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Sommer!
Sonne! Eis!
ab Seite 2 > Eis einfach mal selbst machen? Wir
haben tolle Ideen – mit und ohne Eismaschine –
für Sie! Woraus wird Bio-Eiscreme hergestellt?
Ein führender Hersteller antwortet!

Nachhaltig
sauber

Gemüse auf
dem Grill

ab Seite 10 > Grundwasserschutz durch Öko-Landbau!
Wie geht das?

ab Seite 16 > Welche Sorten
geeignet sind und viele weitere
Tipps! Rezepte Seite 18.
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Eis blitzschnell selbst gemacht: Einfach tiefgekühlte
Himbeeren ca. 10 Min. antauen lassen, dann mit Sahnejoghurt, Vanillezucker und Puderzucker im Mixer oder
in einem hohen Rührbecher mit dem Pürierstab fein
pürieren – fertig zum Genießen!
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Lust auf selbst gemachtes Eis?
Drei überaus leckere und teils ausgefallene
Eisrezepte haben wir für Sie zum Nachmachen
auf Seite 19 zusammengestellt.

Traumrezepte aus der BioEisdiele mit vielen hilfreichen
Tipps, auch für eine eigene
improvisierte Eismaschine:
Selbstgemacht: Eis & Sorbet
von Hilmar Jaedicke und Thomas Laboch, 89 Seiten, VGS
Verlag, Köln, 2011

Die kundige Britin erklärt die
Mixturen der Gelati italienischer Speiseeiskünstler: Eis für
Genießer – 90 verführerische
Originalrezepte aus Italien
von Linda Tubby, 160 Seiten,
Christian Verlag, München,
5. Auflage 2011

Kühle Süße
Warum Eiscreme nicht
mal selbst machen?
Sommer! Sonne! Eiscreme! Jetzt locken die süßen bunten
Kugeln in die Eisdielen. Liebhaber dieser Köstlichkeiten
können sich auch einen Vorrat zulegen und ihre Lieblingseissorten aus dem tegut…Gefrierfach nach Hause holen.
Die Neugierigen probieren einfach selbst ein Eisrezept aus!
Erfrischende Kälte weht aus dem Kühlschrank. Darin befindet sich eine halbvolle frische Milch, einige Eier, Sahne,
vielleicht die Früchte vom letzten Gang in den Garten und
ein paar sattgelbe Zitronen: Wer schon länger gezaudert
hat, sich einmal selbst an die beliebteste Gaumenfreude des
Hochsommers zu wagen, sollte nun die Gelegenheit nutzen.
Zur Anregung für eigene Eiscremes, Sorbets oder Granitas
noch ein wenig in einem Rezeptbuch blättern – und mit dieser fachkundigen Unterstützung loslegen!
Die Klassiker der Gelatieri
Der Zutatenmix für Cremeeis aus Eigelb, feinem Zucker, Sahne
und Milch ist die Grundlage von Klassikern wie Spumone
(Schaumgefrorenes) oder für das seit Jahrzehnten begehrte
Spaghettieis. Hinter den gläsernen Tresen der Eisdielen von
Rom bis San Gimignano schaute die britische Kochbuchautorin Linda Tubby den „Gelatieri“ über die Schultern, den Eiskonditormeistern Italiens.

Mal ein Pestosorbet ausprobieren?
Selbst ein Rezept für gartenfrisches Himbeersorbet mit Zitronensaft kann man von ihr erfahren. Wagemutigere lockt
das Pestosorbet aus Genua. Zu den Zutaten gehören ein
selbstgemachter Zuckersirup, natives Olivenöl genauso wie
Basilikum, Knoblauch, Pinienkerne und Parmesan. In „Eis
für Genießer – 90 verführerische Originalrezepte aus Italien“ erklärt Linda Tubby jeden Schritt der Zubereitungen.
Sehnsucht nach guten Zutaten
Die Sehnsucht nach Eiscreme aus guten Zutaten lässt Bio-Eisdielen florieren, von Frankfurt bis Berlin. Keinerlei Zusätze?
Laktose- oder Zuckerfreies aus der Waffel? Begeisterte Berufswechsler und Bio-Eisdielenbegründer wie Hilmar Jaedicke
machen es möglich. Zwei solcher Läden betreibt der ehemalige Produktdesigner in Hamburg; Handarbeit vom Feinsten.
Von Kakao bis Schwarzwald
Er schwärmt von Zutaten wie Sanddorn und selbstgemachtem
Karamell. Seine Eiskreationen heißen Kekskrümel, Schwarzwald, Joghurt-Brombeer oder einfach Kakao. Denn vorgefertigte Schokolade mag Hilmar Jaedicke für seine Produkte
nicht verwenden. Zu seinen neuesten Kreationen in Bio-Qualität gehört aber auch heiß Geliebtes aus Kindertagen: der
Waldmeister.
Selbst machen als Chance
Um über das Schlange stehen vor seinen Eisdielen hinwegzutrösten, hat Hilmar Jaedicke einige Rezepte hergegeben, eine
Chance für Hobbygelatieri. In „Selbstgemacht: Eis & Sorbet“
erklärt er sogar die Physik des Eismachens – und erlaubt das
Überblättern des Kapitels, damit die Ungeduldigen schneller
ans Ziel kommen. Etwa zu veganem Eis aus Cashewmus oder
aus Whisky mit Haferflocken.

Seit wann gibt es eigentlich Eis?
Schon im dritten Jahrtausend vor Christus wurden in China
Lebensmittel mit Schnee und Natureis haltbarer gemacht.
Der Grieche Hippokrates verordnete eiskalte Getränke fürs
Wohlbefinden und Eis als Schmerzmittel. In den heißen
römischen Sommern ließ Kaiser Nero Schneeblöcke aus den
Bergen herbeitransportieren und die Kristalle mit frischen
Früchten und exotischen Gewürzen mischen. Im Italien der
Spätrenaissance wurde bereits eine schlichte Speiseeismaschine konstruiert; ein elektrischer Eismacher ging 1906 in
Wien in Betrieb. Seit den 1920er Jahren brachten Auswanderer aus den Dolomiten die Idee der Eisdielen auch nach
Deutschland. Ihr Gelato hat bis heute einen besonderen Ruf.

Einfach erhitzen und gefrieren
Für seine Espresso-Granita muss man bloß Wasser, Zucker
und gemahlene Espressobohnen erhitzen. Dann ziehen
lassen, gefrieren und die groben Kristalle stündlich durchrühren, insgesamt etwa vier Mal, um sie feinkörnig werden
zu lassen. Noch einfacher sind nur noch Eiswürfel aus Fruchtsäften!
Jutta Vahrson
Freie Journalistin, Frankfurt am Main und Berlin
Tipp
Sind Sie auf der Suche nach einer praktischen Eismaschine?
Gute Angebote finden Sie unter www.tegut-ideenwelt.com –
sehr zu empfehlen ist zum Beispiel das Modell „Cortina“ von
Unold. Das Eismachen ist natürlich auch ohne Eismaschine
möglich – mit Rührgerät, Schneebesen oder einer Gabel zum
Zerkleinern der Eiskristalle können Sie sich bestens behelfen.
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Leserforum

Editorial

Foto: Andre Zelck, Essen

Wie bei allen Produkten von Stefan
Roggenkamp bestimmen auch beim
Eis beste Rohstoffe aus ökologischem
Anbau und saubere Rezepturen die
Basis der Herstellung.

wofür danken Sie nicht
und warum nicht?

Die Süße und die Schärfe
Interview mit Stefan Roggenkamp, erfolgreicher Bio-Eishersteller und Genießer
Machen Sie Eis auch mal selbst, zuhause?
Aber ja! So ist das Ganze doch entstanden, mit einer Zwei-LiterEismaschine.
Roggenkamp Organics ist heute ein führender Anbieter
von Bio-Eis.
In Deutschland, der Schweiz und Österreich.
2006 wurde Ihre Firma gegründet, damals für hochwertige
gesunde Suppen.
Die Idee dafür bekam ich in England, vor den Kühlregalen mit
all den frisch zubereiteten Suppen. So etwas gab es damals
hier in Deutschland noch nicht. 2009 hatten wir dann die Idee,
dieses ‚Winteressen‘-Sortiment der Bio-Suppen um etwas Sommerliches zu ergänzen: Eiscreme, die wir jetzt auch für tegut…
produzieren. Saubere Produkte nach Rezepten, wie man sie
zu Hause zubereiten würde. Leute wollen keine Schummeleien.
In unser Eis kommen nur Bio-Eier, Bio-Milch, Bio-Sahne, BioRohrzucker. Kein Kokosfett oder Palmöl und keine entrahmte
Milch; so einen Blödsinn machen wir nicht.
Ihr Eissortiment besteht aus sieben Sorten: Von Kaffee, Schokolade, Erdbeere, Vanille, Karamell und Ingwer bis Mango-Sorbet.
Ich habe noch so viele Ideen für andere Geschmacksrichtungen!
Welche denn?
Lavendel-Stracciatella oder Sorbet aus gerösteten Clementinen!
Letzteres würde ich gerne meiner Lebensgefährtin widmen.
Welche ist Ihre eigene Lieblingssorte?
Ingwer! Wegen dieser Mischung aus der Süße und der Schärfe
des kandierten Ingwers, den wir dafür verwenden. Würde man
frischen Ingwer nehmen, würde er immer weiter reagieren mit
den anderen Zutaten. Deswegen nehmen wir die kandierten
Stückchen, den sogenannten Baker‘s Cut. Am Anfang war unsere
Eisherstellung jedoch wie ein Kampf gegen Windmühlen. Man
hat mir sogar geraten, ich solle es besser bleiben lassen. Ingwereis zum Beispiel könne sich gar nicht durchsetzen, auf dem
Markt. Andere alteingesessene Hersteller hätten es schließlich
auch mal mit dieser Eissorte versucht und es nicht geschafft…

Eine Herausforderung?
Es hat funktioniert! Richtig durch die Decke gegangen ist unser
Eis dann, als die Geschmacksrichtung Vanille von der Jury
der Zeitschrift ‚Der Feinschmecker‘ aus 24 Marken zur besten
gewählt wurde, im August 2010.
Ein schönes Kompliment für Sie.
Oh ja! Manche Leute denken, Bio-Nahrungsmittel wären für
mich eine Art Hobby. Aber das ist ein Beruf, den man mit echter
Leidenschaft betreiben muss.
Nach einer Sinnkrise hatten Sie sich mit 36 Jahren entschlossen,
den Job als Investmentbanker aufzugeben.
Davon mag ich jetzt gar nichts mehr hören.
Sie haben dann etwas ganz Neues gewagt. Wie kam es zu der
Entscheidung für die Bio-Nahrungsmittel-Produktion?
Schon während meines Studiums in England hatte ich in einem
Restaurant mit Bar gejobbt, in Oxford. Die Arbeit in der Küche
hat mich fasziniert.
In Ihrer Heimat Ostwestfalen arbeiten Sie jetzt mit Konditoren
und Sterneköchen zusammen an Rezeptkreationen.
Ich schaue mir zudem die Kochshows von Briten wie Heston
Blumenthal an. So eine originelle Fernsehshow würde ich auch
gerne machen, hier in meiner Küche!
Mit Stefan Roggenkamp sprach Jutta Vahrson,
Freie Journalistin aus Frankfurt bzw. Berlin.

