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Weihnachtszauber mit tegut…
ab Seite 2 > Sie suchen das perfekte Menü
zum Fest? Wir haben es für Sie kreiert:
entweder mit Fleisch oder vegetarisch und,
wer mag, ohne Weizen und Laktose!
Rezepte ab Seite 19

2014 wird gut
mit tegut…

Oh, dieser Käse!

Exotische Früchte

ab Seite 6 > Die Käseplatte
gilt als krönender Abschluss
eines mehrgängigen Menüs.
Warum ist das so?

ab Seite 16 > Sie sind immer
etwas Besonderes und
schmecken wie Urlaub in den
Tropen! Mit Rezepten
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Das perfekte Menü –
für jeden Geschmack

Wie alles perfekt wird!

Die Festtage im Familien- und Freundeskreis
ganz entspannt genießen
Die festlich gedeckte Tafel und das gemeinsame Essen gehören zu den Höhepunkten des Weihnachtsfestes. Umso
schöner ist es, wenn schon bei den Vorbereitungen alle miteinbezogen werden und über die Auswahl der Speisen rechtzeitig gesprochen wird. Schließlich hat jeder individuelle
Wünsche und Bedürfnisse!
Genau das haben wir – das Team der tegut… Kochwerkstatt –
in diesem Jahr beachtet und für Sie sowohl ein vegetarisches
als auch ein Menü mit Fleisch zusammengestellt. Um Ihnen
die Sicherheit geben zu können, dass alle Rezepte reibungslos funktionieren, haben wir jedes mindestens einmal auf
Herz und Nieren geprüft. Die wohlwollenden Gesichter bei

Das perfekte Weihnachtsmenü
für jeden Geschmack!
Die Rezepte für zwei Vorspeisen, zwei Hauptgerichte
(je eins vegetarisch bzw. mit Fleisch) und ein Dessert
finden Sie auf den Seiten 19 und 20!

unseren Testessen stimmen uns mehr als zuversichtlich,
dass die Menüs auch Sie und Ihre Gäste begeistern werden:
Beide sind raffiniert, trotzdem nicht aufwendig, und lassen
sich leicht vor- und zubereiten – vieles sogar schon am
Vortag. Lesen Sie hierzu „Wie alles perfekt wird!“ gleich
nebenan.
Im Namen des Teams der tegut… Kochwerkstatt wünsche ich
Ihnen gutes Gelingen, zauberhafte Feiertage und viele schöne
kulinarische Momente!
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Eine Menükarte ist informativ und eine schöne Erinnerung für Ihre Gäste: festlich gestaltete Karten
für die hier vorgestellten Menüs erhalten Sie unter
http://tegut.com/g/karte

Arbeit teilen: Das Festessen gemeinsam zubereiten, so kann jeder einen Teil dazu beitragen
und es ist von Anfang an für alle ein sinnliches
Erlebnis!
Vorbereiten: Das bietet sich an für die FenchelBirnen-Cremesuppe, die Crème brûlée, die
fruchtige Kruste der Medaillons, den pikanten
Käsekuchen und auch die Tarteletteförmchen
können schon am Vortag mit dem Filoteig ausgelegt werden.
Lebensmittelunverträglichkeiten berücksichtigen: Alle verwendeten Milchprodukte – Milch,
Schlagsahne, Schmand (Alternative für Crème
fraîche), Quark – gibt es in den tegut… Märkten
auch in der laktosefreien Variante, einzige Ausnahme sind die gefüllten Kirschpaprika: Alternativ können hier gegrillte Paprika oder halbgetrocknete Tomaten aus dem Glas verwendet
werden. Wer Weizen nicht verträgt, kann den

Tipps
aus der tegut...

Kochwerkstatt

Filoteig bei den Tartelettes einfach gegen den
Dinkelteig vom pikanten Käsekuchen austauschen oder er entscheidet sich für die Cremesuppe.
Keine Tarteletteförmchen zur Hand? Ein Muffinblech mit sechs Mulden ist genauso gut geeignet.
Schnelle und leckere Garnitur: Den pikanten
Käsekuchen mit etwas tegut… Crema di Balsamico
(hell oder dunkel) beträufelt servieren.
Getränke: Zu beiden Menü-Varianten harmoniert
sehr gut Wein, z. B. ein rassiger Riesling (Weißwein) aus Franken, ein leichter Trollinger oder
Lemberger (Rotwein) aus Baden-Württemberg,
Saft oder Limo, natürlich Wasser und zum Abschluss ein Espresso und/oder Digestiv (z. B.
Kümmel, Grappa oder Cognac).
Locker bleiben: Setzen Sie sich nicht unter Druck.
Wenn etwas nicht so wird wie gedacht, nehmen
Sie es am besten mit Humor…

Fazit nach zehn Monaten Selbstversuch
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Wertvoll essen
Für rund 30 Euro pro Person und Woche ist durchaus möglich
Im Februar 2013 habe ich mit unserem Selbstversuch begonnen: möglichst frisch, regional,
saisonal und bio zu kochen und zu essen (siehe
marktplatz Mai 2013, Anm. d. Red.). Kurzes Fazit vorab: Es ist durchaus möglich, erschwinglich
und beschert ein gutes Lebensgefühl im Alltag.

Beide Fischarten werden vielfach nachhaltig gezüchtet, deshalb wäre es wünschenswert, wenn
sie mehr Zuspruch seitens der Verbraucher
erhielten...

Wir machen gern so weiter. Uns geht es wirklich
gut. Dabei denke ich, dass diese Variante, wertvoll zu essen, für meine Familie und mich die
beste ist. Was wir zu Weihnachten essen werden,
habe ich übrigens zum Nachkochen für Sie aufgeschrieben.

Was heißt wertvoll essen für mich persönlich?
Diese Frage hatte ich mir zu Anfang gestellt,
meine Antworten dazu aufgelistet und auf dieser
Basis die Kriterien für unseren zukünftigen
Speiseplan festgelegt – die Kriterien gibt es im
Internet unter http://tegut.com/g/kriterien
Nach zehn Monaten trägt meine Familie das Projekt „Wertvoll essen“ nach wie vor gern mit.
Bei den Kosten komme ich bis jetzt auf einen
Durchschnitt von 94,90 Euro pro Woche. August
und September waren mit rund 82 Euro bzw. 78
Euro die günstigsten Monate, März und April mit
rund 100 bzw. 103 Euro am teuersten.

Saisonale Lebensmittel aus der Region sind
nicht nur preislich attraktiver, man schmeckt
das Mehr an Frische auch wirklich im Essen.
Deshalb ist mir das Thema Eigenanbau wichtiger geworden. Selbst angebautes Obst und Gemüse beschert zudem persönliche Erfolgserlebnisse: Ich kann direkt die Früchte meiner Arbeit
ernten! Nebenbei habe ich den Wert einiger Gemüsearten neu entdeckt. Grundlage für einen
frischen Salat im Winter ist für mich beispielsweise Chicorée, als Alternative zum Blattsalat.
Mit der mild-süßlich schmeckenden Steckrübe
lassen sich zudem leckere Nudelsaucen und
Aufläufe zubereiten – sie harmoniert einfach
fantastisch mit Käse und Sahne!
Beim Fisch sind wir große Fans von Forelle und
Karpfen geworden. Favorisierte Essen sind Forelle blau mit Kartoffeln – gedünstet oder aus
dem Ofen –, panierte Filets mit Linsen, Möhren
und Meerrettichsauce oder im Ofen geschmorter Karpfen. Mit seinem milden und zugleich
saftigen Fleisch ist er eine absolute Delikatesse.

Weihnachtszauber allerorten?!
Alle wünschen wir uns zauberhafte Weihnachten, doch was ver-

schön belasten. Kein Wunder, wenn sich so mancher dann gar

stehen wir darunter und was streben wir dabei an?

nicht mehr auf das Fest freut, sondern hofft, dass es bald vor-

Jeder hat seine ganz eigene Vorstellung von einem zauberhaften

über ist.

Weihnachtsfest. Gewachsen ist diese meist aus Traditionen,

Am besten ist, denke ich, Sie nehmen den Druck raus. Der Zauber

die in der Familie oder der Region, in der man aufgewachsen ist,

ist nicht mit den Ritualen per se verbunden, sondern damit,

gelebt werden, durch Erfahrungen aus anderen Familien oder

wie wir sie im Beisammensein leben. Der Weihnachtszauber

Landstrichen, aber auch durch mediale Einflüsse wie Geschichten

wird nicht durch den geschmückten Baum, den Gänsebraten mit

(Märchen, Romane etc.), Filme oder Werbung.

Rotkohl und Knödeln oder die Geschenke ausgelöst, sondern

Für kleine Kinder ist Weihnachten immer zauberhaft. Für sie

durch die Freude aller an dem friedlichen Miteinander der un-

ist alles neu, die Vorweihnachtszeit dauert noch viel zu lang,

terschiedlichsten Vorstellungen und Bedürfnisse.

sie staunen über den festlichen Glanz und freuen sich über die

Ob man am Ende allen gerecht werden konnte, ist nicht das Ent-

Geschenke und das Auspacken.

scheidende, sondern wie jeder mit dem umgeht, was ist. Eine

Diesen kindlichen Blick auf das Weihnachtsfest möchten auch

Herausforderung und eine Entwicklungsmöglichkeit für unseren

viele Erwachsene wieder erleben, teils indem sie das Fest so

Mir geht es zudem um weitere Erfahrungen: So
empfinde ich den engen Bezug zur jeweiligen
Feld- und Gartensaison als Bereicherung. Bei
der streng saisonalen Ausrichtung unseres
Speiseplans ist der Gang durch die Jahreszeiten
bewusster geworden. Weil ich bei Obst und Gemüse immer nach der Herkunft schaue, stelle
ich fest, wann z. B. die ersten Zwiebeln aus
Deutschland verkauft werden, ebenso wie die
ersten Kohlrabi, die ersten Zucchini und der
erste Brokkoli.
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Editorial

Humor – ähnlich vielen Sketchen von Loriot (Vicco von Bülow),

gestalten, wie sie es in der eigenen Jugend erlebt haben. Wer in

ich denke dabei besonders an „Herren im Bad“…

einer Partnerschaft lebt, sollte sich hierüber allerdings recht-

Dass Weihnachten zu einem zauberhaften Fest wird, einem Fest

zeitig mit dem Partner abstimmen, nach welcher der beiden

der Liebe, können wir erreichen, wenn wir es schaffen, diese Liebe

„Familientraditionen“ man gemeinsam feiern möchte. Mit El-

im Zurücknehmen der eigenen Vorstellungen zum Ausdruck zu

tern, Schwiegereltern, Geschwistern, deren Partnern usw. wird

bringen; wenn wir ebenso viel Interesse an jedem Einzelnen der

die Anzahl derer, die mitentscheiden wollen, damit das Fest

Festgesellschaft zeigen wie an uns selbst. Eine wunderbar da-

wirklich perfekt wird, immer größer…

zu passende Geschichte ist die von Tilde Michels „Es klopft bei

Der hohe Anspruch, dass Weihnachten etwas ganz Besonderes

Wanja in der Nacht“, auf die wir auf unseren Kinderseiten

werden muss, kommt hinzu und kann das Miteinander ganz

(14 + 15) hinweisen.
Ich würde mich freuen, wenn unser festliches Angebot und unsere
Beratung in den Märkten Sie im Gelingen Ihres Weihnachtsfestes ebenso unterstützen wie unsere Ideen für ein perfektes
Weihnachtsmenü hier im marktplatz, das die unterschiedlichen

Gisela Burger und ihre Familie kaufen seit zehn Monaten bewusst saisonal, regional und bio bei tegut…
ein und kommen dabei mit rund 30 Euro pro Person/ Woche aus (die Einkäufe und Essen im Detail gibt‘s
unter http://tegut.com/g/listen). Ihr Fazit: Wir machen weiter, uns geht es wirklich gut dabei.

