marktplatz marktplatz
Besuchen Sie uns! www.tegut.com 			www.facebook.com/tegut				

Gut essen, besser leben

www.twitter.com/tegut

Februar 2015

Gut essen, besser leben

Impressum
Herausgeber
tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG,
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda, Tel. 0661-104-0,
Fax 0661-104-990435, tegut… Kundenbetreuung:
Tel. 0800-000 22 33 (kostenfrei aus dem dt. Fest- und
Mobilfunknetz), montags bis freitags von 8-18 Uhr oder
per E-Mail: info@tegut.com
Gesamtleitung
Rainer Rausch, Tel. -639
Chefredaktion
Andrea Rehnert, Tel. -435
E-Mail: marktplatz@tegut.com
Redaktion tegut…
Ines Teitge-Blaha, Ingrid Hildebrandt, Esther Sommer,
Jeanett Schäfer, Giannina Feuerstein, Josefine Branzk,
Alexander Sauer, Annika Menigat, Rosa Daumann,
Dr. Diethard H. Storch, Thorsten Heil, Martin Hardtke,
André Wagner
Bildredaktion
Raban Wahler, Tel. -582
Gestaltung & Umsetzung
himbeerblau design, Darmstadt
Fotos
André Druschel, Fulda
Wolfgang Fallier, Poppenhausen
Marcus Hahn, Trebur
Annika Schmitt, Frankfurt
Papier
Charisma Silk, 100% Recyclingpapier,
Steinbeis Papier GmbH,
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2008

Familienküche

Druck
Westdeutsche Verlags- und Druckerei-GmbH,
Mörfelden-Walldorf

ab Seite 2 > „Was kochen/essen Sie am
liebsten im Winter?“, haben wir unsere
Leserinnen und Leser gefragt und tolle
Antworten erhalten! Rezepte ab Seite 19

Jahrgang 20/Ausgabe 2

Vorschau März
Frühlingsfrische Ostern

Die Mehrwertmarke

Essbare Blütenknospen…

ab Seite 10 > Genuss ohne
Zusatzstoffe. Wie geht
das in der heutigen Zeit?

ab Seite 16 > … bringen
Frische in die Winterküche;
Rezepte auf Seite 18!

Februar 2015

Gut essen, besser leben

marktplatz Februar 2015

2

Familienküche

3

Die ausführlichen Winterrezepte unserer Leserinnen
und Leser finden Sie ab Seite 19.

Wir haben Sie – liebe Leserinnen und Leser – nach ihren
Lieblings-Familienrezepten
im Winter gefragt und tolle
Antworten erhalten!
Im marktplatz Oktober 2014 hatten wir den Aufruf gestartet.
Die Rezepte und kleinen Geschichten, die uns daraufhin erreicht
haben, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Wir sind schlichtweg begeistert von der Auswahl und denken, dass bestimmt
für jeden etwas dabei ist: ob mit Fleisch (z. B. Hähnchennuggets
mit fruchtigem Bananen-Dip bzw. Kaninchen in Senfsauce) oder
ohne Fleisch (z. B. Hafer-Bratlinge mit Gemüse bzw. Wirsing in
Käsesauce).
Toll ist zudem, dass wir durchweg Winterrezepte erhielten,
also solche, die sich mit Saisongemüse wie Kohl, Kartoffeln,
Champignons, Lauch, Möhren etc. zubereiten lassen. Um uns ein
umfassendes Bild von den Gerichten zu verschaffen, haben wir
jedes nachgekocht. So können wir Ihnen versichern: Alle sind
super lecker und auch sehr praktisch in der Zubereitung, vielfach reicht ein Topf oder eine Auflaufform.
Sehen Sie selbst, von wem welches Rezept ist, und probieren
Sie am besten gleich Ihre Favoriten! Ich wünsche Ihnen viel
Freude beim Nachkochen!
Rosa Daumann
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Wir freuen uns auf weitere
Lieblingsrezepte aus Ihrer
Familienküche!
Toll wäre es, wenn es Rezepte für den Sommer sind,
da wir die nächste Möglichkeit zur Veröffentlichung in
der Juni-Ausgabe 2015 haben.
Bitte senden Sie Ihre Rezepte an die:
tegut… marktplatz-Redaktion,
Jeanett Schäfer, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
per Fax an: 0661-104990435 oder
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com
Wir sind schon sehr gespannt auf Ihre LieblingsFamilienrezeptideen für den Sommer!