In großen tegut… Märkten erhältlich sind von der Firma Roggenkamp folgende Bio-Eissorten (jeweils im 500-ml-Becher): Ingwer,
Sahne/Karamell, Schoko und Vanille.

Das Wort „Danke“ oder „Dank“ führen wir
schon oft im Munde. Es ist eine schöne Form
der Höflichkeit, immer mit Dank zu begleiten, wenn uns andere etwas geben, etwas
Gutes tun oder die Umstände für uns günstig
sind. Dazu gibt es viele Anlässe. Die meisten
Menschen werden auf die Frage, wofür sie
am meisten dankbar sind, ihre Gesundheit
nennen. Wohl, weil sie spüren, dass sie ein
Geschenk ist. Als Grund für Dankbarkeit
wird wahrscheinlich überwiegend genannt
werden, dass man etwas bekommt, wofür
man eigentlich nichts getan hat oder hat tun
können.
Ist es nicht interessant, zu überlegen, wofür
man selbst besonders dankbar ist? Man kann
sich auch die Fragen stellen, wofür danke
ich nicht, obwohl ich mich beschenkt fühle,
und warum? Es kann in einem der Gedanke
aufsteigen: „Es ist doch selbstverständlich!“
Das heißt dann so viel wie: Darauf habe ich
einen Anspruch. Wir empfinden, dass wir es
uns verdient haben. Selbst wenn unser Dank
manchmal zur gedankenlosen Höflichkeit
geworden ist, es ist, so glaube ich, sehr
wichtig, ihn als „Schmiermittel“ in unserem
Zusammenleben beizubehalten. Es lohnt sich
zudem, sich dabei die eigene innere Haltung
bewusster zu machen.
Wenn wir unser Leben, unseren Werdegang
betrachten, so können wir einen nicht enden
wollenden Katalog aufstellen von Voraussetzungen und Hingaben, die uns zu dem
werden ließen, der wir sind. Wir sind Geschöpfe und können allen, die zu unserem
Werden beigetragen haben, etwas dazu geopfert haben, unendlich dankbar sein.
Zugleich sind wir auch Schöpfer, Ermöglicher
für andere. Goethe sagt: „Das menschliche
Leben verfließt in der Metamorphose zwischen
Nehmen und Geben.“ Dankbarkeit kann
sich sowohl in dem anmutigen Nehmen wie
in dem gediegenen und würdigen Geben
ausdrücken.
Was echte Dankbarkeit nicht verträgt, ist,
dass sie eingefordert wird. Dieser Versuch,
den anderen empfinden zu lassen oder ihm
gegenüber (deutlich) auszudrücken, dass er
zum Dank verpflichtet sei, gehört in eine
andere Welt: in die Welt des Tausches. Aus
dem Geben und Nehmen wird ein Geschäft.
Man kann Dankbarkeit nicht abgelten oder

bezahlen. Rechte Dankbarkeit ist ein Geschenk. Dabei soll, wie in der Bibel steht, die
linke Hand nicht wissen, was die rechte tut
(Matthäus 6,3). Der Bibel-Ausdruck „Undank
ist der Welt Lohn“ erzählt von der erwarteten
Gegenleistung und der daraus resultierenden
Enttäuschung, wenn sie nicht eintritt. Wenn
ich enttäuscht bin, deutet das immer darauf
hin, dass ich nicht geschenkt habe, sondern
ein Tauschgeschäft machen wollte. An sich
hat das seine Berechtigung. Falsch ist es, es
als Geschenk zu maskieren.
Wir haben die Neigung, für alles Schöne,
Gute und Bereichernde zu danken. Wir können und sollten aber auch für all das danken,
was zu unserer Entwicklung beiträgt – auch,
wenn es durch Schwierigkeiten und Schmerz
ging. Das Gedicht „Im Atemholen sind zweierlei Gnaden:/ Die Luft einziehn, sich ihrer
entladen;/ jenes bedrängt, dieses erfrischt;/
so wunderbar ist das Leben gemischt./ Du
danke Gott, wenn er dich presst,/ und danke
ihm, wenn er dich wieder entlässt.“ (Westöstlicher Divan, Goethe), weist darauf hin,
dass wir nicht nur für den ständigen Aufstieg
zu danken haben, sondern auch für das Durchschreiten von Tälern.
Entwicklung vollzieht sich immer in solchen
Rhythmen. Wenn wir es schaffen, nicht nur
für die Schönheiten und Erleichterungen im
Leben dankbar zu sein, sondern auch für die
Widerstände – denn sie sind es, an denen
wir lernen und wachsen –, dann verstehen
wir das Goethe-Wort: „Wer fertig ist, dem ist
nichts recht zu machen; Ein Werdender wird
immer dankbar sein.“ (Faust I, Goethe).
Schwierigkeiten haben wir alle genug – auch
wir bei tegut… Wenn wir sie unter dem Gesichtspunkt annehmen, dass wir daraus
lernen können, werden wir sie leichter bewältigen.
Das wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet,
ehem. Vorstandsvorsitzender tegut…
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder per
E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Was tun Sie, um tiergerechte Haltungsformen zu fördern?
Ihre Antworten auf unsere Frage!
Die Frage, die wir Ihnen – unseren Leserinnen
und Lesern – im marktplatz März/April 2012 gestellt haben, lautete ganz korrekt: Was sind Sie
als Kundin/Kunde bereit zu tun, um tiergerechte
Haltungsformen zu fördern?
Herzlichen Dank für Ihre sehr engagierten
Antworten! Lesen Sie hier den ersten Teil, der
zweite folgt in der September-Ausgabe.
Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut… marktplatz
„Wozu ich persönlich bereit bin, etwas für tiergerechte Haltungsformen zu tun? Mit 16 Jahren
folgte ich dem Aufruf einer kirchlichen Institution,
für drei Monate vegetarisch zu leben, wegen
der Ernährung der Weltbevölkerung. Nach den
drei Monaten fühlte ich mich pudelwohl, also
blieb ich bis heute – bin jetzt 48 – Vegetarierin.
Wenn ich Produkte tierischer Herkunft verbrauche, wie Ziegen-, Schafskäse oder Eier, achte ich
sehr streng auf artgerechte Haltung.“
Jutta Janneck, Mühltal (per Brief)
Ich esse Fleisch und Wurst nur in kleinen Mengen
und halte weder Hund noch Katz. Bei der explosionsartigen Zunahme speziell der Hundehaltung
sind die fleischfressenden Haustiere in nennenswertem Umfang am Fleischverbrauch und damit
an der Ursache der Massentierhaltung beteiligt.
Reinhard Schmidt (per E-Mail)
Hab gerade den Beitrag gelesen „Zeichen für
tiergerechte Haltung“ und hier wird gefragt was
ich als Kundin machen würde, um das zu unterstützen. Na, nur Bio-Fleisch kaufen, ganz einfach.
Ich esse nichts anderes. Das bin ich mir wert!
Kerstin Stöcklein (auf der tegut… Facebook-Seite)
Hallo, mit großem Interesse lese ich immer
den „Marktplatz“. Ich möchte Ihnen nun mitteilen, was ich als Kunde bereit bin, zu tun, um
tiergerechte Haltungsformen zu fördern.
Seit ca. drei Jahren kaufe ich nur noch tierische
Produkte aus Bioproduktion! Seitdem essen wir
nur noch 1x die Woche Fleisch (weil es sonst zu
teuer wird und wir auch nicht mehr benötigen).
Bei Fisch achten wir darauf, dass er aus nachhaltiger Fischerei ist.
Ich versuche auch, Familie, Bekannte und Freunde
davon zu überzeugen.
Martina Grimm (per E-Mail)

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
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Hilft, Zeit und Energie
zu sparen!
Der Schnellkochtopf ist das ideale Küchengerät zum Zubereiten leckerer Ein-Topfgerichte
mit lang garenden Zutaten. tegut… Märkte
bieten jetzt das moderne Exemplar „NutriCook“
samt Rezeptbuch an.

Wasser siedet bei 100 Grad. Damit hat es unter normalen
Umständen seine Maximaltemperatur erreicht. Im 17. Jahrhundert stellte der Franzose Denis Papin jedoch fest, dass es
eine Möglichkeit gibt, das Element auf Temperaturen bis
120 Grad zu erwärmen: Er entwickelte einen Topf, der sich
durch ein Ventil so fest verschließen ließ, dass der Wasserdampf nicht entweichen konnte. Der dadurch im Topfinneren
entstehende Überdruck erhöhte dessen Siedepunkt auf 120
Grad.
Papins Erfindung, den Papinschen Topf, nutzten zunächst nur
Wissenschaftler in Laboren. Erst im 20. Jahrhundert fand sein
praktischer Nutzen auch Einzug in die Küchen – in Gestalt
des Schnellkochtopfes. Die ersten Exemplare wurden 1927
verkauft. Seine Vorzüge: Die beim sogenannten Druckgaren
erhöhte Temperatur verkürzt die Garzeiten um bis zu 70 Prozent. Daher eignet sich der Schnellkochtopf besonders gut
für die Zubereitung von normalerweise lang garenden Lebensmitteln. Dazu gehören beispielsweise große Fleischstücke,
Winterkohl-Sorten, Hülsenfrüchte, Kartoffeln und Getreide.
Vor allem beim Zubereiten leckerer Eintöpfe wie Hühnersuppe,
Borschtsch oder Gulasch ist er ein sehr nützliches Gerät.
Wie bewertet die Expertin von der Verbraucherzentrale
den Topf?
„In Bezug auf den Nährstofferhalt schafft der Schnellkochtopf einen Mittelwert zwischen Dünsten, Dämpfen und dem
Kochen in Wasser“, sagt Andrea Schauff, Ernährungsexpertin
der Verbraucherzentrale Hessen. Hitzeempfindliche Vitamine
würden durch die hohen Temperaturen, die durch den Druck
entstehen, zwar reduziert, andererseits halten sich die Verluste durch die extrem verkürzte Garzeit in Grenzen. Andrea
Schauff empfiehlt, beim Druckgaren vor allem von schnell
garendem Gemüse wie Karotten oder kleinen Kartoffelstückchen im Schnellkochtopf einen Einsatz und wenig Wasser
zu verwenden. Um möglichst viele Vitamine zu erhalten, rät
sie, zunächst das Wasser zum Kochen zu bringen, dann den
Einsatz mit dem Gemüse hineinzusetzen, auf höchster Stufe
kurz anzukochen und dann herunterzuschalten. „Die Zeit
zwischen Zimmertemperatur und der Erwärmung auf 70 Grad
ist die der höchsten Vitaminverluste und sollte daher so kurz
wie möglich sein“, nennt sie als Grund.
Ein Topf mit vielen sinnvollen Details
Ab Montag, den 6. August 2012, bieten tegut… Märkte den
Schnellkochtopf „NutriCook“ von Tefal an. Der neu entwickelte
Edelstahl-Topf ist mit einem Korb ausgestattet, der auch das
Druckgaren ausschließlich im Wasserdampf ermöglicht. Das
Gerät lässt das Einstellen vier verschiedener Garstufen für
Gemüse, Kohlenhydrate, Fleisch und Fisch zu. Eine zusätzliche sogenannte Softdampf-Phase lässt die Garzeit ohne

Dieses Rezept
als Film
ansehen?

www.tegut.com

Schnell ran an den Topf!
Mit wenig Aufwand gut zu kochen, ist auch tagtäglich bei
vielen Familien mit Schulkindern ein wesentliches Thema.
Mit unseren drei leckeren Rezepten auf Seite 20 geben
wir Ihnen wertvolle Ideen!

