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Vorschau September
tegut… ist Entwicklung

Die Flips
kommen!
ab Seite 2 > Die neue Sammelaktion bei
tegut… ist einzigartig. Lernen Sie die Flips
kennen und tauchen Sie spielerisch ein in
die Welt der Lebensmittel!

Phantasiespiele
statt Chinesisch

Tomaten &
Basilikum

Seite 6 > Der Lernpädagoge
Salman Ansari begrüßt es,
Kinder früh zu fördern. Seine
Ansichten über das Wie!

ab Seite 16 > Jetzt aus heimischem Anbau genießen:
das Traumpaar des Sommers!
Rezepte dazu auf Seite 18
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1.
Karte
geschlossen

Mehr als nur eine Knick-Karte…
Karte knacken und losflippen… mit den Karten kann man
super spielen!

2.

Die Flips kommen!

- Quartett
- Wissenswertes
- Bewegungstipp

Sammeln und spielen, lesen und lachen, forschen und fühlen!
Mit den Flips, den lustigen tegut… Knick- und Spiel-Karten,
werden Lebensmittel zum besonderen Erlebnis. Parallel zur
Sammelaktion lädt tegut… seine Kunden ein, die Herkunft
der Produkte zu erkunden oder auf andere spannende Entdeckungsreisen für Groß und Klein zu gehen – u.a. hinter
die Kulissen einer Kelterei, eines Forstamtes oder einer Zeitungsredaktion zu schauen.
Woher kommen unsere Lebensmittel? Wie werden sie erzeugt
oder angebaut? Wie riechen oder schmecken sie und was sind
ihre besonderen Eigenschaften? Im Alltag haben wir wenig
Zeit, uns über solche Fragen Gedanken zu machen. Die Flips
geben Gelegenheit, spielerisch Neues über unsere Nahrungsmittel zu erfahren. Als coole Knick-Karten gestaltet, haben
die Flips Gesichter und Namen. Man kann mit ihnen spielen
– vom Quartett bis zum Legespiel. Das verspricht Spaß für
die ganze Familie. Auf den Karten sind zudem Witze und
spannende Fragen zu finden und sie tragen einen QR-Code,
mit dem man direkt auf die tegut-flips.de-Seite im Internet
kommt, um dort weitere Informationen abzurufen.
Ab 19. August gibt es pro 10,– Euro Einkaufswert eine FlipKarte geschenkt – bis 28. September 2013
Insgesamt existieren 48 verschiedene Flips-Karten aus sechs
Flips-Familien. Da trifft man auf märchenhafte Fabelwesen,
auf bezaubernde Glamour-Girls und coole Schurken, auf
Monster und Sportler, allesamt pfiffige Charaktere, die auf
ihren Einsatz im Spiel warten. In allen tegut… Märkten bekommen Sie für Ihren Einkauf pro 10,– Euro eine dieser FlipsKarten an der Kasse geschenkt (höchstens 10 pro Einkauf).

Im gesamten Aktionszeitraum werden außerdem Produkte
angeboten, für deren Kauf es zusätzlich jeweils eine FlipKarte geschenkt gibt. Für 2,79 Euro kann das dazugehörige
Spiel- und Sammelbuch zum Einstecken der Flips erworben
werden, es enthält Informationen aus der spannenden Lebensmittelwelt der Flips und die Spiel-Duellarena.
Während des gesamten Aktionszeitraums sorgen besondere
Artikel wie Freundebücher, Taschentücherboxen und Socken
im lustigen Flips-Design für weitere Überraschungen beim
Einkauf in den tegut… Märkten.

Jeden Samstag ist Joker-Tag
An den sechs Samstagen im Aktionszeitraum erhalten Sie
für Ihren Einkauf ab 30,– Euro einen der sechs begehrten
Joker-Flips – das sind die VIPs unter den Flips: Jeder dieser
Joker ist besonders veredelt mit Glitzereffekten, Duft- oder
Nachtleuchtfarben (höchstens drei pro Einkauf). Im September finden an den Samstagen auch Tauschbörsen statt: In den
tegut… Märkten ist dann Gelegenheit, doppelte Flips-Karten
aktiv miteinander zu tauschen. Spiel- und Sammelbücher
gibt es übrigens nur in den tegut… Märkten und nur, solange
der Vorrat reicht.
Unvergessliche Erlebnisse in der Region
Zu den Flips-Karten bietet tegut… zusätzlich zusammen mit
Partnerbetrieben – u. a. Bauernhöfen, Erzeugern oder Forstämtern – ein einzigartiges Erlebnisprogramm in der Region
an: Wie wird aus Milch Käse, aus Äpfeln Saft, wie kommt das
Wasser in die Flasche und wofür ist der Wald wichtig? Dies
und vieles mehr können Kinder und Eltern hautnah erleben,
der Flip-Pass macht’s möglich! An den zwei Samstagen,
10. und 17. August 2013, ist dieser Erlebnis-Pass kostenlos
an den Kassen der tegut… Märkte erhältlich. Jeder Flip-Pass
hat einen Code, mit dessen Hilfe man im Internet auf der
Seite www.tegut-flips.de direkt in der Flips-Erlebniswelt
landet. Dort gibt es einen Überblick über alle angebotenen
Aktivitäten, die auch direkt gebucht werden können.
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 4

3.

- Witz
- Stadt, Land, Fluss

5.

4.
zurück zum
Anfang

- Legespiel
- Frage
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„Es geht ums
Ausprobieren und
Selbsterleben“
Rainer Rausch, Leiter des Bereichs MarketingService bei tegut…, stellt die Flips vor und spricht
über das Erlebnis, eine Kuh zu melken

Der Flip-Pass ist der „Schlüssel“ zur spannenden
Flips-Erlebniswelt. Es gibt ihn an den beiden
Samstagen, 10. und 17. August 2013, kostenlos
in allen tegut… Märkten.

Fortsetzung von Seite 3

©viva-marketing.eu

Neben Brot backen, eine Kuh melken oder Hühnern beim Eierlegen zuschauen gibt es mit dem Besuch von Fruchtsaftkeltereien, einer Zeitungsredaktion und vielem mehr eine Fülle
weiterer Möglichkeiten, den Dingen mal wirklich auf den
Grund zu gehen. Weil spannende Erlebnisse zusammen mit
Freunden noch mehr Spaß machen, ist bei jedem Flip-Pass
das Exemplar für den besten Freund oder die beste Freundin
gleich mit dabei. So können Familien und Freunde die Abenteuer ganz einfach gemeinsam buchen.
Geschmacksdetektiv werden!
Im Rahmen der Aktion sind Kindergärten und Schulen in der
tegut… Region eingeladen, an einem Sinnesparcours rund um
gute Lebensmittel teilzunehmen. Dafür erhalten die Schulklassen oder Kindergartengruppen ein Paket mit verschiedenen Lebensmitteln und einem Spezial-Equipment für kleine
Geschmacksdetektive nach dem Konzept, das der aid-Infodienst1 zusammen mit dem BÖLN2 erarbeitet hat. Auf diese
Weise haben die Kinder z.B. die Möglichkeit, zu erforschen,
was den guten Geschmack einer Bio-Banane ausmacht und
wie sie duftet. Die Forschungsergebnisse der Kinder werden
in der Schulklasse oder Kindergartengruppe dann gemeinsam ausgewertet und jedes Kind erhält anschließend eine
Urkunde zum Geschmacksdetektiv!
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main

Die Aktions-Homepage
zur Flips-Sammelaktion finden Sie unter
www.tegut-flips.de,
sie ist ab 3. August
voraussichtlich bis
Ende 2013 geschaltet.

1

aid-Infodienst ist der Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. in Bonn (www.aid.de)
BÖLN ist die Abkürzung für Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft mit Sitz in Bonn (www.bundesprogramm.de)
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Herr Rausch, tegut… startet in diesem August eine neue
Sammelaktion. Was ist das Besondere an den Flips,
die darauf warten, von vielen Kindern gesammelt und zum
Spielen eingesetzt zu werden?
Rainer Rausch: Mit den Flips bieten wir eine Sammelaktion
an, die einzigartig ist und die Werte von tegut… auf spielerische Art transportiert. Die Flips haben lustige Motive und
eröffnen eine Fülle neuer Dimensionen des Spiels – das hat
es in dieser Form noch nicht gegeben. Sie regen mit Informationen und Fragen die Phantasie der Kinder an, eigene Fragen
zu stellen und Neues entdecken zu wollen.
Wie kommt es zu den ungewöhnlichen Charakteren der Flips?
Sie erscheinen als Monster, Schurken und Sportler, als Tiere
und Fabelwesen…
Der Gedanke war, Figuren aus den Erlebniswelten der Kinder
aufzugreifen. Kleine Kinder haben möglicherweise noch keine Beziehung zu bestimmten Lebensmitteln, aber sie kennen
aus ihrer eigenen Phantasie Tiere, Monster und Fabelwesen.
Unser Ziel war es, die Flips kindgerecht zu gestalten, sodass
sie der Lebenswelt der Kinder nahekommen. Die Lebensmittel werden gewissermaßen in eine für Kinder nachvollziehbare
Form übersetzt. Das macht unter anderem die Einzigartigkeit
der Flips aus.
Teil der Aktion ist auch ein Erlebnis-Angebot für Familien.
Welche Motivation steckt dahinter?
Mit diesem Angebot geben wir Familien die Möglichkeit, Ausflüge machen zu können, die man so nicht buchen kann. Dadurch kommt eine zusätzliche Dimension ins Spiel: Wir bieten u. a. Gelegenheiten, hautnah mitzuerleben, wie Lebensmittel entstehen, indem wir hinter die Kulissen schauen. Vor
Ort, u.a. auf dem Bauernhof oder in Lebensmittelbetrieben,
kann man so erleben, was alles passiert, bis die Lebensmittel
im Markt angeboten werden, wie mühevoll die Arbeit teils
ist, die da geleistet wird, was es zum Beispiel heißt, Kartoffeln zu ernten. Diese Erlebnisse schaffen ein Bewusstsein für
den Wert der Lebensmittel.