Bedürfnisse, die heute vielfach zusammenkommen, für alle auf
das Köstlichste berücksichtigt.
Liebe tegut… Kundinnen und Kunden, ich danke Ihnen für
Ihre Verbundenheit mit tegut… und wünsche Ihnen im Namen

Bio-Fleisch kostet mindestens 30 Prozent mehr
als konventionelles, ist aber nicht unerschwinglich. Hackfleisch und Bratwurst sind hier relativ
günstige Varianten. Wer Bio-Hackfleisch noch
am selben Tag verarbeitet, kann in der Selbstbedienung Packungen mit verminderter Haltbarkeit stark reduziert erwerben. Huhn, Schweinelende oder Rinderbraten in Bio-Qualität sind zu
besonderen Anlässen ebenso finanzierbar.

Ich würde mich sehr freuen, von Ihnen – den
marktplatz-Leserinnen und -Lesern – zu hören,
welche Erfahrungen Sie mit vielleicht ähnlichen
Selbstversuchen gemacht haben – Kontakt
über die marktplatz-Redaktion, Adresse siehe
Impressum Seite 24.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg

aller tegutianer ein zauberhaftes Weihnachtsfest und einen
guten Start ins neue Jahr!
Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Thomas Gutberlet

Wie sehr Essen die hohen Feiertage des Jahres
traditionell prägt, habe ich in den vergangenen
Monaten auch bewusster als sonst wahrgenommen. Es ist beruhigend und besinnlich, in Kochund Backbüchern zu blättern, einen Stollenteig anzusetzen, Sauerbraten einzulegen und
Plätzchen zu backen.

Geschäftsführer tegut…

Wertvoll essen zu Weihnachten
Die Rezepte für Kartoffelsalat, paniertes
Karpfenfilet mit Linsen sowie Sauerbraten im
Römertopf mit Kartoffelklößen und Rotkraut
gibt es auf den Seiten 20 und 21.

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Oh, dieser Käse!

Die Liebe zu einem Grundnahrungsmittel
Mild oder kräftig, cremig oder hart, Käsesorten fehlen auf
keinem Einkaufszettel. Seit Jahrhunderten lieben wir unseren
Gouda und Roquefort, unseren Camembert, Mozzarella oder
Cheddar, ob morgens, mittags, abends oder als Schmankerl
zwischendurch. Die Käseplatte gilt als optimales Ende eines
geselligen Mahls. Was bedeutet es aber, wenn es heißt, dass
Käse den Magen schließt?
Mit Käse fängt man nicht nur Mäuse
Wir Menschen haben sie schon immer geschätzt, diese unfassbare Vielfalt an Käse. Tausende Käsesorten gibt es mittlerweile. Sie wurden oft nach ihren Herkunftsstädten- oder regionen benannt wie der Schweizer Gruyère, der ursprünglich
belgische Limburger, der französische Camembert oder der
aus England stammende Cheddar. Andere erhielten ihre später so berühmten Namen durch die Marktflecken, an denen
sie von regionalen Käsebauern gehandelt wurden, wie etwa
im holländischen Gouda oder in dem italienischen Örtchen
Gorgonzola.
Eiweißvorrat der Vorgeschichte
Manche Archäologen vermuten, dass Käse aus Ziegen- oder
Schafmilch das allererste haltbare und gleichzeitig transportable Grundnahrungsmittel der Welt gewesen ist. Ein unschätzbar wichtiger Eiweißvorrat seit Beginn der Milchviehhaltung vor vielleicht schon zehntausend Jahren. Seither haben
wir Käse aus Milch von Kühen, Ziegen, Schafen, Pferden,
Yaks, Kamelen oder Wasserbüffeln in unseren Küchen und
auf unseren Tischen. Käse begleitet und beschäftigt uns und
so auch die Frage nach dessen Verträglichkeit.
Der Käse des Hippokrates
In einem der Texte, die dem legendären Arzt Hippokrates
im frühen Griechenland zugeschrieben werden, wird Käse

1

als stark und nahrhaft bezeichnet, geeignet zur Aufwärmung
und Beruhigung. Bei Plato gehört Käse zum Speisezettel der
Bürger seines idealen Staates. Späteren Generationen galt
frischer Käse als leicht verdaulich. Sie empfahlen, die länger
gereiften, trockenen und dadurch fetthaltigeren Käse nur am
Ende einer Mahlzeit zu sich zu nehmen. Bis heute sagen wir
„Käse schließt den Magen“. Was verbirgt sich eigentlich
dahinter?

2

Käse im Magen
Inzwischen wissen wir, dass die Fettsäuren im Käse den Verdauungstrakt dazu anregen, sich besonders gründlich mit
den Inhaltsstoffen zu befassen. So schließt sich der Magen
Richtung Darm tatsächlich und nimmt sich einige Stunden
Zeit zur Verdauung. Dadurch erhöht sich übrigens das Sättigungsgefühl. Wer gerade eine Diät macht und zwischendurch
einen Käsehappen nascht, kann also von diesem Genuss
profitieren. Die Käseplatte als traditionell letzter Gang eines
Menüs macht daher Sinn – zumal das im Käse enthaltene
Calcium und die Phosphate den Zahnschmelz härten sollen.
Unterschiedliche Reifegrade
Mit welchen Genüssen möchte man nun Freunde oder Verwandte verwöhnen, zum Abschluss eines gemeinsamen
Mahls? Eher mit einer seit Jahrhunderten begehrten Sorte
oder einer der Neuschöpfungen, entwickelt von kreativen
Käsereien, und welcher Reifegrad darf es sein? An den Käsetheken verführt die Auswahl von frischen mediterranen
Ziegenmilchköstlichkeiten bis zu mindestens fünf Monate
gelagertem Schnittkäse wie dem Schweizer Raclette. Ein
typisch bröckeliger Parmesan muss sogar zwei Jahre lang
gereift sein.
Jutta Vahrson
Freie Journalistin, Frankfurt am Main und Berlin
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Käse & Wein
Tipps für ideale
Kombinationen finden
Sie im Internet unter
http://tegut.com/g/
kaesewein

Drei köstliche Käse aus dem tegut… Sortiment
Käsetipp mit leckeren Walnüssen (gibt es an der Käsetheke)
Hinter dem schicken Markennamen der „Käserebellen“ verbirgt sich ein
Molkereikollektiv aus Österreich. Was 1893 als Sennerei in Sulzberg Dorf
begann, verbindet heute 280 Alpenmilchlieferanten vom Großen Walsertal bis zum Allgäu. Das Besondere ist die Verwendung von hochwertiger
Heumilch, also Milch von Kühen, die komplett ohne Silage gefüttert werden.
Der saisonale „Bio-Walnusskäse“ reift mindestens 10 Wochen und überzeugt mit seinen aromatischen Nussstückchen.
1

Käsetipp mit Weißschimmel (gibt es im SB-Regal)
Camembert ist der Name eines Örtchens in der Normandie. Seit Ende des
19. Jahrhunderts dürfen auch Weißschimmelkäse anderer Regionen oder
Länder diesen berühmten Namen tragen. Typisch ist, dass Camembert von
außen nach innen reift und dabei immer leckerer wird. Der Bio-Camembert
2

4

von Alnatura wird in der Gläsernen Molkerei in Bergen auf der Insel
Rügen hergestellt. „Gläsern“ steht für die immer überprüfbare Transparenz in dieser jungen Meierei an der Ostsee.
3 Käsetipp aus Bergrohmilch (gibt es an der Käsetheke)
„Grand Cru du Jura“, das klingt wie ein Prädikatswein. Dabei handelt es
sich um eine ganz besondere Hartkäsekreation aus dem Gebirge des französischen Jura. Dieser Käse aus Bergrohmilch reift zehn bis zwölf Monate
in Kellern, die eigens dafür ausgestattet wurden. Das fördert auch seinen
fruchtigen Geschmack. Jeder Laib wird kontrolliert und gekostet, bevor er
vom Kellermeister auf den Weg zu den Käsetheken geschickt wird.

Weitere Käsespezialitäten aus dem tegut… Sortiment – wie den Saint
Agur 4 – stellen wir Ihnen im Flugblatt der KW 50 (09.-14.12.2013) vor.

Nicht nur Mäuse lieben Käse…
… nein, auch wir, denn eine köstlich kombinierte Käseplatte
ist ein kulinarisches Kunstwerk!

Wer eine Käseplatte zusammenstellen möchte, wird von der vielseitigen
und überaus köstlichen Auswahl in den tegut… Märkten begeistert sein.
Wie Sie diese für Ihre Gäste am besten kombinieren und wie eine perfekte
Käseplatte aussehen kann – wir haben uns für Sie schlau gemacht.

lenswert. Süße Raffinesse kommt durch Trockenfrüchte, Birnen oder
Feigen ins Spiel, der nötige „Biss“ durch kernige Typen wie Wal-,
Para-, Cashew- oder Haselnusskerne. Das Tüpfelchen auf dem „I“ bildet
Feigensenf, Crema di Balsamico oder ein würziger Honig.

Hauptdarsteller Käse
Eine reizvolle Geschmackspalette erhalten Sie, wenn Sie alle „Stilrichtungen“ berücksichtigen, also die Hauptakteure wie Hart-, Schnitt-, Weichund Blauschimmelkäse: z. B. Parmesan, Bergkäse, Fol Epi, Gouda, Saint
Albray, Brie und Roquefort. Diese Klassiker können durch Frischkäse und
Sorten aus Schaf- oder Ziegenmilch (z. B. Pecorino und Picandou) prima
ergänzt werden. Darf die Käseplatte ein „Solo“ spielen, sollten Sie 150200 Gramm Käse pro Portion einplanen. Bildet der Käseteller den krönenden Abschluss eines mehrgängigen Menüs genügen 50-80 Gramm pro
Portion.

Der neutrale Hintergrund
Als Statisten stehen sie eher im Hintergrund, spielen aber dennoch eine
wichtige Rolle, denn sie neutralisieren den Geschmack zwischendurch:
Brot, Cracker und Laugengebäck.