Druck bei niedrigen Temperaturen ausklingen, um Konsistenz
und Aromen zu schonen. Die Gartemperaturen steuert eine
abnehmbare Zeitschaltuhr. Der Topf lässt sich leicht öffnen
und schließen. Bis auf den Dichtungsring und die Uhr sind
sämtliche Teile nach Angaben des Herstellers spülmaschinenfest. Der Schnellkochtopf ist einsetzbar auf allen Herdarten.
Jedem Schnellkochtopf liegt ein Buch mit umfangreichen Informationen zur Anwendung und mit Rezepten bei.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

Den Schnellkochtopf
„NutriCook” von Tefal
gibt es ab 6. August mit
Kochbuch in den tegut…
Märkten zu bestellen.

Weniger wegwerfen, mehr Wert schöpfen
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Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Mediterrane Gaumenreisen
Reis, Bolognese-Sauce
oder Rote Grütze
sind übrig geblieben?
Auf Seite 21 zeigen wir Ihnen,
was Sie Leckeres auf die Schnelle
daraus zaubern können!

Außergewöhnliche Qualität durch das tegut… Reinheitsversprechen
Die Oliven-Variationen sind entweder in leicht salzig-saurem
Aufguss mit Essig eingelegt oder trocken mit Kräutern mariniert. Alle anderen Antipasti werden in wertvollem Öl (Rapsund Olivenöl oder Sonnenblumenöl) eingelegt, das man auch

Übriggebliebenes lässt sich auf Basis eines kleinen Grundvorrats
super in die Essensplanung einbeziehen.

Ein bisschen Planung darf sein…
Wer Mahlzeiten im Voraus plant und gezielt einkauft, kann Reste verringern. Ganz vermeiden
lassen sie sich nicht. Das wissen auch Profiköche
und beziehen sie in Restaurants, Hotelküchen,
Kantinen gleich mit in ihre Speiseplangestaltung
ein. So folgen auf Schnitzel oder Steak mit Gemüsebeilage häufig leckere bunte Aufläufe,
Pfannengerichte, Eintöpfe oder Suppen. Eine
einfache und kostensparende Methode, die sich
für Großküchen ebenso eignet wie für den „EinMann/Frau-Haushalt“. Wichtige Voraussetzung:
Es ist ein Grundvorrat vorhanden, auf den man
beim Kochen zurückgreifen kann. Dieser ermöglicht, dass Übriggebliebenes fruchtbar verwertet
und Abfall vermieden wird. Er erleichtert das
kreative Kochen, verhindert kostspielige Notein-

käufe und man ist zudem für alle Eventualitäten
– Gäste, Bratkartoffelgelüste, Krankheiten und
ähnliches – bestens gerüstet.
Grundvorrat! Was gehört dazu?
Salz, Pfeffer, Zucker, Mehl, Gemüsebrühe, Essig,
Öl, Butter, Milch, Eier, Kartoffeln, Zwiebeln,
Knoblauch, Reis, Nudeln, Dosentomaten. Bereits
auf Basis dieser 16 Lebensmittel, die Sie vielleicht als „empfohlenen Basisvorrat“ von unseren
1-2-3-Zutaten-Rezepten kennen, lassen sich viele
leckere (Reste-)Gerichte kochen. Natürlich ist
dieser Grundbestand nach eigenen Bedürfnissen wie Familiengröße, Lagermöglichkeiten,
Ausstattung, Budget erweiterbar. Auf der Obst-/
Gemüseseite z.B. um Äpfel, Möhren, Kohl,
die sich vergleichsweise lange frisch halten.
Wer zudem die Möglichkeit hat, Tiefkühlware
zu lagern, schafft durch vitaminreich schockgefrostetes Obst und Gemüse, Fischfilets sowie
Hackfleisch weitere Spielräume für schnelle
(Reste-)Mahlzeiten. Des Weiteren könnten
H-Sahne, H-Schmand und im Kühlschrank Quark
und Frischkäse zum Standard werden. Gut und
sinnvoll ist es, zusätzlich einige Konserven wie
Kidneybohnen, Mais und Würstchen im Vorrats-

Antipasti stehen wie kaum Etwas sonst für Genuss und mediterranes Flair. Die klassischen Vorspeisen aus dem Mittelmeerraum kommen ursprünglich aus Italien und bedeuten
soviel wie „vor der Mahlzeit“.
Holen Sie sich diese mediterranen Gaumenfreuden jetzt ganz
einfach aus Ihrem tegut… Markt nach Hause. Hergestellt
werden die tegut... Antipasti von Matithor, einer Tochter des
Unternehmens Feinkost Dittmann im hessischen Villmar
(Landkreis Limburg-Weilburg). Die würzig eingelegten Oliven,
Paprika, Tomaten, Artischocken und Pfefferonen stammen
aus Spanien, Griechenland und der Türkei.
Neu ins Sortiment gekommen sind rote und grüne Pfefferonen
gefüllt mit einer Frisch-/Schafskäsecreme sowie pikant-süße
Kirschpaprika (Pepperballs), deren angenehme Schärfe mit
mildem Frischkäse abgerundet wird.

Machen Sie was
Leckeres daraus!
Veredeln statt wegwerfen: Mal wieder sind ein
bisschen Reis, Fleisch und Brokkoli vom Essen
übrig geblieben. Ab in die Bio-Tonne? Viel zu
schade! Aufwärmen oder aufbraten? Eine Möglichkeit. Eine andere, spannendere: Kultivieren
Sie die Resteküche! Ein kleiner gut sortierter
Lebensmittel-Vorrat im Haus ist dabei sehr von
Nutzen.

Mit elf Sorten Gemüse-Antipasti von tegut…
ohne die Antipasti gut weiterverwenden kann. Es eignet sich
durch feine Kräuter und die Würze der Früchte geschmacklich
bestens zum Dünsten oder auch für Salatdressings.
Übrigens: Gemäß dem tegut… Reinheitsversprechen verzichtet
Matithor bei den tegut… Produkten komplett auf Farbstoffe.
Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit
Besondere Akzente setzt Matithor darüber hinaus im Bereich
der Nachhaltigkeit. So verwendet das Unternehmen als eines
der ersten in Deutschland ab sofort nur noch PVC-freie Deckel
für die tegut... Antipasti – sind daran erkennbar, dass sie innen
blau sind*. Damit wird ausgeschlossen, dass künstliche Stoffe
in die in Öl eingelegten Produkte übergehen können. Matithor hat sich bei den Produkten der tegut… Antipasti zudem
für eine Glas-Verpackung entschieden, die als die unbedenklichste für Lebensmittel gilt. Ein toller Nebeneffekt ist, dass
die ansprechende Form der Gläser dazu führt, dass sie im
Haushalt gern wiederverwendet werden – z.B. zum Einwecken oder Einmachen von Konfitüre.

Probieren
Sie auch die…
… „Pellkartoffeln mit
mediterraner KäseCreme und Salat“ auf
Seite 20. Die KäseCreme wird mit den
halbgetrockneten
Tomaten von tegut…
zubereitet – weitere
leckere Rezepte finden
Sie unter „www.tegut.
com/rezepte“.

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Stellen Sie die tegut… Antipasti ganz nach Ihrem Geschmack
zusammen. Ob Oliven, Artischockenherzen oder gefüllte
Pfefferonen – ein Hauch von Urlaub am Mittelmeer ist immer
garantiert!

schrank zu haben. Ist zudem eine größere Auswahl an Gewürzen vorhanden, kann das sogar in
Sachen Resteküche gänzlich neue Geschmackshorizonte eröffnen.

Die elf Sorten tegut… Antipasti
im Detail
Tomaten, Artischocken und Paprika sind mit
Kräutern und Gewürzen in hochwertigen Ölen
eingelegt:
halbgetrocknete Tomaten in würziger Marinade
Artischockenherzen geviertelt und mariniert
r ote Teufelspfefferonen mit Frischkäsezubereitung
gegrillte Paprika in würziger Marinade

Den Überblick behalten!
Über einen soliden Grundvorrat hinaus sollte
nicht zu viel eingelagert werden, damit die Sache
übersichtlich bleibt. Wichtig zudem: Einmal im
Monat die Vorräte durchsehen und sich angewöhnen, sie in die Alltagsküche einzubinden,
damit nicht ungewollt neue Abfälle entstehen.
Anhand einer Checkliste (Magnet- oder Haftzettel
am Kühlschrank) kann Verbrauchtes zeitnah
wieder aufgefüllt werden – dabei Neues immer
hinten einsortieren, Vorhandenes nach vorne
rücken und eventuell zusätzlich das Mindesthaltbarkeitsdatum groß und gut sichtbar auf die
Verpackung schreiben.
Ach,… bei uns gibt es heute übrigens ein kräftiges
Chili con Carne. Ein bisschen Bolognese-Sauce
war übrig geblieben…

Neu hinzugekommen sind:
r ote und grüne Pfefferonen mit Frisch-/Schafskäsecreme
Kirschpaprika pikant-süß mit Frischkäsecreme
Oliven werden in einem leicht salzig-sauren
Aufguss eingelegt oder trocken mariniert:
grüne Oliven ohne Stein (Hojiblanca-Oliven)
schwarze Oliven ohne Stein (Hojiblanca-Oliven)
grüne Oliven mit Paprika (Manzanilla-Oliven)
Queensoliven mit Mandeln
 räuteroliven trocken mariniert,
K
ohne Stein (Hojiblanca-Oliven)

Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn
*Mehr hierzu unter www.pvc-frei.info
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Pierre Ramnick (li.) bewirtschaftet seinen Hof in Unterfranken
schon seit 2004 nach den Richtlinen des Öko-Landbaus und
damit im Sinne des Grundwasserschutzes.
Hier ist er im Gespräch mit Thomas Schwab vom Bio-Hof
„Remlinger Rüben”, der selbst auch Bio-Kartoffeln anbaut
und die Ware der anderen Bio-Kartoffel-Anbauer aus Mainfranken in seinem Betrieb für tegut… abpackt.

Nachhaltig sauber
Vorstellung der Initiative „Grundwasserschutz
durch Öko-Landbau“ in Unterfranken

Bio-mit-Gesicht

nicht nur die Ressource Wasser nachhaltig geschützt, sondern generell
Natur und Umwelt.
„Circa 600 Landwirte haben an den Informationsveranstaltungen, Hofbesichtigungen und Beratungen mittlerweile teilgenommen“, erläutert
Axel Bauer, Behördenleiter des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg
(WWA), der die Initiative von Anfang an betreut. Knapp 50% von ihnen
sind auf dem Weg in den Öko-Landbau. „Dabei gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Jeder Landwirt muss seinen eigenen Weg der Umstellung
finden, entsprechend seinen individuellen Möglichkeiten“, betont Bauer.

