fulda tätig und ist inzwischen emeritiert.

Anders lernen
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Im großzügigen Naturareal von Loheland sind die
Erst- und Zweitklässler in ihren ersten beiden Schulstunden „aktiv und wahrnehmend“ tätig.

Bild oben: Die Rudolf-Steiner-Schule Loheland ist in Künzell bei Fulda in einer reizvollen Waldlandschaft
beheimatet. Die Architektur ihrer Schulgebäude ist ebenso außergewöhnlich wie ihr Schulkonzept.
Bild rechts: Beim gemeinsamen Essen erleben die Kinder Gemeinschaft und Verbundenheit und erlernen
auch hier – fast neben – soziale Fähigkeiten.

Wenn das Leben zur
Schule wird

„Nicht zu unterschätzen“, so Lehrerin Alexandra
Stolz-Föhring, „ist dabei auch die innerlich
ausgleichende und beruhigende Wirkung beim
Kontakt mit Tieren und das Übernehmen kleiner
verantwortungsvoller Aufgaben.“ In einer Zeit,
die immer komplexer und hektischer wird, in
der es immer schwerer erscheint, Zusammenhänge zu überschauen, sei es für Kinder umso
wichtiger, sich zu „verorten“, Wahrnehmung,
inneres Gleichgewicht und Selbstbewusstsein
zu stärken, welche Grundvoraussetzungen für
ein konzentriertes Lernen sind, so die Lehrerin
weiter. Die Ausbildung des Tast- und des Gleichgewichtssinns sei ebenso bedeutend und würde
in einer hoch technisierten Welt oftmals vernachlässigt.

Denn „Intelligenzentwicklung beginnt mit der
Sinnesentwicklung“, so einer der Leitsätze
des neuen pädagogischen Konzeptes, und am
besten ist es, wenn man gleich über alle Sinne
lernt.
Der geeignete Weg dafür ist, praktische Erfahrungen zu sammeln, bei sinnvollen Handlungen,
die Kinder gut nachvollziehen können und ihnen
das Gefühl von Gemeinsamkeit und Verbundenheit vermitteln. Förderlich sind natürlich auch
die Bewegung in der freien Natur, die Freude am
spielerischen Lernen und das gemeinsame Tun,
bei dem sie – fast nebenbei – soziale Fähigkeiten und Kompetenzen erlernen. Eingebunden
werden die praktischen Erfahrungen, nach dem
gemeinsamen Frühstück, dann in den Haupt-

unterricht. Im Klassenzimmer wird das Erlebte
noch einmal reflektiert und mit den Lerninhalten verknüpft. So werden Leben und Schule
eins: Was kann es besseres geben für die Schule
des Lebens?!
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.
Lexikon
*Der Begriff „kognitiv“ stammt aus der Psychologie und bezeichnet solche Funktionen des
Menschen, die mit Wahrnehmung, Lernen,
Erinnern und Denken, also der menschlichen
Erkenntnis- und Informationsverarbeitung in
Zusammenhang stehen. (Quelle: Internet)

Neues pädagogisches Konzept für Schulanfänger in Loheland
Dass wir nicht für die Schule, sondern für das
Leben lernen, ist zu einem geflügelten Wort geworden – auch wenn das die Schulwirklichkeit
nicht überall widerspiegelt.
Mindestens genauso richtig ist es zudem, dass
wir vor allem durch das Leben lernen – ganz
besonders Kinder bis zum 9. Lebensjahr. In der
Sprache der Pädagogen nennt sich das „elementare Handlungspädagogik“: Diese hat sich die
Rudolf-Steiner-Schule Loheland in Künzell
(Hessen) seit diesem Jahr für Schüler der 1. und
2. Klasse zum Konzept gemacht und beginnt
den Schulalltag somit auf ganz neue, lebendige
Weise.

„Bis ca. zum 9. Lebensjahr entwickelt sich im
Kind die Basis für seine emotionale, soziale
und körperliche Intelligenz – die Grundlage für
seine kognitiven* Fähigkeiten“, erklärt die Pädagogin und Lehrerin Rita Strube, „wesentliche
Lernimpulse dafür erfahren die Kinder, wenn
sie in sinnerfüllte und praktische Tätigkeiten
einbezogen werden.“
Deshalb stehen für die Erst- und Zweitklässler
der Rudolf-Steiner-Schule Loheland an jedem
Tag in den ersten beiden Schulstunden abwechslungsreiche Tätigkeiten auf dem Stundenplan.
Nach der gemeinsamen Begrüßung geht es los
und die Schüler werden „aktiv und wahrneh-

mend“ tätig, wie es die Pädagogen ausdrücken.
Lohelands großzügiges Naturareal mit seinen
vielen Angeboten macht es möglich: Ob im
Schulgarten, auf dem Bauernhof, bei der Tierversorgung, bei der Wald- und Geländepflege,
bei der Hauswirtschaft, im Backhaus, in der
Wollwerkstatt und anderswo, je nach Saison
und Jahreszeit und je nachdem was „ansteht“,
wird entweder im Schulgarten gepflanzt, gepflegt oder geerntet, ist man im Wald unterwegs, werden Brötchen fürs gemeinsame Frühstück gebacken, die Tiere auf dem Bauernhof
oder die hofeigenen Esel versorgt, Marmelade
gekocht, oder, oder, oder …

Über alle Sinne lernen, gehört zum pädagogischen Konzept in Loheland. Der
Umgang mit Tieren zum Beispiel wirkt innerlich ausgleichend und beruhigend
auf die Kinder. Gleichzeitig lernen sie, Verantwortung zu übernehmen.

Im anschließenden Hauptunterricht im Klassenzimmer reflektieren die
Kinder ihre Erlebnisse aus Schulgarten, Bauernhof, Hauswirtschaft oder
Wollwerkstatt und verknüpfen sie mit den Lerninhalten.
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Kicken und Lernen,
Dribbeln und Lesen!
„Fußball trifft Kultur“
Lesen und Schreiben lernen, Teamgeist spüren,
Kultur erleben – das alles vereint „Fußball trifft
Kultur“, ein Projekt der Frankfurter LitCam.
„Fußball kennt jeder, es wird auf der ganzen
Welt gespielt“, sagt Karin Plötz, Projektinitiatorin und -leiterin von der Frankfurt Book Fair
Literacy Campaign (LitCam) – einer Bildungsinitiative der Frankfurter Buchmesse. „Kindern, die
häufig sitzen und selten sportlich aktiv sind, beizubringen, sich zu bewegen, zu laufen, Purzelbäume zu schlagen und Koordinationsübungen
zu machen, ist nur eins unserer Projektziele.“

Die Plätze sind sehr begehrt
Die LitCam startete das Projekt im Jahr 2007
an der Karmeliterschule im Frankfurter Bahnhofsviertel gemeinsam mit dem Fußballclub

Foto: Frankfurter Buchmesse

Das Gesamtpaket zählt
Neben dem Fußballtraining findet zweimal wöchentlich Förderunterricht statt. Die Kinder
sollen bei der Behandlung von Fußball-Themen
spielerisch Lesen, Schreiben und die deutsche

Grammatik lernen – Bereiche, die sich als große
Schwäche herausgestellt haben.
„Das Gesamtpaket ist entscheidend“, so Plötz,
„die Kinder powern sich beim Sport aus und
können anschließend konzentriert beim Unterricht zuhören. Stört ein Kind dabei, sitzt es beim
Fußball auch schon mal auf der Bank.“
Neben Fußball und Förderunterricht nehmen
die Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren einmal
im Monat an kulturellen Events teil. Sie gehen
gemeinsam ins Museum oder Theater und besuchen Workshops, zum Beispiel zum Thema
Gestaltungskunst.

In einem der „Fußball trifft Kultur“-Projekte werden besonders Mädchen gefördert. Die Fußballweltmeisterin Nia Künzer (hinten rechts) ist Botschafterin dieses Projekts und trainiert gelegentlich die
Mannschaft in der Frankfurter Albert-Schweitzer-Schule.

Eintracht Frankfurt. Heute sind zudem Schulen
in Hamburg, Berlin, Stuttgart und Gelsenkirchen
dabei.
Da das Fußballtraining immer in Kooperation
mit einem lokalen Fußballverein stattfindet,
möchten viele Kinder teilnehmen und bewerben
sich beim Projektstart in der Schule auf einen
der 24 zur Verfügung stehenden Plätze.
„Fußball trifft Kultur“ soll Kindern, die neu in der
Schule sind, nicht gut Deutsch sprechen oder
schwer auf die anderen Kinder zugehen können,
die Möglichkeit geben, sich leichter einzugliedern – in der Karmeliterschule zum Beispiel
kommen dabei elf Nationen zusammen. Doch
auch lernstarke Kinder, die sich einen Sportverein nicht leisten können, dürfen ins Team.
Der Erfolg ist sichtbar
Die Kinder verbessern ihre schulischen und
sportlichen Leistungsfähigkeiten, entwickeln
durch gemeinsames Gewinnen und auch Verlieren ein ganz neues Wir-Gefühl und verändern
ihr soziales und kommunikatives Verhalten.
Über das Projekt hinaus werden sie zudem dabei unterstützt, in einen Sportverein einzutreten,
wenn die Leidenschaft für Bewegung und Sport
geweckt ist.
„Für die Zukunft steht an erster Stelle, dass
unsere bestehenden Projekte weiterlaufen“,
sagt Karin Plötz, „die Michael-Ende-Schule in
Frankfurt wird im nächsten Schuljahr dabei sein
und für ein Projekt in Dortmund gibt es schon
eine Teilfinanzierung. Projekte in München und
Nürnberg sind geplant.“ Dabei ist die Finanzierung Grundvoraussetzung, um Lehrer, Trainer
und alle Aktivitäten zu bezahlen.
Helfen durch Spenden
Wenn Sie das Projekt „Fußball trifft Kultur“,
das aktuell zu einer der „Bildungsideen 2011“
gewählt wurde, unterstützen möchten:
LitCam gGmbH, Dresdner Bank AG,
Konto 95963701, BLZ 50080000, Verwendungszweck: Fußball trifft Kultur.
Verena Gillner
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda.
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Leckere Milch dank
höherer Artenvielfalt
Ein Grünland-Sägerät zur Wertsteigerung von Wiesen und Weiden
Seit Mai 2009 engagiert sich tegut... mit einem
eigenen Milchfonds dafür, dass sich regionale
konventionelle Milchbauern auch in Zukunft am
Markt behaupten können. Nun wird das dritte
Projekt mithilfe des Fonds umgesetzt.
Für Kühe ist Grünfutter das Beste. Doch die Bewirtschaftung von Grünland ist aufwändig und
es fehlen häufig spezielle landwirtschaftliche
Geräte, um den Wert des Grünlands zu verbessern. Deshalb stellt tegut... mit Mitteln aus
seinem Milchfonds der Molkereigenossenschaft
Hohenlohe-Franken in Schrozberg, im nordöstlichen Baden-Württemberg, Grünland-Sägeräte
zur Verfügung. „Das sind Spezialgeräte, mit
denen vorhandene Wiesen gepflegt und durch
die gezielte Aussaat von hochwertigen Gräsern
aufgewertet werden“, sagt Guido Frölich vom
tegut... Qualitätsmanagement.
Wiesen sind ein wichtiger Bestandteil unserer
Kulturlandschaft. Lässt man sie längere Zeit
unbearbeitet, verbuschen sie. Die Folge: Viele
seltene Gräser und Blumen können dort nicht
mehr gedeihen. Als Wiesen noch von Schafen,
Kühen und anderen Tierarten beweidet und kurz
gehalten wurden, konnten sich die seltenen
Pflanzenarten besser vermehren. Die notwendigen Geräte, um den Wiesen und Weiden wieder
mehr Wert zu geben, sind jedoch für einen
einzelnen Landwirt zu teuer, „sie lohnen sich
nur im überbetrieblichen Einsatz“, sagt Frölich.
Für die Anschaffung eines Sägerätes und eines
Wiesenstriegels, der die Wiesen „durchkämmt“,
werden rund 25 000 Euro fällig.
Ökologisch und ökonomisch sinnvoll
Nicht nur für die Pflanzenvielfalt ist die Pflege
der Kulturlandschaft wichtig – auch für viele
Tierarten. „Insekten und Kleintiere brauchen
eine strukturierte Kulturlandschaft zum Überleben, weil es ihr seit Jahrhunderten angestammter Lebensraum ist“, sagt Frölich. Neben den
ökologischen Vorteilen hat die Grünlandpflege
für die Milchbauern auch einen positiven
Wirtschaftseffekt: Sie können selbst vor Ort
hochwertiges Futter für ihre Milchkühe ernten,
wodurch die Ausgaben für zugekauftes Futter
sinken. Positiv ist zudem, dass man von einem
echten Nährstoff-Kreislauf sprechen kann. Das
heißt, dass die Kuh die benötigten Nährstoffe
aus dem regional erzeugten Futter aufnimmt