Gestatten, die Nebendarsteller: Gemüse, Nusskerne und Obst
Für kräftige Farbnuancen auf Ihrem Kunstwerk sind verschiedene Rottöne
in Form von Cocktailtomaten, Radieschen oder dunklen Trauben empfeh-

Larissa Häsler und Jeanett Schäfer
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Tipps
• Alle Käse außer Frischkäse etwa 30 Minuten vor dem Servieren aus dem
Kühlschrank nehmen, damit sie ihr volles Aroma entwickeln können.
• Den Käse auf dem Teller/der Platte nach Aromastärke anordnen – von
mild bis würzig.
• Käse nicht aus den Augen lassen, sollten doch Mäuse vorbeikommen...

tegut... Eigenmarken: Einfach besser!
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Karrierewege bei tegut…
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Den „Winterzauber“ genießen
Apfel-Acerolagetränk mit
feiner Zimtnote – ein tegut…
FAIRbindet-Produkt
„Der Winter ist eine magische Jahreszeit. Wir kommen
zur Ruhe und sehnen uns nach Wärme und Geborgenheit“, sagt Giannina Feuerstein, Produktmanagerin
der tegut… Eigenmarken. „Für diese Momente haben
wir den tegut… Winterzauber gemeinsam mit unserem
Partner, der im Sauerland ansässigen Josefs-Brauerei,
entwickelt.“
Fruchtige Alternative zum Glühwein
Er ist das perfekte Wintergetränk – würzig, fruchtig
und vitaminreich – eine ideale und zudem alkoholfreie Alternative zum Glühwein. „Die Süße des
Apfels und die Würze des Zimts sind seit jeher eine
sehr beliebte Kombination in der Winterzeit“, sagt
Giannina Feuerstein. „Das leicht säuerliche Aroma
der Acerolakirsche bildet dazu eine schöne Ergänzung und verleiht dem Getränk seinen besonderen
Geschmack.“
Acerolakirschen werden vor allem in Südamerika
angebaut. Sie gehören zu den Früchten, die extrem
reich an Ascorbinsäure (Vitamin C) sind. 100 g ihres
Fruchtsaftes können zwischen 1400 und 4500 mg
dieses Vitamins enthalten, das für unser Immunsystem und viele weitere unserer Stoffwechselprozesse
wichtig ist.
Ein tegut... FAIRbindet-Produkt
Verarbeitet und abgefüllt wird der „Winterzauber“
in der Josefs-Brauerei, mit der tegut… bereits seit
2010 im Rahmen der eigenen FAIRbindet-Projekte
kooperiert – weitere Produkte hieraus sind die
tegut… Eigenmarken: Josefs-Kellerbier und JosefsSchwarzbier. Die Josefs-Brauerei beschäftigt Menschen mit Behinderung und gibt ihnen so die Möglichkeit, wirtschaftlich unabhängig zu sein. „Durch
das tegut… FAIRbindet-Projekt können diese Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt integriert
werden“, sagt Vertriebsleiter Karl-Heinz Reinhardt,
der mit berechtigtem Stolz erwähnt, dass die Brauerei europaweit der einzige Integrationsbetrieb in
der Getränkeherstellung ist, behindertengerecht
und barrierefrei.
Doppelt gut: fair und lecker
„Mit dem ‚Winterzauber’ erhalten tegut… Kunden
nicht nur ein wohlschmeckendes und gehaltvolles
Wintergetränk“, so Karl-Heinz Reinhardt. „Mit dessen Kauf unterstützen sie gleichzeitig die langfristige Integration von Menschen mit Behinderung.“
Deshalb schmeckt der tegut... Winterzauber gleich
doppelt gut, findet nicht nur der Vertriebsleiter.
Reinhold Jordan
Textstudio Hofbieber, Rhön

So sicher wie das Gold
bei der Bundesbank
Um mit dem Leiter der Logistik, Herrn Michael Egerer, bei tegut... sprechen zu
können, muss man einige Hürden überwinden. Nach ordnungsgemäßer Voranmeldung erhalte ich einen Anfahrtsplan und soll mich bei Ankunft zuerst beim
Pförtner melden. Nur: Wo finde ich den?
Der tegut… FAIRbindet-Winterzauber ist
ab sofort in transparenten und umweltfreundlichen 0,5-l-Mehrweg-Bügelflaschen in allen
tegut... Märkten erhältlich.

tegut… FAIRbindet garantiert den Anbauern
bzw. Produzenten zuverlässige Abnahmemengen, faire Preise und damit eine sichere
Lebensgrundlage.
Mehr Infos zu diesem Thema gibt es unter
http://tegut.com/g/fairbindet
Die Josefs-Brauerei in Bigge-Olsberg im Sauerland, die das alkoholfreie Apfel-Acerolagetränk
für tegut… produziert, ist in der Getränkeherstellung europaweit der einzige behindertengerechte und barrierefreie Betrieb.

Nach einer Runde auf dem Gelände, auf dem ich
weder Pförtner noch einen Eingang entdecke,
suche ich in meinem Smartphone nach der E-Mail
mit der Wegbeschreibung. Zweifelnd steige ich
aus dem Auto und gehe zu dem verlassen wirkenden Bürocontainer auf dem Parkplatz. Aus
einer kleinen Öffnung der verspiegelten Wand
reicht mir eine Hand den Besucherausweis und
ein Informationsblatt mit Sicherheitsvorschriften.
Eine Stimme aus dieser Öffnung begrüßt mich
mit Namen und beschreibt mir den Weg. „Woher
wissen Sie, wer ich bin?“, frage ich staunend
und bekomme ein tiefes, freundliches Lachen
als Antwort: „Gelernt ist gelernt.“ Beeindruckt
mache ich mich auf den Weg zu einem unscheinbaren Eingang, erhalte nach Kontrolle Einlass
und werde sofort von Carolin Storch, Assistentin

des Geschäftsleiters Logistik, in Empfang genommen.
Am Tisch mit Michael Egerer frage ich als erstes,
warum er so abgeschirmt ist. Seine Antwort:
„Hier lagert unser höchstes Gut: wertvolle Lebensmittel. Das muss so sicher sein wie das Gold bei
der Bundesbank – eigentlich noch sicherer, denn
es handelt sich um eine sehr sensible Ware. Wir
tragen Sorge, dass kein Unberechtigter Zugang
erhält.“
Wie kam er zu tegut… und wie sahen seine
„ersten Schritte“ dort aus?
Michael Egerer bewarb sich 1997 bei tegut… für
eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann. Im Bewerbungsgespräch wurde er ge-

fragt, ob er sich auch vorstellen könne, den Beruf
der Fachkraft für Lagerwirtschaft zu erlernen.
Hiervon hatte er als junger Mensch, der gerade
die mittlere Reife erlangt hatte, noch nichts gehört. Seine Frage hierzu war: „Habe ich danach
auch was zu sagen?“ Heute muss er über seine
damalige Chuzpe lachen: „Was mir da durch den
Kopf gegangen ist, kann ich nicht mehr sagen.“
Seinen ersten Ausbildungstag zur Fachkraft für
Lagerwirtschaft verbrachte er im Molkereiproduktelager. „Ich war vorher ein mittelmäßiger
Schüler, aber an diesem Tag wurde mir klar, dass

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 10
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tegut… Geschäftsleiter Logistik Michael
Egerer (re. stehend) in einem Abstimmungstermin mit (v. l.) Claus Goldbach (Leiter
operative Zentrallogistik), Stefan Mehler
(Logistikcontrolling) und seiner Assistentin
Carolin Storch.

ich alles, was ich ab jetzt mache, für mich tue
und dafür verantwortlich bin. Es war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erwachsenwerden.“
Die Ausbildung führte ihn in viele Bereiche des
Unternehmens: Obst- und Gemüse- sowie Trockensortimentlager, Fuhrpark, Warenausgang,
kaufmännische Bereiche und einen Markt. Nach
zweieinhalb Jahren schloss er seine Ausbildung
als Bester in seinem Beruf ab.
Bachelor Professional auf Umwegen
Anschließend suchte er nach Möglichkeiten,
sich weiterzubilden und bekam von tegut...
die Chance für das Stipendium zum „Staatlich
geprüften Betriebswirt“. Dies bedurfte jedoch
zunächst einer besonderen Abstimmung und
Ausnahmeregelung, da er aufgrund seiner Tätigkeit in der Logistik eigentlich nicht für das
tegut… Stipendium zugelassen war. Bis zu dessen
Beginn arbeitete er im Bereich Logistik-Entwicklung und konnte schon erste Erfahrungen in den
Bereichen Projektarbeit, Prozessentwicklung
und -analyse sammeln. Im Jahr 2000 begann er
sein Studium, das damals auf den Vertrieb ausgerichtet war, in dualer Ausbildung, also Praxisund Theoriephasen im achtwöchigen Wechsel.
Die Praxisphasen absolvierte er je zur Hälfte in
einem tegut… Markt in Bad Hersfeld und in der
Logistik.
Zivildienst gehörte noch dazu
Nach erfolgreich bestandenem Studium leistete
Michael Egerer elf Monate lang seinen Zivildienst
in einer Suchtklinik für Frauen ab. Dort war er
hauptsächlich im Anlagen-(Facility-)Management
tätig, wo er handwerklich sehr viel gelernt hat,
und für Fahrdienste eingeteilt.
Wie wird man Leiter der Logistik?
Michael Egerer begann 2004 in der tegut... Logistik im Bereich Trockensortimentlager in Fulda.
Knapp ein Jahr später war er bereits stellvertretender Leiter dieses Bereichs und trug Personalverantwortung. Auf die Frage, nach welchen Kriterien neue Mitarbeitende im Führungsteam
ausgewählt werden, antwortet Michael Egerer:
„Ich hatte immer tolle Vorgesetzte, wurde gleichzeitig gefordert und gefördert – das versuche
ich weiterzugeben. Natürlich schaue ich auch
darauf, ob ein Bewerber zum Team passt und ob
ich mir vorstellen kann, dass er ein dynamischer
Treiber von Innovationen werden könnte. Bewegung in unserem Metier ist wichtig.“
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Lust auf eine Karriere
im Handel?
Jetzt für den Ausbildungsbeginn
2014 bewerben –
mehr unter
www.tegut.com/
ausbildung&karriere

2008 wurde Michael Egerer Leiter des Bereichs
Trockensortimentlager Fulda, 2009 übernahm
er zusätzlich zwei weitere Bereiche, 2010 kam
noch die Verantwortung für den Bereich Verladung hinzu. Michael Egerer: „In diesen Jahren
haben wir einen Prozessweg komplett neu organisiert und als einer der ersten im Handel
eine automatische Versandflächensteuerung
eingeführt – eine echte Innovation!“ Von 2011
bis 2013 war er für den Bereich Logistiksteuerung
verantwortlich. Heute ist Michael Egerer Leiter
der Logistik und Mitglied der tegut… Geschäftsleitung.
Was muss man sich eigentlich unter dem Begriff
Logistik genau vorstellen?
Egerer: „Die Logistik ist die Steuerung des Waren- und Informationsflusses von den Bereichen
Filiale über den Transport bis zu den Lieferanten
und zurück. Unser Ziel ist das optimale Zusammenspiel dieser Kette. Strategisch arbeiten wir
gerade an einer Lösung, wie – überspitzt gesagt
– der Kauf der Kunden die Nachbestellung bei
den Lieferanten auslöst.
Ein typischer Arbeitsalltag beginnt um sechs Uhr
morgens, 1 1/2 Stunden verbringt Michael Egerer
mit dem Lesen und Beantworten von E-Mails,
Durchgehen der Post, Nachbereiten des Vortages, Vorbereiten des Tages, Austausch mit der
Assistentin und dem Team, was am Vortag und
in der Nacht passiert ist, denn die Logistik arbeitet sieben Tage die Woche und 24 Stunden
pro Tag.
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Im Uhrzeigersinn: Vanessa
Gerk, Francesca
Leoci, Maximilian Becker, Christina Anisimow,
Nermin Abdulahi, Dennis
Schmidt sowie
Cleo Leistikow.