Pierre Ramnicks Biohof, nahe Würzburg, gilt als Vorzeigebetrieb. Er hat
schon im Jahre 2004 das getan, was derzeit immer mehr Betriebe in Unterfranken erwägen: eine Umstellung ihres Hofes auf Öko-Landbau. Im
Rahmen der Initiative „Aktion Grundwasser“, die von der Regierung
Unter- frankens ins Leben gerufen wurde, werden seit 2008 gezielt Landwirte motiviert und beraten, damit sie ihre Wirtschaftsweise umstellen.
Auslöser dafür ist die besondere Situation der Grundwasserbelastung in
Unterfranken, denn obwohl die Landwirte ordnungsgemäß wirtschaften,
gibt es hier, bedingt durch die geologischen und klimatischen Verhältnisse (wenig Niederschläge und dünne Bodenschichten) relativ hohe Werte
an Nitrat.

www.tegut.com

Landwirte für den Öko-Landbau begeistern
Bereits im Jahr 2001 wurde die Regierung Unterfrankens deshalb aktiv,
kooperierte mit Landwirten, damit diese in den sensiblen Bereichen
ihre Bewirtschaftung an die besondere Situation anpassten. Seit 2008
werden für landwirtschaftliche Betriebe zudem gezielte Beratungen
und Betreuungen rund um den Öko-Landbau angeboten – schließlich ist
der Öko-Landbau die nachhaltigste Art des Grundwasserschutzes. Im
Gegensatz zum konventionellen Landbau werden hier weder mineralische
Stickstoffdünger noch chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Stattdessen sorgt eine achtsame Fruchtfolge auf natürliche Weise
dafür, dass sich der Boden mit dem benötigten Stickstoff anreichern kann.
Gleichzeitig macht die mechanische Bodenbearbeitung die Verwendung
von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln überflüssig. So wird

Handel und vor allem die Verbraucher sich so häufig wie möglich für ökologische Produkte aus der Region entscheiden. Dabei liegt die Betonung
auf ‚aus der Region’!“ Nicht nur in Unterfranken kann so jeder durch
seine Kaufentscheidung mithelfen, dass das Grundwasser, schließlich
Lebensmittel Nummer 1, nachhaltig sauber und von hoher Qualität bleibt.
Die tegut… Märkte und die tegut… Bio-Kunden unterstützen diesen Weg
maßgeblich.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön

Die wichtigsten Aspekte des grundwasserschonenden Landbaus
1. Fruchtfolge statt Kunstdünger
Beim Anbau der Nutzpflanzen wird darauf
geachtet, dass eine ganz bestimmte Fruchtfolge eingehalten wird, sowohl im Verlauf
der Vegetationsperiode als auch über die
Jahre hinweg. So gelingt es, ohne den Einsatz von künstlichem Dünger ein Gleichgewicht der Nähr- und Mineralstoffe im Boden
zu erhalten – vor allem des Stickstoffs, dem
wichtigsten Nährstoff für Bodenfruchtbarkeit und Pflanzenwachstum. Stickstoff wird
beim Öko-Landbau über den Zwischenfruchtanbau von Leguminosen (Hülsenfrüchte)
und Kleegras in den Boden gebracht. Beide Pflanzenarten haben
die Eigenschaft, dass sie in Symbiose mit Knöllchenbakterien leben,
die den Luftstickstoff binden und ihn an den Boden abgeben.

2. Mechanische Bodenbearbeitung statt chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel
Um dem Beikraut (früher: Unkraut) Herr zu werden, wird der Boden mit
modernsten Geräten wie Striegel oder speziellen Hackgeräten ausschließlich mechanisch bearbeitet. Ein Vorteil dieser Form der Bodenbearbeitung
ist, dass die Erde so auch gelockert und gelüftet wird – und natürlich der
Schutz des Grundwassers.
Foto: Pierre Ramnick/bio-mit-gesicht.de

Trinkwasser ist eines unserer wertvollsten
Güter und zugleich unser wichtigstes Lebensmittel. Es wird vielfach aus Grundwasser
gewonnen. Das Grundwasser vor Verunreinigungen zu schützen, ist daher
mehr als sinnvoll. Welchen
Was hat Pierre
Ramnick noch
entscheidenden Beitrag der
zum Umstieg in
Öko-Landbau hierfür leistet,
den Bio-Landbau bewogen?
lesen Sie in diesem Beitrag.

Bio aus der Region fördern
Inspiration findet manch einer auch bei einer Besichtigung des Bio-Hofs
Ramnick in Greußenheim, der mit seinen 300 ha Ackerland schon 2004 in
den Öko-Landbau eingestiegen ist: mit einer Mutterkuhherde, dem Anbau
von Bio-Getreide und Bio-Kartoffeln, die in den tegut... Märkten („Bio-mitGesicht“) angeboten werden.
Pierre Ramnick ist seinen Weg in den Öko-Landbau erfolgreich gegangen.
Dass ihm viele andere folgen, hofft auch Koordinator Bernhard Schwab
vom bayerischen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: „Der
Wandel in Richtung Öko-Landbau wird dann erfolgreich sein, wenn der

Die Initiative „Bio-mit-Gesicht“, die tegut… von Beginn an (seit 2006)
fördert, hat sich zur Aufgabe gestellt, die Betriebe hinter den BioProdukten sichtbar zu machen. So ermöglicht die Eingabe der jeweiligen Nummer auf den Produkten unter www.bio-mit-gesicht.de
im Internet, deren Erzeuger kennenzulernen, mehr über den
Bio-Landbau zu erfahren und sogar
Rezepte von den Bio-Betrieben zu
erhalten. Die tegut… Märkte führen
unter „Bio-mit-Gesicht“ im Bereich
Obst & Gemüse aktuell unter anderem Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren,
Pilze, Salate, Kräuter und Äpfel.
Die Bio-Kartoffeln der Sorte „Belana“
von Pierre Ramnick werden vorraussichtlich zum Jahreswechsel 2012/13
in die tegut… Märkte kommen.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Gutes Wasser,
besseres Wasser

Lebens-Mittel
ver-mitteln Leben

Die Wasserbelebung
nach Johann Grander

Wirkungen wahrnehmen

Wasser gilt als eines der am besten erforschten
Elemente. Man kennt seine chemische Formel,
seine physikalischen Eigenschaften – für uns
Menschen ist es aber vor allem eines: LebensMittel, ein kostbares Gut, das durchaus auch
noch etwas Geheimnisvolles hat.

Bei dieser Wahrnehmung geht es nicht nur um
den Geschmack, also was ich im Mund als süß,
sauer, salzig und bitter empfinde, sondern vor
allem um die Frage: „Wie wirkst Du (das Lebensmittel) auf mich?“ Die Methode wird deshalb
auch als „Wirk-Sensorik“ oder „wirksensorische
Verkostung“ bezeichnet.

Mehr Aroma durch belebtes Wasser in Tee und
Kaffee
Anwender aus vielen Bereichen berichten von
positiven Erfahrungen mit belebtem Wasser.
Bäcker etwa beobachten, dass ihre Teige geschmeidiger werden, die Besitzerin einer Kaffeebar berichtet von „intensiveren Aromen“, die der
Kaffee durch Zubereitung mit Grander-Wasser
hat. Endverbraucher sagen, dass Grander-Wasser
bekömmlicher ist und sich damit gereinigtes

Foto: Helene Souza_pixelio.de

Dass Wasser nicht gleich Wasser ist, steht außer
Frage. Ein Schluck frisches Quellwasser ist mit
einem einfachen Tafelwasser nicht vergleichbar.
Mit der sogenannten Wasserbelebung nach
Johann Grander lässt sich gutes Wasser sogar
in noch besseres, belebtes Wasser verwandeln.
Bei dem Verfahren, das der Österreicher Johann
Grander Ende der 1970er Jahre nach seiner intensiven Beschäftigung mit dem Magnetismus
entwickelt hat, wird Wasser auf ganz natürliche
Weise in eine sehr hohe und biologisch wertvolle Qualität gebracht.

Obst oder Gemüse länger frisch hält. Mit Grander-Wasser zubereitete Speisen entwickelten
zudem einen intensiveren Geschmack.
Herkömmliche Messmethoden erfassen die
Qualitätssteigerung noch nicht
Gleichwohl gibt es Kritik an Grander und seinem
Verfahren der Wasserbelebung. Naturwissenschaftler bezweifeln die erhöhte Qualität von
belebtem Wasser und haben in mehreren Studien
versucht, die beworbenen Vorteile nachzuweisen – bislang erfolglos. Das gilt allerdings auch
für den Bio-Anbauverband „Demeter“, bei dem
die Wirkung mancher Präparate für die Bodenbearbeitung wissenschaftlich noch nicht nachweisbar ist – sich die Präparate in der praktischen Anwendung aber erwiesenermaßen auf
die Bodenqualität auswirken. Mit den „herkömmlichen wissenschaftlich analytischen Messmethoden“ sei „diese Art von Energie- und
Informationsübertragung noch nicht messbar“,
sagt Grander dazu.

„Der Wassermann von Tirol”,
so beschreibt
ein Filmtitel
kurzerhand den
Naturforscher
und Erfinder
Johann Grander.

@ Foto: GRANDER/M.Mitterer

Informationsübertragung auf normales Wasser
nach Grander
Durch die Belebung nach Grander werden dem
heute durch verschiedene Einflüsse belasteten
Wasser seine natürlichen Fähigkeiten zurückgegeben, wie Selbstreinigungs- und Widerstandskraft. Hierfür müssen auf das normale
Wasser Informationen aus dem sogenannten
Informationswasser* übertragen werden – dies
funktioniert, indem normales Wasser an mit
Informationswasser gefüllten Kammern vorbeifließt. Dadurch verändert sich laut Grander
die Struktur des Wassers, seine Qualität und
Vitalität werden erhöht.
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Produkte, die mit Grander-Wasser hergestellt
werden, gibt es auch bei tegut…
Dennoch vertrauen immer mehr Anwender auf
die Qualität belebten Wassers. Bäcker, Brauereien, Konservenhersteller ebenso wie Schwimmbadbetreiber, Gärtner und Landwirte. Zu den
Produkten, die mit Grander-Wasser hergestellt
werden, gehören zum Beispiel der leckere
Bio-Senf der Marke „Münchner Kindl“ und die
Fruchtkonserven der Marke „Libby‘s“.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

*Bei dem als „Informationswasser“ bezeichneten Wirkmedium handelt es sich um Wasser von hoher innerer Ordnung, hergestellt nach dem speziellen Wissen von Johann Grander.
Dieses Informationswasser ist in der Lage, eine hohe Ordnung auch auf unbelebtes Wasser zu übertragen, ohne selbst mit diesem in Berührung zu kommen.