und diese dann über Mist und Jauche auch wieder zur Düngung der Flächen bereitstehen.
Für das Produkt selbst ist die Fütterung mit Gras
und Heu aus der Region ebenso ein Gewinn:
„Milch aus Grünfütterung hat sensorisch eine
andere Qualität im Vergleich zu Milch, die von
Kühen stammt, die hauptsächlich Kraftfutter
bekommen“, erklärt Qualitätsmanager Frölich.
Durch die Grünfütterung nehme der Eiweiß- und
Proteingehalt im Futter zu. Zumal, wenn die
Wiesen vorher mit einem Sägerät gezielt aufgewertet wurden. „Mit dieser Sämaschine kann
man in bestehende Wiesen zusätzliche feine
Streifen einbringen“, sagt Frölich. Die vorhandene Kulturlandschaft werde dadurch in ihrem
Bestand aufgewertet und muss nicht neu angelegt werden.
Wichtig ist tegut... bei der Bereitstellung des
Grünlandgerätes, dass es nicht ausschließlich
den Landwirten der Molkereigenossenschaft
Hohenlohe-Franken zur Verfügung stehen soll,
„sondern allen Milchbauern in der Region, die
Bedarf daran haben“, sagt Frölich. Den Milchfonds soll es übrigens auch weiterhin geben
– trotz des in der Zwischenzeit gestiegenen
Milchpreises. „Wir wollen das Instrument des
Milchfonds aufrecht erhalten, falls der Preis mal
wieder sinkt, um schnell helfen zu können.“

Hintergrundinfo
Die Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken
in Schrozberg ist Lieferant der tegut… Eigenmarken-Milchprodukte „Ohne Gentechnik“.
tegut… Märkte führen zudem Demeter BioMilchprodukte aus der Molkereigenossenschaft.

Bildquelle: Güttler GmbH, Kirchheim/Teck

Anders lernen

Wichtig bei der Bereitstellung des GrünlandSägerätes aus Mitteln des tegut… Milchfonds ist,
dass es nicht ausschließlich den Landwirten der
Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken zur
Verfügung stehen soll, sondern allen Milchbauern
in der Region, die Bedarf daran haben.

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Würzburg.

Was ist der tegut… Milchfonds?
Im Mai 2009 gründete tegut…, wegen des extrem niedrigen Milchpreises und der Sorge um die
Existenz der konventionellen Milchbauern in der Region, die Initiative „Zeichen setzen für faire
Milchpreise“.
Der Fonds funktioniert seit dem Bestehen wie folgt: Die günstigste Frische Vollmilch bei tegut...
(„Kleinster Preis“) kostet pro Liter 55 Cent. Die Differenz zum üblichen niedrigsten Preis in Deutschland pro Liter Frische Vollmilch (3,5% Fett) wird in den tegut… Milchfonds eingezahlt. Als der Fonds
im Mai 2009 gegründet wurde, waren es 7 Cent Differenz pro Liter. Weil der Milchpreis in der Zwischenzeit wieder etwas gestiegen ist, liegt die Differenz aktuell bei 1 Cent.
Mit dem Geld aus dem Milchfonds werden Projekte finanziert, die Milchbauern in der Region helfen,
sich auch in Zukunft mit ihren Produkten am Markt behaupten zu können. Gut für die tegut… Kunden
ist, dass sie mit dem Kauf der Milch die regionale Wertschöpfung unterstützen und damit auch in Zukunft Milch aus der eigenen Region erhalten.
Die Gelder des Milchfonds flossen bisher in das Projekt „Faire H-Milch“ und in das Projekt „Schulmilch-Automaten“ (über beide Projekte haben wir bereits im marktplatz berichtet).
Mehr unter www.tegut.com

Nachhaltigkeit leben: gut für mich, für dich, für unsere Zukunft
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Bio-Milch der ersten
Stunde

15

Vom Hof Stedebach nahe Marburg/
Lahn bezogen die tegut… Märkte
Anfang der 1980er Jahre ihre erste
Bio-Milch.
Heute baut der Demeter-Betrieb
unter anderem hochwertigen Firmament-Roggen an, aus dem die herzberger bäckerei ein außergewöhnlich
gutes Bio-Brot für die tegut… Kunden
backt.

Ein Porträt des Demeter-Betriebs „Hof Stedebach“ im Marburger Land
Seit über 30 Jahren arbeiten Joachim und Thea Gabriel auf ihrem Bauernhof nahe Marburg nach biologisch-dynamischen Richtlinien. Vieles hat
sich im Laufe dieser Zeit geändert, doch ihre Überzeugung ist geblieben:
„Wir wollten immer langfristige Werte schaffen und nicht möglichst billige
Lebensmittel produzieren.“
Sowohl im Umgang mit der Natur als auch beim Verständnis von Eigentum
suchten die Gabriels nach neuen Wegen und kamen so zur biologischdynamischen Landwirtschaft. Die Idee, dass der Hof mit all seinen Arbeitsbereichen wie ein lebendiger Organismus zu betrachten ist und sich
harmonisch in die Gegebenheiten des vorhandenen Naturraums einfügen
soll, faszinierte sie von Anfang an.
Nach sieben Lehr- und Wanderjahren, in denen sie sich in verschiedenen
landwirtschaftlichen Betrieben fortbildeten – Joachim Gabriel machte
in dieser Zeit die Ausbildung zum Landwirtschaftsmeister –, suchten sie
nach einem eigenen Hof und wurden schließlich in Stedebach, einem
kleinen Ort nahe Marburg, fündig.
Der Beginn auf dem Hof in Stedebach
Da sie kein Kapital hatten, aber viel Elan, gründeten sie einen Förderverein. Schnell fanden sich 80 Unterstützer, die sich gegen einen Gutschein
die langfristige Lieferung von erstklassiger Demeter-Milch sicherten und
die Gabriels bei der Finanzierung der notwendigen Investitionen unterstützten. Elf Kühe hatten sie zu Beginn. Das Futter für die Tiere bauten
sie – wie jeder Demeter-Betrieb – selbst an. Auf den anfangs 20 Hektar
Land wuchsen Grünfutter, Hülsenfrüchte, Getreide, sowohl für Tierfutter
als auch zur Weiterverarbeitung für Vollkorn-Bäcker, sowie Gemüse für
den Eigenverbrauch und für die Direktvermarktung, alles in einer festen
Fruchtfolge, damit der Boden intakt, lebendig und nährstoffreich bleibt.
So begannen die Gabriels als einer der ersten Demeter-Höfe in Oberhessen
mit der Produktion von Bio-Milch, die als Demeter-Vorzugsmilch ihre Abnehmer fand, überwacht vom Veterinäramt und der Lebensmittelkontrolle.
Beliefert wurden vor allem Naturkostläden und Privatkunden.
Die erste Bio-Milch für tegut…
Schon im Jahr 1982 lernten sie den heutigen tegut... Seniorchef Wolfgang
Gutberlet kennen, der in Hessen auf der Suche nach Bio-Produzenten war
und so zum Demeter-Hof Stedebach kam. Unbürokratisch gab er dem Paar
damals einen zinslosen Kredit für den Kauf weiterer Kühe, die ab sofort für
tegut… (damals noch hawege) die erste Bio-Milch produzierten.
Ein besonderer Einschnitt war das Jahr 1986
Das Jahr von Tschernobyl und der radioaktiven Verseuchung: Aufgrund guter Kontakte erfuhren die Gabriels frühzeitig, dass die radioaktive Wolke
über Deutschland unterwegs war und ließen ihre Kühe in diesen Tagen im
Stall. Gleichzeitig stellten sie die Fütterung der Tiere auf Futter aus der