Eine besondere Woche
Was bedeutet
„Lernen und
Arbeiten bei
tegut…“?

www.tegut.com

Um acht Uhr trifft sich die Geschäftsleitung, die
zunächst den neuen Tag begrüßt und über ein
Zitat, einen Spruch oder einen frei geäußerten
Gedanken philosophiert. Darauf folgen das Durchgehen der Umsätze, die Abstimmung weiterer
Vorgehensweisen sowie aktuelle Themen. Den
Rest des Tages verbringt er hauptsächlich in Terminen, in denen es häufig um Konzepte und
Entwicklung, Umsetzung und Abstimmung geht.
Zeit für das Privatleben?
Michael Egerer ist verheiratet und glücklicher
Vater von zwei kleinen Söhnen (3 Jahre, 6 Monate). „Da geht es sehr turbulent zu. Meine Frau
unterstützt mich und hält mir auch bei Wochenendarbeit und langen Arbeitstagen den Rücken
frei.“
Was gefällt ihm besonders bei tegut...?
Michael Egerer muss nicht lange überlegen:
„Ich schätze besonders die gute Unternehmenskultur und die gestalterische Freiheit. Hier ist
es erlaubt, ohne Grenzen zu denken. Neue Ideen
werden zusammen entwickelt: etwa die Automatisierung der Bestellungen oder nehmen Sie
das Beispiel der Bio-Lebensmittel – tegut... hat
damit angefangen, da war das noch kein großes
Thema in der Gesellschaft. Hier wird Nachhaltigkeit ehrlich gelebt und umgesetzt. Wir reden
miteinander: Was macht Sinn? Können wir das
versuchen? So kommen wir auf innovative, neue
Lösungen.“
Mit Michael Egerer sprach
Heidi Gebhardt, Autorin, Hanau.

Rückblick auf die tegut… Projektwoche „Lernende führen einen tegut… Markt“
Fotos: Heidi Gebhardt

Karrierewege bei tegut…

Ende September haben die Lernenden des 2. und 3. Lehrjahres eine Woche lang die
Leitung in acht tegut... Märkten übernommen – ein Bericht aus Maintal-Dörnigheim
Gemeinsam arbeiten, sich dabei entwickeln und
die persönlichen Fähigkeiten stärken, sind die
Ziele dieser Projektwoche. Für die Lernenden
bedeutet das, sich ganz praktisch der Herausforderung zu stellen, eine Filiale ohne „größere
Schäden“ verantwortlich durch die Woche zu
bringen. Es muss eigenverantwortlich Ware bestellt und eingeräumt werden. Neben der fachlichen Kundenberatung und vielem mehr gehört
auch das Dienstplanschreiben dazu.
Am Montag, beim Betreten der Filiale in Maintal-Dörnigheim, scheint es, als würde alles seinen gewohnten Gang gehen, hätten nicht große
Plakate am Eingang darauf hingewiesen, was in
dieser Woche anders ist. Vanessa Gerk, 3. Lehrjahr zur Kauffrau im Einzelhandel, hat diese
Woche die Leitung des Marktes übernommen.
Sie flitzt mit einem Kollegen durch den Markt
und bringt die Angebotsschilder an. „Das wird
normalerweise immer am Samstag gemacht,
wurde wohl vergessen“, erklärt sie. Frau Gerk
zeigt den Handzettel mit den Aktionen, die sich
die Lernenden schon lange vorher ausgedacht
haben: Sektempfang, Grillen, Kinderschminken,

Showkochen … – die Liste ist lang. Am späten
Nachmittag treffe ich Cleo Leistikow, 3. Lehrjahr
zur Kauffrau im Einzelhandel mit Spezialausbildung Feinkost, die sich einen kleinen Tisch
am Eingang bereitstellt, um die Kunden mit Sekt
zu empfangen. Sie berichtet, dass sie bei den
drei Treffen vor dieser Aktion selbst festlegen
konnten, wer in welchem Bereich und in welcher
Funktion arbeiten wird.
Am Dienstag räumt Vanessa Lebert, Fachverkäuferin Feinkost im 2. Lehrjahr, gerade die
Regale mit Drogerieartikeln ein. „An der Theke
ist es zurzeit ruhig, da helfen wir den Kollegen
in anderen Bereichen.“
Am Mittwoch spreche ich mit Quentin Böhmer,
2. Lehrjahr zum Kaufmann im Einzelhandel, der
die Spendenaktion betreut. „Die Idee kam von
unseren Ausbildern, wir können aber selbst entscheiden, wen wir mit der Aktion unterstützen
möchten. Wir finden ‚Stop talking. Start planting’ (eine weltweite Schülerinitiative gegen
die Klimakrise, mehr unter www.plant-for-theplanet.org, Anm. d. Red.) große Klasse.“ Mit

was beschäftigt er sich sonst diese Woche?
„Mit den ganz normalen Arbeitsabläufen: Lager
aufräumen, Aktionswaren aufbauen, Regale
einräumen, Gespräche mit Kunden.“ Was macht
Quentin Böhmer am liebsten? „Der Bereich Obst
und Gemüse ist ganz klar mein Favorit!“
Am Donnerstag wird zugunsten der Spendenaktion selbst gebackener Kuchen verkauft. Vanessa Gerk hat an ihrem freien Tag vier Kuchen
gebacken, erhält aber nach wenigen Stunden
einen Anruf: „Alle Kuchen weg! Wir brauchen
dringend Nachschub!“ Schnell kauft sie neue
Zutaten und beliefert ihren Markt mit drei weiteren leckeren Kuchen, die genauso schnell verkauft werden. Besonders erwähnenswert ist,
dass sie alleinerziehende Mutter eines 5-jährigen
Kindes ist. Wie schafft sie das? „Das ist alles gut
organisiert, aber wenn die Tagesmutter krank
ist, muss ganz schnell Ersatz gefunden werden.“
Am Freitag und Samstag hört man bereits auf
dem Parkplatz fröhliches Kinderlachen: Bei
schönem Wetter sind die Hüpfburg und das Kinderschminken gut besucht. Der Würstchengrill
wird von drei Lernenden betreut, die in bester
Marktschreier-Manier nebenher Reste aus Sonderaktionen anbieten. Die drei verbreiten eine
so gute Laune, dass viele Kunden stehen bleiben
und sich Küchenuhren, Etageren oder Schüsseln
anbieten lassen.
Ende der Woche wird Rückblick gehalten: Alles
ist gut gegangen, nur an einem Tag war man zu
vorsichtig mit der Bestellung der Backwaren.
Aus Sorge, dass von den wertvollen Lebensmitteln zu viel übrig bleiben könnte, waren auch
die Lernenden an der Feinkosttheke an einem
Tag zu zurückhaltend. War jedoch nicht schlimm,
es gab ja noch genug Auswahl und gelernt haben
alle was dabei!
Heidi Gebhardt
Autorin, Hanau

Sammelaktion 2013 erfolgreich abgeschlossen
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Achtsam leben

Liebe, nur Liebe …

Super
mitgeflipt

Dr. Christoph Quarch und das Wissen
der Grönländer
Was hat Philosophie mit dem alltäglichen Leben zu tun?
Dr. Christoph Quarch: Philosophie weckt und schärft den Sinn
für das Gute. Sie bringt zu Bewusstsein, dass es im Leben
nicht darum geht, viel zu haben oder dass es sich rechnet.
Philosophie lenkt den Blick auf das, was wirklich wichtig ist:
auf Qualität, auf Werte – auf das, was gut ist. Das hat dann
Konsequenzen: z. B. auf das Konsumverhalten. Wer verstanden
hat, was gut und sinnvoll für das Leben ist, wird bewusster
konsumieren und auf Qualität achten.

Erleben, Sammeln, Spielen und
Ausprobieren – das stand im
Mittelpunkt der tegut…Sammelaktion „Die Flips kommen!“

Die Flips-Aktion bestand im Wesentlichen aus drei Teilen: den FlipsKnickkarten, dem Erlebnisprogramm für Kinder und Familien sowie
dem Sinnesparcours in Schulen und Kindergärten. „Die Flips-Knickkarten haben die Sammelleidenschaft geweckt und zum Nachforschen
angeregt“, zieht Rainer Rausch Bilanz. Über die aufgedruckten QRCodes und im Internet unter www.tegut-flips.de haben Tausende von
Sammlern weiterführende Informationen zu Lebensmitteln abgerufen.
„Wir haben damit zeigen können, wie erlebnisreich der Anbau, die
Herstellung und der Handel von Lebensmitteln ist“, sagt er. 95 Partner aus der Region sowie die tegut… Märkte selbst haben sich an dem
einzigartigen Erlebnisprogramm beteiligt. Im Angebot waren beispielsweise Erkundungstouren mit einem Förster im Wald oder auch
der Selbstversuch als Kassierkraft in einem tegut… Markt.

Wie können wir Lebensqualität lernen?
Indem wir wahrnehmen, was das Leben uns sagt. Zum Beispiel, wann es zu viel von etwas ist. Leider geht die Fähigkeit,
sich vom Leben etwas sagen zu lassen, immer mehr zurück.
Wir glauben, alles zu können und zu wissen, und missachten
die Signale der Natur und unseres Körpers. Das führt in der
Lebensmitte oft zu Krisen, Krankheit und Burnout. Weil wir
den Sinn für Sinn verloren haben, machen wir lauter Unsinn.
Wir zerstreuen uns und verlieren unsere Orientierung ebenso
wie unser inneres Gleichgewicht.

„Das waren Erlebnisse, die in dieser Form für Familien sonst gar nicht
möglich sind“, sagt Rausch. Dazu gehörten ebenso Einblicke hinter
die Kulissen von Lebensmittelproduzenten, für die hohe Hygienevorschriften gelten. Trotzdem wurden sie ermöglicht und, weil sie so gut
angenommen wurden, ist eine Fortsetzung des Erlebnisprogramms –
unabhängig von der Flips-Aktion – „für uns sehr gut vorstellbar“, sagt
Rainer Rausch. Transparenz zu schaffen, sei wichtig, „unsere Kunden
nehmen das dankend an“.
Der Sinnesparcours, ein Angebot, das sich an Schulen und Kindergärten
richtet, sei ein ebenso voller Erfolg gewesen: Die Kinder haben hier
als kleine Geschmacksdetektive die Aufgabe, Lebensmittel mit verbundenen Augen durch Tasten, Riechen und Schmecken zu erkennen.
„Dabei entwickelten sie eine ganz neue Wertschätzung für die ‚Mittel’
des täglichen Lebens. Das ist uns recht gut gelungen“, sagt Rainer
Rausch. Zahlreiche Kindergartengruppen und Schulklassen bedankten
sich im Nachhinein. Selbstgebastelte Collagen zeigen, wie viel Spaß
sie hatten. „Die Angebote im Rahmen der Flips-Aktion waren ein
erster Baustein“, sagt Rainer Rausch, „unserem Verständnis für Nachhaltigkeit folgend wird es weitere solcher Angebote von und bei
tegut… geben.“

Sie haben ein erstaunliches Buch als Herausgeber begleitet:
„Schmelzt das Eis in euren Herzen!“ von Angaangaq, dem
„Schamanen aus Grönland“. Was hat Sie dazu bewogen?
Meine geistige Heimat ist die antike griechische Philosophie.
Sie hat mich von jeher fasziniert, weil ich in ihr das Gegen-

Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
Schulen und Kindergärten haben
begeistert am Sinnesparcours
teilgenommen, bei dem jeder kleine
Geschmacksdetektiv am Ende eine
Urkunde erhält. Für tegut… gab es
zahlreiche Dankeschön dafür, hier
eine Collage aus der Grundschule
Wüstensachsen. Im Detail ist sie
unter http://tegut.com/g/collage zu
sehen oder QR-Code einscannen:
„Danke
tegut…!“
im Detail
lesen?
www.tegut.com