Ist diese Aktion auf Kinder beschränkt oder kann sich auch
ein Erwachsener beispielsweise zum Kühemelken anmelden?
Natürlich können sich die Erwachsenen ebenfalls beteiligen.
Es geht generell ums Ausprobieren und Selbsterleben. Das
Melken einer Kuh ist zum Beispiel besonders beeindruckend.
Spätestens dann weiß man, dass die Milch nicht aus der Tüte
kommt, sondern uns von den Kühen geschenkt wird, von
Lebewesen, die unseren Respekt dafür verdient haben.
Nimmt das Bewusstsein für Lebensmittel in unserer Gesellschaft generell ab? Wir könnten doch durch Medien und
Internet sehr viel besser informiert sein als die Generationen
vor uns…
Die Möglichkeiten, sich zu informieren, sind gegeben, das
ist richtig. Wir nutzen sie nur zu wenig für unseren Alltag.
Früher wurde das Wissen über Lebensmittel von Generation
zu Generation übermittelt, sie wurden häufig auch im eigenen Garten angebaut und selbst eingeweckt, da waren die
Lebensmittel im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer und
ihr Wert deutlich präsenter. Heute sind sie einfach da. Es fällt
uns teils schwer, mit unseren eigenen Sinnen Qualität zu erkennen und auch zu urteilen, ob das jeweilige Lebensmittel
noch gut ist oder nicht. Dafür gibt es heute unter anderem
Hilfsmittel, wie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Uns ist unsere
Urteilsfähigkeit ein Stück weit verloren gegangen. Diese wieder zu stärken, war auch einer der Beweggründe für die
tegut… Initiative der Saisongärten: Wie werden Lebensmittel
angebaut, welche Pflege ist notwendig, wie schmecken frisch
geerntete Möhren etc.? Bei den Saisongärten wie auch bei
unserer Aktion mit den Erlebnis-Pass und dem Sinnesparcours in Schulen und Kindergärten geht es darum, Lebensmittel wieder sehr viel bewusster zu erleben und schätzen
zu lernen.
Mit Rainer Rausch sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Besser lernen
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Phantasiespiele
statt Chinesisch
Der Lernpädagoge und Autor Salman
Ansari ist gegen eine Akademisierung der
Kinder in Kindergärten und Schulen
Er hält nichts von Chinesisch- und Naturwissenschafts-Unterricht im frühen Kindesalter und
lehnt das klassische Schul-Experimentieren ab.
Im Gespräch und in seinem neuesten Buch gibt
der frühere Lehrer der reformpädagogischen
Odenwaldschule zahlreiche Tipps, wie Eltern
ihren Kindern allen Widrigkeiten zum Trotz die
Neugier und den Spaß am Lernen erhalten
können.
Herr Ansari, viele Eltern sind froh, dass es bereits im Kindergarten Frühförderangebote gibt.
Sie finden das nicht so gut, warum?
Salman Ansari: Ich finde schon, dass Kinder von
Anfang an gefördert werden müssen. Die Frage
ist allerdings: Wie? Es ist heute ein regelrechter
Gegensatz zwischen Spielen und Lernen entstanden – dabei lernen Kinder vor allem und am
besten miteinander im freien Spiel. Beim Spielen lernt man Misserfolge zu akzeptieren oder
Emotionen zu kontrollieren, man lernt, dass Erfolg mitunter auch Anstrengung bedeutet, man
schult seine emotionale Intelligenz. Das leisten
Chinesisch- oder Physik-Kurse für Kleinkinder
nicht.

Zur Person
Salman Ansari wurde 1941 in Indien geboren
und arbeitet seit den 1960er Jahren in Deutschland. Der promovierte Chemiker und Lernpädagoge unterrichtete an der Odenwaldschule. Wie
kein anderer Lehrer der Schule kämpfte er für
die Aufklärung der Missbrauchsfälle. Ansari hatte
verschiedene Lehraufträge inne und hält heute
zahlreiche Vorträge. Er arbeitet im Rahmen von
Projekten eng mit Kindern zusammen.
Sein neuestes Buch „Rettet die Neugier! Gegen
die Akademisierung der Kindheit“ (ISBN 978-38105-0192-9) ist im Verlag Fischer/Krüger erschienen. Darin gibt Ansari den Eltern viele Anregungen an die Hand, wie sie sich mit ihren
Kinder gemeinsam auf Entdeckungsreise begeben können. Mehr über Salman Ansari erfahren
Sie unter www.salmanansari.info

Bei der Frage des geeigneten Kindergartens hat
man vielleicht noch die Wahl, wohin man sein
Kind schickt, bei der Grundschule sieht es meist
anders aus…
Das stimmt, es ist sehr schwer, die passende
Grundschule für das eigene Kind zu finden. Vor
allem, weil viele Schulen kein richtiges Konzept
haben, sie berufen sich oft ausschließlich auf
die Lehrpläne. Diese zielen aber häufig nur auf
die kognitive Entwicklung ab, da zählt die gesamte Persönlichkeit des Kindes nicht. Eine gute
Grundschule muss eine Lernumgebung bieten,
welche die Kinder dazu animiert, eigene Lernideen zu entwickeln. Das kann zum Beispiel über
Projektarbeit sein, da gibt es viele Möglichkeiten…
In staatlichen Grundschulen geht es aber vor
allem um die Vermittlung von Wissen –
wie erhält man seinem Kind dort die Neugier?

Da sind in der Tat die Eltern gefragt. Kinder sind
grundsätzlich neugierig. Während viele Kinder
im Kindergartenalter nur so vor Neugier sprühen,
gibt es viele Dritt- und Viertklässler, die eine
solche Neugier schon nicht mehr haben. Lernpsychologen sagen, das liegt oft daran, dass in
Schulen Wissen vermittelt wird, ohne an die
Lebenswirklichkeit der Kinder anzuknüpfen, es
bleibt demnach abstrakt. Unterricht darf nicht
nach Schema F laufen. Lernen findet dann statt,
wenn Kinder die Möglichkeit erhalten, ihre vorhandenen Konzepte durch neue Erfahrungen zu
modifizieren. Hierzu benötigen sie Anlässe, die
anregend auf sie wirken, ihre Neugier wecken
und sie herausfordern, selbstständig handelnd
neue Erfahrungen zu machen und somit ihr Wissen zu erweitern. Wo die Kinder wirklich stehen,
kann man als Lehrer nur in solchen Situationen
erfahren, weil Kinder dann unbeeinflusst von
den Ideen oder Wissen der Erwachsenen offenbaren, wie sie die Welt sehen.
Müssen die Eltern im Fall der überwiegenden
Wissensvermittlung in der Schule dann zu Hause
gegensteuern? Wie kann man das überhaupt
leisten, als Nicht-Pädagoge?
Man muss kein ausgebildeter Pädagoge sein, um
seine Kinder angemessen fördern zu können.
Das Allerwichtigste ist, dass man mit ihnen viel
spielt – nicht nur im Sandkasten oder mit Autos,
das ist auch wichtig, sondern vor allem Phantasiespiele. Diese Als-ob-Spiele, bei denen die
Kinder zum Beispiel in die Rolle von Mama und
Papa und die Eltern in die Rolle der Kinder
schlüpfen. Solche Spiele sind von ganz großer
Bedeutung. Sie beflügeln die Phantasie der Kinder und helfen ihnen, ihre Wirklichkeit zu bewältigen – auch noch bis ins Grundschulalter
hinein.
Sie sagen, man müsse das kreative Denken der
Kinder fördern, sie zu eigenen Fragen ermuntern.
Wie kriegt man das als Lehrer mit den Lehrplänen
in Einklang?
Lehrer sagen oft, sie müssten die Lehrpläne einhalten – dabei sind das nur Vorschläge, wir leben

Besser lernen

ja nicht in einer Bildungsdiktatur. Wenn ein Lehrer meint, er kann ein Lernziel anders erreichen,
dann darf er das auch. Lehrpläne bestehen aus
Beispielen, aber wenn ich das kindgerechter
aufbereiten kann, bestraft mich als Lehrer niemand dafür… Natürlich ist auch die Zahl der Lernziele an sich in den Lehrplänen zu hoch, da müsste
in jedem Fach mal abgespeckt werden. Fächer in
diesem Sinne haben nur einen exemplarischen
Charakter. Selbstständigkeit, Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen zu erlangen, ist ein existenzielles Bedürfnis. Überhaupt steckt in dem
Wunsch zu lernen, der Wunsch nach Kompetenz,
und Kinder können sich all dies mit Hilfe von
wenigen geeigneten Beispielen erwerben.
Sie wollen, dass sich Kinder ihr Wissen selbst
durch Fragen erarbeiten. Stellen Kinder denn
immer die „richtigen“ Fragen, um sich relevantes
Wissen zu erarbeiten?
Kinder werden immer Fragen über Dinge stellen,
die ihnen rätselhaft erscheinen und außerhalb
ihrer Erfahrungsmöglichkeiten liegen. Man muss
natürlich als Erwachsener Anlässe zum Fragen
bieten, die die Aufmerksamkeit der Kinder erregen. Danach kommt das Staunen, dann die
Fragen und anschließend sollte man den Kindern dabei helfen, selbst Antworten zu finden.
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Damit sind jetzt aber nicht die klassischen SchulChemie-Experimente gemeint. Kinder erforschen die Welt nicht so. Sie sind zwar von dem
Hokuspokus fasziniert, aber sie lernen nichts
davon, weil sie sich in das Geschehen selbst
nicht einbringen können.
Wie hängen nach Ihrer Erfahrung kreative
Wissensvermittlung, die eigene Neugier und
das Selbstwertgefühl miteinander zusammen?
Wenn die Neugier eines Kindes stirbt, leidet
darunter auch sein Selbstwertgefühl und sein
Selbstbewusstsein. Das heißt nichts anderes
als: Ich kann das sowieso nicht, die anderen
müssen mir sagen, wie das geht. Ein Problem
in der Schule ist auch, dass selten gefragt wird,
was Kinder schon wissen. Die zentralen Fragen
müssten lauten: Was weißt Du darüber? Hast Du
eine Vorstellung davon? Hast Du so etwas schon
mal erlebt? Schüler werden oft zu Konsumenten
gemacht. Ein nur konsumierendes Lernen ist
aber kein wirkliches Lernen.
Noch einmal ganz grundsätzlich: Wie kann man
seine Kinder motivieren, ihnen Spaß am Lernen
und an der Schule vermitteln?
Wenn die Schule keine Erfolgserlebnisse vermittelt oder ermöglicht, aus welchem Grund auch

immer, sollte man seine Kinder in der Freizeit
Dinge machen lassen, die ihnen diese Erfolgserlebnisse bieten. Das heißt konkret: Trauen Sie
Ihren Kindern mehr zu, lassen Sie Ihre Kinder
das erleben, was sie erleben möchten – ermutigen und helfen Sie ihnen dabei, wenn es nicht
alleine klappt. Seien Sie nicht so ängstlich! Zum
Erfahrungen machen, zur Kreativität gehören
eben auch Risikobereitschaft – und das Gelingen
setzt immer das Misslingen voraus.
Mit Salman Ansari sprach Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Bütthard.