Kaninchen in Senfsauce
(Lapin à la moutarde)
von Bärbel Hoffmann, Eisenach
Wie wurde das Rezept zum Lieblingsessen Ihrer Familie?
Bärbel Hoffmann (im Bild zusammen mit ihrem Sohn Richard und
seiner Freundin Tara): Bei einer Einladung zum Essen bei Freunden
vor knapp zehn Jahren habe ich dieses Gericht kennengelernt.
Seitdem koche ich es immer mal wieder, meist an Sonntagen.
Was ist Ihnen wichtig beim Kochen für die Familie?
Grundsätzlich lege ich Wert darauf, dass das Essen möglichst frisch ist,
ich achte bewusst auf regionale und saisonale Angebote und darauf,
dass wenig weggeworfen wird. Die Essenswünsche meiner Familie erfülle ich natürlich auch sehr gern – z. B. Hühnchen in Kokosnusssauce
oder Salzkrustenbraten.
Haben Sie Tipps für die
schnelle Familienküche?
Ich koche oft Suppen und
Currys, da sie sich gut vorbereiten und nach der Arbeit
schnell aufwärmen lassen.
Davon koche ich meist so
viel, dass es für zwei Tage
reicht oder als Vorrat eingefroren werden kann. Was
ich koche, entscheide ich
häufig erst beim Einkauf in
der Gemüseabteilung oder
ich lasse mich von Rezepten
inspirieren.

Gulaschsuppe
von Dorothea Haas, Hofbieber

Haferbratlinge
von Ingrid Trageser, Hausen

Wie wurde das
Rezept zum Lieblingsessen Ihrer
Familie?
Dorothea Haas
(im Bild zusammen mit ihren
Töchtern Helena
(l.) und Sabrina):
Zur Hochzeit bekam ich von meiner Patentante
eine Rezeptsammlung geschenkt. Davon habe ich viele Rezepte getestet und es hat
sich ganz klar die Gulaschsuppe durchgesetzt – sie ist zum Lieblingsgericht unserer Familie geworden. Im Laufe der Jahre habe ich die Suppe
noch perfektioniert, koche sie heute aus dem Effeff und erlange fast immer das gleiche köstliche Ergebnis, das bei allen super ankommt.

Was ist das Besondere an Ihrem Rezept?
Ingrid Trageser: Das Rezept ist schon
seit ca. 30 Jahren in meinem Kopf
gespeichert. Es lässt sich vielfältig
abwandeln, ob mit Kräutern, Gewürzen
oder unterschiedlichem Gemüse. Die
Bratlinge gibt es fast jede Woche bei
mir, immer in einer anderen Variante,
so werden sie nie langweilig.

Haben Sie Tipps für die schnelle Familienküche?
Kartoffeln koche ich in großen Mengen und die Reste kann ich in den
nächsten Tagen in den unterschiedlichsten Variationen zubereiten:
z. B. als Bratkartoffeln, Kartoffelploatz (Rhöner Spezialität) oder Kartoffelsalat. Wenn Nudeln übrigbleiben, mache ich am nächsten Tag
ganz einfach Schinkennudeln daraus, und aus Gemüseresten zaubere
ich leckere Gemüsesuppen.