© Foto: Nomi Baumgartl

Mehr als drei Millionen Sammelkarten wurden ausgegeben, die Internetseite täglich rund 250 Mal aufgerufen, an den Schulaktionen
nahmen mehr als 7100 Kinder aus rund 370 Einrichtungen teil und
für das Erlebnisprogramm gab es knapp 1800 Anmeldungen. „Wir
sind sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt Rainer Rausch, Leiter
des Bereichs Marketing-Service: „Unsere Kunden wollen ganz offensichtlich hinter die Kulissen schauen und mehr erfahren.“
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Dr. Christoph Quarch, geb. 1964,
Philosoph, Theologe, Autor und
Publizist. Mehr über ihn unter
www.christophquarch.de

modell zur Neuzeit fand. Wir
verstehen heute Mensch und
Natur als Gegenüber. Die alten
Griechen trennten das nicht, für
sie war der Mensch ein Teil des
Kosmos, den sie als sinnvoll und
schön erlebten. Als ich mit der
Weisheit indigener Völker in Kontakt kam und Angaangaq mir die
Weisheit seines Volkes erklärte,
erinnerte mich das an die alten
Griechen, unsere kulturellen Wurzeln.
Dieses ursprüngliche Wissen wollte ich neu zur Sprache
bringen und so habe ich versucht, Angaangaq eine
„deutsche Stimme“ zu verleihen.
Ist die Sprache Angaangaqs die Sprache des Herzens,
wie der Titel andeutet?
Ja! Beim Übersetzen seiner Worte ging es mir darum, aus
dem Herzen ins Herz zu schreiben. Die Sprache des
Herzens ist eine besondere Qualität und sie ist universell.
Wie kann man die Gnade der Liebe erfahren?
Indem man sich diesem Geschenk öffnet und berührbar
macht. Indem man der eigenen Sehnsucht nicht ausweicht.
Ich erfahre täglich, welche tiefe Bedürftigkeit wir haben –
einen Hunger nach Zugehörigkeit, eine Sehnsucht, die im
Alltag nicht ausreichend befriedigt wird. Die Überindividualisierung unserer Welt führt uns zu einer neuen Sehnsucht nach Gemeinschaft.
Was drängt Sie zum Schreiben?
Mich treibt die Leidenschaft, dem Geheimnis des Lebens
nachzuspüren, und mich treibt der Wunsch, der gegenwärtigen Not etwas Heilsames entgegenzusetzen. Da schließt
sich auch der Kreis zu meinem Buch mit Angaangaq. Er sagt
„Schmelzt das Eis in euren Herzen!“. Für ihn als Eskimo haben Eis und Schmelze eine sehr tiefe Bedeutung, die ich erst
verstanden habe, als ich 2009 in Grönland einer Feuerzeremonie beiwohnen durfte. Dort ist mir klar geworden, dass
das Feuer auch bei uns für die Liebeskraft im Leben steht,
die Flamme des Herzens. Sie ist es, was die Menschheit heute
am dringendsten braucht; ganz so, wie es der persische Dichter
Rumi (1207-1273, Anm. d. Red.) sagt: „Liebe, nur Liebe, wir
haben sonst kein Werk“. Wenn es gelingt, die Flamme des
Herzens zu entfachen, gelingt es vielleicht, die Verbundenheit
der Menschen untereinander wieder wachsen zu lassen.
Mit Dr. Christoph Quarch sprach Christine Krokauer,
freie Journalistin, Würzburg.

Schmelzt das Eis
in euren Herzen!
Aufruf zu einem
geistigen Klimawandel;
Angaangaq,
Dr. Christoph Quarch
(Hrsg.); Kösel Verlag.

Angaangaq, geb. 1949,
trägt den Ehrentitel
„Großer Schamane“.
Er ist Ältester und Heiler seines Volkes und
wurde schon als Kind
auf diese Aufgabe vorbereitet.
Mehr über ihn unter
www.icewisdom.com
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Mach mal Pause!
Es ist Winter, das Jahr geht zu Ende. Mit einem letzten Feuerwerk an Farben
hat sich die Natur im Herbst verabschiedet. Jetzt dürfen sich Bäume,
Büsche und Blumen mal eine kleine Ruhepause gönnen. Ihr dürft jetzt auch
ein bisschen langsamer machen, den ruhigen Winter genießen. Damit
das besonders gut klappt, haben Sofie und Hannes wieder schöne Vorschläge
für Euch: zum Basteln, Backen, Spielen und Lesen.
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Hannes’ schlaue Frage:
Was ist eigentlich die Adventszeit?
Die Adventszeit ist seit dem 6. Jahrhundert nach Christi die Vorbereitungszeit auf das Weihnachtsfest. Alle Christen sollen sich in
diesen Wochen auf die Geburt Jesu einstimmen. Früher feierte man
dieses Fest allerdings nicht am 24. Dezember, sondern am 6. Januar.
Die Adventszeit, wie wir sie heute kennen, also die vier Sonntage,
wurde erst im 9. Jahrhundert nach Christi eingeführt. In die Adventszeit fallen viele Bräuche. Es gibt Umzüge, Weihnachtsmärkte
und Winterfeuer. Am 4. Dezember ist Barbara-Tag, an dem Zweige
geschnitten werden, die an Weihnachten blühen sollen. Nikolaustag
ist am 6. Dezember – was da passiert, wisst Ihr sicher alle! Zu den
jüngeren Bräuchen gehören der Adventskalender mit seinen 24 Überraschungen und der Adventskranz mit den vier Kerzen. Eine
besonders schöne Zeit, in der Ihr viele Dinge gemeinsam in der Familie machen könnt: Lesen,
Singen, Basteln, Backen.
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Sofies winterwunderbarer Backtipp: Apfelküchlein
Früher gehörten Apfelküchlein zum Winter wie ein warmer
Becher Tee. Aus gutem Grund: Sie schmecken einfach
köstlich! Bei diesem Rezept sollten allerdings Erwachsene
oder ältere Kinder helfen: Zunächst einen Pfannkuchenteig
zubereiten (das Rezept steht in jedem Kochbuch). Danach
große, möglichst säuerliche Äpfel (z. B. die Sorte Boskoop) schälen und
in Scheiben schneiden, das Kerngehäuse in der Mitte entfernen. Die Scheiben
nun in den Teig tauchen und in einer Pfanne auf beiden Seiten in je etwa
einem Teelöffel Margarine braten. Wenn der Teig beidseitig hellbraun ist,
könnt Ihr die Apfelküchlein herausnehmen und im Backofen warm halten.
Zum Schluss mit Zimt und Zucker bestreuen oder einen Löffel Vanilleeis
dazureichen.

Sofies lustiger Basteltipp:
Mini-Weihnachtsmänner

Hannes’ Buchtipp für
den Dezember:
Es klopft bei Wanja
in der Nacht
(ellermann im Dressler Verlag, ab 4
Jahren) von Tilde Michels.
„Weit fort in einem kalten Land steht
Wanjas Haus am Waldesrand. In langen Zapfen hängt das Eis und ringsumher ist alles weiß.“ So beginnt die
Geschichte von Wanja, der mitten in der Nacht
Besuch bekommt. Hase, Fuchs und Bär fliehen vor der Kälte
und dem Schneesturm, der draußen tobt. Die Tiere versprechen
Wanja, dass sie untereinander Frieden halten und sich nichts
tun wollen. Na, ob das gut gehen kann? Als Wanja aufwacht,
ist kein Tier mehr da. Was ist passiert? Ob er das Ganze nur
geträumt hat? Was sind das jedoch für Spuren vor seiner Tür?
Ein wunderbar leicht gereimtes und zart illustriertes Buch.
Tilde Michels zeigt, dass ein friedliches Miteinander möglich
ist, wenn alle sich bemühen.

Dafür braucht Ihr Erdnüsse, einen schwarzen und
einen roten Filzstift, Watte und einen Klebestift. Malt
ein Gesicht auf die Nuss (die 1 in unserer Zeichnung),
außerdem eine dicke, rote Nase und eine rote
Mütze (2). Klebt jedem Kerlchen einen flauschigen
Wattebart unter seine Nase. Noch ein kleiner Wattebausch auf die rote Mütze, damit es wie eine
Zipfelmütze aussieht. Schon fertig! Die MiniWeihnachtsmänner sehen besonders hübsch
aus, wenn viele in einer Schale liegen.
Jetzt kann Weihnachten kommen!
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Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Unbedingt mal ausprobieren!
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Exotische Früchte

sein: Diese Früchte sind genussreif und können
deshalb gleich am Einkaufstag verzehrt bzw.
verarbeitet werden. Die Schalenfarbe spielt in
puncto Reife übrigens keine Rolle!

Sie sind farbenfroh, herrlich erfrischend und schmecken
wie Urlaub in den Tropen!
Exotische Früchte sind fast immer Weltreisende.
Mit einem Containerschiff, oder seltener als Beiladung mit einem Frachtflugzeug, gelangen sie
zu uns und sind etwas ganz Besonderes – vor
allem im Winter, wenn es hier nichts Frisches zu
ernten gibt. Sie verzaubern uns mit ihren unbekannten Geschmacksnoten und bereichern ebenso festliche Speisen. Falls Ihnen der Umgang
mit den exotischen Früchten nicht so geläufig
ist, haben wir hier das Wie und das Was zusammengetragen, also, wie sie verarbeitet werden
und was man mit ihnen zubereiten kann.

Karambolen (Sternfrüchte)

So geht’s: Frucht waschen, trocken tupfen,
quer in Scheiben schneiden, sodass kleine
Sterne entstehen.
Geeignet als: dekoratives „Obendrauf“ für
Salate, Hauptgerichte, Desserts, Torten und
Mixgetränke

Ananas

Ananas

So geht’s: Blattschopf, Stielseite und Schale abschneiden, Frucht längs vierteln, harten Strunk
entfernen, Fruchtfleisch in Stücke schneiden.
Geeignet für: Hauptgerichte und Desserts –
superlecker in Kombination mit dunkler Schokolade und frisch geraspelter Kokosnuss!

Papayas

So geht’s: Früchte längs halbieren, Kerne herauslösen, mit Limettensaft beträufelt direkt auslöffeln und genießen oder Schale entfernen und
das Fruchtfleisch in Stücke schneiden.
Geeignet für: exotische Gerichte, Desserts und
Salate
Fleißige Enzyme sind in frischer Ananas und
Papayas enthalten. Sie helfen uns, Nahrungseiweiß aufspalten zu können, womit sie unsere
Verdauung unterstützen. In Kombination mit
Milchprodukten ist diese Eigenschaft weniger
gewünscht, da Milch, Quark und Joghurt dadurch
einen Bittergeschmack erhalten. Dennoch
braucht man auf die frischen Früchte in Milch-

Pitahaya

Litschis und Rambutan

Litschis haben eine rotbraune noppige Schale,
Rambutan eine roséfarbene mit Borsten besetzte Schale.
So geht’s: Schale behutsam aufbrechen und
vom darunterliegenden saftigen Fruchtfleisch
abschälen, Kern entfernen.
Geeignet für: Süßspeisen, Salate, Drinks

produkten nicht zu verzichten: entweder erst
kurz vor dem Servieren zufügen oder die Enzymtätigkeit durch kurzes Erhitzen der Früchte
unterbinden.