Wirksensorische Verkostung
Es geht um ein differenziertes Wahrnehmen der
Qualität von Lebensmitteln: Was sie in mir (also
dem, der sie verzehrt) be-wirken, welchen Impuls sie mir ver-mitteln. Dies geschieht beim
Essen immer – die Frage ist, ob ich mir dieser
Wirkungen bewusst werde und wenn ja, wie weit.
Neugierig geworden? Dann lade ich Sie ein,
diese Methode an sich heran- und sich auf sie
einzulassen. Ich kann mich noch gut an meine
ersten Aha-Erlebnisse und überraschenden
Einsichten erinnern; aus ihnen nährte sich der
Impuls, weiterzuprobieren…
Wie in der letzten Ausgabe des marktplatz (Juni/
Juli 2012) stelle ich auch in dieser (und den folgenden) jeweils einige Gedanken zur Methodik
vor und gehe dann auf ein Lebensmittel zum
Üben ein.
Zur Methode: Das „Warmlaufen“ ist für einen
Sportler selbstverständlich. Eine entsprechende Vorbereitung erleichtert das Verkosten auf
Wirkung ebenso. Es geht um Lockerung und
Ent-Spannung. Das Lebensmittel tritt mit meinem Organismus in Wechselwirkung; mein
Organismus wird sozusagen zu einem „Messinstrument“; vorbereitende Übungen zielen
darauf, ihn in eine Ausgangshaltung zu bringen
bzw. mir meiner aktuellen Verfassung so weit
bewusst zu werden, dass ich Wirkungen leichter
wahrnehmen und zuordnen kann.
Vorbereitungs-Übung: Zwei kleine Bälle oder
Nüsse, Kastanien etc. – eine/n in jeder Hand
– werden gleichzeitig hochgeworfen und dann

Wirksensorische
Verkostung: Es ist
verblüffend, wie unterschiedlich die Wirkungen
beim Kopfsalat sind –
sogar zwischen verschiedenen
Teilen eines Blattes.

mit der anderen gefangen. Keine Bange: Es geht
weniger darum, dass das auf Anhieb klappt, als
dass das Koordinierungsvermögen herausgefordert wird. Die Augen müssen beide Gegenstände
im Blick halten, die Hände jeweils den für sie
bestimmten fangen.
Wie fühlten Sie sich vor der Übung? Wie fühlen
Sie sich danach? Diese Fragen werden bei jeder
Übung empfohlen. Auf diese Weise machen Sie
sich mit der Zeit deren Zweck und Wirksamkeit
bewusst.
Anwendung am Beispiel Kopfsalat
Erstaunlich fein und vielfältig ist Kopfsalat –
bevor er zum „Träger eines Dressings“ wird: Im
Inneren, im sogenannten Salat-Herz, sind die
Blätter klein, dicht zusammengefaltet, knackig,
gelb und schmecken – nach einem Hauch von
Bitternote – vergleichsweise süß. Die Blätter
außen sind grün und etwas „ledriger“. Verkosten
Sie doch einmal eines der mittleren Blätter des
Kopfes, das an der Basis noch gelb und am Rand
dunkelgrün ist: nacheinander jeweils ein kleines
Stück des Blattstieles, der gelben Blattbasis und
des grünen Blattrandes. Legen Sie die Stückchen
auf die Zunge und „stellen Ihr Bewusstsein auf
Empfang“, d.h. weder fokussiert auf das Lebens-

mittel noch auf eine besondere Stelle Ihres
(eigenen) Körpers: Vergleichbar einem „Einsehen/Ein-blicken“ ins Innere in Erwartung der
Antwort auf die Frage: „Was vermittelst Du mir,
was bewirkst Du in mir?“
Wirksensorische Wahrnehmungen aus einer
Übungsgruppe
Niemand kann für einen anderen essen oder
er-fahren… In einer Übungsgruppe tauschen wir
uns über unsere Eindrücke aus und sind immer
wieder verblüfft, wie gleichsinnig die zentralen
Wahrnehmungen sind und wie unterschiedlich
die Wirkungen bei verschiedenen Sorten und
Anbauverfahren – Bio oder konventionell – oder
zwischen verschiedenen Teilen des Blattes, wie
beim Kopfsalat.
Im marktplatz September 2012 werde ich mehr
davon (be-)schreiben und einen Austausch mit
Ihren eigenen Wahrnehmungen anbieten. Ich
freue mich darauf und wünsche Ihnen bis dahin
überraschende Wahrnehmungen.
Herwart Groll
tegut… Qualitätsmanagement, Fulda,
Kontakt: groll_h@tegut.com oder
per Tel. 0661-1041630

Hallo Kinder!
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Hannes’ Tipp fürs Sommerpicknick:
Obstsalat in der Melonenschale

Wasser

Wer sagt eigentlich, dass man die Schale der Zucker- oder Wassermelonen wegwerfen muss?
Besser ist es, Ihr benutzt sie als Schüssel für einen leckeren Obstsalat. Dazu verschiedene
Früchte waschen, klein schneiden, in eine Schüssel geben. Eine halbe oder ganze Melone –
je nach Geschmack – aushöhlen, einen Teil klein schneiden und zum restlichen Obst geben.
Die leckeren Melonen sind ideal für den Sommer: supersaftig und erfrischend. Wer mag,
streut noch ein Päckchen Vanillezucker über den fruchtigen Salat. Saft braucht Ihr keinen
dazuzugeben, die Melonenstücke geben genug Flüssigkeit ab. Nun das Ganze in die halbe
Melonenschale füllen, ein paar Gabeln, eine Picknickdecke einpacken und ab ins Freie!
Hier schmeckt der Obstsalat noch viel besser als zu Hause.

marsch!

Der Sommer macht echt gute Laune! Sonne pur, warme
Luft auf der Haut, das zarte Rauschen des Windes in den
Bäumen. Jetzt ist genau die richtige Zeit fürs Schwimmbad
oder den Badesee gekommen, für Ausflüge in die Natur,
fürs Spielen, Toben, Essen im Freien. Passend dazu haben
Sofie und Hannes tolle Tipps für ein schnelles Picknick, für
ein Spiel im Badeanzug, Gärtnern im Sommer, ein selbst
gebautes Wurfgerät sowie einen Hör- und Lesetipp.
Tralali, tralala … der Sommer ist da!
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Zum Sommer passt auch
Sofies Rätsel – dieses Mal
mit „Sonnenstich“
Wie sind die Steine im Schwarzen Meer?

Hannes’ Basteltipp:
Indiaca-Ball, selbst gebaut
Indiaca ist ein Wurfspiel, das von den Ureinwohnern Südamerikas
stammt. Meistens besteht der Indiaca-Ball aus weichem Kunststoff, der mit Plastikfedern bestückt ist. Wir basteln ihn aus
einem festen Geschirrtuch, trockenen Erbsen aus dem Supermarkt, ein paar selbst gesammelten Federn und etwas dickem
Faden oder Schnur. Das Tuch mit Erbsen füllen, ein paar Federn
zusammenbinden und hineinstecken. Nun alles mit der Schnur
oder dem Faden fest zusammenzurren. Beim Ausprobieren
Eures Indiaca-Balls schlagt Ihr mit der flachen Hand unter
das Säckchen. So prüft Ihr, ob er gut fliegt. Alles klar? Dann
gegenüber oder im Kreis aufstellen und Euch den Indiaca-Ball
– ähnlich wie beim Volleyball – zuspielen. Sommerleicht!

(Antwort: nass!)

t!
eich n blauen
l
r
e
mm
n de

n: so en träumen, ieinfach herrr
e
n
t
r
n–
sch
en gä , ein bis eobachte noch ein

Wir hab
en Euch
dafür s
drei Tie
orgen,
re geze
dass die
ichnet,
den, die
Pflanze
die
also de
n bestä
Tier ha
n
B
lü
t
e
ubt wer
ben wir
nstaub
verteile
allerdin
der Bes
n. Bei e
gs gesc
täubun
inem
hwinde
g nichts
Wisst I
lt, das h
zu tun.
hr, welc
at mit
he Tier
e fleißig
Blütens
taub ve
rteilen?

r
a
n
in
iel zu
späte
ßen,
Auf e
ken u
it
l guc könnt Ihr nämlich v chend gie
Arbe
e
e
m
i
D
i
t
.
s
e
b
r
Him
a
n
i
s
d
fe
n
sg
au
doch
bzup
igene
en! E
zen:
lich,
lkes a us dem e
rbeit lkonpflan
e
a
W
n
.
,
e
h
a
n
h
a
mlisc
rken
n
bissc i Euren B
ocker
den l ksalat, Gu nfach him s, auch ei
e
o
b
B
r
e
n
i
o
c
e
e
l
ar
od
ü
d
r
n
a
fl
,
e
e
p
P
n
eck
ein
nge
en,
n ab
t
m
r
ü
n
a
h
ü
a
d
f
c
m
D
s
u
z
To
n
zt?
hon
sich!
Balko
pflan
en sc
lohnt oder vom nichts ge opf reich
n
rT
ch
.
Garte r habt no ein große
äßen
h
r
I
e
n Gef n
,
d
e
o
ß
o
n
r
Was
e
g
te
d
nkas
en.
gut in Ihr bis in
Balko npflänzch
t
enso
n
b
n
e
ö
n
te
e
,k
Toma en wachs ig macht
t
r
h
e
c
e
i
b
r
d
Er
lles
Ihr a
ten!
Wenn hinein ern
t
s
Herb

Sofies Buchti
pp zum Lesen
, Bilder gucke
Herumtanze
n, Mitsingen
n: Prinzessin
,
Ein AbenteuerK
n
ö
p
fc
h
e
Musical mit dr
n
eizehn

Falk Effenberg
Liedern zum M
er (Buch plus
itsingen von Sy
CD, Carlsen Ve
bille Hein und
Prinzessin Knöp
rlag, ab 7 Jahr
fchen ist ande
en).
rs als andere Pr
Abenteuern au
inzessinnen: fr
fgelegt. Sie fin
ech, schlagfert
det ihr Prinzess
sie endlich au
ig, immer zu
innen-Leben so
sbrechen kann
öd
e, dass sie froh
. Mitten hinein
sie Räubern, Dr
ist, als
in die tollsten
achen, einem
Abenteuer. Do
kleinen Werwol
macht sie dabe
rt begegnet
f und vielen an
i? Klar, sie sing
deren Wesen –
t ein Lied darü
Ohrwurm-verdä
und was
ber! Das ist so
chtig, dass die
w
itzig, verrückt
CD zum Buch un
auf keiner Fam
und
d das Buch zu
ilienfahrt fehl
r CD künftig si
en dürfen. Kron
ch
er
e auf und ab di
e Post!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

ß
b
en
en
hr
Drau er Wiese liegd die Wolken. Erst müsst Itun – im Gartb und

(Sc
h
m
e
t
t
er
Er ist ab ling und Biene
.D
e
r
e
a
r
u
R
c
h
e
g
wichtig
enwurm
Erde, so
, er lo
nicht.
m
it
c
w
k
e
ir
r
d sie g
t
und v
kan
n
u
e
t
t
r
ie
d
daut die
u
f
r
hineinfl
chlüfte
t, das W
ießen u
angere
nd s
asse
iche
ie
r
r
t
,
w
d
ir
ie
d
d
m
ie
it
P
Nährsto
flanzen
ffen
brauche
n.)

Unbedingt mal ausprobieren!

marktplatz August 2012

16

17
Unwiderstehlich! Champignons ganz einfach mit
Knoblauch- oder Kräuterbutter in Alufolie gegrillt.

Gemüse auf dem Grill
Rost frei für Zucchini,
Aubergine, Mais und
Paprika!