Was ist Ihnen beim Kochen wichtig?
Ich koche nur noch alltagstaugliche
Gerichte, d. h., das Kochen darf bei mir maximal 40 Minuten
dauern. Mit den richtigen Techniken, die ich mir von meiner Mutti,
meiner Oma, im Hauswirtschaftsunterricht und durch meine
60-jährige Kocherfahrung angeeignet habe, kann ich ganz schnell
tolle Gerichte zaubern.
Worauf achten Sie beim Einkauf?
Seit 40 Jahren bin ich Vegetarierin und aus gesundheitlichen
Gründen lebe ich seit 15 Jahren vegan – nicht vollständig
aber immer mehr. Daher kaufe ich viele vegetarische und vegane
Produkte.
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Sauerkraut-Gratin
von Johanna Neumann, Poppenhausen
Von wem haben Sie dieses
Rezept?
Johanna Neumann (im Bild mit
ihrer Tochter Anna): Es ist ein
traditionelles Familienrezept,
dass es schon seit 50 Jahren in
unserer Familie gibt. Ich habe
es von meiner Oma. Am meisten
freut sich mein Mann, wenn ich
das Sauerkraut-Gratin koche,
ihm schmeckt es nämlich am
besten.
Haben Sie spezielle Tipps dafür?
Ich verwende meist Boskoop-Äpfel, die eignen sich am besten. Es sollte
auch unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kartoffeln fast
gar sind, bevor sie in die Auflaufform kommen. Zum Sauerkraut-Gratin
schmeckt uns am besten ein Bier oder ein Glas Silvaner.
Was ist Ihnen beim Kochen für die Familie wichtig?
Ich lege besonderen Wert auf gesundes Essen. Daher koche ich immer
frisch. Bei uns gibt es oft Salat, Fisch und Gemüse, je nach Saison und
Angebot.
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Rosenkohl-Auflauf
und Wirsing
in Käsesauce
von Judith Rein,
Staufenberg
Worauf achten Sie beim Kochen
in erster Linie?
Judith Rein: Am wichtigsten
ist mir, dass die Gerichte toll
schmecken, die Kosten der
Zutaten dennoch überschaubar sind und der Aufwand nicht allzu groß ist.
Ich lasse mich immer wieder von Rezepten inspirieren und teste gern neue
Lebensmittel wie die
Pomelo, die es in meiner Kindheit
noch nicht zu kaufen gab. „Alte“ Gemüse wie
Pastinake und Petersilienwurzel habe ich für mich
ebenfalls neu entdeckt und koche oft damit.
Was ist das Besondere an Ihren Familienrezepten?
Ich versuche mit dem Jahreslauf der Natur zu leben, d. h., mir ist
wichtig, Lebensmittel aus der entsprechenden Saison zu kaufen. Im
Winter gibt es daher Gemüse wie Rosenkohl, Grünkohl und Wirsing.
Die verarbeite ich am liebsten zu Aufläufen: Während sie im Ofen sind,
nutze ich die Zeit für eine wärmende Tasse Tee vor dem Kaminofen.
Haben Sie Tipps für die schnelle Familienküche?
Da ich überwiegend vegetarisch lebe, koche ich gern mit Tofu,
Lupinengeschnetzeltem oder einfach ohne Fleisch. Wer nicht auf
Fleisch verzichten mag, kann den Tofu bei dem „Wirsing in Käsesauce“ z. B. durch gekochten Schinken ersetzen.

5

Hähnchennuggets mit Kartoffelspalten
und Curry-Bananen-Dip
von Monika Volkmann, Bad Arolsen

Rosenkohl-Speck-Pfanne und Blutwurst mit geschmorten Früchten
von Rudolf Josef Grüssinger, Wiesbaden

Was ist das Besondere an Ihrem
Familienrezept?
Monika Volkmann: Alle, ob groß
oder klein, essen die selbstgemachten Hähnchennuggets
gern. Die Kinder sind immer
ganz begeistert, wenn sie sie
mit den Händen essen dürfen.
Der Vorteil an dem Rezept ist,
dass bei der Zubereitung im
Backofen alles gleichzeitig, lecker und knusprig auf den Tisch
kommt. Mit der Fritteuse dauert es einfach zu lange, da nur kleine Portionen auf einmal möglich sind.