Persimonen

Granatäpfel

Persimonen sind Kakifrüchte, die nach der Ernte
ein spezielles Reifeverfahren durchlaufen, bei
dem ein Großteil ihrer Tannine (Gerbstoffe) abgebaut wird.
So geht’s: Früchte wie einen Apfel in Spalten bzw.
in Stücke schneiden; Schale und Kerne sind essbar.
Geeignet für: kalte oder warme Gerichte; ideal
auch als Pausenfrucht

So geht’s: Schale rundum einschneiden, Frucht
auseinanderbrechen, Kerne herauslösen, die
Frucht dabei nach und nach weiter in Stücke
brechen. Zur Saftgewinnung Frucht halbieren
und mittels Zitruspresse entsaften.
Geeignet für: Fingerfood und Salate, vegetarische Gerichte, Desserts

Mangos

Maracujas und Grenadillas

So geht’s: mit einem scharfen Messer die seitlichen „Wangen“ der Mango direkt am Samenkern entlang abschneiden, dann schälen und
in Stücke schneiden.
Geeignet für: Salate, Geflügel, Pfannen- und
Wokgerichte, Desserts und Torten
„Iss mich“ – was bedeutet das? Bei Mangos, die
das Iss-mich-Zeichen tragen, können Sie sicher

Maracuja

Mango

Karambole

Beides sind Passionsfrüchte. Maracujas haben
eine braunrötliche, Grenadillas eine gelborangefarbene Schale.
So geht’s: Früchte halbieren und das darin
befindliche Fruchtgelee auslöffeln oder mittels
Zitruspresse entsaften.
Geeignet für: Desserts, Dressings, Mixgetränke

Granatapfel

Grenadilla

Papaya

Cherimoyas
So geht’s: Frucht halbieren, mit etwas Zitrussaft
beträufeln (verhindert Braunfärbung), das süße,
leicht körnige Fruchtfleisch dann aus der Schale
löffeln (und direkt genießen) oder herauslösen,
Kerne entfernen und zügig weiterverarbeiten.
Geeignet für: Obstsalate, Cremes, Mixgetränke

über dem Obst verteilen. Schmeckt gut dazu:
Kokos-Eis!
Ines Teitge-Blaha
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Pitahayas (Drachenfrüchte)

So geht’s: Mit Schale in Spalten oder Scheiben
schneiden oder halbieren und direkt auslöffeln.
Geeignet für: Garnituren z. B. von Desserts,
Käseplatten oder Cocktails

Exotische Früchte wie
aufbewahren?

Viele Arten kommen aus tropischen Regionen
und sind wärmeliebend. Manche, wie Ananas,
Mango oder Papaya, brauchen nach dem Transport noch 1-2 Tage Zeit, bis sie genussreif sind.
Hierfür möglichst in einen Spankorb legen und
bis zum Verzehr in einem kühlen (Vorrats-)Raum
aufbewahren. Kühlschranktemperaturen unter
10 Grad bekommen ihnen nicht.

Tropenschätze festlich genießen!
Erprobte Rezeptideen aus der tegut… Kochwerkstatt wie Entenbrust mit Litschis und gegrillter Ananas oder Papaya-Dessert mit Kokosmakronen finden Sie auf den nächsten Seiten!

Kleines Rezept – gute Idee!

Exotensalat mit Mandelkrokant
Für 6 Portionen: Fruchtfleisch von je 1 Papaya,
Mango und Ananas in Stücke schneiden, mit 5 El
Kokoslikör (oder Kokossirup), dem Saft je 1 Limette und Orange vermengen. 40 g Mandelkerne
grob hacken, in einer Pfanne ohne Fett goldgelb
rösten, 1 El Honig zugeben, kurz weiterrösten,

Litschis und Rambutan

Weitere Infos über exotische Früchte gibt‘s
im tegut… Obst- und Gemüsebüchlein – für 1,99
Euro in Ihrem tegut… Markt.

Persimonen

Cherimoyas

Rezepte
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Tropenschätze festlich genießen

Papaya-Dessert mit
Kokosmakronen
ausgefallen

gut vorzubereiten

Das perfekte Weihnachtsmenü

Käsesalat mit exotischen
Früchten
köstlich zum Abendessen
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Rezepte

schnell gemacht

Entenbrust mit Litschis
und gegrillter Ananas
fruchtig-würzig

leicht

Fenchel-Birnen-Cremesuppe mit Olivenöl
vegetarisch

fein-würzig

Pikanter Käsekuchen mit
Filotartelettes mit Trauben
Kirschpaprika und Nüssen und Serranoschinken
vegetarisch

lässt sich gut vorbereiten

außergewöhnlich

schnell und einfach

Zubereitungszeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Durchzieh-/Ruhezeiten ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 65 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Backzeit ca. 15 Min.

Zutaten für ca. 6 Portionen
50 g geschälte Mandelkerne 150 g Kokosmakronen 2 El Butter 1 El Ahornsirup oder
Agavendicksaft 2 Papayas 2 Limetten
1 Pitahaya 250 g Schlagsahne 1-2 El Zucker
Zimt

Zutaten für ca. 4 Portionen
150 g Feldsalat 1 Persimone 1 Karambole
(Sternfrucht) 150 g rote kernlose Trauben
100 g Blauschimmelkäse (z. B. Bavaria Blue)
100 g Camembert 100 g Bergkäse 100 g
alter Gouda 60 g Pistazienkerne 4 El Traubenkernöl 4 El Weinessig 1 El flüssiger Honig
Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kleine Bio-Zitrone 1 rote Peperoni 4 El
flüssiger Honig 30 ml weißer Rum 1 Ananas
4 Entenbrustfilets (à ca. 200 g) 200 g Basmatireis Salz 3 Lauchzwiebeln 12 Litschis
Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für 4-6 Portionen
2 Schalotten 500 g Fenchel mit Grün 300 g
Kartoffeln, mehligkochend 2 El + 4 Tl Olivenöl
600 ml Gemüsebrühe 1 Birne (Williams Christ)
1 El Zitronensaft 150 g Schlagsahne 1/2 Tl Anis,
gemahlen Salz Pfeffer aus der Mühle Zucker

Zubereitung
1. Schale der Zitrone in feinen Streifen (Zesten)
abziehen, Saft auspressen. Peperoni putzen,
quer in Streifen schneiden, mit Honig, Rum, 3 El
Zitronensaft und Zesten verrühren. Ananas schälen, längs vierteln, Strunk entfernen, Fruchtfleisch längs in 12 Spalten schneiden, mit der
Marinade übergießen, ca. 30 Min. zum Durchziehen zugedeckt kühl stellen.
2. Entenbrustfilets trocken tupfen, Hautseiten
mit einem scharfen Messer rautenförmig einschneiden. Auf der Hautseite in einer ofenfesten
Pfanne ca. 5 Min. braten, wenden, ca. 3 Min.
weiterbraten, dann im 200 Grad heißen Ofen
ca. 10 Min. fertiggaren, sofort in Alufolie wickeln
und gut 5 Min. ruhen lassen.
3. Basmatireis in Salzwasser ca. 10 Min. garen.
Lauchzwiebeln in Röllchen schneiden, mit dem
Reis vermengen.
4. Litschis aus den Schalen lösen, entkernen.
Ananasspalten in einer Grillpfanne oder unter
dem Ofengrill goldgelb grillen, dabei öfter mit
Marinade bestreichen. Entenbrust in ca. 1 cm
breite Scheiben schneiden, mit Salz, Pfeffer würzen und mit Reis, Ananas und Litschis anrichten.

Zubereitung
1. Schalotten abziehen, fein würfeln. Fenchel
waschen, putzen, Grün beiseitelegen, Knolle/n
halbieren, Strunk keilförmig entfernen, Hälften
in feine Streifen schneiden. Kartoffeln schälen,
grob würfeln.
2. Schalotten in 2 El Olivenöl glasig andünsten,
Fenchel, Kartoffeln zufügen, mitdünsten, dann
Gemüsebrühe zugeben und ca. 15 Min. zugedeckt
köcheln lassen.
3. Fenchelgrün waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Birne schälen, vierteln, Kerngehäuse
entfernen, Viertel in feine Spalten schneiden,
mit Zitronensaft beträufeln. Sahne zum Gemüse
geben, fein pürieren, mit Anis, Salz, Pfeffer,
Zucker würzen. Birnenspalten zugeben, ca. 5 Min.
erwärmen. Suppe auf Teller verteilen, mit je 1 Tl
Olivenöl, gehacktem Fenchelgrün und frisch gemahlenem Pfeffer garniert servieren.

Zutaten für 1 Springform (Ø 26 cm)
125 g Dinkelmehl Type 630 125 g Dinkel-Vollkornmehl 60 g weiche Butter 5 Eier (M) Salz
2 Gläser tegut… Kirschpaprika 2 Knoblauchzehen je 2 Zweige Rosmarin + Thymian 500 g
Magerquark Pfeffer aus der Mühle 100 g gemischte Nusskerne je 1 Tl Paprikapulver edelsüß + Kreuzkümmel

Zutaten für ca. 6 Tartelettes (à Ø 10 cm)
2 Tl flüssige Butter 150 g Filoteig (von „Tante
Fanny“ aus dem Kühlregal) 50 g Parmesan am
Stück 1/2 Bio-Zitrone 100 g Crème fraîche
1 El Olivenöl 1 Ei (M) 4 Zweige Thymian Salz
Pfeffer aus der Mühle 200 g kernlose Trauben
6 Tl Pinienkerne 50 g Serranoschinken in
dünnen Scheiben 6 Tl flüssiger Honig

Zubereitung
1. Beide Mehlsorten mit Butter, 1 Ei, 1 Tl Salz,
100 ml Wasser glatt verkneten, Teig abgedeckt
ca. 30 Min. kühl stellen.
2. Kirschpaprika abgießen, Öl auffangen. Knoblauch abziehen, fein hacken, in 2 Tl von dem
aufgefangenen Öl kurz dünsten. Kräuter waschen,
trocken schütteln, abzupfen, fein hacken. Quark,
restliche Eier (4), Knoblauch, Kräuter verrühren,
mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Teig auf bemehlter Fläche rund ausrollen,
in eine gefettete Springform geben, einen ca.
3 cm hohen Rand formen, Teig mit einer Gabel
mehrfach einstechen und im 200 Grad heißen
Ofen auf mittlerer Schiene ca. 15 Min. backen.
Quarkmasse daraufgeben, Kirschpaprika hineindrücken, ca. 50 Min. bei 180 Grad fertigbacken.
4. Nusskerne grob hacken, mit 1 El Paprikaöl
und übrigen Gewürzen bei geringer Hitze ca.
5 Min. rösten. Käsekuchen abkühlen lassen und
lauwarm mit Gewürznüssen anrichten.

Zubereitung
1. Tarteletteförmchen ausbuttern. Zwischen
jede Lage Filoteig etwas Butter streichen, dann
in sechs gleichgroße Teile schneiden, auf die
Förmchen verteilen.
2. Parmesan, Schale der Zitrone fein reiben, beides mit Crème fraîche, Olivenöl, Ei verrühren.
Thymian abzupfen, fein hacken, zugeben, alles
mit Salz, Pfeffer würzen, gleichmäßig auf den
Tartelettes verteilen.
3. Trauben waschen, trocken reiben, auf die
Creme setzen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne
Fett leicht rösten, darüberstreuen. Tartelettes
im 200 Grad heißen Ofen auf der untersten Schiene ca. 15 Min. goldgelb backen, aus der Form
nehmen und auf Tellern anrichten. Serranoschinken
auf die noch heißen Tartelettes geben und mit je
1 Tl Honig beträufelt servieren.