85er-Ernte zuzüglich Stroh (gehäckselt), Rote-Bete-Trester etc. um. Für die
Entwicklung des Demeter-Betriebs brachte dies einen besonderen Schub,
denn in der Folgezeit konnten sie rund um Marburg Milch anbieten, die
nur sehr gering belastet war. Regelmäßige Untersuchungen durch das
Strahleninstitut Marburg bestätigten dies, entsprechende Informationen
hingen in vielen Läden. Die Bio-Milch der Gabriels boomte. Mehr Kühe
kamen hinzu, zusätzliche Flächen wurden gepachtet.
Als der Pachtvertrag auslief…
1994 stand der Hof zum Verkauf und wurde zusammen mit einem Verein,
mit Hilfe von Spenden und Krediten, erworben. „Das Milchgeschäft lief
super“, sagt Thea Gabriel, „bis in die späten 90er Jahre. Dann kam eine
jähe Zäsur.“ Zum einen änderte sich der internationale Milchmarkt und
die Milchpreise sanken, zum anderen setzte sich immer mehr die landläufige Meinung durch, dass Rohmilch als Lebensmittel zu gefährlich sei
und Krankheiten übertragen könne. Der Absatz der Vorzugsmilch sank
dramatisch, immer mehr Verbraucher fragten nun vor allem pasteurisierte
Milch nach. 2001 stellten die Gabriels die Direktvermarktung ihrer Bio-Vorzugsmilch ein. Gleichzeitig begann die Zusammenarbeit mit der Upländer
Bauernmolkerei, eine Erzeugergemeinschaft, die sich auf die Verarbeitung
von regionaler Bio-Milch spezialisiert hat, in deren Vorstand Joachim
Gabriel tätig ist.
Das Jetzt und die Zukunft
Auf dem Betrieb wird auch Demeter-Getreide angebaut, unter anderem
Firmament-Roggen für die „herzberger bäckerei“, aus dem das neue BioFirmamentbrot für die tegut… Kunden gebacken wird. „In Zukunft wird
es verstärkt darum gehen, dass für die Herstellung von Lebensmitteln
ausreichend Land zur Verfügung steht“, sagen Thea und Joachim Gabriel,
„und, dass Land nicht zum reinen Spekulationsobjekt wird. Ideal wäre,
wenn das Land einer Gemeinschaft aus Verbrauchern und Produzenten
gehörte“, so ihre Überzeugung. Mit ihrem Förderverein, in dessen Satzung
festgeschrieben ist, dass auch in Zukunft auf dem Hof nur nach DemeterRichtlinien gearbeitet werden darf, geben sie ein gutes Beispiel.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Kontakt
Hof Stedebach, Familie Gabriel, Stedebach 2, 35096 Weimar-Stedebach/
Lahn, Tel. 06426-7234, Fax -7140, E-Mail: hof.stedebach@web.de
Hofbesichtigungen nach Absprache,
Hofladen Öffnungszeiten: Donnerstag 16:00-18:30 Uhr;
Samstag 10:00-13:00 Uhr.

10 Jahre tegut… Drei-Länder-Lauf
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Sonntag, 28. 08. 2011
Strecken mit Anmeldung in Hausen am Sportplatz:
1. Strecke für Frühaufsteher
– ohne Zeitmessung von 8 bis 12 Uhr
– mit Zeitmessung – Massenstart um 9 Uhr
– Profil: anspruchsvoller Berg- und Geländelauf für Jogger
– 9 km; ca. 365 Höhenmeter
2. Strecke für Ausgeschlafene
– ohne Zeitmessung von 8 bis 12 Uhr
– mit Zeitmessung – Massenstart um 11 Uhr
– Profil: mittelschwerer Berglauf,
gut geeignet für sportliche Hobby-Läufer
– 5,1 km; ca. 290 Höhenmeter

Wer profitiert vom tegut… Drei-Länder-Lauf?
Natürlich alle, die daran teilnehmen! Ob Jogger, Wanderer,
Nordic-Walker, Mountainbiker und natürlich auch die Kinder,
die beim Bambini-Lauf starten und ein tolles Mitmach-Dankeschön erhalten.

Gemeinsam Spaß haben
und aktiv sein
Interview mit Sabine Räth vom tegut… Eventmanagement

Strecken mit Anmeldung am Rhön-Park-Hotel:
5. Rundkurs für einen guten Zweck
– ohne Zeitmessung von 10 bis 17 Uhr
– keine Startgebühr; pro Starter spendet tegut... 3,– Euro an
Kinderprojekte der Gemeinde Hausen
– Profil: schöner Waldweg führt zum romantisch
gelegenen Silbersee
– 2,5 km; 70 Höhenmeter

Wie viele Sportbegeisterte erreichen Sie mit dem
Drei-Länder-Lauf?
Wir haben vor zehn Jahren mit 800 Teilnehmern begonnen;
im letzten Jahr waren es rund 1500. Wir denken, dass es
zum 10. Geburtstag noch erheblich mehr werden. Natürlich
ist das auch immer eine Frage des Wetters. Wir haben viele
Teilnehmer, die seit 2002 dabei sind und sich nach jedem
Lauf bereits auf das nächste Mal freuen.

6. Bambini-Lauf
– ohne Zeitmessung um 13 Uhr
– für Kinder bis 7 Jahre
– Profil: eine flache Strecke von ca. 300 Metern

Ist eine Anmeldung notwendig?
Eine Anmeldung ist nur für die Wertungsläufe mit Zeitmessung
erforderlich. Alle anderen kommen einfach so am 28. August
zum Sportplatz „Am Kellerbrunnen“ in Hausen/Rhön.

Drei-Länder-Lauf-Teilnahmegebühr
Für alle Teilnehmer ohne Zeitmessung:
– Erwachsene ab 16 Jahre: 5,– Euro
– Kinder, Jugendliche ab 10 Jahre: 3,– Euro
– Kinder bis 10 Jahre: gratis
– Gruppen ab 10 Personen: 3,– Euro pro Person

Mit Sabine Räth sprach Carsten Kallenbach,
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.

Für alle Teilnehmer mit Zeitmessung:
– Gebühr inkl. Zeitmessungs-Chip: 7,– Euro
Viele weitere Informationen, die Streckenprofile etc. erhalten Sie
unter www.tegut.com

tegut… Drei-Länder-Lauf – wichtige Meilensteine
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Sabine Räth organisiert
von Beginn an den Lauf.

2002: Sternlauf für Jogger, Walker und Wanderer
(drei Startorte und ein gemeinsames Ziel)
2003: zusätzliches Streckenangebot für Mountainbiker
2005: erstmals Wertungslauf mit Zeitmessung
2006: der Drei-Länder-Lauf startet zum ersten Mal in Hausen
in der fränkischen Rhön
2007: neu sind eine Panorama-Strecke und der BambiniLauf; Rekordbeteiligung mit über 1800 Startern
2009: ein eigenes Messezelt für die Kinder mit speziellen
Aktionen
2010: erstmalig Spendenaktion für einen guten Zweck



Was ist seit 2002 gleichgeblieben, was hat sich seitdem
verändert?
Bis letztes Jahr ist das Ziel am Dreiländereck/Schwarzes
Moor immer gleichgeblieben. Gewechselt hat der Start.

Was ist 2011 neu?
In diesem Jahr bleibt der Startpunkt im fränkischen Hausen
gleich, aber wir haben ein neues Ziel, nämlich das RhönPark-Hotel „Rother Kuppe“. Dieses Haus passt sehr gut zu
uns und es bietet den Teilnehmern eine Menge an Aktivitäten
und einen atemberaubenden Ausblick in die Rhön. Von hier
aus geht es auf einen 2,5 Kilometer langen Rundkurs zum
romantisch gelegenen Silbersee. Um ein wenig mehr Anreiz
zu bieten, diesen Rundkurs zu laufen, wird tegut… – das ist
auch neu in diesem Jahr – für jeden Läufer der SilberseeRunde 3,– Euro an eine soziale Einrichtung der Region spenden. Nicht zuletzt ist das Dreiländereck auch in diesem Jahr
ein wichtiger Standort, dort ist der Start für die 13 Kilometer
lange Panorama-Strecke.

4. Tour der strammen Radl-Waden
– ohne Zeitmessung von 8 bis 12 Uhr
– Profil: anspruchsvolle Tour für sportliche Mountainbiker
– 35 km; ca. 914 Höhenmeter



Frau Räth, welche Strecken warten diesmal auf die Teilnehmer?
Sabine Räth: Es werden zwei sportliche Laufstrecken zum
Joggen, Walken oder Wandern angeboten. Beide Strecken
können mit professioneller Zeitmessung gelaufen werden,
gerne aber auch ohne. Eine weitere neue Strecke, mit herrlichem Panorama-Blick, wird ohne Zeitmessung angeboten
und auf die Mountainbiker wartet eine Route, bei der etliche
Höhenmeter zu absolvieren sind. Da die Strecke recht anspruchsvoll ist, nennen wir sie „Tour der strammen RadlWaden“.

Dadurch konnten wir jedes Jahr neue Strecken anbieten und
unseren Teilnehmern die Vielfalt und Schönheit der Rhön
nahebringen. Verändert hat sich über die Jahre auch der
Termin für den Drei-Länder-Lauf. Begonnen haben wir mit
einem, der nahe am 3. Oktober lag, dem Tag der Deutschen
Einheit. Leider hat da das Wetter häufig nicht mitgespielt.
Von daher haben wir den Termin vor sechs Jahren in den
Sommer verlegt. Jedes Jahr hat sich zudem das Rahmenprogramm weiterentwickelt, das nach und nach umfangreicher
geworden ist, z.B. gibt es seit vier Jahren einen Bambini-Lauf
für die Jüngsten.

Welche Höhepunkte hält das diesjährige Rahmenprogramm
bereit?
Es wird wie immer Live-Musik geben sowie leckere Spezialitäten von tegut… bankett und dieses Jahr zudem vom
Rhön-Park-Hotel. Ein Messezelt bietet die Möglichkeit, sich
rundum über das Thema „Wie erhalte ich mich gesund“ zu informieren. Hinzu kommen Angebote für die Kinder, wie Bastel-, Spiel- und Spaßaktivitäten, bei denen wir unter anderem
auf die Einrichtungen des Rhön-Park-Hotels zurückgreifen
werden. Das Rahmenprogramm beginnt bereits um 9 Uhr.








tegut… feiert in diesem Jahr den 10. Geburtstag seines DreiLänder-Laufs. Am 28. August werden sich wieder Hunderte
Jogger, Walker, Wanderer und Mountainbiker treffen, um
gemeinsam Spaß zu haben und die Hochrhön mit ihren drei
Landesteilen Bayern, Hessen und Thüringen aktiv zu erleben.
„Unser Drei-Länder-Lauf ist ideal für alle, die sich gerne
bewegen – für Sportler gleichermaßen wie für Familien,
Vereine und Freunde, für Jüngere und Junggebliebene“, sagt
Sabine Räth vom tegut… Eventmanagement, die von Beginn
an den tegut... Drei-Länder-Lauf organisiert.