Wie wurden die Rezepte zum Lieblingsessen Ihrer Familie?
Rudolf Josef Grüssinger: Sie kamen durch meine Großmutter zu uns
und sind seitdem bei uns Tradition. Wir sind alle von diesen Gerichten
begeistert und essen schon immer gern, was liebevoll zubereitet auf
den Tisch kommt.

Haben Sie weitere Tipps zu Ihrem Rezept?
Es lässt sich beliebig abwandeln, ob mit Puten-, Hähnchen-, Schweinefleisch oder Fischfilet. Die Nuggets schmecken in allen Varianten immer
gut. Mit den Kräutern für den Dip kann ebenso verfahren werden, ich
nehme das, was ich passend in der Jahreszeit bekomme.
Was ist Ihnen wichtig beim Kochen für Ihre Familie?
Dass es jeden Tag bei uns ein warmes Mittagessen gibt, auch wenn
ich beruflich erwerbstätig bin. Unsere Mittagessen richten sich in der
Regel nach der Saison und dem wechselnden Angebot im Garten und
im Supermarkt.

Was ist Ihnen beim Kochen wichtig?
Ich achte besonders darauf, dass es abwechslungsreich und mit relativ
geringem Zeitaufwand zu realisieren ist. So gibt es bei uns oft Nudeln
in vielen verschiedenen Variationen und Pfannengerichte, die sich gut
vorbereiten lassen und schnell gehen. Unsere Mahlzeiten planen wir
für etwa eine Woche im Voraus und beim Einkauf richten wir uns nach
der Saison.

Editorial
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Werte leben, ist l(i)ebenswert
Wenn wir heute über Werte sprechen, dann sehr oft im Zu-

Familie oder Angehörige, als Selbstverständlichkeit erwartet

sammenhang mit Gegenständen und was sie im Allgemeinen

und nicht weiter oder zuwenig beachtet.

Wert sind – Werte schaffen, erhalten, in Werte investieren

Bei der Essenszubereitung besteht zum Beispiel die Frage,

(ins eigene Haus, in Kunst, Schmuck, Gold etc.). Wobei auch

was der größere Dienst ist: Ein ausgetüfteltes Mahl für einen

hier der jeweilige Wert stark von der aktuellen Konjunktur

speziellen Anlass zuzubereiten, mit viel Zeit und Spaß am

(wirtschaftlichen Gesamtlage) abhängig ist.

Prozess, für das man am Ende meist Bewunderung, Lob und

Nehmen wir Lebensmittel in diese Wertebetrachtung auf,

Dank erhält, oder tagtäglich, möglicherweise sogar nach

fällt uns schnell der Zusammenhang von Leistung und Preis

einem anstrengenden Arbeitstag, noch schnell das Mittag-

ein – er wird gerade in Deutschland aufmerksam betrachtet,

oder Abendessen zuzubereiten, das alle hungrig, eilig und

nicht nur von jedem einzelnen, sondern auch von der Presse

ohne Anerkennung oder Dank zu sich nehmen und mit ihren

in all ihren Formaten. Worauf es dem jeweiligen Betrachter

Gedanken dabei eventuell ganz wo anders sind.

– ob Privatmensch oder Journalist – dabei ankommt, ist sehr

Ich denke, dass die Essenszubereitung – die tägliche unauf-

individuell. Aspekte sind, angefangen bei der Zusammen-

fällige und redliche frisch zubereitete Hausmannskost – einen

setzung und der Herkunft, zum Beispiel auch Verarbeitungs-

sehr hohen Wert in jeder einzelnen Familie schafft und auch

methoden oder Geschmack und Bekömmlichkeit. Selbst die

weit darüber hinaus in unserer Gesellschaft. Würde diese

Verpackung, sowohl ihre optische Gestaltung als auch ihre

Arbeit nicht in diesem Umfang und dieser Qualität geleistet,

Nachhaltigkeit, spielen im Bereich der Selbstbedienung eine

hätten wir mit Sicherheit noch viel höhere Kosten und Pro-

große Rolle.

bleme in unserem Gesundheits- und Sozialwesen.