Tomaten: z.B. Mini-Strauchtomaten mit Olivenöl
beträufelt im Ganzen in der Grillschale 10-15
Min. garen – passen super zu gegrillten Fischfilets, Steaks oder Grillkäse!
Zwiebeln: an der Spitze kreuzweise tief einschneiden, 1 Tl gesalzene Butter oder Olivenöl
hineingeben, 2-3 frische Thymian-/Rosmarinzweige hineinstecken, unteren Teil mit Alufolie
umhüllen, ca. 20 Min. grillen. Lauchzwiebeln
putzen, mit Öl beträufeln und im Ganzen für
ca. 15 Min. auf einer Grillschale liegend grillen.
Kartoffeln: mittelgroße Kartoffeln waschen, in
Salzwasser ca. 25 Min. garen, Oberseite einschneiden, etwas auseinanderdrücken, mit gehackten halbgetrockneten Tomaten, Oliven,
mediterranen Kräutern, 1 El „Tomatenöl“ (Öl von
den halbgetrockneten Tomaten) füllen, in mit
„Tomatenöl“ bepinselte Alufolie wickeln, auf dem
Rost in ca. 15 Min. fertig garen oder: kleine Kartoffeln in Folie wickeln und direkt in der Glut
garen – dauert ca. 30 Min., dann z.B. mit einem
Kräuterquark servieren.
Süßkartoffeln: für 4 Portionen ca. 600 g Süßkartoffeln schälen, in Spalten schneiden, mit
flüssiger Butter bestreichen, mit Salz und etwas
„tegut… Chinesische Gewürzzubereitung“ bestreuen, portionsweise in Folienpäckchen wickeln, in der Glut ca. 30 Min. garen. 1 Avocado
schälen, pürieren, 100 g Saure Sahne unterrühren, mit Knoblauch, Salz, Pfeffer, Zitronensaft würzen, als Dip dazureichen.
Kürbis: Hokkaido halbieren, entkernen, in Spalten (2-3 cm) schneiden – ideal für den Rost oder
die Grillschale! Dauert je nach Dicke der Spalten

Längst vorbei ist die Zeit, in der ausschließlich
Steaks, Koteletts und Würstchen auf dem Grill
brutzelten. Wir legen ordentlich Gemüse dazu –
mariniert, gefüllt, mit leckeren Dips und Saucen.
So wird das sommerliche Grillvergnügen noch
abwechslungsreicher und bunter!

Welche Sorten sind geeignet,
wie gehe ich mit ihnen um?

Nahezu alle Gemüsesorten können auf den
Grill – lediglich Blattgemüse eignen sich nicht.
Superschnell gemacht sind z.B. bunte Gemüsespieße und -päckchen. So geht‘s: Gemüse (pro
Portion als Beilage 300 g, als Hauptgericht
500 g) waschen, putzen, in mundgerechte Stücke
schneiden. Den Gemüse-Mix vor dem portionsweisen „Auffädeln“ oder in Alufolie „Verpacken“
unbedingt mit etwas gutem Olivenöl oder Butter,
Knoblauch und frischen Kräutern marinieren –
klassisch (mit Petersilie, Schnittlauch) oder mediterran (mit Thymian, Rosmarin). Harte Gemüsesorten wie Kartoffeln, Möhren oder Kohlrabi
sollten vorgegart werden.

Hier geht’s solo auf den Grill!

Zucchini, Auberginen: längs oder quer in 0,5 cm
dicke Scheiben schneiden, dünn mit Olivenöl
bestreichen und auf jeder Seite ca. 3 Min. grillen,
mit Salz, Pfeffer würzen. Fein sind Zucchini und
Auberginen auch halbiert und mit Käse sowie
Reis oder Couscous gefüllt zubereitet.
Paprika: z.B. Bio-Paprika aus Deutschland längs
aufschneiden, Kerne entfernen, Schoten mit einem Reis- oder Bulgur-Mix füllen (siehe Rezept
Seite 18). Mini-/Brat-Paprika oder die besonders
scharfen „Habaneros“ mit Olivenöl beträufeln
und auf Grillschalen im Ganzen grillen, mit Salz,
Pfeffer, etwas Zitronensaft würzen – spitze als
Fingerfood oder pfiffige Gemüsebeilage!
Zuckermais: in Salzwasser 6-8 Min. vorkochen
(oder gleich vorgekochte Maiskolben auswählen), dann auf dem Grillrost unter Wenden rundherum goldbraun braten, mit Kräuter-/Knoblauchbutter (oder den Buttervariationen unter
„Weitere leckere Zugaben“), Salz, Paprika- oder
Chilipulver würzen.

Das Zitronen-Würzöl ist schnell zubereitet und
eine köstliche Marinade für nahezu alle GrillGemüse.

15-20 Min., mit Olivenöl, Chiliflocken und Ingwer
würzen. Dazu: Joghurt-Dip mit frischem Koriander!
Champignons: putzen, evtl. halbieren oder vierteln, dann portionsweise (ca. 150 g) mit je 1 El
Knoblauch- oder Kräuterbutter und gehackter
Petersilie in Alufolie wickeln und für ca. 20 Min.
auf den Rost legen. Päckchen öffnen, mit Salz,
Pfeffer würzen – lecker!
Zitronen-Würzöl: 4 El Olivenöl, Saft und abgeriebene Schale 1 Bio-Zitrone, 1 Knoblauchzehe,
1 El mediterrane Kräuter (jeweils fein gehackt),
Meersalz, Pfeffer aus der Mühle – ist eine tolle
Marinade für Zucchini, Auberginen, Paprika,
Pilze,…!
Grillkorb/-schale/Alufolie – was bringt das?!?
Leicht mit Öl bepinselt, lässt sich das Gemüse
darin bzw. darauf sehr gut wenden ohne anzukleben – für schmelzenden Käse ist eine Grillunterlage ohnehin ein Muss! Ein weiterer Vorteil: „kleines Gemüse“ kann nicht durch den Rost
in die Glut fallen. Grillschalen und Alufolie schirmen das Grillgut zudem vor unerwünschten
Stoffen ab, die entstehen, wenn Fett in die heiße
Glut tropft. Die Grillzeit verlängert sich allerdings, da die Hitze nicht direkt an das Grillgut
gelangt. Demzufolge wird es auch nicht ganz so
knusprig, der typische Grillgeschmack ist weniger
ausgeprägt.

Gemüse gegrillt, …
Da fehlt doch noch was!

Wer mag nimmt Steaks, Koteletts, Würstchen,
Hack- oder Veggie-Bällchen, Grillkäse oder Feta,
Fischfilets oder ganze Fische mit hinzu.

Weitere leckere Zugaben…

Lust auf leckeres Gemüse vom Grill?
Drei tolle Rezeptideen finden Sie umseitig, weitere unter
„www.tegut.com/rezepte“.

Kürbisspalten erst grillen, dann mit Olivenöl,
Chiliflocken und Ingwer würzen. Schmeckt klasse
dazu: ein Joghurt-Dip mit frischem Koriander.

Röst-Brot: Bauernbrot, Baguette oder Ciabatta
in Scheiben schneiden, auf dem Grill goldgelb
und knusprig rösten, mit halbierter Knoblauchzehe abreiben, etwas Butter oder Olivenöl sowie
Meersalz darauf: ein Genuss!
Butter-Variationen: für 6 Portionen jeweils 100 g
weiche Butter zum einen mit 1 Tl Ingwer und
Knoblauch (beides gehackt), Salz, Chili und zum

Knoblauch-Paste „natur“ auf Röst-Brot – schmeckt
nach Urlaub am Mittelmeer!

anderen mit 2 El gehackten Kräutern, 1 Tl BioZitronenschale, Salz, Pfeffer verkneten, dann
in Frühstückspapier wickeln und im Kühlschrank
fest werden lassen. In Scheiben geschnitten
servieren.
Knoblauch-Paste „natur“: Knoblauchknolle ungeschält am Rand in die Glut legen, nach 5-10 Min.
herausnehmen, das Knoblauchmus einfach aus
den Zehen herausdrücken – schmeckt hervorragend auf geröstetem Brot!
Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rezepte
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Köstliche Eiskreationen

Foto: Arne Morgenstern/Kranenburg, aus Jaedicke & Laboch,
Selbstgemacht: Eis und Sorbet, VGS 2011
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Bunter Grillgemüse-Mix
aromatisch

einfach

Zuckermais und gefüllte
Paprika mit Dip
raffiniert

lässt sich vorbereiten

Zucchini-/Auberginen-FetaFächer mit Mango-Chutney
ausgefallen

pikant-fruchtig

Hafer-Whisky-Eis
vegan

sehr lecker

Pestosorbet
raffiniert

ausgefallen

Himbeer-Blitz-Eis
sehr fruchtig

leicht

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Durchziehzeit ca. 1 Std.
Grillzeit 20-30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Grill-/Garzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Koch-/Garzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 10 Min.
Kühlzeit über Nacht
Gefrierzeit ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Kühlzeit ca. 4 Std., am besten über Nacht
Gefrierzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen als Beilage
2 kleine Zucchini 2 kleine Paprikaschoten
2 rote Zwiebeln 2 Kartoffeln (vorgegart,
mit Schale) 4-5 Stängel Thymian 1 Zweig
Rosmarin 1 Knoblauchzehe 5 El Olivenöl
Salz 1/2 Tl Chiliflocken

Zutaten für ca. 4 Portionen
50 g Cashewkerne 100 g Bulgur Salz Rosinen
4 El Frischkäse Currypulver Cayennepfeffer
1 Tl Zitronensaft 2-3 vorgegarte Maiskolben
2-3 Bio-Paprikaschoten aus Deutschland 1 Knoblauchzehe 200 g Schmand 2 El Olivenöl

Zutaten für 4-6 Portionen
200 g Zucker 450 ml Alnatura-Hafer-Drink
1/2 Beutel Agartine (5 g) 100 g zarte Haferflocken 40 ml Whisky

Zutaten für 6-8 Portionen als Antipasti
1/2 Knoblauchzehe 30 g Zucker 155 ml gekühltes kohlensäurehaltiges Mineralwasser 40 g
frisches Basilikum (= ca. 1 1/2 Töpfe Basilikum)
1,5 El Pinienkerne 20 g frisch geriebener
Parmesan 2,5 El Olivenöl tegut… Grissini

Zutaten für ca. 4 Portionen
400 g tiefgekühlte Himbeeren 200 g Sahnejoghurt (gut gekühlt) 1 Pk. Bourbon-Vanillezucker 3 El Puderzucker

Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen, Zwiebeln abziehen,
alles in mundgerechte Stücke schneiden.
2. Thymian, Rosmarin waschen, trocken
schütteln, Blättchen von den Stielen streifen.
Knoblauch abziehen, fein hacken, mit Olivenöl,
Kräutern, 1/2 Tl Salz, Chiliflocken verrühren.
Marinade mit dem Gemüse vermengen, zugedeckt
ca. 1 Std. durchziehen lassen.
3. Gemüse auf Grillschalen verteilen, 20-30 Min.
grillen, dabei mehrmals wenden.

Zubereitung
1. Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten, abkühlen lassen, grob hacken.
Bulgur in Salzwasser nach Packungsanleitung
10 Min. garen, abgießen, abtropfen lassen.
Cashewkerne, Rosinen, Frischkäse unterrühren,
mit 1 Tl Currypulver, etwas Salz, Cayennepfeffer
und Zitronensaft würzig abschmecken.
2. Maiskolben quer halbieren. Paprikaschoten
waschen, seitlich jeweils einen länglichen, spitz
zulaufenden Streifen herausschneiden. Kerne
entfernen, Schoten mit der Bulgur-Mischung füllen, Streifen wieder auf die Schnittstelle setzen.
3. Knoblauch abziehen, fein hacken. Schmand
mit Knoblauch, etwas Salz verrühren. Paprika,
Mais auf eine gefettete Grillschale legen, mit
Olivenöl bestreichen, auf dem Rost ca. 25 Min.
garen. Mais mit etwas Currypulver und Salz
würzen. Dip dazuservieren.

Zutaten für 4-6 Portionen
1 reife Mango 1 rote Peperoni 1 rote Zwiebel
1 Knoblauchzehe 6 El Olivenöl + Öl für die
Grillschale 3 El Weißweinessig 50 g brauner
Zucker Salz 2 mittelgroße Zucchini 1 mittelgroße Aubergine 400 g Feta je 5 Stängel Majoran und Thymian 1 Tl Zitronensaft

Tipp
Gemüse bunt variieren, z.B. auch mal Champignons, Tomaten, Brokkoli, Möhren, Pastinaken
oder Kürbis auf diese Weise grillen.