3. Panorama-Strecke
– ohne Zeitmessung von 8 bis 12 Uhr
– Profil: Wald- und Wiesenwege mit viel Panorama, gut geeignet
für Genuss-Sportler; Shuttlebusse fahren Sie von Hausen ans
Dreiländereck
– 13,5 km; ca. 170 Höhenmeter
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Sofies Scherzfrage:
Was ist ohne Waschen sauber und
wird durchs Waschen erst richtig
schmutzig?

Wasser, Sonne,

(Lösung: Das Wasser)

Sommerwonne!
Sommer, Sonne, Ferien… ende. Während für einige Kinder in Deutschland die
Sommerferien gerade erst beginnen, sind sie für andere schon wieder vorbei. Na und?
Ob mit oder ohne Ferien, ob für Kindergarten- oder Schulkinder, für Euch alleine oder
die ganze Familie – für alle gilt: Juchhe, es ist immer noch Sommerzeit! Sofie und
Hannes haben für Euch ein sommerleichtes Rezept ausgesucht, sonnige Bastel- und
Spieletipps und einen lustigen Buchtipp gefunden. Sommerwonne pur! Los geht’s…
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Hannes’ cooler Sommerdrink:
Echte Zitronenlimonade
Mit unserer kann keine gekaufte mithalten, wetten? Ihr braucht
drei Bio-Zitronen. Zitronen waschen, von zwei Früchten die gelbe
Schale abraspeln, von der dritten die Schale zur Dekoration spiralförmig abschälen – sicher helfen Euch Eure Eltern! Nun alle Zitronen
auspressen, den Saft mit 100 Gramm Honig (lecker: Akazienhonig)
und der abgeriebenen Schale etwa eine Stunde ziehen lassen. Die
Saftmischung dann absieben, damit Kerne und Schale zurückbleiben.
Den Sirup in eine Kanne schütten, viel Eis dazugeben und mit der
Zitronenspirale dekorieren. Daneben stellt Ihr Gläser und je eine
Flasche stilles und sprudeliges Wasser. Jetzt kann sich jeder seine
Zitronenlimo mit einem Teil Zitronensirup und zwei Teilen Wasser
selbst mischen. Coole Sache!
Wo wachsen Zitronen?
a) am Zitronengras, b) als Zitronenblume oder c) am Zitronenbaum.

a

b

c

t
ht z
um B
brauch
ander
s, die z
s sie nic
n
s
o
a
ll
d
Hierfür
a
r,
B
e
ebenein
s
e
n
s
r
in
a
fe
le
W
r
k
l
e
(
W
vie
bomben
Gruppe
auf den
e mit so
vor der
llt dies
ieler bis
t
ü
p
n
F
s
r
.
it
)
fe
t
d
M
en
sin
ger. Die
alle
Schritte
der Fän
en sich
e
g
ll
n
ig
e
t
u
t
s
in
müsh
e
n
t
ic
Nu
ondern
r steh
e in R
s
b
,
fe
r
n
m
e
e
o
g
b
W
r
e
r
ew
n
sse
auf. De
e dürfe
Stelle b
rste Wa
on der
ft die e
re Händ
v
ir
t
ih
w
der
h
r
u
d
ic
in
n
N
n
u
en.
t, ist
sich
dürfen
en bleib en Ballon fäng
h
r
e
e
r
t
e
g
s
n
d
ä
lt
n
F
rze
wen
r ein
angewu
ird es,
ken. We
w
c
llt
e
ig
fä
r
t
t
s
s
n
s
e
sen wie
ders lu
n Bod
gen au
n
e
n
o
d
a
s
f
F
e
u
B
a
m
r.
rn
sie zu
e Werfe
itspiele
n Rund
r den M
o
v
t
k
e
nächste
dir
adeBallon
ich in B
le
g
n
e
gefüllte
t
bes
platzt.
lso am
und zer
lung! A
h
ü
k
b
A
ima
Eine pr
...
spielen
n
e
sach

Hannes’ Lesetipp für einen sommerleichten Lesetag:

Lösung: c

e,
ins
nb
r, Sonn
die Kle
n Balko
Somme
oder de
en! Klar,
e
m
s
s
m
a
a
r
s
r
t zu
ie Te
hierfür
beding
f, auf d
ereitet
weg!).
B
r
n im Ho
e
l:
e
d
d
ie
o
ie
p
B
s
ate
. Hund,
den
lles w
tolles R
nn (z.B
cht ja a
a
s
in
k
ä
e
n
w
s
e
e
n
n
t
Ketchup
gib
eich
Rege
Kinder
an gut z
mes mit
e
r
m
m
e
o
ie
ß
P
ö
d
r
h
vor,
auc
Reihe
Für g
ler der
e, aber
egriffen
ie
m
B
p
lu
it
S
b
r
m
n
e
l
e
d
ide auf
t je
Zette
Sonn
mit Kre
un zieh
s, Wal,
N
n
u
.
n
s
)
a
a
n
d
M
e
,
d
h
e
t un
n jeweil
Katz
e Sac
r müsse
lich lies
e lustig
le
r
im
e
ie
e
d
h
p
n
s
r
a
it
e
oder
el, den
lt. Die M
en Zett
und ma
rlustig!
e
p
u
nach ein neten Untergr
s
t
is
s
a
D
at.
eeig
einen g
ichnet h
er geze
s
a
w
,
raten

Stellt einen mittelgroßen Blumentopf an einen von morgens
bis abends sonnigen Platz und
steckt in dessen Bodenloch einen
Stab, z.B. mit Knete befestigt. Der Schatten des Stabes wandert nun entsprechend der
Sonnenbewegung am Topfrand entlang. Ihr könnt die Uhrzeiten mit
wasserfestem Stift am Topf anzeichnen und später, bei Sonnenschein, die Zeit dort ablesen!
Warum das so ist? Infolge der Erddrehung zieht die Sonne in einer
„halbkreisförmigen“ Bahn über uns hinweg. Morgens und abends
treffen die Sonnenstrahlen flach in den Topf, um zwölf Uhr mittags ist der Lichteinfall am größten. So ein Blumentopf eignet sich
prima für eine Sonnenuhr, weil man an der schrägen Wand den
Schatten besonders gut sehen kann.
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Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums von Salah Naoura, Verlag Beltz &
Gelberg, 144 Seiten für 12,95 Euro im Buchhandel.
Die Geschichte beginnt mit einem Delfin, der im Stadtteich ausgesetzt werden soll. Matti und
sein kleiner Bruder Sami wollen unbedingt dabei sein. Sie stellen jedoch bald fest, dass alles nur
geschwindelt ist. Ein kleiner Scherz der Erwachsenen! Na, wenn das so ist, denkt sich Matti und
tischt selbst eine faustdicke Lüge auf, damit seine Eltern, sein Bruder und er endlich Familienurlaub in Finnland machen, dem Heimatland von Mattis Vater. Mattis Plan gelingt. Blöd nur,
dass die ganze Familie plötzlich mitten in Finnland ohne Haus, Geld und Auto steht.
Mattis Schwindel fliegt auf, seine Eltern sind stinksauer. Nur ein Wunder kann
sie noch retten! Eine sommerleichte Geschichte voller Witz und Wärme.
Matti ist einfach klasse! (ab 9 Jahren)

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Sofies Basteltipp:
So funktioniert
eine Sonnenuhr

Salutogenese – was uns gesund erhält
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Bildekräfte einer guten Milch
Dorian Schmidt, Bildekräfteforscher aus Jena (mehr über
ihn auf Seite 20), hat die Demeter Bio-Vollmilch aus der
Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken in Schrozberg auf Bildekräfte untersucht.

Warum habe ich
Lieblingsgerichte?
Finden Sie heraus, was Sie stärkt und Ihnen gut tut!
Stellen Sie sich bitte einmal einen Apfel vor. Nehmen Sie einen Braeburn, knackig-frisch. Spüren Sie seine feste Schale?
Wie ist es, wenn Sie hineinbeißen? Und jetzt ein leuchtend
grüner Granny Smith. Der hat auch eine feste Schale. Wenn
Sie da mal in Ihrer Vorstellung bitte zubeißen?!
Wenn Sie jetzt versuchen, dieses Sinneserlebnis zu beschreiben – was würde Ihnen einfallen? Sauer, fruchtig, saftig,
weißes oder gelbes Fruchtfleisch? Schalenfarbe? Wie hat es

sich angefühlt, die Schale zu durchbeißen? Könnten Sie mit
geschlossenen Augen den Braeburn anhand des Geschmacks
vom Granny unterscheiden?
Bei ähnlichem Aussehen entfalten Nahrungsmittel sehr oft
ganz unterschiedliche Wirkungen und es ist spannend, sich
mal „durchzukauen“.
Solche Übungen macht Dorian Schmidt, Bildekräfteforscher
aus Jena, mit Seminarteilnehmern. Nicht weil sie Geschmacks-

tester sind, sondern weil sie Detektive werden wollen auf
dem Weg zur Frage: Welche Lebensmittel brauche ich? Was
stärkt mich, was tut mir rundum gut? Wo erlebe ich, dass
Nahrungsmittel auch nähren und nicht nur sättigen? Warum
habe ich Lieblingsgerichte?
Unsere Mahlzeiten sollen uns in die Lage versetzen, unseren
Alltag optimal zu leben – kraftvoll, genussvoll, freudig. Mit
allen Sinnen genießen – tun Sie das schon?
Wenn Sie an eine Zitrone denken, läuft Ihnen vielleicht das
Wasser im Mund zusammen – diesen Effekt hat die Zitrone,
eine zusammenziehende Qualität, aber auch eine wach machende, erfrischende.
Immer mehr Menschen denken über ihre Nahrung nach. Wir
wissen viel über messbare Inhaltsstoffe, machen uns schlau
über Anbauarten und können zwischen vielen Qualitäten
wählen. Nahrung ist weit mehr als chemische Bausteine. Mit
der Nahrung nehmen wir Kräfte auf, die das Nahrungsmittel
im Lauf seines eigenen Wachstums entwickelt hat (die sogenannten Bildekräfte).
Schmidt, der während unseres Interviews kurz nach seinem
Brot im Ofen schaut, stellte fest, dass Menschen, die über
längere Zeit ihre Lebensmittel sorgsam genießen, ja wie bei einer Weinprobe verkosten, sensibler gegenüber ihrer Wirkung
werden. Er berichtet von einem Kaffeeversuch: Brühkaffee,
Kaffeemehl aufgegossen und abgepresst und türkischen
Kaffee, kalt angesetzt und dann gekocht – das Aufgeregte,
das uns Koffein vermittelt, wandelt sich beim türkischen
Kaffee in eine beruhigende und den Körper stärkende Kraft!
Er vergleicht ebenso die konzentrierende, klar, hell und
wachmachende Wirkung von Kaffee mit der Wirkung von kurz
gezogenem Tee: Hier wird alles leichter, die Seele geht förmlich auf.
Nahrung ist nicht „Einmal volltanken bitte“. Nahrung ist ein
Feuerwerk der Sinne mit tiefgreifenden Wirkungen im Körper
bis weit in die Seele hinein. Begleiten Sie uns die nächsten
Monate auf dieser Entdeckungsreise! Bis dahin überlegen
Sie vielleicht: Was sind Ihre Lieblingsgericht und warum sind
sie das?
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg.