Wer gewinnt den Pausenbrot-Pokal?
Einladung zum neuen Kreativ-Wettbewerb
für 8. bis 12./13. Schulklassen!
„Essen ist ein Bedürfnis, Genießen eine Kunst“ – dieser Spruch
von François de Rochefoucauld (franz. Schriftsteller, 1613-1680)
passt sehr gut zum neuen tegut… Kreativ-Wettbewerb für Klassen
der letzten Schuljahre.
Das Pausenbrot ist eine „Pflicht“, um konzentriert arbeiten, lernen
und die Prüfungen bestehen zu können. Es wird zur „Kür“, wenn es
so lecker ist, dass es in der Pause mit Appetit verspeist wird.
Wie sehen Pausenbrote aus, auf die sich Schülerinnen und Schüler
in der Pause freuen? Wobei „das Pausenbrot“ synonym für alle
Speisen steht, die sich gut mitnehmen und unterwegs essen lassen.
Es können also auch Salate oder Muffins sein, genauso wie Müslis
oder Shakes.
Gefordert sind selbst entwickelte Rezepte, die genau beschreiben,
wie das jeweilige „Pausenbrot“ zubereitet wird, und die mindestens
einmal praktisch erprobt wurden.
Die eingesandten Rezepte (bitte inklusive selbst fotografiertem Bild)
durchlaufen die tegut… Kochwerkstatt und werden anschließend
unter www.tegut.com präsentiert. Hier können dann alle Besucher
der Homepage per Mausklick die Einsendungen bewerten.

Die Gewinnerklassen dürfen sich auf einen Hauptpreis von 1000,–
Euro und weitere Geld-/Sachpreise freuen.
Wollen Sie mit Ihrer Schulklasse am Wettbewerb teilnehmen?
Dann senden Sie einfach eine E-Mail an Jeanett Schäfer
(schaefer_j@tegut.com) oder rufen Sie an unter: 0661-104435.
Anmeldungen sind möglich bis einschließlich 31.10.2013.
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Die Flips-Welt erleben und
viel Neues entdecken!
Gehen wir noch neugierig durch das Leben? Können wir

zelnen Adern darin freuen. Sie fragen neugierig, was das

noch staunen und uns wundern? Wenn man die neuesten

ist, wie es entsteht und so weiter – sie gehen dabei ganz

Publikationen der Hirnforschung liest, begegnet man

in diesem Moment auf – und gibt es hierzu gerade nichts

diesen Fähigkeiten immer wieder als den existentiellen

mehr zu erfahren, klettern sie halt einfach weiter. Sie sind

für das Lernen, die Entwicklung und das gesunde Älter-

in einer ständigen Lern- und Aufnahmebereitschaft. Wenn

werden.

ich mit meinen Kindern z. B. Memory spiele, habe ich keine

Unser alltägliches Selbstverständnis steht dem häufig

Chance, zu gewinnen. Woran könnte das liegen?

entgegen, indem wir – die Erwachsenen – meinen, alles

Mit den Flips versuchen wir, die Neugier der Kinder an-

wissen zu müssen, und vorgeben, dass uns nichts mehr

zuregen, ihnen auf spielerischem Weg, das, was wir für

überrascht. Ein solches Verhalten erscheint uns souverän,

gesund halten, schmackhaft zu machen. Mit Spaß und

welterfahren und erstrebenswert zu sein.

kleinen Witzen wollen wir erreichen, dass sie Fragen

Beim Betrachten unserer Kinder können wir lernen, wie

stellen, sich weiter interessieren.

unvoreingenommen man auf Neues im Leben reagieren

Schulen und Kindergärten ermöglichen wir darüber hi-

kann – ohne Wertungen, Vorurteile oder vieles dergleichen

naus, wertvolle Lernmaterialien vom aid-Infodienst1 und

mehr. Für wen ist die Welt wohl spannender? Für uns oder

BÖLN2 für Sinnesschulungen zu erhalten. Diese sind

für unsere Kinder?

von Naturwissenschaftlern und Pädagogen zusammen

Neues zu denken, bekommen wir erst dann wieder hin,

entwickelt worden. Sie schulen die Fähigkeit der Kinder,

wenn wir uns eingestehen, dass es Neues geben kann und
wir niemals alles wissen werden. Wenn wir wieder mehr
mit Fragen durch das Leben gehen, statt mit Antworten,
werden wir aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.
Kinder sind unglaublich offen. Sie können am Fuß eines
Berges einen bunten Stein finden und sich über die ein-

Lebensmittel mit allen Sinnen wahrnehmen zu können.
Das Erlebnis-Angebot für Familien kommt hinzu, im Rahmen dessen z. B. hinter die Kulissen eines Bio-Bauernhofs, einer Kelterei, einer Wurstproduktion oder einer
Zeitungsredaktion geschaut werden kann. Wie heißt es
in der Fernsehserie „Sesamstraße“ doch so schön: „Wer,
wie, was / wieso, weshalb, warum / wer nicht fragt, bleibt
dumm.“
Spielerisch und sinnlich in die Welt – vor allem in die der
Lebensmittel – einzutauchen, dafür möchten wir Sie und
Ihre Kinder in diesem und im nächsten Monat begeistern.
Seien Sie neugierig, stellen Sie Fragen! Es gibt noch viel
Neues zu entdecken und zu erleben!
Viele wunderbare Fragen wünscht sich mit herzlichen
Grüßen

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
1

aid-Infodienst ist der Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz e.V. in Bonn (www.aid.de)
BÖLN ist die Abkürzung für Bundesprogramm ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft mit Sitz in Bonn (www.bundesprogramm.de)

2

Köstlich selbst gebacken
Zwei ausgefallene und einfache Rezepte mit
den beiden tegut… Grundmischungen – z. B. für
diese Spaghetti-Rote-Grütze-Torte – finden Sie
auf Seite 20.

Köstlich selbst gebacken
Obst- und Hefekuchen gelingsicher zaubern
Das Telefon klingelt, Überraschungsbesuch sagt
sich an und der isst nur selbst gebackenen Kuchen. Die künftige Schwiegermutter soll auch
nicht glauben, das neue Familienmitglied beherrsche die Kunst des Backens nicht. Gut, dass
es die stets verfügbaren „Grundmischungen“
der tegut... Eigenmarke für „Obstkuchen“ und
für „Hefeteig“ gibt!
Bei der Grundmischung für Hefeteig ist die Hefe
bereits beigemischt, denn wer hat schon immer
einen frischen Würfel Hefe im Kühlschrank?
„Auf jeder Schachtel“, verrät Uwe Dettinger,
Vertriebsleiter der Schapfenmühle, die für tegut...
die Backmischungen herstellt, „steht ein Rezepttipp, aber die Grundmischungen können auch
individuell abgewandelt werden. So sind der
eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der
Teig gelingt einfach und sicher. Was nicht in
der Packung ist und zugegeben werden muss,
ist aufgelistet: Milch, Butter, Eier oder Wasser,
Zutaten also, die im Haushalt ohnehin meist
vorhanden sind.“
Die Grundmischung für Hefeteig wird angerührt,
der Teig darf ruhen und gehen, dann wird ge-

backen – ob ein Hefezopf oder ein Kuchen mit
Streuseln daraus wird, bestimmt der eigene Geschmack.
Bei der Grundmischung für Obstkuchen ist ein
Saftstopp dabei, der nach dem Backen aufgestreut
werden kann und hilft, dass das aufgelegte Obst
den Boden nicht durchweicht. Gerade im Sommer,
wenn im heimischen Garten Früchte aller Arten
verfügbar sind, kann verwendet werden, was gerade reif ist – fertig zum Genuss!
Uwe Dettinger ist ein Fan der Grundmischungen,
denn sie bieten für Backeinsteiger optimale
Lösungen. Das Zusammensuchen und Abwiegen
der Zutaten oder eine komplizierte Herstellung
entfallen. Wer ungeübt ist oder wenig Zeit hat,
verfügt mit ihnen über eine gelingsichere Grundlage. Der Aufwand hält sich in Grenzen und selbst
Anfänger können perfekt punkten. Die Mischungen
können auch abgewandelt werden, so wird jeder
Kuchen zum handgemachten Unikat.
Hochwertige Zutaten – bester Kuchen
1452 wurde die Schapfenmühle erstmals urkundlich erwähnt. Heute ist sie neben der Erzeugung

hochwertigster Mehle ebenso geschätzt als Hersteller von Mischungen für den Profibereich.
„Gerade jüngere Menschen lernen das Backen
nicht mehr so grundlegend“, sagt Dettinger, „da
sind die Grundmischungen ideal, weil sie alles
vermitteln, was notwendig ist, und auch genug
Freiraum zum Ausprobieren lassen.“ Die schöne
Sitte, am Wochenende selbst gebackenen Kuchen
zu servieren, bleibt damit erhalten.
Noch mehr Leckereien
Weitere tegut… Backmischungen aus der Schapfenmühle gibt es für Nuss- oder Schokokuchen,
Stracciatella- oder Zitronenkuchen – jede für
sich ebenso gut geeignet, um erwarteten und
spontanen Kaffeebesuch mit köstlich Selbstgebackenem zu verwöhnen!
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Weitere Infos zum Unternehmen Schapfenmühle
gibt es unter www.schapfenmuehle.de

Gut essen, besser leben – tagtäglich auch unterwegs
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Picknicken kann
man überall!

Einfache und schnelle Ideen
fürs tägliche Picknick

Es kommt nicht auf
das „Wo“ an, sondern
auf das „Was“

Pikante Röllchen: 1 fertigen Blätterteig mit 4 Scheiben gekochtem Schinken und geriebenem Gouda belegen. Teig aufrollen, in ca. 4 cm große Stücke schneiden und im 200 Grad
heißen Ofen ca. 20 Min. goldbraun backen.