Tipps
Currypulver durch Garam Masala, eine indische
Gewürzmischung aus Kardamom, Zimt, Gewürznelken, Pfeffer und Kreuzkümmel, ersetzen.
Beide Gemüse schmecken super zu Rumpsteaks
oder Lammkoteletts.
Köstlich auch mit Mango-Chutney (Rezept siehe
nebenan)!

Zubereitung
1. Mango schälen, Fruchtfleisch vom Stein
schneiden, klein würfeln. Peperoni putzen, in
feine Ringe schneiden. Zwiebel, Knoblauch
abziehen, klein würfeln, in 1 El Olivenöl andünsten. Essig, Mango, Peperoni, braunen Zucker
zugeben, ca. 10 Min. köcheln lassen, mit etwas
Salz würzen.
2. Zucchini, Aubergine waschen. Zucchini und
Aubergine längs fächerförmig einschneiden.
Feta in dünne Scheiben schneiden und dazwischenstecken.
3. Majoran, Thymian waschen, trocken schütteln, Blättchen abstreifen, klein schneiden.
Restliches Olivenöl (5 El), Kräuter, Zitronensaft
verrühren, Gemüse damit bestreichen, auf eine
gefettete Grillschale legen, ca. 25 Min. grillen,
mit Salz würzen. Mango-Chutney dazureichen.
Tipp
Gemüsefächer im Wechsel mit Feta und Tomatenscheiben füllen.
Schmeckt gut dazu: Pane Pomodoro – ein knuspriges Bio-Weizenbrot mit getrockneten Tomaten
und Weißkäse aus der herzberger bäckerei.

Zubereitung
1. Zucker und Hafer-Drink in einer Edelstahlschüssel mit einem Schneebesen gut verrühren.
Ca. 1/4 der Flüssigkeit in einen hohen Kochtopf
geben, Agartine unterrühren, unter beständigem
Rühren erhitzen, nach Packungsanleitung 2 Min.
kochen lassen, dabei weiterrühren.
2. Topf vom Herd nehmen, Flüssigkeit mit
Haferflocken und Whisky unter die kalte HaferMischung rühren, abkühlen lassen, dann über
Nacht abgedeckt in den Kühlschrank stellen.
3. Kalte Mischung in eine Eismaschine geben
und nach Gebrauchsanleitung zu Eis verarbeiten
lassen.
Tipp
Das Eis ist dann noch relativ weich. In einen oder
zwei Behälter füllen, mit Deckel bzw. Frischhaltefolie abdecken und für mind. 2 Std. in den
Gefrierschrank stellen, dann lässt es sich zu
Kugeln formen.
Tipp 2
Servieren Sie das Hafer-Whisky-Eis auch mal mit
etwas Whisky beträufelt.
Abdruck des Rezepts (leicht abgewandelt mit
Zutaten aus dem tegut… Markt) mit freundlicher
Genehmigung des Autors Hilmar Jaedicke aus
seinem Buch „Selbstgemacht: Eis & Sorbet“ –
siehe Seite 2.

Zubereitung
1. Knoblauch abziehen, vierteln. Zucker und
30 ml Mineralwasser in einem Topf ca. 4 Min.
leicht köcheln lassen, bis sich der Zucker vollständig gelöst hat. Knoblauch zugeben,
ca. 1 Min. mitkochen. Sirup in ein Gefäß füllen,
abkühlen lassen, am besten über Nacht im Kühlschrank.
2. Basilikumblättchen von den Stielen zupfen,
waschen, grob hacken. Pinienkerne in einer
Pfanne ohne Fett goldgelb rösten, grob hacken.
3. Sirup mit Knoblauch, Basilikum, Pinienkernen, Parmesan fein pürieren, nach und nach
Öl und restliches Mineralwasser (125 ml) zugeben. Masse in eine Eismaschine geben, nach
Gebrauchsanleitung zu Sorbet verarbeiten lassen.
In kleinen Portionen mit Grissini servieren.
Schmecken gut dazu: kff-Nussschinken oder
Rhöngut-Festtagsschinken und ein spritziger
Prosecco.

Abdruck des Rezepts (leicht abgewandelt mit
Zutaten aus dem tegut… Markt) mit freundlicher
Genehmigung der Autorin Linda Tubby aus ihrem
Buch „Eis für Genießer – 90 verführerische
Originalrezepte aus Italien“ – siehe Seite 2.

Zubereitung
1. Himbeeren ca. 10 Min. antauen lassen, dann
mit Sahnejoghurt, Vanillezucker und Puderzucker im Mixer oder in einem hohen Rührbecher
mit dem Pürierstab fein pürieren.
2. Das Blitz-Eis sofort in Schälchen oder Waffelhörnchen geben und servieren.
Tipp 1
1 El Crème de Cassis (Likör) vor dem Servieren
darüberträufeln.
Tipp 2
Das Blitz-Eis funktioniert genauso gut mit tiefgekühlten Erdbeeren oder einer Beerenmischung.

Rezepte
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Einfach praktisch: Kochen im Schnellkochtopf

Nudel-Hack-Topf mit
Paprika
superleicht

für die ganze Familie

Räuberspieße mit
Tomatensalat
schnell zubereitet

für Eltern und Kinder

Rezepte
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Mit Resten lecker gekocht

Pellkartoffeln mit
mediterraner Käse-Creme
raffiniert

einfach und schnell

Chili con Carne
Rest: Bolognese-Sauce

würzig

Rote-Grütze-Streuselküchlein
schnell

Rest: Rote Grütze

einfach

ausgefallen

Bunter Reissalat
Rest: gekochter Reis

leicht

frisch

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeit 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 6 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 8 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit 8-10 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
2 Zwiebeln 3 Knoblauchzehen 3 Pk. PaprikaMix (= 1500 g) 800 g gemischtes kff-Hackfleisch 3 El Olivenöl 4 El Tomatenmark 1,6 l
Gemüsebrühe 500 g tegut... Rilli-Nudeln Salz
Pfeffer aus der Mühle 3 Tl Paprikapulver edelsüß 1-2 Tl Kreuzkümmel Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
5 El Olivenöl 1 Tl Paprikapulver edelsüß 1 Tl
tegut… Currypulver 1/2 Tl Majoran getrocknet
600 g LandPrimus-Schweinerücken 2-3 Möhren
8 Schaschlikspieße Salz Pfeffer aus der Mühle
750 ml Gemüsebrühe 500 g Strauchtomaten
1/2 Bund Frühlingszwiebeln 1/2 Bund glatte
Petersilie 1 El Essig 1 Prise Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 rotblättriger Pflücksalat 50 g Rucola 1/2 Glas
tegut… halbgetrocknete Tomaten 50 g Pinienkerne 30 g frischer Parmesan 400 g Frischkäse 5 El Milch 1/2 Bio-Zitrone Salz Pfeffer
aus der Mühle 1 Msp. Chiliflocken 1 kg kleine
neue Kartoffeln, vorwiegend festkochend 1 Tl
Balsamico-Creme

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Dosen Kidneybohnen (= 480 g) 2 Paprikaschoten 1 Chilischote 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 2 El Olivenöl Rest: ca. 300 g BologneseSauce 2 Dosen stückige Tomaten (= 800 g)
600 ml Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der
Mühle

Zutaten für ca. 2 Küchlein
50 g weiche Butter 50 g Zucker Prise Salz
100 g Mehl Rest: ca. 100 g Rote Grütze

Zutaten für 2-3 Portionen
100 g Dosenmais 2-3 Frühlings-/Lauchzwiebeln
1 Bund Radieschen 2 Tomaten Rest: ca. 300 g
gegarter Reis 3 El Weißweinessig 2 El Sonnenblumenöl Salz Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
1. Für die „Räuber“-Marinade 3 El Olivenöl, Paprika-, Currypulver, Majoran mischen. Schweinerücken kalt abbrausen, trocken tupfen, in mundgerechte Stücke schneiden. Möhren schälen und
in 2 cm dicke Scheiben schneiden, alles mit der
Marinade vermengen, ca. 10 Min. durchziehen
lassen. Gemüsebrühe in den Schnellkochtopf
geben. Fleischstücke und Möhrenscheiben auf
Schaschlikspieße stecken, im Vitaminkorb des
Schnellkochtopfs nach Anleitung in 6 Min. garen.
Anschließend mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Währenddessen Tomaten, Frühlingszwiebeln,
Petersilie waschen, trocken schütteln, putzen.
Tomaten in Spalten, Frühlingszwiebeln in feine
Ringe schneiden. Petersilie grob hacken, alles
zusammengeben. Restliches Olivenöl (2 El) und
Essig verrühren, mit Salz, Pfeffer, Zucker würzen,
über das Gemüse geben und locker vermengen.
Räuberspieße mit Tomatensalat servieren.

Zubereitung
1. Salat, Rucola waschen, trocken schleudern.
Rucola grob hacken. Halbgetrocknete Tomaten
etwas abtropfen lassen, Öl dabei auffangen
(ca. 3 El), Tomaten fein hacken.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten, grob hacken. Parmesan fein reiben.
Frischkäse mit Milch glattrühren, Rucola, Tomaten,
Pinienkerne, Parmesan unterrühren. Käse-Creme
mit 1 Tl abgeriebener Zitronenschale, Salz, Pfeffer,
Chiliflocken würzig abschmecken.
3. Pellkartoffeln im Schnellkochtopf nach Anleitung in 8 Min. garen. Aufgefangenes Tomatenöl
mit Balsamico-Creme verrühren, über den Salat
träufeln. Pellkartoffeln mit Käse-Creme und
Salat servieren.

Zubereitung
1. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein würfeln.
Paprika waschen, vierteln, Kerne und Trennwände
entfernen, Viertel in kleine Würfel schneiden.
2. Gemüse mit Hackfleisch in Olivenöl krümelig
anbraten, Tomatenmark unterrühren, Brühe angießen.
3. Nudeln, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Kreuzkümmel und Prise Zucker unterrühren, Schnellkochtopf verschließen, alles nach Anleitung in
8 Min. garkochen.
Tipp 1
Wenn keine Kinder mitessen, 100 ml Brühe durch
Rotwein ersetzen und eine gehackte kleine Chilischote zugeben.
Tipp 2
Den Nudel-Hack-Topf mit frisch geriebenem
Parmesankäse und grob gehackter frischer Petersilie bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: frischer Kopfsalat z.B. mit
einer Balsamico-Vinaigrette.
Wissen wie es gemacht wird?
Schauen Sie hier im Internet:
http://tegut.com/g/schnellkochtopf

Tipp
Gewürze für die „Räuber“-Marinade variieren:
statt Majoran Spieße mit Oregano, Thymian oder
Rosmarin marinieren.

Schmeckt gut dazu: der herrlich frische tegut…
Rivaner von der Winzergenossenschaft Sommerach in Franken mit seinem nach grünem Apfel
und Pfirsich duftenden Bukett.