Kleine Übung
Gehen Sie einige Minuten auf einem normalen Weg. Was fühlen Ihre Füße, was nehmen Sie wahr? Beton? Asphalt? Treten
Sie nun auf das Gras am Rand und gehen Sie einige Minuten.
Welche Unterschiede bemerken Sie? Und welche Ihre Füße?!

Hier ein Auszug aus seinen Ergebnissen für die Gesellschaft für Bildekräfteforschung e.V.:
Arttypische Ausprägung
Die für Vollmilch typischen Ausprägungen (auch Gesten genannt) – behütende, schützende und wärmende starke Hüllkräfte, nährend, Knochenaufbau fördernd, Verbindung von Ich und Leib fördernd, Substanzaufbau
fördernd – sind vollständig entfaltet.
Seelische Wirkungen:
Wärmende Geborgenheit im Körper, bisweilen das Körperbewusstsein zur
Schläfrigkeit abmindernd.

Persönlicher Erfahrungsbericht von Herwart Groll,
Mitarbeiter im tegut… Bereich Qualität und Umwelt,
zur Demeter Bio-Vollmilch aus Schrozberg unter der
Frage: Warum sind diese Produkte für mich besonders
und kommen bei uns (in der Familie) immer wieder
auf den Tisch?
Sie schmeckt gut! Diese Milch ist (vergleichsweise) ursprünglich: Das zeigt
sich auch am Aufsahnen. Weil sie nicht homogenisiert wird (die Fettkügelchen der Milch also nicht fein zerschlagen werden), bildet sich mit der Zeit
oben eine Rahmschicht. Diese Naturbelassenheit ist inzwischen so wenig
üblich, dass sie nicht selten als Qualitätsmangel (falsch) eingeschätzt
wird; das Aufrahmen ist ein Ausdruck für ein naturbelassenes Lebensmittel.
Wenn ich die Demeter Bio-Vollmilch aus Schrozberg zu mir nehme und
mich frage, wie sie auf mich wirkt, mir etwas Zeit nehme und in mich
hinein-„fühle“, dann kommt mir folgendes Bild in den Sinn: Eine Hülle
legt sich um mich, wärmt und schützt – ohne zu bedrängen;
vielmehr wirkt sie ausgleichend auf mich, auf „Leib und
Seele“. Ich erinnere mich zudem an das „Hausmittel“, wenn
es mit dem Einschlafen nicht recht klappen wollte: ein Glas
warme Milch mit etwas Honig…
Die Demeter Bio-Milch aus Schrozberg wird ausschließlich
von Demeter-Landwirten geliefert, von rund 80 Betrieben
im Umkreis der Molkerei. Diese wird genossenschaftlich
geführt. Die Molkerei ist klein im Vergleich zu den „Großen“
in Deutschland, doch groß genug für ein schönes Sortiment
weiterer Lebensmittel, die alle auf der Demeter Bio-Milch
basieren: Sahne, Süßrahmbutter, Joghurt – natur und
mit Früchten. Die Produkte führen vor allem große tegut…
Märkte.
Hintergrundinfo
Der Verein für Bildekräfteforschung mit Sitz in Bensheim ist eine gemeinnützige Fachgesellschaft. Er dient der Forschung, dem Austausch, der Fortbildung und der Information der interessierten Öffentlichkeit.
Bei Bildekräften handelt es sich um eine Gattung von Naturkräften, die
innerhalb dessen, was als lebendig empfunden wird, eben dieses LebendigSein aufrecht erhalten und darin die wohlvertrauten Formen, die Gestaltungen schaffen, in denen sich das Lebendige zeigt. Diese Formen werden
im Strömen des Lebens ständig neu geschaffen, fortwährend auf-, um- und
wieder abgebaut.

Praktisches Hintergrundwissen
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Gemüse einkochen aus
wissenschaftlicher Sicht

Lust auf 's Einmachen?

Weitere Erkenntnisse und besondere Tipps für Möhren
Wenn sich die Wissenschaft mit dem Thema
Haltbarmachung von Lebensmitteln beschäftigt, dann gilt eine Devise: „Gründlichkeit geht
vor Schnelligkeit“. So erklärt es Professor Dr.
Friedrich-Karl Lücke vom Fachbereich Oecotrophologie an der Hochschule Fulda, der die
Fächer Mikrobiologie und Lebensmitteltechnologie lehrt. Mit einer studentischen Projektgruppe untersucht er seit einiger Zeit, wie man
welches Gemüse im Privathaushalt am besten
konserviert, insbesondere durch Erhitzung.
Erfahrungswissen aus früheren Zeiten ist oft
verloren gegangen, und wenn das eingekochte
Gemüse dann verdirbt oder so zerkocht ist,
dass es niemand mehr essen mag, war die Mühe
umsonst. Es gilt also, Sicherheit und Haltbarkeit
mit einem hohen Genusswert zu vereinbaren.
Dazu muss man die Rezepte und die Hitzebehandlung exakt beschreiben und nachvollziehbar darstellen.
Möhren brauchen es sauer!
Im August 2010 berichtete der tegut… marktplatz erstmals über die Projektgruppe des
Fachbereichs Oecotrophologie der Hochschule
Fulda, deren langfristiges Ziel es ist, einen

wissenschaftlich fundierten und erprobten
Leitfaden fürs Einkochen von Gemüse herauszugeben, mit klaren Angaben zu Rezepturen und
zur Hitzebehandlung. Die Projektgruppe hat
sich bei ihren derzeitigen Forschungen auf die
Haltbarmachung der „Möhre“ konzentriert, um
damit ebenso Erkenntnisse für die häusliche
Konservierung vieler anderer Wurzelgemüse
wie Sellerie, Pastinaken aber auch für Bohnen
und Erbsen zu gewinnen. Was sich aus wissenschaftlicher Sicht bis jetzt klar feststellen lässt,
ist, dass Möhren ohne den Zusatz von Essig und
Zitronensäure im privaten Bereich nicht eingekocht werden sollten. „Bakteriensporen sind
relativ hitzeresistent und langlebig, ihr Auskeimen wird aber durch einen ausreichenden Säureschutz gehemmt. Wenn man Möhren so lange
kocht, wie es nötig wäre, leiden wiederum der
Nährstoffgehalt und die Genussqualität“, so der
Professor. Deshalb seien Essig und Zitronensäure notwendig. Die bisher hergestellten Möhrenkonserven erwiesen sich zwar als sicher,
der saure Geschmack dominiere aber noch zu
stark. Nun werde versucht, Einmachrezepte mit
weniger wahrnehmbarer Säure zu entwickeln.
Schließlich gelte es auch, herauszufinden, was

Die Rezepte für das Zucchini-Chutney,
den Zitronenmelisse-Sirup sowie eine
Beerenkonfitüre mit Bourbon-Vanille
finden Sie auf Seite 29.

eigentlich „gut schmecken“ heißt – dies werde
dann in speziellen Geschmackstests ermittelt.
Möhren halten sich ungewaschen länger!
Während es für wissenschaftlich fundierte Anleitungen zum optimalen Einkochen von Gemüse
noch etwas Zeit bedarf, hat der Wissenschaftler
Tipps für die kurzfristige Lagerung von Möhren
parat: Wenn man Möhren für mehrere Wochen
lagern möchte, sollte man die lose anhaftende
Erde zwar entfernen, die Möhren aber vor dem
Lagern nicht waschen, denn die Möhrenhaut
wirke als Schutzwall gegen Mikroben. Das Laub
der Möhren solle man zudem abschneiden,
denn über die Blätter verdunstet das Wasser
schneller, das noch in der Möhre enthalten ist.
Die idealen Lagerverhältnisse sind bei 0 bis 4
Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 90
bis 95 Prozent. Wer einen entsprechend kalten
Keller hat, kann diesen Bedingungen nahekommen, indem er die ungewaschenen Möhren in
eine Kiste mit feuchtem Sand eingräbt. Vor der
Zubereitung müssen die Möhren unbedingt
gründlich gewaschen und geschält werden, vor
allem, wenn sie roh verzehrt werden.
Möhren brauchen Öl oder Fett
Nicht zuletzt bietet es sich an, frisch geerntete
Möhren auch direkt frisch zu genießen. Der ernährungsphysiologische Rat des Wissenschaftlers hierfür lautet: Möhren immer mit etwas Öl
dünsten oder, wenn man sie raspelt und roh verzehren möchte, mit etwas Öl anmachen. Denn
nur so können die in Möhren vorkommenden
wertvollen fettlöslichen Vitamine vom Körper
gut aufgenommen werden.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Prof. Dr. Friedrich-Karl Lücke (rechts im Bild)
lehrt an der Hochschule Fulda Mikrobiologie und
Lebensmitteltechnologie im Fachbereich Oecotrophologie.
Mit einer studentischen Projektgruppe arbeitet
er daran, Rezepte zu entwickeln für Gemüsekonserven, die lange haltbar sind und gleichzeitig
gut schmecken.

Erntefrisch
eingemacht
Ideen für Zucchini, Zitronenmelisse und Beeren
Ob gelb, grün oder gestreift – wenn sie wachsen, dann wachsen sie in großer Fülle. Zucchini sind ein dankbares Gemüse,
das einen im Sommer höchstens vor ein Problem stellt: Wohin mit den vielen Früchten?
Claudia Storch aus Künzell ist nicht nur beim Landfrauenverband Hessen aktiv und hält Vorträge über verschiedene
Gartenthemen, sie versorgt sich und ihre Familie auch fast
komplett selbst. Aus Zucchini macht sie z.B. ein Chutney. Das
Rezept, so sagt sie, hat sich als beliebte Beilage beim Grillen
oder bei der Vesper bewährt.

Sirup aus Zitronenmelisse
Einmal im Garten angesiedelt, ist sie eigentlich nicht mehr
wegzubekommen: die Zitronenmelisse. Man kann sie für
einen schmackhaften und gesunden Tee nutzen oder als Kräuterbeigabe bei Salaten und vielen anderen Gerichten.
Claudia Storch empfiehlt, daraus einen Sirup zu machen. Eine
schöne Möglichkeit, das aromatische Kraut das ganze Jahr
über als erfrischendes Getränk zu genießen: als „Limoersatz“
mit Wasser oder als Aperitif zum Beispiel mit Sekt aufgefüllt.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön.