„Ein Picknick ist eine Mahlzeit, die im Freien eingenommen
wird, meistens gemeinschaftlich in einer Gruppe. Oft ist ein
Picknick verbunden mit einem Ausflug.“ (Quelle: wikipedia)

bieten, hatte ich unsere Picknickdecke im Wohnzimmer ausgebreitet, kuschelige Kissen dazugelegt, ein paar Kerzen angezündet und – das Wichtigste – in der Küche einen Korb mit
Leckereien gefüllt: Gemüsesticks mit Dip, Joghurt mit Honig
in Schraubgläschen gefüllt, Obst in mundgerechte Stücke geschnitten und Spießchen dazugelegt, knuspriges Baguette
mit Käse und Wurst belegt und für jeden noch eine leckere
Schorle mit Strohhalm dazugepackt. Die Kinder machten große
Augen, als sie mein „kleines Arrangement“ sahen, und hatten
einen Rießenspaß an unserem Picknick. So wurde aus einem
langweiligen Regentag ein außergewöhnlich schöner Tag, der
lange in Erinnerung blieb.

Geeister Apfeltee: 0,5 l Apfeltee mit 0,5 l Apfelsaft mischen,
1/2 Zitrone in Scheiben schneiden, 1 Stängel Zitronenmelisse
zugeben, kalt stellen. Zum Mitnehmen in eine Isolierkanne
geben.
Gemüsesticks mit Dip: Je zwei Paprika, Möhren, 1/2 Salatgurke in Sticks schneiden und mit Alnatura Streichcreme
Paprika-Chili dippen.

Himbeer-Keks-Joghurt: 400 g Vollmilch-Joghurt, 2 Tl Honig,
50 g frische Himbeeren verrühren. 3 Kekse (z. B. Belgische
Waffeln, Butterkekse oder Cookies) zerkrümeln, unterrühren
und in ein sauberes Schraubglas füllen.

Der Sommer ist die ideale Zeit für Picknicke. Das milde
Wetter weckt in vielen von uns einfach den Wunsch, Mahlzeiten im Freien einzunehmen. Tatsächlich gibt es wohl
kaum etwas Angenehmeres, als es sich mit einem lecker gefüllten Korb auf einer schönen Wiese bequem zu machen.
Dieses Vergnügen ist jedoch auf wenige Tage im Jahr beschränkt, man muss Zeit und Muße dafür haben und schließlich muss sich auch das Wetter gütig zeigen. Das sind mir
entschieden zu viele Faktoren, von daher interpretiere ich
den Picknick-Begriff ab sofort ein wenig großzügiger!

Im Grunde picknicken wir jeden Tag
Wenn wir mit dem Begriff „picknicken“ nicht so streng umgehen, kann man behaupten, dass wir so gut wie jeden Tag

Den Moment genießen
Eins der schönsten Picknicke mit meiner Familie war an einem
verregneten Herbsttag. Um den Kindern etwas Besonderes zu

picknicken. Schließlich ist es nicht jedem tagtäglich vergönnt, alle Mahlzeiten zu Hause einnehmen zu können. Ob es
das Frühstück im Kindergarten, das Pausenbrot in der Schule,
das Essen in der Mittagspause im Büro oder der Proviant für
den Spielplatzbesuch ist, die Überlegung ist immer gleich:
Was kann ich gut mitnehmen und was lässt sich ohne großen
Aufwand – sprich ohne Besteck und Geschirr – unterwegs
gut essen?
Kleiner Aufwand, große Wirkung!
Da gibt es in der Tat einiges! Unsere Picknickideen sind eine
prima Abwechslung zur üblichen „Salami- oder Käsestulle“
oder zum Hörnchen vom Bäcker. Wer sich überdies etwas Zeit
nimmt, das Mitgebrachte in Ruhe zu verspeisen, der kann
selbst im Zug, in der Schule, im Büro oder auf der Baustelle
das Gefühl „zu picknicken“ erleben. Vier überaus köstliche
Picknick-Rezepte habe ich für Sie auf Seite 19 zusammengestellt, weitere ganz einfache und schnelle Ideen finden Sie
gleich hier auf dieser Seite.
Jeanett Schäfer
Leiterin tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Ideal fürs Picknick!
Die vier Rezepte auf Seite 19 und 20 – Salat, Muffins, Kuchen-Quadrate
und Dip – brauchen nicht viel Zeit und Zutaten, sind einfach in der Zubereitung und superlecker!

Lebensmittel aus der Region
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Von Blüten und Beeren

In der Saison aus der Region genießen

13

Franken
Schweinfurt
Bergtheim
Würzburg

Fruchtige Bio-Sirups aus Rhön und Vogelsberg
„Blüten im Blick, den Duft in der Nase und den gelben cremefarbenen Staub der Dolden allüberall!“ Es klingt beinahe
romantisch, wenn Marianne Münker, die langjährige Geschäftsführerin der Beerenobstgemeinschaft Rhön-Vogelsberg, von
der Holunderblütenernte erzählt, die jedes Jahr im Frühsommer auf den hofeigenen Feldern rund um Schletzenhausen
stattfindet.

Himmlische
Früchte!

Alles Handarbeit
Die prächtig duftenden Holunderblüten mit ihrem unverwechselbaren Eigengeschmack blühen maximal 14 Tage und müssen
in dieser Zeit auch geerntet werden. Jede Menge Helfer braucht
es dazu, denn das Pflücken ist pure Handarbeit und ein bisschen auch eine Kunst, denn die Blüten sollten für die Weiterverarbeitung am besten keinen Stiel mehr haben. Jeder Handgriff muss behutsam ausgeführt werden, während die Augen
den Holunderbusch bereits nach weiteren geöffneten, also
erntereifen Blüten absuchen.
Das Wetter entscheidet
„Um das volle Aroma der Holunderblüte zu bekommen, können wir nur ernten, wenn es nicht regnet“, erklärt Christoph
Münker, der 28-jährige Sohn, der in zweiter Generation die
Geschäftsführung der 1989 gegründeten Anbaugemeinschaft
übernommen hat. „Wir sind also sehr stark vom Wetter abhängig.“ Besonders deutlich ist das in diesem Jahr geworden,
in dem sich, aufgrund des kühlen Frühlings, die Ernte um gute
zwei Wochen verschoben hat. Da heißt es, flexibel bleiben
und jeden Tag auf den Feldern nachschauen, was sich tut.
Viel zu tun auf den „Beerenfeldern“
Auf einer Fläche von 45 Hektar stehen im südwestlichen
Landkreis Fulda die Holunderbüsche, die aus einer Baumschule in Koblenz stammen. Die Lebensdauer einer Pflanzung
beträgt ungefähr 12-15 Jahre. „Sie hängt von der Qualität
des Bodens ab“, erklärt Münker. Ab dem dritten Jahr ist sie
bereit für die erste Ernte. Stetige Neupflanzungen und der
notwendige jährliche Beschnitt, die regionale Vermarktung
und das gesamte Management der biozertifizierten Beerenobstgemeinschaft lassen zwischenzeitlich keine Langeweile
aufkommen. Neben den später im Sommer geernteten Holunderbeeren gibt es noch jede Menge schwarze Johannisbeeren zu pflücken. Die Beerenernte erfolgt im Hochsommer
dann maschinell.
Bio-Sirups – ideale Sommergetränke
Die vier fruchtig-aromatischen Bio-Sirups aus Holunderblüten, Holunderbeeren, schwarzen Johannisbeeren und
einer Beerenmischung sind in allen tegut... Märkten erhältlich. Mit Wasser gemischt in einem Verhältnis von einem
Teil Sirup auf fünf Teile Wasser werden daraus unter anderem sehr erfrischende und leckere Sommergetränke!
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

Himbeeren sind wahre Meisterstücke der Natur
und als kleine Nascherei einfach unwiderstehlich

Für Marianne Münker, die langjährige Geschäftsführerin der Beerenobstgemeinschaft RhönVogelsberg, ist die Holunderblütenernte auch ein
sehr sinnliches Erlebnis.

Vogelsberg
Lauterbach
SchletzenFulda
hausen

Rhön

Apropos: Was macht eigentlich HUGO?
Trends kommen und gehen. Wenn einem etwas gut schmeckt und gut tut, darf das auch
ruhig kultiviert werden – wie etwa der „Hugo“, der erfrischend aromatische Cocktail aus
Holunderblütensirup, Limette, Minze, Prosecco/Sekt und Mineralwasser. Der Legende
nach stammt er aus Südtirol und wurde als Alternative zu dem seinerzeit sehr populären „Aperol Spritz“ entdeckt. Wir finden, dass der HUGO so köstlich ist, dass er es
verdient hat, mehr zu sein als nur ein schnelllebiges Trend-Phänomen. Er ist der ideale
Sommer-Cocktail zum Aperitif! Rezept pro Glas: 1/4 Limette, 4 cl Holunderblütensirup,
2 Zweige Minze, 15 cl Prosecco oder Sekt (eisgekühlt), 5 cl Mineralwasser (eisgekühlt).
Limettenviertel auspressen, mit Sirup und Minze in ein Sektglas geben, mit Prosecco
oder Sekt und Mineralwasser auffüllen und sofort servieren!