Zubereitung
1. Kidneybohnen im Sieb kalt abbrausen, abtropfen lassen. Paprika waschen, putzen, in
Stücke schneiden. Chili waschen, entkernen,
fein schneiden.
2. Zwiebel, Knoblauch abziehen, klein würfeln,
in Olivenöl glasig andünsten. Kidneybohnen,
Paprikastücke, Chili, Bolognese-Sauce, stückige
Tomaten, Gemüsebrühe zugeben, alles 8-10 Min.
köcheln lassen, Chili mit Salz, Pfeffer abschmecken.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Bio-Wurzelbrot
aus der herzberger bäckerei.
Tipps
Chili mit 200 g Saurer Sahne und 1/2 Bd. gehackter frischer Petersilie anrichten.
1-2 Freunde mehr da, die gerne mitessen würden? Dann zusätzlich je 1 Dose Mais, 1 Dose
stückige Tomaten und je nach gewünschter
Konsistenz auch noch Gemüsebrühe zum Chili
geben.

Zubereitung
1. Butter, Zucker, Prise Salz, Mehl zuerst mit
den Knethaken des Handrührers, dann mit den
Händen zu Streuseln verarbeiten.
2. 3/4 der Streusel in einer mit Backpapier ausgelegten Mini-Backform (ø ca. 12 cm, alternativ
in 2 Tartelett- oder Muffinförmchen) verteilen,
festdrücken, am Rand etwas nach oben ziehen.
3. Rote Grütze daraufverstreichen, mit restlichen Streuseln bestreuen. Im 180 Grad heißen
Ofen (Umluft 150 Grad) auf mittlerer Schiene
ca. 30 Min. backen.
Schmeckt gut dazu: Schlagsahne!
Tipps
Teigboden vor dem Füllen mit 1 El Kekskrümeln
oder Kokosraspel bestreuen.
Mit dem gleichen Teig und einem Rest Apfelkompott lässt sich ein köstlicher Apfel-Streuselkuchen herstellen. Wer mag, kann der Füllung
zusätzlich einige Mandelstifte, Rosinen und
etwas Zimt zugeben

Zubereitung
1. Mais in einem Sieb abtropfen lassen. Gemüse
waschen, putzen, Frühlings-/Lauchzwiebeln
in Röllchen, Radieschen in Scheiben, Tomaten in
kleine Stücke schneiden.
2. Reis, Mais, Gemüse, Weißweinessig und
Sonnenblumenöl locker vermengen, kräftig mit
Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipps
Passt gut zur Grillparty!
Lecker auch ergänzt mit 100 g geräucherter
Mettwurst, z.B. kff-Schinkenpfefferlingen, oder
mit Käse wie Gouda oder Emmentaler.
Zwiebeln gehören in den Grundvorrat! Hier
lohnt es sich, auch mal die Sorten zu variieren:
mit roten oder weißen Zwiebeln, Schalotten
oder Frühlings-/Lauchzwiebeln (diese bitte im
Gemüsefach des Kühlschranks aufheben!).

Kurz notiert
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Gemeinsam die Ernte feiern
Seien Sie mit dabei!
Wie in den vergangenen Jahren wird es auch 2012
wieder Sommerfeste in den tegut… Saisongärten
geben. Wir wollen zusammen von der Fülle des Gemüses ernten und daraus etwas Leckeres zaubern.
Beim gemeinsamen Essen ist dann viel Zeit für den
regen Austausch – unter den Gärtnern und mit den
Gästen, die sich über die Saisongärten informieren
wollen.
Zum Programm gehört außerdem ein Info-Teil mit
Anbau-, Lager- und Kochtipps und ein Kartoffelfeuer
mit Stockbrotrösten für die Kleinen (siehe Bild).

im September 2012 – „Fleisch & Sauce, das perfekte Duo“

Termine: Donnerstag, 6., 13., 20., 27. September 2012 von 18 bis ca. 22 Uhr
Kursleitung: Köche von tegut… bankett
Teilnehmerzahl: jeweils mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: jeweils 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten,
Kochschürze

Seien Sie mit dabei! Wir freuen uns auf Sie!
Die Termine der Feste auf den einzelnen tegut…
Saisongarten-Standorten finden Sie unter
„www.saisongarten.com“. Dort gibt es auch ausführliche Infos zum Projekt an sich.
Wir bitten um verbindliche Anmeldung im Vorfeld –
ist wichtig für die Essensplanung – über das OnlineKontaktformular oder per Tel. 0661-1041645!

Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24
Weitere Angebote der tegut... Lernstatt finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Anna Goldhagen
Projektleitung tegut… Saisongarten

Kinder gestalten Lernräume
Das Projekt „Wir bauen unsere Schule“ versteht sich als ein Baustein für
die Entwicklung einer kinderfreundlichen Stadt Saalfeld. Es bietet Kindern
die Möglichkeit, ihre Schule selbst zu einem innovativen Lernort zu entwickeln. Nach Ideen der Kinder wird hier z.B. der Außenbereich der Schule
zu einem attraktiven Spiel- und Lernpark umgestaltet und so der Profilschwerpunkt des forschenden und entdeckenden Lernens von ihnen praktisch erlebt. Das Bewegungs- und Lernangebot orientiert sich überdies
konsequent an den kindlichen Lebensbedürfnissen: Bewegung und Welterkundung. Die Schüler erfahren auf diesem Weg auch eine starke Identifikation mit ihrem Lernort und ihrer Heimat.

Unterstützen Sie das Projekt mit Spenden!
Im Jahr 2011 konnten bereits rund 65 000 Euro an Spendengeldern gesammelt werden. Davon wurden Großprojekte wie „Kletterdschunke“,
„Soccercourt“ und „Vogelnestschaukel“ sowie das Projekt „Streuobst-

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren in selbstgebauten Modellen ihre
Ideen für den Spiel- und Lernpark. Die Entwürfe der Kinder rund um das
Projekt können Sie auf der Internetseite der Schule ansehen, kommentieren
und sich mit einer Spende für deren Umsetzung stark machen.

wiese“ realisiert. Für das Jahr 2012 werden noch Spenden in Höhe von
50 000 Euro benötigt, um den „Europaturm“, die „Brücke der Verständigung“ und die „Kletterweltkugel“ zu bauen.
Kontakt
Dr. Reimund Meffert (Projektleitung), Jörg Flügge (Spendenmanagement),
Frau Zarnowiecki (Schulleitung), Tel. 03671-455468, E-Mail: vff-slf@web.de
Weitere Informationen unter www.marco-polo-grundschule.de

Die Sophie-Scholl-Schulen in Gießen und Bad Nauheim
Tische und Stühle für besondere Kinder

tegut… überreicht 15 000 Starterpakete an Schulanfänger

Beide Schulen sind in ihrer Region die einzigen, in denen die „Inklusion“,
also das gemeinsame Lernen ganz verschiedener Kinder, konsequent gelebt wird. Sie sind Vorreiter einer preisgekrönten Schulform, die von der
UNO gefordert wird und sich deutschlandweit durchsetzen soll.
Im Bildungskonzept der „Inklusion“ geht es nicht nur um die Integration
behinderter Kinder, sondern darum, wahrzunehmen, dass alle Kinder
anders verschieden sind, jedes Kind etwas Besonderes und wichtig ist –
unabhängig von Herkunft, Begabung oder Behinderung.

Für viele Kinder steht jetzt der Beginn eines spannenden neuen Lebensabschnitts bevor. Um das tägliche Wohlergehen der Erstklässler zu unterstützen, überreichen Mitarbeitende der tegut… Märkte ab Anfang August insgesamt 15 000 Starterpakete an Grundschulen in Hessen, Nordbayern, Thüringen sowie Göttingen und Mainz. Die Pakete sind
speziell auf die Bedürfnisse der Schulkinder abgestimmt: So enthalten sie handliche
SIGG-Flaschen, mit „Hannes & Sofie“ lustig gestaltet, die zum Transport der täglichen
Trinkflüssigkeit bestens geeignet sind. Ein Faltblatt mit Tipps für die gesunde Ernährung sowie frisches Obst – gleich zum Vernaschen – runden die Starterpakete ab.

Die Sophie-Scholl-Schulen in Gießen und der Wetterau bauen neue
Klassenräume – für Kinder mit und ohne Handicap!
Wegen der großen Nachfrage erweitern beide Schulen derzeit ihre Kapazitäten. Dies ist für eine private Bildungseinrichtung eine große Herausforderung, denn vieles muss durch Spenden finanziert werden. Neben Bauund Renovierungsmaßnahmen, die bereits in vollem Gange sind, müssen
nun bald die Klassenräume eingerichtet werden.

Guter Start für ABC-Schützen

23

„Wir bauen unsere Schule“

Das Projekt des Schulfördervereins der Grundschule „Marco Polo“
Saalfeld (Beginn 2009) ist mit einem Gesamtvolumen von 110 000 Euro
das bedeutendste Projekt eines Schulfördervereins im Landkreis SaalfeldRudolstadt. Es gliedert sich in drei Teilprojekte: 1. Integration der neuen
Schule in einen kommunalen Bildungsverbund (Kindergärten, Schulen,
Vereine, Unternehmen etc.), 2. Aufbau eines Spiel- und Lernparks im
Außenbereich sowie 3. Erarbeitung eines professionellen Marketingkonzeptes für die neue Schule.

Kochschule tegut... bankett
Fleisch saftig und zart zuzubereiten, ist eine Kunst, die jeder – vom Profi gut vermittelt –
erlernen kann. Das ist das erste Ziel dieses Kochkurses.
Weil ein gutes Stück Fleisch mit einer gelungenen Sauce für viele ein noch größerer Genuss
ist, geht es in diesem Kochkurs auch um das Kapitel Saucen – das ist das zweite Ziel.
Profitieren Sie von dem Wissen der Profiköche, denn nur wenn man weiß wie’s geht, kann
man die besten Ergebnisse erzielen!

Platz für Initiativen

Die Sophie-Scholl-Schulen
in Gießen und Bad Nauheim
sind die einzigen Schulen in
ihrer Region, deren Bildungskonzept auf Inklusion beruht:
Hier kann sich jedes Kind nach
seinen Möglichkeiten entwickeln. Helfen Sie mit, die noch
fehlenden Tische und Stühle
für die neuen Klassenräume
zu ergänzen!

ca. 50 Euro, ein Tisch ca. 200 Euro. Können Sie sich vorstellen, mit einer
Spende ganz konkret in die Zukunft dieser Schulkinder zu investieren?
Konto: Sophie-Scholl-Schulen gGmbH, GLS Gemeinschaftsbank eG,
Konto 4028718100, BLZ 43060967, Stichwort: Tische und Stühle.
Um eine Spendenquittung zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Adresse an.
Kontakt
Sophie-Scholl-Schule Wetterau, Sandra Platt,
Frankfurter Straße 103, 61231 Bad Nauheim,
Tel. 0160-93847995, E-Mail: S.platt@Sophie-Scholl-Schule-Wetterau.de

Trinken ist wichtig!
Täglich ausreichend zu trinken, ist ganz entscheidend für das Denken und den Lernerfolg der Kinder. Ideal sind Wasser oder ungesüßte Tees, die in den leichten Aluminiumtrinkflaschen gut transportiert und zum Durststillen jederzeit verfügbar sind.
Ergänzt mit lecker belegten Pausenbroten ist für das leibliche Wohl der ABC-Schützen
in ihrem neuen Schulalltag somit gut vorgesorgt.

Hierbei können Sie mithelfen! Für die Ausstattung der Klassenräume sind
die Sophie-Scholl-Schulen auf Ihre Spende angewiesen: Ein Stuhl kostet

tegut… wünscht allen Erstklässlern und deren Eltern viel Glück für diesen neuen und
spannenden Lebensabschnitt!

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.

Jeanett Schäfer
tegut… marktplatz-Redaktion

Platz für Initiativen!