Unbedingt mal ausprobieren!
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Lust auf den fruchtig-würzigen
Genuss mit Paprika bekommen?
Drei sehr leckere Rezeptideen – wie die hier
abgebildete „Peperonata – Italienisches
Paprikagemüse“ – finden Sie auf Seite 26.

„Diese Paprikas sind äußerlich nicht immer so makellos wie Treibhausfrüchte, aber sie reifen kräftiger, vollfruchtig und geschmackvoll heran!“

Erntefrisch verarbeiten: Wie geht man vor?

Die gewaschenen Früchte zunächst längs halbieren, um Stielansatz und
Samenkörner entfernen zu können. Anschließend das Fruchtfleisch je
nach Rezept in Streifen, Würfel oder Rauten schneiden. Um sie im Ganzen
zu füllen, einfach den Deckel mit Stielansatz abschneiden und dann die
Samenkörner mit einem Messer herauslösen.

Was lässt sich Leckeres daraus zubereiten?

Echt starke Schoten!

Bunter Bio-Paprika-Mix aus Bioland-Anbau in Deutschland
Ob in Gelb, Orange oder Rot – die Früchte der Paprika reifen in der ihrer
Sorte entsprechenden Farbe aus. Grün oder Dunkelviolett ist hingegen ein
Zeichen für noch nicht vollausgereifte Früchte.
Der bunte Bio-Paprika-Mix aus Deutschland, den die tegut… Märkte zurzeit anbieten, kommt direkt vom Bio-Hof der Familie Laurer, den Helmut
Laurer und seine Frau Christa in Zeholfing (Niederbayern, nordöstlich
von Landau an der Isar) nach den Richtlinien des Bioland-Anbauverbandes
bewirtschaften.
Auf diesen Seiten zeigen wir Ihnen, wie schnell und pfiffig sich die appetitlich bunten Schoten verarbeiten lassen, und auf Seite 26, was Sie

Leckeres daraus zubereiten können. Probieren und schmecken Sie einfach
selbst!

Vor der Verarbeitung steht der Anbau – am besten
im Freiland!

„Europaweit werden Paprikapflanzen – zumindest im konventionellen
Bereich – nur noch auf Substrat kultiviert“, so Helmut Laurer. Auf seinem
Bio-Hof ist das anders: Hier wachsen verschiedene Paprikasorten in
fruchtbarer Erde unter freiem Himmel heran und sind damit, so Laurer,
„allen kosmischen Einflüssen, Sonne, Wind und Wetter“ ausgesetzt.

Rohkost: Paprikastreifen pur oder mit weiterem Gemüse wie Gurken-,
Möhren-, Selleriestreifen. Ein pikanter Dip passt hervorragend dazu!
Salat: Fein gewürfelt oder in Streifen geschnitten und zum Beispiel mit
Oliven, Peperoni, Artischockenherzen, Fetakäse, mediterranen Kräutern
und einem guten Olivenöl ergänzt. Hübsch und lecker auch als bunte
„Konfetti-Einlage” im Blatt-, Nudel-, Reis- oder Couscoussalat.
Gegrilltes: Breite Paprikastreifen mit Olivenöl bestreichen, auf beiden
Seiten 3-4 Min. grillen, mit Salz, Pfeffer, evtl. Kräutern der Provence
würzen. Ideal auch in Stücke geschnitten für Grillspieße, kombiniert mit
Zwiebelspalten, vegetarischen Knusperbällchen, Gemüse-, Käse- oder
Fleischwürfeln.
Pfannen- und Schmorgerichte: Unverzichtbar sind sie in Schmorgerichten
wie dem ungarischen Paprikagulasch und in klassischen Gemüsegerichten
wie der französischen Ratatouille oder der italienischen Peperonata
(Rezept siehe Seite 26). Köstlich sind sie auch in bunten Pfannen- oder
Wokgerichten, in Kartoffel- oder Eierspeisen wie der spanischen Frittata,
in Nudelaufläufen oder im Ganzen, mit Hackfleisch oder Reis gefüllt, gebacken oder geschmort.
Antipasti: 1 kg Bio-Paprika-Mix halbieren, putzen und mit der Hautseite
nach oben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. Unter dem
Backofengrill rösten, bis die Haut fast schwarz ist und Blasen wirft. Herausnehmen, mit einem feuchten Tuch bedeckt abkühlen lassen, Paprikahaut abziehen. Früchte in Streifen schneiden, mit 4-5 El nativem Olivenöl,
2 El Aceto Balsamico di Modena, etwas Zitronensaft, Knoblauch, ital.
Kräutern (Thymian, Rosmarin, Oregano), Salz, Pfeffer marinieren. Zum
Beispiel mit Oliven- oder Kräuter-Ciabatta servieren.
Übrigens: Wer Paprika nicht so gut verträgt, sollte sie einfach mal ohne
Haut probieren! Für rohe Zubereitungen lässt sie sich durch Abschälen
(z.B. mit dem Sparschäler) entfernen. In gegartem Zustand, wie bei „Antipasti“ beschrieben, durch Abziehen.

Welche Kräuter und Gewürze passen dazu?

Frische Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Dill und alle mediterranen
Kräuter sowie Gewürze wie Knoblauch, Ingwer und aus der Paprikafamilie: Chili, Cayennepfeffer, Paprikapulver, edelsüß oder rosenscharf.

Was steckt Besonderes drin?

Paprikafrüchte, vor allem rote ausgereifte Exemplare, enthalten reichlich
Vitamin C. Zudem stecken in ihnen zahlreiche bioaktive Substanzen
wie Carotinoide und Anthocyane (in violetten Früchten), die im natürlichen
Verbund des Lebensmittels als Radikalfänger und Zellschutz wirken.

Paprikaschoten aufbewahren – was ist zu
beachten?

Bei Zimmertemperatur bleiben die Früchte 2-3 Tage, im Gemüsefach des
Kühlschranks bis zu einer Woche lang frisch.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Auf dem Bioland-Betrieb von Christa und Helmut Laurer, in Zeholfing nordöstlich von Landau an der Isar, wachsen verschiedene Paprikasorten, nicht
wie im konventionellen Anbau europaweit üblich auf Substrat, sondern auf
Ackerboden unter freiem Himmel kräftig und äußerst geschmackvoll heran.

Rezepte
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Gut essen mit Bio-Paprika

Peperonata – Italienisches
Paprikagemüse
gelingt leicht

geht schnell

gut und lecker – „das Pausenbrot“

Dorade auf Paprikasauce
mit Tagliatelle

Paprika-Feta mit Majoran

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Bio-Paprikaschoten (z.B. rot, gelb, violett)
500 g Tomaten 2 Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 4 El Olivenöl nativ extra Salz Pfeffer
aus der Mühle 1/2 Tl Thymian 1/4 Tl Rosmarin
1 El Zucker 1-2 El tegut… Aceto Balsamico
di Modena

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Bio-Paprikaschoten (z.B. rot und orange)
2 Stangen Bleichsellerie 1 Knoblauchzehe
5 El Olivenöl 1 Tl Tomatenmark 1 Tl Paprikapulver (edelsüß) 100 ml Gemüsebrühe
100 ml Sahne Salz Pfeffer aus der Mühle
1 Dorade (à ca. 300 g), etwas Zitronensaft
1 El Mehl 5 Stängel Thymian 150 g Tagliatelle

Zutaten für 6-8 Portionen
2 Bio-Paprikaschoten (z.B. rot und gelb) 2-3 Stängel Majoran 1 Knoblauchzehe 200 g Fetakäse 300 g Doppelrahm-Frischkäse Spritzer
Zitronensaft Salz 1/4 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 2 Portionen
400 ml fettarme Milch 60 g Milchreis 1 1/2 El
Zucker 1/2 Pk. Vanillezucker Prise Salz 1 leicht
gehäufter Tl Speisestärke 125 g Beeren (frisch,
aus dem Glas oder tiefgekühlt)

Zutaten für ca. 1 Portionen
1 herzberger Bio-Bagli 2-3 El Frischkäse 1/2 Tl
Honig 1 kleine Bio-Banane etwas Zitronensaft
ein kleines Stück Schokolade oder Kuvertüre
(ca. 5 g)

Zubereitung
1. Paprika putzen, waschen, fein würfeln.
Majoran waschen, trocken schütteln, Blättchen
abzupfen, bis auf einige Blättchen zum Garnieren klein schneiden. Knoblauch abziehen, fein
hacken.
2. Feta, Frischkäse, Knoblauch, Zitronensaft
pürieren, 3/4 der Paprikawürfel, Majoran unterheben, mit Salz, Chiliflocken pikant abschmecken. Übrige Paprikawürfel und Majoran darüberstreuen und servieren.

Zubereitung
1. 350 ml Milch aufkochen lassen. Milchreis,
1 El Zucker, Vanillezucker, Prise Salz zugeben.
Zugedeckt bei kleiner Hitze unter gelegentlichem Rühren ca. 20 Min. ausquellen lassen.
2. Restliche Milch (50 ml), Speisestärke, 1/2 El
Zucker gut verrühren, zum Reis geben, einmal
kurz aufkochen, abkühlen lassen.
3. Frische Beeren waschen, verlesen, Beeren
aus dem Glas abtropfen oder tiefgekühlte
Beeren auftauen lassen. Milchreis mit Beeren in
Döschen füllen und gut verschließen.

Zubereitung
1. Bio-Bagli halbieren. Frischkäse, Honig verrühren, daraufstreichen.
2. Banane schälen, einmal längs halbieren,
in Stücke schneiden, mit etwas Zitronensaft
bestreichen, untere Bagli-Hälfte damit belegen.
Mit dem Sparschäler von dem Stück Schokolade
oder Kuvertüre Schokolocken abschälen, über
die Banane streuen, Bagli-Oberseite daraufsetzen.

Zutaten für ca. 2 Portionen
4-6 Salatblätter 1/2 rote Paprikaschote
1/2 Möhre 1/2 Nektarine 2-3 El Schmand 1 El
süße Chilisauce Salz 2 Tortillafladen (Wraps)
80 g gebratenes Fleisch vom Vortag (Geflügel,
Braten, Hackfleisch)

Schmeckt gut dazu: Grillfleisch oder -fisch.
Als Beilage passen Backkartoffeln oder Ciabattabrot.
Tipp
Peperonata mit schwarzen Oliven oder Kapern
verfeinern.