Aus dem Herzen des Maindreiecks kommt jetzt die zarteste
Versuchung aus der Familie der Sommerbeeren. Wie gut, dass
die saftigen Früchte nur eine kurze Reise auf sich nehmen
müssen. Was am Tage gepflückt wurde, erreicht bereits in
der Nacht die tegut… Zentrale in Fulda. „Herr der Beeren“ ist
Sebastian Sauer. Sein Obstanbaubetrieb, der Holzäckerhof in
Bergtheim, liegt direkt an der B19 zwischen Würzburg und
Schweinfurt. „Seit rund acht Jahren liefern wir unsere Himbeeren an tegut…“, sagt Sebastian Sauer, Inhaber des unterfränkischen Familienbetriebes, „und sie kommen wirklich gut
an, denn von Jahr zu Jahr werden mehr davon nachgefragt.“
Neue Sträucher für die Saison im nächsten Jahr sind bereits
gepflanzt, ebenso Brombeersträucher, die das Sortiment
erweitern werden.
Immer der Reihe nach…
„Über die Jahre haben wir ein für die Himbeeren ideales Anbauverfahren entwickelt“, so Sauer. „Bei Neupflanzungen
bringen wir zunächst Kompost auf den Feldern aus, dann
werden Dämme wie beim Spargelanbau gezogen und darauf
die Himbeerruten gepflanzt.“ Folien helfen, allzu starken
Unkrautwuchs zu verhindern. Damit alle Früchte bestmöglich
heranwachsen können, werden die Triebe V-förmig gezogen:
zwei Ruten nach rechts, zwei nach links. Die Himbeere vom
Holzäckerhof dankt es und reift, sofern das Wetter mitspielt,
groß, süß und herrlich aromatisch heran. Fünf unterschiedliche Himbeersorten pflanzt Sebastian Sauer an, darunter
sind früh- und spätreife Sorten, wodurch er die Himbeersaison
voll lieferfähig bleibt und das Ausfallrisiko gemindert wird.
Vom Blütenansatz bis zur pflückreifen Beere dauert es etwa
fünf bis sieben Wochen.
Erntezeit!
Von Juli bis zu den ersten Nachtfrösten im Oktober ist Erntezeit. Täglich laufen Mitarbeitende des Holzäckerhofs die Reihen
ab, um die Früchte genau dann zu erwischen, wenn sie leuchtend rot und so reif sind, dass sie sich leicht vom Strunk lösen. „Das ist bei Himbeeren anders als bei Brombeeren, wo

der Strunk an der Beere haften bleibt“, erklärt Sebastian
Sauer. Früchte, die nicht ganz so makellos aussehen, ansonsten aber einwandfrei sind, kommen beim Pflücken
in ein Extra-Eimerchen. „Sie werden zur Herstellung von
Konfitüre und Fruchtwein verwendet.“
Frisch geföhnt!
Wenn es regnet ist Erntepause auf dem Holzäckerhof. Vor
dem Weiterpflücken kommt ein Fahrzeug mit Gebläse zum
Einsatz. „Es saugt kalte Luft an und bläst sie seitlich gegen
die Pflanzen. Dadurch werden die Wassertropfen abgeschüttelt“, so Sauer. Tropfnass gepflückt würden die empfindlichen
Früchte viel schneller verderben. Himbeeren sind ursprünglich Gewächse, die im Halbschatten an Waldrändern wachsen, also geschützt vor allzu intensivem Sonnenschein. Wie
sieht das beim Plantagenanbau aus? Kein Problem, die Pflanze
weiß sich zu schützen – ihr Trick: Sie lässt Blätter über die
Beeren wachsen. Ein raffiniertes Früchtchen!

Himbeerig
genießen
Sommerfrische Rezeptideen – z. B. für einen
Himbeer-Cheesecake im
Glas oder eine luftige
Himbeertorte – finden
Sie auf Seite 21.

Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)

„Die Beeren, die
wir am Tag gepflückt haben,
erreichen bereits
in der Nacht die
tegut… Zentrale“,
sagt Sebastian
Sauer, Chef
des Holzäckerhofs
in Bergtheim
(Franken).
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Es ist Sommer –
mit oder ohne Sonnenschein!
Meerblaues Wasser, goldene Getreidefelder, leuchtend rote Beeren, saftig grüne
Wiesen und dazu die maisgelbe Sonne – welch wunderbare Farbenpracht!
Da bekommt man doch gleich gute Laune. Dazu passend haben Sofie und
Hannes wieder viele Tipps für Euch: zum Basteln, Spielen, Kochen und Lesen.

15

Hannes’ Backtipp für das Picknick
am Badesee oder das Abendessen
auf der Terrasse: Käse-Nuss-Taler

Sofies Scherz
frage,
passend zu H
annes’
Sommerback
tipp:

100 g weiche Butter, 3 gehäufte El Erdnussbutter, 1 Ei, 1 Tl Senf
und 1 Prise Salz in einer Schüssel schaumig rühren, dabei
250 g Mehl unterrühren. Ist der Teig fest, 100 g geriebenen
Gouda mit den Händen unterkneten, dann zwei Rollen daraus
formen, Durchmesser ca. fünf Zentimeter. Nun braucht Ihr ein
bisschen Geduld: Damit die Taler gut aufgehen, muss der Teig
eine Stunde im Kühlschrank liegen. Am besten wickelt Ihr ihn
in ein Stück Alufolie oder packt ihn in eine Plastikbox. Eine
Stunde später den Backofen auf 190 Grad vorheizen, die Rollen
in Scheiben von ca. einem halben Zentimeter Dicke schneiden
und auf das Backpapier legen, das Ihr auf einem Blech ausgebreitet habt. Dann ein Ei verkleppern und die Kekse damit bestreichen. Zum Schluss könnt Ihr noch ein bisschen Sesam,
Mohn oder Reibkäse über die Kekse streuen und sie kurz noch
einmal bei 190 Grad in den Ofen schieben, fertig!

Was ist das? Je
mehr du davon
isst,
desto mehr bl
eibt am Ende üb
rig!
)
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Der Fisch im Meer
schwimmt hin und her,
dort kann es ihm gefallen.
Mit runden Augen schaut er an
die Muscheln und Korallen.
(Josef Guggenmos)

Hallo Kinder!

2
3

1

Hannes’ Gärtner-Tipp:
Erdbeeren selbst anbauen!
Geht es Euch auch so? Sofie und Hannes
essen Erdbeeren am liebsten den ganzen
Sommer über: pur, mit Sahne, mit Zucker,
auf dem Kuchen, mit Eis. Sie haben deshalb
folgenden Tipp für Euch: Besorgt Euch ein
paar Erdbeerpflanzen! Die brauchen recht
viel Pflege, weil die Erde nie austrocknen
darf und sie immer mal wieder gedüngt
werden müssen. Trotzdem lohnt es sich,
Erdbeeren selbst anzupflanzen – sie
schmecken einfach am allerbesten! Hannes’
Zusatztipp: Nehmt Pflanzen mit kleinen
Früchten, die schmecken oft süßer als die
mit großen. Wenn die Früchte wachsen,
legt am besten ein bisschen Stroh darunter.
So bleiben die Beeren sauber, trocken und
werden nicht so leicht schimmelig. Wie gesagt, Pflege muss sein, aber es lohnt sich!
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Unser Zeichner hat viele pralle, kleine
und große rote Erdbeeren auf die Kinderseiten gemalt. Könnt Ihr sie zählen?
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Hannes’ Buchtipp für
lustige Sommertage:
Die Gagas (Band 1)
– Achtung Monsteralarm!
(Coppenrath Verlag, ab 6 Jahren).
Bei diesem Buch der Autorin Usch Luhn ist so ziemlich
alles verrückt: Die Gagas, freche, quietschbunte Monster,
stürzen eine ganze Schule ins Chaos. Eine geisterhafte
blaue Hand hat es auf alle Kreiden abgesehen, Schulbrote verschwinden, Lehrer wissen nicht mehr, was rund
um sie geschieht. Weil diese seltsamen Dinge passieren,
soll an der Schule das große Schulfest abgesagt werden.
Wie gut, dass es die vier mutigen Kinder Frida, Luis,
Matti und Julie gibt. Furchtlos gehen sie der Sache auf
den Grund und retten sogar das Schulfest. Am Ende steht
fest: Monster? Kein Problem, wenn die so nett sind wie
die Gagas!

Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach

:
ng e
su
ß
(Lö r gro f
vie ün
d
r
df
un ine E
)
kle ren
e
be

te
l braucht Ihr un
ch auf die Plat
Für dieses Spie
eide einen Stri
Kr
r
mit Stöckne
ei
ch
it
au
m
r
t
! Zieh
ht, könnt Ih
ge
t
ch
ni
s
Ihr werdet nass
da
enn
paar Meter
anderen Ort. W
Werfer auf, ein
r
de
ch
e
si
oder an einem
lt
el
er st
steht eine groß
e legen. Dahint
n dem Werfer
be
Ne
.
t
er
chen eine Lini
nk
el
tu
pi
its
n. Die
m warten die M
hwämmen dari
entfernt von ih
lappen oder Sc
ch
as
seine MitW
f
it
au
m
er
er
n Eim
nacheinand
nn
da
e
si
Wanne oder ei
ft
ir
dw
– höchstens
tig doll ein un
nicht weglaufen
en
rf
dü
er
der Werfer rich
el
pi
Mits
Teile mit den
itzige ist: Die
oder die nassen
en
eh
dr
spieler. Das W
eg
w
er
rp
ht und vor
n Kopf oder Kö
es ziemlich feuc
ss
da
n,
wegducken, de
te
et
W
t.
r Werfer sein.
ren, ist erlaub
ler auch mal de
ie
Sp
r
Händen abweh
de
je
rf
da
ird? Natürlich
allem lustig w
h!
Wasser marsc

(Lösung: Weg 3)

ßen:
tipp für drau
le
age!
ie
p
S
s
e
fi
o
S
iße Sommert
e
h
r
fü
t
h
c
la
ch
ist sicher:
en, denn eines
Eine Wassers
ch
sa
de
Ba
t
ng
bedi
n im Hof

(Lösung: Skistiefel, Rollkragenpullover,
Daunenjacke)

Unbedingt mal ausprobieren!

marktplatz August 2013

16

17
Diese Tomatenblüten sind essbar und eine köstliche Deko für
Buffets, zum Brunch oder auf der Käse- bzw. Wurst-/Schinkenplatte zum Abendbrot. Ganz einfach zu machen! Rezept siehe
unter Tipps auf dieser Seite.

Lust auf mehr
Rezepte mit
dem köstlichen
Sommerduo?

www.tegut.com/
rezepte

Tomaten und Basilikum genießen!
Probieren Sie die verführerisch knusprige „Lasagne al Forno“
(das Original!), den „Marinierten Ziegenkäse mit Schmortomaten“ oder die duftende „Tomatentarte mit Oliven“ – die
Rezepte gibt es auf Seite 18! Viele weitere finden Sie unter
www.tegut.com/rezepte

Cocktailtomaten: Minis mit einer festen Schale,
süß und erfrischend.

Mini-Flaschentomaten: birnenförmig, festes

säurearmes Fruchtfleisch.
Wofür geeignet? Die Minis sind ideal als begleitender
Imbiss in der Pause, beim Picknick, auf dem Partybuffet
oder einfach für zwischendurch.

Tomaten & Basilikum!
Köstliches Sommerduo aus deutschem Anbau
Zu keiner anderen Jahreszeit schmecken sie aromatischer,
leuchten farbenfroher und duften intensiver als jetzt: Tomaten und Basilikum – einzeln bereits köstlich, zusammen ein
Traumpaar!
Zurzeit kommen sie aus heimischem Anbau und somit auf
kurzen Wegen in die tegut… Märkte. Eine kleine Auswahl
würziger Tomaten-Basilikum-Kombinationen haben wir hier
und auf den Rezepteseiten für Sie zusammengestellt.