Dass man mit Lebensmitteln bzw. Speisen noch viel größere

Ich bin begeistert von den Rezepten unserer Leserinnen und

Werte schaffen kann, wird zum Beispiel im Sprichwort: „Lie-

Leser, die sie uns zum Thema Familienküche im Winter (Seiten

be geht durch den Magen“ versinnbildlicht.

zwei bis fünf) für diese Ausgabe zugesandt haben – frische

Der Wert, für einander etwas zu tun, Zeit und Mühe einzuset-

Lebensmittel einfach und pfiffig kombiniert! Viele davon sind,

zen und dem anderen damit seine Wertschätzung zu zeigen,

mit Sicherheit selbst von weniger Kocherfahrenen, schnell

wird heute auf der einen Seite angemahnt und als wichtig

umsetzbar – also geradezu ideal für das tägliche Familien-

erachtet, auf der anderen Seite aber, im täglichen Dasein für

essen! Mit unserem Sortiment und unseren Rezepten aus der
tegut… Kochwerkstatt leisten wir ebenso gern unseren Beitrag für Ihre Familienküche.
Wenn es uns nun gelänge, diese alltäglichen Arbeiten mehr
wert zu schätzen, steigt der Wert für alle Beteiligten und fördert eine Hinwendung auf zutiefst menschliche Bedürfnisse.
Vielleicht ist es ja gerade dieses Naheliegende, Einfache,
das wir übersehen bzw. vernachlässigen bei unserem Drang,
immer weiter und höher zu wollen.
Mit den besten Wünschen für ein l(i)ebenswertes Miteinander

Ihr
Thomas Gutberlet
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Wissen, wo es herkommt und wer es anbaut
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Hut ab, die schmecken!
Die Champignons der tegut… Eigenmarke „feldgut“
kommen aus Sprötau in Thüringen
Sprötau ist eine kleine Gemeinde im Landkreis
Sömmerda in Thüringen. Seit 2003 gibt es dort
den Familienbetrieb „Sprötauer Champignon“
von Andreas und Inge Hornung sowie ihrer Tochter Annekatrin Kraft, die wie ihr Vater DiplomIngenieur für Gartenbau ist. Was Champignons
brauchen, um gut gedeihen zu können, damit
kennen sich alle drei bestens aus.
Schnittige Hütchen
„Die Champignons für die tegut… Eigenmarke
„feldgut“ werden von uns ganzjährig frisch geliefert“, sagt Andreas Hornung – überwiegend
weiße und braune Champignons mittlerer Größe
(zwei bis fünf Zentimeter groß), deren Hüte geschlossen und die innenliegenden Lamellen
hellrosa sind. Vor der Zubereitung reicht es aus,
die Pilze mit einem feuchten Küchentuch zu reinigen. Kleine Pilze eignen sich hervorragend im
Ganzen für Pfannengerichte, größere bereichern
klein geschnitten z. B. Suppen, Schmorgerichte
und Salate. Roh und in feinste Scheibchen frisch
gehobelt, beispielsweise als Carpaccio, offenbaren die duftenden Champignons Geschmacksnuancen der Luxusklasse – ach, wozu braucht
man eigentlich Trüffel?!
Gut zum Füllen und Gratinieren
„Braune Champignons, die ‚Egerlinge‘, sind bei
tegut… Kunden besonders beliebt“, sagt Andreas Hornung. „Sie schmecken etwas würziger als
die weißen.“ En vogue ist gerade „Rosella“ –
ein brauner Riesenchampignon, den Hornung
ebenfalls für tegut… anbaut. Zu Recht! „Seine
großen geöffneten Pilzkappen mit dunklen Lamellen schmecken kräftig, würzig und eignen
sich gut zum Gratinieren“, sagt Annekatrin Kraft.
Gefüllt und mit Käse überbacken, mag sie diese
geschmackvollen Pilzkappen am liebsten.
Wie werden die Pilze angebaut?
Für die Aufzucht stehen in Sprötau acht Hallen
zur Verfügung. Die Champignons wachsen auf
einem speziellen Kompost, der auf Kistenregalen