Passt gut dazu: ein feinherber, fruchtiger Weißwein, z.B. ein Rivaner.
Tipp
Lachsfilets anstelle der Dorade verwenden.

gut vorzubereiten

Tipp
Jeweils eine bunte Papierserviette und einen
Löffel mit einem Gummiband an den Döschen
befestigen.

saftig

für Schokofans

Pausen-Wraps

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 15-20 Min.

Schmeckt gut dazu: kräftiges Vollkorn- oder
Bauernbrot und ein kühles Bier.

für kleine Brotmuffel

Bananen-Schokobagli

als Brotaufstrich oder Dip

Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen, Paprika in schmale
Streifen, Sellerie in dünne Scheiben schneiden.
Knoblauch abziehen, fein hacken.
2. Gemüse, Knoblauch in 2 El Olivenöl andünsten, Tomatenmark, Paprikapulver, Brühe unterrühren, mit Deckel ca. 5 Min. dünsten, Sahne
angießen, offen etwas einköcheln lassen, Sauce
mit Salz, Pfeffer abschmecken.
3. Dorade waschen, trocken tupfen, beidseitig
mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz, Pfeffer
würzen, in Mehl wenden. 3 Stängel Thymian
im restlichen Olivenöl (3 El) erhitzen, Dorade
zugeben und im Thymian-Würzöl auf jeder Seite
5-6 Min. braten.
4. Tagliatelle in Salzwasser ca. 7 Min. bissfest
garen, anschließend abgießen, mit einer Gabel
spiralförmig auf Teller geben. Dorade filetieren,
Filets auf Paprikasauce anrichten. Mit restlichem Thymian (2 Stängel) garniert servieren.

einfach

Milchreis mit Beeren

edel

Zubereitung
1. Paprikaschoten waschen, putzen, dann längs
in breite Streifen schneiden. Tomatenhaut
kreuzweise einritzen, mit kochendem Wasser
überbrühen, kurz ziehen lassen, dann Tomatenhaut abziehen, Stielansätze entfernen, Früchte
in Spalten schneiden. Zwiebeln, Knoblauch abziehen, Zwiebeln in Spalten, Knoblauch in feine
Scheiben schneiden.
2. Zwiebelspalten in Olivenöl glasig anschwitzen, Knoblauch, Paprika, Tomaten zugeben, kurz
mitdünsten, mit Salz, Pfeffer, Thymian, Rosmarin, Zucker, Aceto Balsamico würzen. Zugedeckt
bei kleiner Hitze 15-20 Min. schmoren lassen,
nochmals abschmecken und servieren.

für zwei

27

Rezepte

Tipp
Lecker auch mit Vollkornbrötchen, Bio-Rusti
oder Bio-Einback aus der herzberger bäckerei.
Schmeckt gut dazu: Kakao, Trinkjoghurt oder
Mulivitaminsaft.

lieben Kinder

einfach

Zubereitung
1. Salat waschen, trocken schütteln. Gemüse
waschen, putzen. Paprika in dünne Streifen
schneiden, Möhre fein raspeln. Nektarine
waschen, fein würfeln. Für die Sauce Schmand,
Chilisauce, Möhrenraspel, Nektarinenstücke
verrühren, mit etwas Salz würzen.
2. Tortillafladen jeweils mit etwas Sauce bestreichen – Seitenränder dabei frei lassen –
Salatblätter, Paprikastreifen und gebratenes
Fleisch daraufverteilen.
3. Seiten zur Mitte hin einschlagen, von unten
beginnend aufrollen, Pausen-Wraps fest in Frühstückspapier oder Klarsichtfolie wickeln und in
einer Frühstücksbox verpacken.
Tipp
Sind keine gebratenen Fleischreste vom Vortag
übrig, können die Wraps zum Beispiel auch mit
Aufschnitt (Schweine-, Putenbraten, Lyoner),
Avocadostücken oder kleinen vegetarischen Bratlingen aus dem tegut… Kühlregal gefüllt werden.

Rezepte
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Gut essen mit Haferflocken

Paprika-Quiche mit
Peperoni-Salami
pikant

braucht etwas Zeit

Gut und lecker eingemacht

Gebratener Mozzarella
Heidelbeerschmarrn mit
mit frischer Tomatensauce kernigen Haferflocken
schnell

italienisch

29

Rezepte

fruchtig

das mögen Kinder

Zitronenmelisse-Sirup
ausgefallen

toll zum Mixen

Zucchini-Chutney
süß-sauer

raffiniert

Beerenkofitüre mit
Bourbon Vanille
fürs Frühstück

schön zum Verschenken

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 6 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Durchziehzeit mind. 2 Std.
Garzeit ca. 10 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kochzeit mind. 4 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Eier (Kl. M) 100 g Butter + Butter für die
Form 100 g Weizenmehl (Type 405) + Mehl für
die Arbeitsfläche 100 g tegut… zarte Haferflocken Salz 3 rote Paprikaschoten 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 1 El Olivenöl 75 g kffPepperoni-Salami am Stück 70 g Parmesan am
Stück 200 g Saure Sahne 1 Tl getrockneter
Oregano Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 2 Portionen
350 g runde Tomaten 1 Knoblauchzehe Blätter
von 1/2 Topf Basilikum 4 El Olivenöl 2 El
Tomatenmark 1 Prise Zucker 1 Tl Salz Pfeffer
aus der Mühle tegut… Crema di Balsamico
2 Mozzarella (à 125 g) 3 gehäufte El Weizenmehl (Type 405) 1 Ei (Kl. M) ca. 1/2 El tegut…
italienische Kräuter 12 gehäufte El tegut…
zarte Haferflocken

Zutaten für ca. 2 Portionen
200 g frische Heidelbeeren (alternativ tiefgekühlt) 2 Eier (Kl. M) 1 Prise Salz 2 gehäufte
El Zucker 150 g Vollmilchjoghurt 80 g Weizenmehl (Type 405) 80 g tegut… kernige Haferflocken 2 El Rapsöl Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten für 1,25 l Sirup
2 Töpfe Zitronenmelisse 1 Bio-Zitrone
20 g Zitronensäure 750 g Zucker

Zutaten für ca. 8-10 Gläser à 450 ml
3 kg Zucchini 2 rote Paprikaschoten 1 Zwiebel
2 Tl Salz 1 kg Zucker 1 Liter Weißweinessig
2 El scharfer Senf Cayennepfeffer 2 El Currypulver 1 El Kurkuma 1 El Paprikapulver edelsüß 1 Tl gemahlener Ingwer 40 g Speisestärke

Zutaten für ca. 4 Gläser à 450 ml
500 g Himbeeren 500 g Heidelbeeren
1 Vanilleschote Saft 1/2 Zitrone
1 Pk. (1000 g) Gelierzucker 1:1

Zubereitung
1. 1 Ei trennen, Eigelb mit zimmerwarmer
Butter, Mehl, Haferflocken, 1/2 Tl Salz zu einem
glatten Teig verkneten. Teig in Folie gewickelt
ca. 30 Min. kalt stellen.
2. Paprika schälen, vierteln, Stielansätze, Kerne
und weiße Trennwände entfernen, in Stücke
schneiden. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein
würfeln, mit Paprika in Olivenöl anschwitzen.
3. Eine Tarteform (ø 26 cm) mit Butter einfetten.
Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen,
Form damit auslegen, einen Rand formen. Boden
mehrfach mit einer Gabel einstechen, im 180
Grad heißen Ofen ca. 15 Min. vorbacken.
4. Pepperoni-Salami in feine Würfel schneiden,
Parmesan fein reiben. Ei mit übrigem Eiweiß,
Saurer Sahne, Parmesan verrühren, mit Oregano, Salz und Pfeffer würzig abschmecken.
5. Gemüse und Salamiwürfel auf dem vorgebackenen Teig verteilen, Ei-Sahne-Mischung
gleichmäßig daraufgeben, Tarte in ca. 45 Min.
goldbraun backen.
Schmeckt gut dazu: ein frischer Blattsalat mit
Kräuter-Joghurt-Dressing.

Zubereitung
1. Tomaten waschen, abtrocknen, vierteln,
Stielansätze entfernen. Knoblauch abziehen,
fein hacken. Basilikum abbrausen, trocken
schütteln, grob hacken. Alles mit 1 El Olivenöl,
Tomatenmark in ein hohes Gefäß geben und
pürieren. Tomatensauce mit Zucker, Salz, Pfeffer
und Crema di Balsamico würzig abschmecken.
2. Mozzarella jeweils quer halbieren, mit einem
Küchenpapier sehr gut trocken tupfen. Mehl in
einen tiefen Teller geben, in einem weiteren
Teller das Ei verquirlen, mit Salz, Pfeffer, italienischen Kräutern würzen. In einem dritten Teller
die Haferflocken bereitstellen.
3. Mozzarellascheiben zuerst beidseitig in Mehl,
dann in Ei und zum Schluss in Haferflocken wälzen. Panierte Scheiben in restlichem Olivenöl
(3 El) auf jeder Seite ca. 3 Min. goldgelb braten,
zusammen mit der Tomatensauce anrichten.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Ciabattabrot.

Zubereitung
1. Heidelbeeren verlesen, waschen, gut abtropfen lassen.
2. Eier trennen, Eiweiß mit Salz steif schlagen.
Eigelb mit Zucker schaumig rühren. 100 ml Wasser, Joghurt, Mehl, Haferflocken unterrühren.
Eischnee und Heidelbeeren unterheben.
3. 1 El Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, 1/2 des Teiges hineingeben, anbraten, dann
grob zerteilen und rundum goldgelb braten. Die
weitere Portion in gleicher Weise zubereiten.
Heidelbeerschmarrn mit Puderzucker bestäubt
servieren.

Zubereitung
1. Zitronenmelisse mit den Stängeln abschneiden, waschen, trocken schütteln, grob hacken.
Zitronenschale abreiben, -saft auspressen, mit
Zitronenmelisse, Zitronensäure und 1 Liter Wasser mind. 2 Std. durchziehen lassen.
2. Sud durch ein feines Sieb in einen Topf gießen, mit Zucker mischen und einmal aufkochen
lassen.
3. Mit Hilfe eines Trichters in verschraubbare
Flaschen füllen, sofort verschließen und vollständig auskühlen lassen.
Tipp
Etwas Sirup mit gut gekühltem Mineralwasser
und ein paar Eiswürfeln aufgießen, das ist an
heißen Tagen sehr erfrischend. Sirup hält sich
kühl und dunkel gelagert mind. 1 Jahr.