Zubereitung
1. Mandelkerne und Kokosmakronen grob hacken, mit Butter und Ahornsirup in einer Pfanne
unter Rühren knusprig rösten, dann herausnehmen und abkühlen lassen.
2. Papayas halbieren, Kerne mit einem Löffel herauslösen, Hälften schälen und das Fruchtfleisch
in Würfel (ca. 1 cm) schneiden. Limettensaft
auspressen, locker mit den Papayastücken vermengen und in sechs Gläser oder Schälchen
füllen. Pitahaya längs halbieren, quer in dicke
Scheiben schneiden.
3. Sahne mit Zucker und einer Prise Zimt steif
schlagen. Erst kurz vor dem Servieren auf den
Fruchtstücken verteilen, mit der Makronenmischung bestreuen, mit den Pitahayascheiben
garnieren und sofort servieren.
Tipp
Die Kerne der Papaya schmecken scharf und
leicht senfartig. Sie enthalten Enzyme, die dazu
beitragen, die Verdauung zu unterstützen. Kerne
also nicht wegwerfen, sondern die knusprigen
Kügelchen ruhig einmal auf einem Brot mit
Frischkäse probieren oder sie zum Würzen über
einen Salat streuen.

Zubereitung
1. Feldsalat waschen und trocken schleudern.
Früchte waschen, Persimone in Spalten, Sternfrucht quer in Scheiben schneiden. Beeren von
der Traube zupfen und halbieren. Käse in mundgerechte Stücke (Rechtecke oder Dreiecke)
schneiden. Pistazienkerne grob hacken, in einer
Pfanne ohne Fett leicht rösten.
2. Feldsalat mit Früchten und Käse auf Tellern
anrichten. Für das Dressing Traubenkernöl,
Weinessig, Honig, Salz und Pfeffer verrühren,
über den Salat träufeln, mit Pistazienkernen
bestreuen.
Schmecken gut dazu: gebuttertes Bauernbrot
und ein halbtrockener Weißwein.

Schmeckt gut dazu: feinperliger Prosecco oder
Ginger Ale auf Eis.

Tipp
Die Suppe lässt sich prima am Vortag zubereiten.
Die Birne jedoch erst am Tag des Servierens zufügen, sie wird sonst braun.
Schmecken gut dazu: ein frischer, mineralischer
Weißwein, z. B. ein Riesling, und der knusprige
herzberger Bio-Doppelspitz.

Schmecken gut dazu: ein würziger Salat, z. B.
ein Rucola- oder Endiviensalat mit Honig-SenfVinaigrette und ein Weiß- oder Roséwein.

Schmecken gut dazu: ein Rucolasalat mit Balsamico-Vinaigrette und ein gut gekühlter Weißwein, z. B. ein Riesling.

Rezepte
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Das perfekte Weihnachtsmenü

Medaillons mit fruchtiger
Kruste auf Sesam-Spinat
ausgefallen

lässt sich teilweise vorbereiten

Wertvoll essen zu Weihnachten

Weihnachts-Crème-brûlée
Dessert-Klassiker
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Rezepte

braucht etwas Zeit

Kartoffelsalat
für Heiligabend

schnell zubereitet

Karpfenfilet mit Linsen,
Möhren und Meerrettich
für den 1. Festtag

einfach, ausgefallen

Sauerbraten mit Kartoffelklößen und Rotkraut
für den 2. Festtag

muss vorbereitet werden

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Kühlzeit mind. 3 Std., besser über Nacht
Garzeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 60 Min.
Kühlzeit mind. 3 Std., besser über Nacht

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 20 Min.
Durchziehzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Gar-/Bratzeiten ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 60 Min.
Durchziehzeit ca. 3 Tage
Garzeiten ca. 3 Std. 35 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 cm Ingwer 1 Chili 1 Bio-Orange 2 Dinkelvollkorntoast 50 g + 1 El Butter Salz Pfeffer a. d.
Mühle 450 g Blattspinat (tiefgekühlt) 600 g
Schweinelende 80 g Schinkenspeck 2 Tl Butterschmalz 2 Schalotten 2 El Sesam 100 g Crème
fraîche Muskatnuss Außerdem: Küchengarn

Zutaten für 4-6 Portionen
400 g Schlagsahne 100 ml Milch 6 Eigelb (M)
60 g Zucker 1,5 Tl Herbaria Naschkatzl-Gewürz
4-6 gehäufte Tl Zucker

Zutaten für ca. 5 Portionen
1 kg festkochende Kartoffeln 2 Zwiebeln 1 Knoblauchzehe 2 El Senf Salz Pfeffer 150 ml
heiße Gemüsebrühe 3 El Rotweinessig 1 Glas
Gewürzgurken (360 g Abtropfgew.) 1 Bd. Schnittlauch 2 El Öl nach Belieben Speckwürfel

Zutaten für ca. 5 Portionen
500 g rote Linsen 1,5 l Gemüsebrühe 1 kg
Möhren 3 El Butter Salz Pfeffer 5 Karpfenfilets à 200 g 1 Zitrone 2 Eier (M) 3 El Milch
Paniermehl Öl 2 El frisch geriebener Meerrettich 200 g Schlagsahne 1 Tl Stärkemehl

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, in ca. 1 cm große Würfel
schneiden, im Dämpfer ca. 20 Min. garen. Zwiebeln, Knoblauchzehe abziehen, Zwiebeln fein
würfeln, Knoblauchzehe zerdrücken, beides in
eine Schüssel geben, mit Senf mischen, mit Salz
und Pfeffer würzen.
2. Die heißen Kartoffeln in das Senf-Dressing
geben und damit vermengen. Heiße Gemüsebrühe sowie Essig zum Salat geben und ca. 10 Min.
durchziehen lassen.
3. Gewürzgurken in Scheiben schneiden, Schnittlauch waschen, in Röllchen schneiden und zusammen mit dem Öl unterheben. Nach Belieben
Speckwürfel zerlassen und über den Salat geben.

Zubereitung
1. Linsen in Gemüsebrühe ca. 20 Min. garen.
Währenddessen Möhren schälen, in Scheiben
schneiden, in 2 El Butter andünsten, etwas
Wasser zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen
und in ca. 10 Min. gar dünsten.
2. Karpfenfilets beidseitig mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Eier in
einer flachen Schüssel mit Milch verquirlen,
mit Salz und Pfeffer würzen. Paniermehl in eine
zweite flache Schüssel geben. Filets erst in Ei,
dann in Paniermehl wälzen. Öl in einer Pfanne
erhitzen. Die Filets darin beidseitig goldgelb ausbacken.
3. Restliche Butter (1 El) in einem kleinen Topf
erhitzen. Meerrettich reiben, mit Sahne, Stärkemehl, Salz und Pfeffer dazugeben, unter Rühren
aufkochen. Filets mit Linsen, Möhrengemüse und
Meerrettichsauce servieren.

Zutaten für 4-6 Portionen
2 Zwiebeln 1 l Gemüsebrühe 3 Lorbeerblätter
3 Sternanis 4 Gewürznelken 3 Pimentkörner
6 Pfefferkörner 150 ml + 3 El Essig 150 ml +
ein Schuss Rotwein 1 kg Bio-Rindfleisch Salz
Pfeffer 1 Bd. Suppengrün 2 El Rosinen 1 Dose
Pfirsiche (450 ml) ca. 1,5 kg Rotkohl 2 Äpfel
5 El Butter 1 kg Kartoffeln 2 Toast ca. 4 El
Grieß 2 Eier (M) 0,5 El gemahlene Muskatnuss
ca. 6 El Mehl 1 Becher Schlagsahne

Zubereitung
1. Ingwer schälen, fein hacken. Chili waschen,
putzen, fein hacken. Schale der Orange fein abreiben, 2 El Saft auspressen. Toast fein würfeln,
mit 50 g weicher Butter, Ingwer, Chili, Orangenschale, -saft zu einer glatten Masse vermengen,
mit Salz, Pfeffer würzen, in Folie gewickelt mind.
3 Std. – am besten über Nacht – kühl stellen.
2. Spinat auftauen lassen. Lende trocken tupfen,
quer in ca. 4 cm dicke Medaillons schneiden,
Speck darumwickeln, mit Küchengarn fixieren.
Medaillons in Butterschmalz rundum anbraten,
mit Salz, Pfeffer würzen, auf ein mit Backpapier
belegtes Blech geben, Krustenmasse auf den
Oberseiten verteilen, etwas festdrücken und im
200 Grad heißen Ofen ca. 20 Min. überbacken.
3. Schalotten abziehen, fein würfeln. Sesam in
einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten, restliche
Butter (1 El), Schalotten zufügen, anschwitzen,
Spinat zugeben, ca. 10 Min. mit Deckel bei milder Hitze dünsten, Crème fraîche zufügen, mit
Salz, Pfeffer, Muskatnuss würzen. Sesam-Blattspinat auf die Teller verteilen, je 2 Medaillons
daraufanrichten und servieren.
Schmecken gut dazu: tegut… Zapfenkroketten
und ein Riesling oder ein Spätburgunder.

Zubereitung
1. Sahne, Milch in einem Topf aufkochen lassen,
vom Herd nehmen. Eigelb, Zucker, NaschkatzlGewürz mit dem Handrührgerät schaumig schlagen, dann die heiße Sahnemilch nach und nach
unterrühren.
2. Crème gleichmäßig auf ofenfeste Schälchen
(mind. 175 ml Fassungsvermögen) verteilen, auf
ein Backblech stellen und im 120 Grad heißen
Ofen ca. 60 Min. stocken lassen, abkühlen und
anschließend mind. 3 Std., besser über Nacht,
kühl stellen.
3. Vor dem Servieren je 1 gehäuften Tl Zucker
auf die Crème streuen und mit einem Flambierbrenner abflämmen, bis der Zucker karamellisiert
ist.
Tipps
• Kein Flambierbrenner zur Hand? Einfach die
Crème mit Zucker bestreut unter den 250 Grad
heißen Backofengrill stellen und karamellisieren lassen.
• Anstelle von Naschkatzl-Gewürz die Masse
mit 1 Pk. Bourbon-Vanillezucker und 1 Tl Zimt
würzen.
• Was tun mit den übrigen sechs Eiweiß?
Zum Beispiel einen leckeren Kuchen backen!
Rezept dazu unter http://tegut.com/g/
honigkuchen

Schmecken gut dazu: Senf und heiße Würstchen
(Wiener oder Frankfurter).
Tipp
Gemüsebrühe selbst kochen: 1 Bd. Suppengrün
putzen, grob zerkleinern. Zwiebel mit Schale
halbieren, Schnittflächen ohne Öl im Topf rösten, Suppengrün zugeben, mit 1,5 l kaltem
Wasser aufgießen, erhitzen und ca. 30 Min. bei
niedriger Temperatur köcheln lassen. Brühe abseihen und verwenden.

Schmecken gut dazu: ein fränkischer Weißwein:
z. B. eine liebliche Scheurebe, ein trockener Weißburgunder oder ein Kerner Kabinett.