Frisch – ganz aus der Nähe

Das duftende Basilikumgrün kommt vom Bioland-KräuterGut
Dworschak-Fleischmann bei Nürnberg. Hier ist Basilikum
eine von über hundert Kräutersorten – in Sachen Beliebtheit
und Nachfrage hat es allerdings eine absolute Spitzenposition.

Selbstgemachtes Pesto? Mit duftendem Bio-Basilikum – unübertrefflich! Darüber hinaus glänzt es vor allem im Zusammenspiel mit wohlschmeckenden, im Freiland herangewachsenen Sommertomaten. In einer köstlichen Vielfalt sind sie
jetzt in den tegut… Märkten zum Beispiel aus dem Gartenbaubetrieb Andreas Frauenfeld in Heidelberg am Neckar verfügbar.

Runde Tomaten: schnittfest und saftig!
Wofür geeignet? Für Salate, zum Füllen, Braten und Schmoren.
Flaschentomaten: längliche Form, festes Fruchtfleisch, wenig Kerne, leicht zu häuten.
Wofür geeignet? Ideal für Suppen und Saucen.

Tipps
• Fingerfood – auf die Schnelle: Deckel der Cocktailtomaten
abschneiden, Früchte mit einem Kugelausstecher aushöhlen,
Kräuterquark oder Frischkäse hineinfüllen, mit Basilikum
garnieren.
• Feurige Vorspeise: Für das Peperoniöl 1 grüne Peperoni
schräg in dünne Ringe schneiden, mit 3 El Olivenöl, 1 Msp.
Bio-Zitronenschale, Salz, Pfeffer verrühren. Kräcker mit
Ziegenfrischkäse, halbierten Mini-Tomaten, Peperoniöl und
frischen Basilikumblättchen anrichten.
• Tomatenblüten fürs Buffet! Cocktailtomaten waschen, Schale
mit einem kleinen scharfen Messer zum Kelchansatz hin in
fünf oder sechs Segmente teilen – dabei nur die Haut einschneiden. Diese mit der Messerspitze jeweils vorsichtig
von der Frucht lösen und wie Blütenblätter nach außen ziehen. Mit gehackten Kräutern, Salz und Pfeffer bestreuen.
• Cooler Tomaten-Cocktail (für 6 Portionen): 1 kg Flaschentomaten, 1 Vespergurke, 1/2 Paprikaschote, 1 Handvoll frisches
Basilikum waschen, putzen, kleinschneiden. 1 Schalotte abziehen. Alles mit 2 El Weinessig, 5 El Olivenöl im Mixer pürieren, 10 Eiswürfel zugeben, nochmals durchmixen, kräftig
mit Salz, Pfeffer (Tabasco) abschmecken.

Was steckt Besonderes drin?

Tomaten enthalten reichlich Vitamin C, außerdem Carotinoide
wie das Lycopin – einen pflanzlichen Farbstoff mit zellschüt-

zender und das Immunsystem stärkender Wirkung. Die Zugabe von etwas Fett oder Öl begünstigt die Aufnahme des
Lycopins. Frisches Basilikum ist reich an ätherischen Ölen,
es gilt als wohltuend, appetitanregend und verdauungsfördernd. Wie alle feinen Kräuter sollte es dem Essen erst
kurz vor dem Anrichten zugegeben werden.

Kochen unter italienischer Flagge!

Bei diesen Rezeptklassikern aus Italien spielt das Traumpaar
„Basilikum & Tomate“ die Hauptrolle.
Caprese: aus Basilikum, Mozzarella, Tomaten und Olivenöl.
Gilt wegen seiner Farben Grün, Weiß, Rot – entsprechend
denen der Flagge Italiens – als Nationalgericht.
Pizza Margherita: geniale Simplizität aus Hefeteig, belegt
mit Tomaten, Mozzarella und bestreut mit Basilikum. Sie soll
erstmals im Jahr 1889 zu Ehren eines Besuchs der italienischen Königin Margherita in Neapel gebacken worden sein.

Tomaten & Basilikum aufbewahren:

„Tomaten am besten an einem kühlen luftigen Ort außerhalb
des Kühlschranks aufbewahren“, ist der Tipp von Andreas
Frauenfeld. „So halten sie sich problemlos mehrere Tage lang.
„Direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft vertragen Tomaten
nicht. Äpfel nicht direkt neben Tomaten aufbewahren, da
diese das Reifegas Ethylen abgeben, das Tomaten schneller
altern lässt. Besser ist die Lagerung neben mediterranem Gemüse wie Zucchini, Auberginen und Paprika.“
Kräuterzüchterin Tanja Dworschak rät: „Wer Kräuter langfristig
abernten möchte, sollte sie in einen Blumenkasten oder in den
Garten pflanzen – dort können sie üppig weiterwachsen.“
Der Tipp für die Fensterbank: Töpfchen auf einen Unterteller
stellen und nach Bedarf von unten bewässern, denn „nasse
Füße“ mögen auch Kräuter nicht!
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte
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Lust auf Tomaten und Basilikum

Marinierter Ziegenkäse
mit Schmortomaten
Vorspeise

nach provenzalischer Art

Ideal fürs Picknick!

Lasagne al forno
klassisch italienisch

19

Rezepte

gut vorzubereiten

Tomatentarte mit Pesto,
Oliven und Basilikum
geht leicht

schön zum Wein

Weißer Bohnensalat
mit Fladenbrot
mediterran

pikant

Spundekäs‘ mit Gemüsesticks
zünftig

schnell gemacht

Aprikosen-StreuselQuadrate
einfach

ausgefallen würzig

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 40 Min.
Garzeiten ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit 30-40 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Backzeit ca. 45 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1/2 Bio-Orange 3 getrocknete Aprikosen 30 g
Pinienkerne 4 El Raps- oder Kleehonig Meersalz 1/2 Tl Chiliflocken 250 g Cocktailtomaten
2 El Olivenöl 4 Ziegenfrischkäsetaler reichlich frische Basilikumblätter zum Garnieren

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Fleisch- oder Ochsenherztomaten 1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe 1 Möhre 2 Selleriestangen
250 g gemischtes Hackfleisch 3 El Olivenöl 2 El
Tomatenmark 50 ml Rotwein 1 Tl tegut… italienische Kräuter Salz Pfeffer aus der Mühle 50 g
Mehl 50 g Butter 500 ml Milch 200 g Lasagneblätter 125 g Mozzarella 80 g Parmesan am
Stück Basilikumblätter zum Bestreuen

Zutaten für 4-6 Portionen
275 g Dinkelmehl Type 630 1 Ei (L) 150 g Butter
Salz 1 Zwiebel 1 Knoblauchzehe 1 rote Peperoni 1 Zweig Rosmarin 1/2 Bd. Thymian 600 g
Flaschentomaten 2 El Olivenöl 50 ml Rotwein
2 El tegut… Pesto Verde 100 g schwarze Oliven
Basilikumblätter zum Garnieren

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Dosen große weiße Bohnen 1 rote Zwiebel
1 Bd. glatte Petersilie 1/2 Glas tegut… gegrillte
Paprika 100 g Fetakäse 2 El Weißweinessig
1 Tl Honig 1 El Paprikamark Salz Pfeffer
aus der Mühle 2 Tl gemahlener Kreuzkümmel
1/2 Fladenbrot

Zutaten für 4-6 Portionen
250 g Magerquark 250 g Schmand 150 g Joghurt
2 Schalotten Salz Pfeffer aus der Mühle 2 Tl
edelsüßes Paprikapulver 4 Möhren 1/2 Salatgurke 150 g Cocktailtomaten Laugengebäck
(Stangen, Brezeln, Zöpfe…)

Zutaten für ca. 10 Portionen
750 g Aprikosen 500 g + 1 El Butter 750 g
+ 1-2 Tl Weizenmehl Type 405 280 g Zucker
4-5 Tl Herbaria-Gewürz Naschkatzl Salz
1/2 Glas Himbeerkonfitüre

Zubereitung
1. Mehl, Ei, Butter, 1 Tl Salz und 1-2 El Wasser zu
einem glatten Teig verkneten, in Folie gewickelt
30 Min. kühl stellen.
2. Währenddessen Zwiebel, Knoblauch abziehen.
Zwiebel klein würfeln, Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Peperoni entkernen, Rosmarin,
Thymian waschen, von den Zweigen streifen,
alles fein hacken. Tomaten waschen, eine Hälfte
würfeln, andere Hälfte in Scheiben schneiden.
3. Zwiebeln, Peperoni, Kräuter in Öl dünsten.
Wein, Tomatenwürfel zugeben, etwas einkochen
lassen, mit Salz abschmecken, abkühlen lassen.
4. Teig zwischen Klarsichtfolie ausrollen und in
eine mit Backpapier ausgelegte Form (24 x 26 cm)
geben, Rand nach oben ziehen, festdrücken, mehrmals mit einer Gabel einstechen. Tomatensugo
daraufstreichen, mit Tomaten-, Knoblauchscheiben, Pesto und Oliven belegen. Tarte im 200 Grad
heißen Ofen auf der 2. Schiene von unten 30-40
Min. backen. Mit Basilikum bestreut anrichten.

Zubereitung
1. Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen, Zwiebel abziehen, halbieren, in feine Streifen schneiden. Petersilie waschen, putzen, trocken schütteln, fein hacken. Paprika abtropfen lassen, Öl
dabei auffangen.
2. Fetakäse mit einer Gabel grob zerteilen, beiseitestellen. Bohnen mit Zwiebel, der Hälfte der
Petersilie, grob gehackter Paprika vermengen.
3 El aufgefangenes Paprikaöl mit Weißweinessig,
Honig, Paprikamark, 1 El Wasser verrühren
und mit Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel würzig abschmecken.
3. Dressing über den Bohnensalat geben, gut vermengen. Salat in vier Gläser (Weckgläser, Twistoff-Gläser oder Gläser mit Bügelverschluss) füllen,
Fetakäse und restliche Petersilie darüberstreuen,
Gläser zum Mitnehmen verschließen. Fladenbrot
dazureichen.