Zubereitung
1. Zucchini waschen, gut trocken reiben, längs
halbieren, evtl. Kerne mit einem Löffel herausschaben, Hälften in ca. 0,5 cm große Stücke
schneiden. Paprika waschen, vierteln, Stielansatz, weiße Kerne entfernen, Viertel ebenfalls
in ca. 0,5 cm große Stücke schneiden.
2. Zwiebel abziehen, fein würfen, mit Zucchiniund Paprikastücken in einen großen Topf geben.
Salz, Zucker, Essig, Senf und Gewürze zugeben,
alles ca. 30 Min. köcheln lassen, dabei wiederholt umrühren. 5 Min. vor Ende der Garzeit Speisestärke mit etwas Wasser glattrühren, zum
Chutney geben und einmal aufkochen lassen.
3. Chutney in heiß ausgespülte Gläser füllen,
gut verschließen und vollständig auskühlen
lassen.
Tipp
Das Chutney hält sich an einem kühlen, dunklen
Ort einige Monate. Es schmeckt ebenso toll
zur Vesper (zu würzigem Käse, kaltem Braten
etc.) wie zu gegrilltem, gekochtem, gebratenem
Fleisch oder Fisch.

Zubereitung
1. Himbeeren, Heidelbeeren verlesen, waschen,
sehr gut abtropfen lassen. Vanilleschote längs
halbieren, Mark herausschaben, Schote quer in
Stücke teilen.
2. Früchte zusammen mit Vanillemark, -schote,
Zitronensaft, Zucker in einem hohen Topf zum
Kochen bringen und mind. 4 Min. sprudelnd
kochen lassen.
3. Konfitüre kochendheiß in saubere Twist-OffGläser füllen, fest zuschrauben und vollständig
auskühlen lassen. An einem kühlen, dunklen Ort
hält sie sich gut ein Jahr. Angebrochene Gläser
im Kühlschrank aufbewahren.

Kurz notiert
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Online Lieblingsrezepte finden, sammeln, weitersagen

tegut... bankett Workshop
im September 2011 – Alles rund um das Fleisch und die Saucen
Fleisch saftig und zart zuzubereiten, ist eine Kunst, die jeder, der es mag, erlernen
kann. Das ist das Ziel dieses Workshops, den die tegut… bankett-Köche Alexander
Kleinschroth
und Christoffer Müller anbieten. Weil ein Stück Fleisch mit einer guten

Sauce ein noch größerer Genuss ist, wird zudem das Kapitel Saucen aufgeschlagen.
Profitieren Sie von dem Wissen der Kochexperten, denn nur wenn man weiß, wie’s geht,
kann man beim Kochen die besten Ergebnisse erzielen!
Kursleitung: Alexander Kleinschroth und Christoffer Müller
Termine: Donnerstag, 08., 15., 22., 29.09.2011 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 32.
Ausführliche Informationen zu diesem Workshop und weitere Angebote in der
tegut... Lernstatt finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Nächte der Poesie in der Rhön
Poetisches Erzähltheater mit Rudolf H. Herget
Vom 30. Juli bis 14. August 2011 findet die
deutschlandweit einzigartige Literatur-OpenAir-Veranstaltungsreihe wieder in der Rhön und
dem Vogelsberg statt. Begeben Sie sich mit
dem Hamburger Schauspieler Rudolf H. Herget
auf eine „Reise in die Nacht“. Schöne Worte
und Gedanken von großen Dichtern wie Hebbel,
Eichendorff, Goethe oder Schiller regen zum
Nachdenken, Entspannen und Innehalten an.
Einfach mal die Seele baumeln lassen auf der
Wasserkuppe, dem Amphitheater Gersfeld und
vielen anderen Schauplätzen.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Weitere Infos und alle Termine unter:
www.naechte-der-poesie.de

Unter www.tegut.com Rubrik „Rezepte“
finden Sie eine Vielfalt an Rezeptideen
für Kocheinsteiger und Fortgeschrittene.
Ob mit Fleisch oder Gemüse, zum Frühstück, Hauptgang oder als Snack, zum
Grillen oder für die schnelle Küche – wählen Sie die für Sie passenden Kategorien
aus. Kommentare und Anregungen anderer Nutzer geben Ihnen zusätzliche Informationen zu den Rezepten. So finden
Sie garantiert für jeden Anlass passende
Ideen.
Ihre Lieblingsrezepte können Sie auf der
tegut… Seite bei „Mein tegut…“ speichern. So erstellen Sie Ihre persönliche
Rezeptsammlung, die jederzeit schnell
und einfach abrufbar ist. Per Facebook,
Twitter oder E-Mail können Sie Ihre
Lieblingsrezepte zudem Ihren Freunden
empfehlen.
Viel Spaß beim Kochen und beim
Informationsaustausch auf tegut.com!
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TelefonSeelsorge Fulda
Einfühlsame, anonyme und kostenlose Beratung
Das Beratungstelefon der TelefonSeelsorge Fulda ist 24 Stunden besetzt –
auch an Wochenenden und Feiertagen. Es bietet eine besondere Form von
Krisenintervention für Menschen, die mit ihren Sorgen und Nöten in sehr
unterschiedlichen Lebenssituationen allein gelassen sind. Seit über 30
Jahren ist die TelefonSeelsorge Fulda mit inzwischen vier halbtags Festangestellten und rund 80 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
eine wichtige Anlaufstelle für verzweifelte und ratsuchende Menschen.
Geduldige und verständnisvolle Beratung durch ausgebildete Mitarbeiter
Jährlich rufen ca. 20 000 Ratsuchende aus der Region Osthessen und
Westthüringen die TelefonSeelsorge Fulda an. Das sind rund 50 Anrufe
pro Tag, bei denen die Mitarbeiter einfühlsam, verständnisvoll und vor
allem anonym zuhören und kostenlos Hilfestellung geben.
Die Ausbildung und die intensive Begleitung der ehrenamtlich Mitarbeitenden erfordert viel Zeit. Entstehende Kosten wurden bisher vornehmlich
vom evangelischen Kirchenkreis und von der Diözese Fulda getragen. In
beiden Kirchen verschlechtert sich jedoch die finanzielle Situation so,
dass die TelefonSeelsorge eingeschränkt wird, wenn nicht sogar in der
Existenz bedroht ist.

Bei Sorgen und Nöten
bietet die TelefonSeelsorge Fulda Hilfestellung für viele ratsuchende Menschen.

Hilfe durch Spenden
Der Förderverein der TelefonSeelsorge bittet aus diesem Grund um Ihre
freundliche Unterstützung. Mit jeder noch so kleinen Spende können Qualifizierungs- und Fortbildungsseminare organisiert werden. Das sichert die
Kompetenz am Telefon und ist eine konkrete Hilfe zum Fortbestehen der
TelefonSeelsorge Fulda. Spendenkonto: Sparkasse Fulda, BLZ 53050180,
Konto 158. Spendenquittungen werden gerne ausgestellt.
Kontakt
Förderverein TelefonSeelsorge Fulda e.V., Vorsitzender Kilian von der
Tann, Postfach 2545, 36015 Fulda, Tel. 0661-6790983,
E-Mail: foerderverein-telefonseelsorge-fulda@gmx.de
Weitere Informationen im Internet unter www.telefonseelsorge-fulda.de
und www.telefonseelsorge.de

Von der Wei(h)nNacht zur FreuNacht…
FreuNacht e.V. erfüllt Kinderwünsche

Meine Landwirtschaft –
unsere Wahl!
Landwirtschaft geht uns alle an

Ob Klassenfahrt, Schulranzen, Sportverein, Weihnachtsgeschenk oder
einfach die Abschlussfahrt im Kindergarten, diese alltäglichen Wünsche
sind nicht für jede Familie mit Kindern „locker“ zu erfüllen. So zum
Beispiel bei Familien, die Sozialleistungen vom Staat beziehen, oder
Alleinerziehenden, die am Existenzminimum leben. Es kommt nicht selten
vor, dass Kinder deshalb aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden.

Schon jetzt wird diskutiert, wie die neue EU-Agrarpolitik aussehen soll, die ab 2013 verhandelt
wird. Viele Entscheidungen sollen getroffen
werden: Gentechnik oder Saatgutvielfalt, fossile
oder solare Energie, Kunstdünger oder ökologische Landwirtschaft.
Der EU-Agrarkommissar Dacian Ciolos hat alle
Bürgerinnen und Bürger Europas dazu aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Überlassen Sie die Entscheidung, wofür Ihre Steuergelder eingesetzt werden, nicht den Lobbyisten
und machen mit bei der Abstimmung „Meine
Wahl“ auf www.meine-landwirtschaft.de

Kinder sind unsere Zukunft!
Um allen Kindern die Chance zu wahren, Teil einer gemeinsamen Zukunft
zu werden, wurde im Sommer 2008 in Schöneck, am Rande der Wetterau,
die Kinderinitiative „FreuNacht“ gegründet. Im Gründungsjahr durch
die Bäckerei Schaan unterstützt, konnten in einer ersten Aktion rund 150
Kinder an verschiedenen Tagen in der Vorweihnachtszeit 2008 vor Ort
Plätzchen backen, um 30 Kindern aus Schöneck ein Weihnachtsgeschenk
zu ermöglichen.
Dabei war von Anfang an klar: „FreuNacht“ soll keine Aktion in Schöneck
bleiben, sondern über die Grenzen der Gemeinde hinausgetragen werden.
Im Jahr 2009 kam die Nachbargemeinde Niederdorfelden hinzu und mittlerweile werden jährlich mehr als 100 Kinder durch Spenden unterstützt.

Sie können Kontakt aufnehmen zu:
Meine Landwirtschaft – unsere Wahl!,
Marienstraße 19-20, 10117 Berlin,
Tel. 030-678177576,
E-Mail: info@meinelandwirtschaft.de

„FreuNacht“ will weiter wachsen
Der Verein sucht Menschen mit Engagement, die sich vorstellen können,
eine solche Aktion in ihrer Gemeinde oder Stadt zu starten. Gerne erhal-

Kindern aus sozial schwachen Familien ein Weihnachtsgeschenk zu ermöglichen, ist eines der Ziele der ehrenamtlichen Mitarbeiter des FreuNacht e.V.

ten Sie vom Verein alle notwendigen Informationen und die Unterstützung für die Umsetzung in Ihrer Gemeinde. Denn wie sagte schon Erich
Kästner: „Es gibt nichts Gutes,/ außer man tut es.“
Kontakt
FreuNacht e.V., Patricia Metzger, Höhenstraße 36,
61137 Schöneck, Tel. 06187-6057090, E-Mail: pm@freunacht.de
Und falls Sie erst einmal schauen wollen: www.freunacht.de

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.