Zubereitung
1. Fleisch einlegen: Zwiebeln abziehen, in Ringe
schneiden. 500 ml Gemüsebrühe mit 2 Lorbeerblättern und übrigen Gewürzen, 150 ml Essig
und 150 ml Rotwein bei niedriger Temperatur
ca. 15 Min. zu einem Sud kochen. Fleisch mit
Salz und Pfeffer würzen, in eine Porzellanschüssel
oder einen Tontopf legen, mit heißem Sud übergießen, abdecken und gut gekühlt mind. 3 Tage
durchziehen lassen, dabei mehrfach wenden.
2. Braten zubereiten: Römertopf und Deckel
etwa 15 Min. wässern. Suppengrün putzen und
klein schneiden. Fleisch, Suppengrün, Rosinen
und Pfirsiche in den Römertopf geben, jeweils
ca. 300 ml Gemüsebrühe und Sud angießen.
Römertopf in den kalten Ofen stellen und auf
230 Grad erhitzen. Sobald die Temperatur erreicht ist, Ofen auf 180 Grad zurückstellen.
Fleisch ca. 2,5 Std. (inkl. Vorheizzeit) garen.
3. Rotkraut: Rotkohl fein schneiden, Äpfel schälen, klein schneiden. 1 El Butter in einem großen
Topf erhitzen, Rotkohl und Äpfel zugeben, andünsten, mit Salz und Pfeffer würzen. 3 El Essig,

Familienessen

1 Schuss Rotwein, 200 ml Gemüsebrühe und
1 Lorbeerblatt zugeben, ca. 30 Min. bei mittlerer
Hitze köcheln lassen. Lorbeerblatt am Ende entfernen.
4. Kartoffelklöße: Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 25 Min. garen. Die Toasts in kleine
Würfel schneiden und in einer Pfanne in 1 El
Butter rösten. Kartoffeln abgießen, pellen, durch
die Kartoffelpresse drücken und mit Grieß und
Eiern vermengen, sodass ein gut formbarer Teig
entsteht. Den Teig mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Einen Topf mit gesalzenem Wasser
erhitzen. Teig zu etwa 5 cm großen Klößen formen, je 2 Toastwürfel ins Innere drücken, in siedendes Wasser geben und ca. 10 Min. gar ziehen
lassen.
5. Sauce zum Braten: Fleisch aus dem Römertopf nehmen, warm stellen. Fond durch ein Sieb
gießen. Für die Sauce restliche Butter (3 El)
in einem großen Kochtopf erhitzen, etwas Mehl
zugeben, unter Rühren Fond angießen, mit Sud
und Rotwein verfeinern, aufkochen lassen, Sahne
zufügen. Fleisch in Scheiben schneiden und in
die Sauce geben.
Schmeckt gut dazu: ein Schwarzriesling oder ein
Spätburgunder aus Franken.

Kurz notiert
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Zweifach
ausgezeichnet
Bester Ausbilder des Jahres und
Gewinner des Kreativ-Cups 2013

Kochschule bankett
Genuss Service Erlebnis

„Chef-Sein bedeutet nicht, Chef zu sein, sondern
die Mitarbeitenden dafür zu gewinnen, für ein
gemeinsames Ziel zu arbeiten, und sie bei ihrer
Entwicklung zu begleiten“, sagt Marcel Weigand,
tegut... Filialgeschäftsführer in Bamberg. Seine
Ausbildungsphilosophie überzeugte die Jury des
bundesweiten Branchenwettbewerbs „Ausbilder
des Jahres“ (Initiator ist der Lebensmittel-PraxisVerlag in Neuwied) und so zeichneten sie Marcel
Weigand mit dem ersten Platz in der Kategorie
Super- und Verbrauchermärkte am 3. September
2013 in Bonn aus. Besonderes Lob erhielt er für
verschiedene Projekte seiner Lernenden, wie etwa
die Vorbereitung und Teilnahme an Messen sowie
die Planung und Umsetzung eines Veggietages.

im Januar 2014 „Ruck, zuck und lecker gekocht“
Sie kommen hungrig nach Hause und möchten ganz schnell etwas Frisches und Leckeres
essen. In diesem bankett-Kochkurs erfahren Sie, wie einfach es ist, genau das in rund
30 Minuten zu erreichen und dabei so lecker zu kochen, dass Sie damit sogar Freunde
und/oder Familie beeindrucken werden. Holen Sie sich die Tipps und Tricks von echten

Kochprofis
und entdecken Sie die schnelle und abwechslungsreiche Küche für jeden Tag!
Termine: Mittwoch, 22.01., Donnerstag, 23.01. oder 30.01.2014 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)
Weitere Kursangebote
Auf zur 2. Hüttengaudi – Tiroler Spezialitäten mit & von Rudi 08.01., 09.01., 15.01. oder
16.01.2014
Fleisch & Saucen 06.02., 13.02., 20.02. oder 27.02.2014
Mehr unter www.bankett-fulda.de

Im Dialog geblieben
Ehemalige Mitarbeitende zu Gast bei tegut… in Fulda
Regelmäßig etwa alle eineinhalb Jahre (dieses Jahr am 14. Oktober) lädt tegut… seine
ehemaligen Mitarbeitenden, also all die, die viele Jahre, meist bis zum Renteneintritt im
Unternehmen gearbeitet haben, zu einem Wiedersehenstreffen ein. 110 Rentnerinnen und
Rentner begrüßte die Geschäftsleitung in diesem Jahr. Die Ehemaligen freuen sich über
die Einladung, weil sie auch ein Ausdruck der weiteren Verbundenheit und Wertschätzung
ist. Sie sind zudem neugierig, zu erfahren, welche Veränderungen es im Unternehmen
gibt.
In diesem Jahr galt daher das besondere
Interesse der neuen Partnerschaft mit
der Genossenschaft Migros Zürich sowie dem Stand der Projektarbeit.
Mit einem geselligen Teil, der viel Raum
auch für den Austausch untereinander
gibt, klingen die Treffen aus und man
freut sich bereits auf das nächste Wiedersehen.
Larissa Häsler
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda
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Biberbau
Wo Kinder noch richtig Kind sein dürfen
In einer Welt, in der Schnelligkeit eine immer wichtigere Rolle spielt, bekommen viele Kinder nicht die Zeit, die sie brauchen, um sich selbst zu
entfalten. Diesem entgegenzuwirken, ist Ziel des mehrfach ausgezeichneten
Biberbau im Wiesbadener Stadtteil Biebrich. Die Einrichtung zu besuchen
und deren Angebote zu nutzen, ist kostenfrei. Geburtstage können gegen
eine kleine Gebühr ebenfalls dort gefeiert werden.
Alles kann, nichts muss!
Im Biberbau wird Wert auf Freiwilligkeit, Selbstbildung und gemeinsame
Erlebnisse gelegt. Leistungszwang ist fehl am Platz. Die Angebote sind
vielseitig (z. B. Piratenschiff, Wasserspielplatz, Bastelwerkstatt, Lagerfeuer, Tiere) und darauf ausgerichtet, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen.
Zwei Sozialarbeiter betreuen die Kinder bei ihren Aktivitäten und geben
Anregungen, Neues auszuprobieren.
Und die Begleitpersonen…?
Diese können in Sitzgruppen Platz nehmen, Kaffee trinken, sich mit Gleichgesinnten austauschen und dabei den Kindern beim Spielen zuschauen.
Selbst mitanzupacken, ist ebenfalls möglich und sehr willkommen, so beispielsweise bei der Gartenarbeit auf dem Vereinsgelände.
Wie können Sie helfen?
Um das gemeinnützige Angebot wie auch die kostenfreie pädagogische
Begleitung weiterhin aufrechterhalten zu können, sind finanzielle

Im Biberbau können Kinder der Eile des Alltags entfliehen und sich –
wie hier auf dem Wasserspielplatz – durch Spiel und Spaß entfalten und
weiterentwickeln.

Mittel in Form einer Fördermitgliedschaft oder Spende notwendig.
Konto: 709603 bei der Volksbank Wiesbaden, BLZ 51090000 (IBAN
DE09510900000000709603).
Kontakt
Biberbau – Lernen durch Tun, Sauerwiesweg 4, 65187 Wiesbaden
Ansprechpartner: Jens E. Joehnke, Tel. 0611-56505382
E-Mail: team@biberbau-biebrich.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.biberbau-biebrich.de

Kinderhaus Wetterau e. V.
Altersgemäße Betreuung in familiärer Atmosphäre
Die Friedberger Kindertagesstätte bietet vielfältige Möglichkeiten der
Betreuung an, die von Ausflügen und Aktivitäten im Freien über spielerisches Französisch bis hin zu Yogaübungen reichen. Ab 4 Jahren werden
die Kinder in ihren schulischen Kompetenzen gefördert. Die Einrichtung
hat Platz für 35 Kinder ab sechs Monaten bis zum Einschulalter.
tegut… Geschäftsleiter freuen sich mit den Ausgezeichneten (v. l.) Lukas Sommer (Geschäftsleitung
Supermärkte), Bernhard Vey, Marcel Weigand,
Karl-Heinz Brand (Geschäftsleitung Personelles)
am 3. September 2013 in Bonn.

Der Kreativ-Cup 2013, mit dem außergewöhnliche
Projekte geehrt werden, wurde am 3. September
ebenfalls an tegut… verliehen: für das Gemeinschaftsprojekt der tegut… Lernenden und Schüler
der Brüder-Grimm-Schule in Fulda „Wir sehen,
was wir ernten!“. Gemeinsam pflegten sie eine
Parzelle des tegut… Saisongartens und ernteten
das Gemüse. „Für die Schülerinnen und Schüler
war es vor allem eine Übung der Kompetenzen Disziplin und Zuverlässigkeit, bei den tegut… Lernenden kam der kooperative Führungsstil hinzu“,
fasst Bernhard Vey, tegut… Ausbildungsreferent,
zusammen.

Lernen durch Ausprobieren
Die Kinder können sich beim Basteln und Spielen ausprobieren und dadurch selbstständiger werden. Soziale Kompetenzen werden spielerisch
gefördert, indem z. B. ältere Kinder den jüngeren helfen. Achtsames gegenseitiges Wahrnehmen und Gespräche während der gemeinsam eingenommenen Mahlzeiten fördern ein respektvolles, friedliches Miteinander.
Erfinderwerkstatt für die „Großen“
Zur Ausweitung des Bildungsangebots hat die Arbeit an einem Projekt
begonnen, bei dem die größeren Kinder in einer „Erfinderwerkstatt“
altersgerecht an die Naturwissenschaften herangeführt werden. Es gibt
zudem weitere Ideen, die, sobald ausreichende finanzielle Mittel vorhanden sind, in der Familien-Kita umgesetzt werden sollen.
Wie können Sie helfen?
Die Betreiber des Kinderhauses Wetterau e. V. freuen sich über neue
Fördermitglieder und über Sachspenden zur Unterstützung der geplanten Vorhaben. Geldspenden sind ebenfalls willkommen auf Konto

31002800 bei der Sparkasse Oberhessen, BLZ 51850079 (IBAN DE
39518500790031002800). Spendenquittungen werden ausgestellt.
Kontakt
Kinderhaus Wetterau e. V., Raiffeisenstraße 8a, 61169 Friedberg
Leitung: Petra Abdelmalek, Tel. 06031-63634
E-Mail: info@kinderhaus-wetterau.de
Weitere Informationen gibt es unter www.kinderhaus-wetterau.de

Die Erfinderwerkstatt erweitert
das Bildungsangebot der Kita im
naturwissenschaftlichen Bereich
und gibt den Kindern noch mehr
Möglichkeiten, Spaß und Lernen
miteinander zu verbinden.

Larissa Häsler
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Platz für Initiativen!

Weitere Informationen finden Sie unter
www.lebensmittelpraxis.de

Haben 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.