Zubereitung
1. Orangenschale mit einem Zestenreißer in feinen Streifen abziehen, Saft auspressen. Aprikosen
in feine Streifen schneiden. Pinienkerne in einem
kleinen Topf ohne Fett bei kleiner Hitze goldgelb
rösten, Orangensaft, Honig, Aprikosen zugeben,
aufkochen, etwas einköcheln lassen, mit Meersalz, Chilflocken würzen.
2. Tomaten waschen, abtropfen lassen, in Olivenöl bei kleiner Hitze ca. 6 Min. schmoren lassen,
mit Meersalz würzen. Orangen-Honig-Sud zugeben, alles lauwarm abkühlen lassen.
3. Ziegenfrischkäsetaler mit Marinade beträufeln, Schmortomaten anlegen und mit frischem
Basilikum üppig bestreut anrichten.
Schmeckt gut dazu: knuspriger Bio-Doppelspitz
aus der herzberger bäckerei.

Zubereitung
1. Tomaten kreuzförmig einritzen, mit kochendem
Wasser überbrühen, kurz stehen lassen, Haut abziehen, Früchte grob zerkleinern. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein hacken. Möhre, Sellerie waschen, putzen, klein würfeln.
2. Für die Bolognese: Hackfleisch, Zwiebel,
Möhre und Sellerie in 2 El Öl krümelig anbraten.
Tomatenmark unterrühren, Rotwein und Tomaten
zufügen, mit Knoblauch, italienischen Kräutern,
Salz, Pfeffer würzen, ca. 15 Min. köcheln lassen.
3. Für die Bechamel: Mehl in Butter anschwitzen,
Milch unter Rühren mit dem Schneebesen zugeben, ca. 5 Min. köcheln lassen, mit Salz, Pfeffer
würzen.
4. Lasagne, Bechamel- und Bolognesesauce abwechselnd in eine mit Öl (1 El) gefettete Auflaufform schichten, mit Nudeln und Bechamel enden.
Zerpflückten Mozzarella daraufgeben, mit geriebenem Parmesan bestreuen. Im 200 Grad heißen
Ofen auf der 2. Schiene von unten ca. 40 Min.
garen. Mit Basilikum bestreut servieren.
Schmeckt gut dazu: ein italienischer Rotwein,
z.B. ein Chianti Classico DOCG.

Schmeckt gut dazu: Fenchel- oder Gurkensalat.
Tipp
Tarte zusätzlich mit Anchovis, Pfefferonen oder
Artischockenherzen belegen!

Tipp
Der Salat lässt sich sehr gut schon am Tag vor
dem Picknick zubereiten.

Zubereitung
1. Magerquark mit Schmand, Joghurt glatt verrühren. Schalotten abziehen, sehr fein würfeln,
unter die Quarkcreme geben, mit Salz, Pfeffer,
Paprikapulver würzig abschmecken.
2. Möhren, Salatgurke schälen, beides längs in
feine Streifen schneiden. Cocktailtomaten
waschen, abtropfen lassen. Spundekäs‘ in ein
Schraubglas füllen, Gemüse in Dosen verpacken,
bis zum Mitnehmen kühl stellen, mit Laugengebäck genießen.
Schmeckt gut dazu: Saft- oder Weinschorle oder
kühles Bier.

Zubereitung
1. Aprikosen waschen, halbieren, Steine entfernen. 500 g Butter schmelzen, mit 750 g Mehl,
Zucker, Gewürz, Prise Salz mit den Knethaken
des Rührgeräts zu Streuseln vermengen.
2. Ein tiefes Backblech mit Butter (ca. 1 El) einfetten, mit Mehl (1-2 Tl) bestäuben. 2/3 des Streuselteigs auf das Backblech geben, zu einem Boden
zusammendrücken. Teigboden mit Himbeerkonfitüre bestreichen, Aprikosen mit den Schnittflächen nach unten auf dem Boden verteilen.
Übrige Streusel darüberverteilen und im 180 Grad
heißen Ofen ca. 45 Min. backen.
3. Kuchen anschließend vollständig auskühlen
lassen, in ca. 5 x 5 cm große Quadrate schneiden
und für den Transport in einer rechteckigen Dose
verpacken.
Tipp I
Der Kuchen schmeckt am besten, wenn er richtig
durchgezogen ist, also idealerweise schon am
Vortag backen!
Tipp II
Naschkatzl ist eine Gewürzmischung von Herbaria. Wer diese nicht zur Hand hat, kann den Teig
mit 1/2 Tl Zimt sowie je 1 Tl Anis und Fenchel –
jeweils gemahlen – würzen.

Rezepte
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Köstlich selbst gebacken

Pizza-Muffins in zwei
Varianten
rasch zubereitet

einfach

Himbeerig genießen

Rosenkuchen mit Mohn
und Marzipan
ganz einfach

21

Rezepte

sehr saftig

Spaghetti-Rote-GrützeTorte
raffiniert

tolle Sommertorte

Himbeer-Fruchtaufstrich
himmlisch zum Frühstück

leicht gemacht

Himbeer-Sahnetorte
luftig-sahnig

für die Familie

Himbeer-Cheesecake im
Glas
ohne Backen

Dessert mit Alkohol

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Gehzeiten ca. 30 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Backzeit ca. 25-30 Min.
Kühlzeit über Nacht

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 15 Min.
Kühlzeit ca. 1 Std.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 12 Stück
1/2 Glas tegut… halbgetrocknete Tomaten 50 g
kff-Peperonisalami 1/2 Mozzarella (ca. 60 g)
1 El tegut… grüne Oliven ohne Stein 250 g
Weizenmehl Type 405 1/2 Tl Salz 2 Tl tegut…
Oregano 2 1/2 Tl Backpulver 1/2 Tl Natron 1 Ei
ca. 30 ml Olivenöl 50 g Parmesan am Stück
200 ml Buttermilch

Zutaten für 1 Springform (Ø 26 cm)
1 Pk. tegut… Hefeteig-Grundmischung 50 g
weiche Butter 150 ml Milch 1 Ei (M) 100 g
Marzipanrohmasse 1 Pk. Mohn-Back 50 g
Puderzucker

Zutaten für 1 Springform (Ø 26 cm)
1 Pk. tegut… Obstkuchen-Grundmischung 150 g
Butter 3 Eier (M) Schale 1 Bio-Zitrone 500 g
Rote Grütze 4 Blatt Gelatine 1 Vanilleschote
500 g Schlagsahne 50 g Zucker 1 Prise Salz
20 g weiße Kuvertüre Basilikumblättchen

Zutaten für 4-6 Portionen
250 g Himbeeren 200 g Zucker 10 g Sofortgelatine

Zutaten für 1 Springform (Ø 24 cm)
25 g Mandelblättchen 2 Eier (M) 150 g Zucker
Prise Salz 1 Tl Backpulver 50 g Stärke 50 g
Weizenmehl Type 405 250 g Himbeeren 1 El
Puderzucker 1/2 Vanilleschote 250 g Sahnequark
100 g Schlagsahne 1 Pk. Sahnesteif Puderzucker zum Bestäuben

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g Himbeeren 100 g tegut… Schoko-Reishappen 200 g Doppelrahm-Frischkäse 100 g
Sahnequark 2 El Milch 3 El Zucker 1/2 Pk. Vanillezucker 1/2 Bio-Zitrone 3 El Himbeergeist
Zitronenmelisseblättchen

Zubereitung
1. Halbgetrocknete Tomaten in einem Sieb abtropfen lassen, Öl dabei auffangen. Salami,
Mozzarella in kleine Würfel schneiden. Tomaten,
Oliven grob hacken. Mehl mit Salz, Oregano,
Backpulver, Natron mischen.
2. Das Ei in einer zweiten Schüssel verquirlen.
Aufgefangenes Öl mit Olivenöl auf 50 ml auffüllen, mit fein geriebenem Parmesankäse, Buttermilch zum Ei geben, alles gut verrühren. Die
Mehlmischung zur Eimasse geben, kurz unterrühren. Teig in zwei Portionen teilen, in die eine
Salami und Oliven, in die zweite Tomaten und
Mozzarella geben, jeweils kurz unterrühren.
3. Muffinblech mit Papierförmchen auslegen.
Teige jeweils auf sechs Mulden verteilen,
Muffins im 180 Grad heißen Ofen ca. 25 Min.
backen, anschließend abkühlen lassen.
Tipp
Die Pizza-Muffins schmecken sowohl warm als
auch kalt sehr gut.

Zubereitung
1. Hefeteig mit 50 g Butter, Milch und Ei nach
Packungsanleitung zubereiten, Teig ca. 20 Min.
abgedeckt an einem warmen Ort gehen lassen.
Inzwischen Marzipan in kleine Stücke schneiden.
2. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche nochmals
durchkneten, zu einem ca. 0,5 cm dicken Rechteck ausrollen. Mohn-Back gleichmäßig daraufstreichen, Marzipan daraufverteilen. Teig von der
kurzen Seite aufrollen, in ca. 3 cm dicke Scheiben
schneiden, mit der Schnittfläche nach oben in
die gefettete und mit etwas Mehl ausgestreute
Springform legen, zugedeckt weitere 10 Min. gehen lassen. Dann im 180 Grad heißen Ofen auf
der mittleren Schiene ca. 30 Min. backen.
3. Rosenkuchen abkühlen lassen, aus der Form
nehmen, auf eine Tortenplatte legen. Puderzucker
mit 1 El Wasser glattrühren und kreisrund auf
jede „Rosenschnecke“ träufeln.
Tipp
Für die große Runde einfach alle Zutaten verdoppeln und die Schnecken in eine gefettete
Fettpfanne geben. Die Backzeit bleibt gleich.

Zubereitung
1. Teig mit Butter, Eiern, Zitronenschale nach Anleitung zubereiten, in die gefettete Springform
füllen, glattstreichen und im 160 Grad heißen
Ofen auf mittlerer Schiene 25-30 Min. backen.
Abkühlen lassen, auf eine Platte legen, oberes
Drittel waagrecht abschneiden, anderweitig verwenden (siehe Tipps). Springformrand um den
Boden legen. Rote Grütze, bis auf 2 El, daraufverteilen, über Nacht kühl stellen.
2. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Mark
der Vanilleschote herausschaben, mit Sahne,
Zucker, Salz aufkochen, offen ca. 10 Min. köcheln
lassen. Vom Herd nehmen, Schote entfernen,
Gelatine in die Sahne geben, auflösen, über
Nacht kühl stellen.
3. Gelierte Sahne in Portionen durch eine Kartoffelpresse wie Spaghetti auf die Rote Grütze
pressen, mit Grütze (2 El) garnieren. Weiße
Schokolade mit einem Sparschäler in Streifen
abschälen, mit Basilikum daraufstreuen.
Tipps
- Aus dem Tortenbodenrest „Cake-Pops“
zubereiten: Das Rezept finden Sie unter
www.tegut.com/rezepte
- Schneller geht’s mit 500 ml Vanilleeis!

Zubereitung
1. Himbeeren waschen und trocken tupfen.
Mit dem Zucker und der Sofortgelatine in einen
hohen Rührbecher geben und mit dem elektrischen Stabmixer 4-5 Min. pürieren, dann in
kleine Portions-Einmachgläser füllen und verschließen.
Schmeckt gut zu: knusprigen Croissants und
Milchkaffee.
Tipp
Köstlich auch zu Waffeln, Crêpes oder Pfannkuchen!

Zubereitung
1. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldgelb
rösten, herausnehmen, abkühlen lassen. Eier
und 2 El kaltes Wasser, 75 g Zucker, Salz schaumig
schlagen, dann das mit Backpulver und Stärke
vermischte Mehl unterheben. Teig in eine mit
Backpapier ausgelegte Springform (Ø 24 cm)
füllen, mit Mandelblättchen bestreuen und im
190 Grad heißen Ofen auf der zweiten Schiene
von unten ca. 15 Min. backen, abkühlen lassen.
2. Himbeeren waschen, trocken tupfen, 1/3 mit
Puderzucker pürieren. Vanilleschote längs halbieren, Mark herauslösen. Sahnequark mit Vanillemark und übrigem Zucker (75 g) verrühren.
Sahne mit Sahnesteif aufschlagen und unterheben.
3. Zunächst die Creme auf dem Tortenboden
wellig verstreichen, dann Himbeerpüree in Klecksen sowie Himbeeren daraufverteilen, ca. 1 Std.
kühl stellen. Mit Puderzucker bestäubt servieren.
Tipps
• Torte mit grob zerbröselten Baisers garnieren.
• Lecker auch mit frischen Erdbeeren, Heidelbeeren, Aprikosen oder Nektarinen.

Zubereitung
1. Himbeeren waschen, trocken tupfen, 12 Beeren
zum Verzieren beiseitelegen. Reishappen grob
hacken, auf 4 Gläser verteilen.
2. Frischkäse, Quark, Milch, Zucker, Vanillezucker, etwas abgeriebene Bio-Zitronenschale,
1 El Zitronensaft, Himbeergeist verrühren.
Creme mit Himbeeren auf die Gläser verteilen,
im Kühlschrank ca. 30 Min. durchziehen lassen.
Mit übrigen Himbeeren und Zitronenmelisseblättchen anrichten.
Tipps
• Fürs Picknick: Dessert in kleine Einmachgläser
füllen, Löffel jeweils mit bunten Bändchen daran befestigen.
• Fertige Himbeer-Fruchtsauce anstelle von Himbeergeist verwenden.

Kurz notiert
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Platz für Initiativen
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Seniorenhilfe Langen e.V.
Ehrenamtlich Hilfe leisten und versorgen
Die Seniorenhilfe Langen (SHL) ist eine Bürgerinitiative für Jung und Alt
mit knapp 1400 Mitgliedern. Hier engagieren sich Bürgerinnen und Bürger, deren Tätigkeit über ein Punktesystem vergütet wird. Diese Punkte
können dann bei eigener Hilfsbedürftigkeit, oder um die vielfältigen Angebote/Kurse des Vereins in Anspruch zu nehmen, eingesetzt werden.

Kochschule bankett –
Genuss Service Erlebnis
im September 2013 „Wild & Pilz“
Frische Waldpilze und zartes Wildfleisch – zwei edle Lebensmittel, die in diesem Kurs
raffiniert kombiniert werden. Dazu erhalten Sie viele Informationen zum Thema
„Wild“ sowie eine Pilzkunde. Holen Sie sich die professionellen Tipps und Tricks von
den Kochprofis und entdecken Sie Rezepte mit allem, was der Wald zu bieten hat!
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag, 05.09., 12.09. oder 19.09.2013 von 18 bis ca. 22 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und
Mobilfunknetz)
Kursvorschau
Alte Gemüsesorten neu entdeckt 02.10. oder 09.10.2013
Dessert – die süße Versuchung 17.10. oder 24.10.2013
Ente gut, alles gut – das festliche Menü 14.11., 21.11. oder 28.11.2013
Weitere Angebote finden Sie unter www.bankett-fulda.de

Bestens
vorbereitet

Machen Sie mit!
möchte, greift also beispielsweise zum
Apfel aus der Region und verzichtet auf
Erdbeeren im Winter.
Hilfestellung beim CO2 -Sparen leistet die
Online-Aktion „CO2 -Marathon“, eine Initiative des Wiesbadener Umweltamtes.
Auf der Internetseite www.co2marathon.org
sind 24 Aktionen vorgestellt, mit denen
jeder dazu beitragen kann, dass sich der
CO2 -Ausstoß verringert. Regionale und
saisonale Produkte kaufen, lokalen Wein
trinken oder mal auf Fleisch verzichten,
sind nur eine kleine Auswahl der vorgestellten Ideen.
Wer am CO2 -Marathon teilnehmen möchte:
einfach www.co2marathon.org aufrufen,
Aktion auswählen und CO2 einsparen!
*Quelle: Pendos CO2-Zähler, 2. Auflage, S. 41

Kontakt
Seniorenhilfe Langen e.V., Zimmerstr. 3, 63225 Langen,
Tel. 06103-22504, E-Mail: seniorenhilfe@zenja-langen.de
oder Farnweg 85, 63225 Langen
Mehr Informationen unter www.zenja-langen.de
Seniorenhilfe Langen e.V. hat ein attraktives Angebot für Jung und Alt ins
Leben gerufen: Wer sich für andere engagiert, sammelt Punkte, die bei eigener
Hilfsbedürftigkeit später eingesetzt werden können.

tegut... Lernende erreichen
überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse
In den letzten Wochen haben sich wieder
über 230 Lernende in zweitägigen Abschlussseminaren auf die Prüfungen bei den Industrieund Handels- sowie Handwerkskammern intensiv vorbereitet.
Die Seminare sind für die tegut… Lernenden
eine wichtige und sehr erfolgreiche interne
Vorbereitung auf die anstehenden Prüfungen:
So erreichen sie stets überdurchschnittliche
Ergebnisse und kommen auf eine Durchschnittsnote von 2,3.
Damit sind sie besser als vergleichbare
Lernende der einzelnen IHK-Gebiete Hessens
und sogar Deutschlands (siehe Grafik).

CO2 -Marathon
Regionale und saisonale Lebensmittel
schmecken lecker, sind gesund, erhalten
die heimische Landwirtschaft und helfen
zudem, unser Klima zu schützen.
Wer beim Einkaufen darauf achtet, hilft,
CO2-intensive Transportkilometer zu vermeiden. Wer das
konsequent betreibt, spart mit
dem Konsum regionaler Produkte im
Durchschnitt 18 kg
CO2 pro Jahr und
weitere 83 kg CO2 ,
wenn die Produkte
überdies saisonal
sind.* Wer unser
Klima schonen

Wo Menschen aller Generationen einander begegnen
Die SHL vermittelt Nachbarschaftshilfe für Menschen, die nicht auf ein
familiäres oder soziales Netz in ihrem Umfeld zurückgreifen können. Es
handelt sich dabei um Aufgaben, die normalerweise von Familienangehörigen oder freundlichen Nachbarn übernommen werden, z.B. Besuche,
Vorlesen, Einkaufen, Fahrdienste. Des Weiteren möchte die Seniorenhilfe
Kinder und ältere Menschen einander nahebringen und arbeitet eng mit
den örtlichen Grundschulen zusammen: So helfen Mitglieder Schülerinnen
und Schülern bei den Hausaufgaben und Jugendliche profitieren für den
Berufseinstieg in der letzten Schulphase von den lebenserfahrenen Paten.

Wie können Sie helfen?
Für alle Bereiche sucht der Verein Menschen, die Freude daran haben,
anderen ehrenamtlich zu helfen! Selbstverständlich können sich auch alle
Langener an den Verein wenden, die eine der genannten Hilfen benötigen
oder an den vielfältigen Aktivitäten teilnehmen wollen. Der Jahresbeitrag
für eine Mitgliedschaft beträgt 10 Euro. Der Verein freut sich ebenfalls
über jede Spende: Sparkasse Langen-Seligenstadt, Konto 26114777,
BLZ 50652124.

Benjamin Brähler
Teamleiter tegut… Ausbildung, Fulda
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FrauenZentrum Erfurt
Ort von Frauen für Frauen
Das FrauenZentrum Erfurt, nah am Erfurter Domplatz gelegen, macht sich
stark für Frauen, setzt sich für Frauenrechte ein und bietet ganz konkrete
Hilfen. Seit 10 Jahren arbeitet das Haus in Trägerschaft des Frauen- und
FamilienZentrums Erfurt e.V. Der Verein engagiert sich seit den 1990er
Jahren in Erfurt und unterstützt mit dem FamilienZentrum am Anger auch
die Familien der Stadt.

Kontakt
FrauenZentrum Erfurt, Christina Erdmenger, Veronika Lehe, Pergamentergasse 36, 99084 Erfurt, Tel. 0361-2251473, E-Mail: frauenzentrumerfurt@t-online.de
Weitere Informationen auf www.frauenzentrum-erfurt-handinhand.de
oder auf www.ffz-erfurt.de

Professionelle Beratung und Begleitung
Frauen finden Beratung in schwierigen Lebenssituationen, Hilfe bei Gewalterfahrungen und in Krisen, Unterstützung bei der Integration in Beschäftigung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pflege.
Die ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen laden darüber hinaus zu
Diskussionsrunden, Veranstaltungen, Ausstellungen, Kursen und Seminaren
ein. FrauenCafé und FrauenBibliothek bieten Raum für Kommunikation
und Begegnung.
Durch ehrenamtliche Mitarbeit oder mit einer Spende können Sie uns helfen!
Spendenkonto: 160734005 bei der Deutschen Bank Erfurt,
BLZ 82070024.

Platz für Initiativen!
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Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren oder 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.

Neben einer professionellen Beratung und
Begleitung für hilfesuchende Frauen bietet
das „FrauenZentrum
Erfurt“ zahlreiche Projekte und Angebote in
den Bereichen Kultur,
Bildung und Gesundheitsförderung an.