Geschäftsführer tegut…
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 8

Kontakt
tegut… gute Lebensmittel, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
oder per E-Mail: guteLebensmittel@tegut.com
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Annekatrin Kraft,
Dipl.-Ing. für Gartenbau, kennt sich wie ihre
Eltern, Andreas und
Inge Hornung, bestens
mit Champignons aus.
Im gemeinsamen Familienbetrieb „Sprötauer
Champignons“ bauen
sie ganzjährig weiße
und braune Champignons mittlerer Größe
für die tegut… Eigenmarke „feldgut“ an,
sowie Rosella, einen
braunen Riesenchampignon.

Fortsetzung von Seite 7

mehrstöckig ausgebracht ist. Die Grundstoffe
für den Nährboden sind Stroh und Pferdemist.
Naturnaher Anbau
Das Substrat wird mit Champignonmycel (dem
unterirdisch wachsenden Teil des Pilzes) beimpft, das sich darin ausbreitet und schließlich
fruchtet. Nach 14 Tagen in Dunkelheit, bei hoher
Luftfeuchtigkeit und für Pilze angenehm herbstlichen Temperaturen durchbrechen die ersten
zarten Champignonknospen die dünne Deckschicht aus Erde. „Drei Wochen lang können wir
dann ernten“, erklärt Andreas Hornung. Dabei
drehen die auf Leitern stehenden Pflückerinnen
die Champignons geschickt aus den Beeten heraus, schneiden die unteren Enden ab und sortieren die Pilze nach Qualität und Größe direkt
in Schälchen à 250 Gramm. Bei Rosella, dem
Riesenchampignon, werden jeweils zwei oder
drei der großen Hüte verpackt, macht zusammen
350 Gramm. Bis zur Auslieferung geht die Ernte
dann bei zwei Grad Celsius in den Kühlraum –
insgesamt 12 000 kg pro Woche.
Eine Besonderheit ist, dass die Champignons
naturbelassen heranwachsen können. Chlor im
Gießwasser, wie es in einigen europäischen
Nachbarländern üblich ist, gibt es hier nicht.
So kann es schon mal vorkommen, dass die Pilz-
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kappen zwar nicht vollkommen makellos sind –
dafür aber naturbelassen. Pilzabschnitte sowie
das verbliebene Substrat werden als natürlicher
Dünger weiterverwendet. Hut ab!
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut…
mit leckeren Champignons – z. B. Medaillons
auf Champignonrahm mit Miniklößen oder
Wirsing-Spätzle-Pfanne mit Champignons –
finden Sie unter www.tegut.com/rezepte

Fachgespräch zum Thema Ernährung

Wohlfühlen statt
abhungern!
Weg mit dem Weihnachtsspeck?
Der Arzt und Medizinjournalist Werner Bartens
hält nichts von Diäten, denen irgendwelche
Wunder zugesprochen werden. Wer abnehmen
will, muss weniger essen und sich mehr bewegen,
sagt er. Wer sich mit dem Thema beschäftigt,
sollte sich allerdings zuvor ernsthaft fragen, ob
das überhaupt nötig ist. Standardisierte Grenzwerte wie der Body-Mass-Index (BMI) sind
nämlich ungeeignet, um das für einen ganz persönlich „richtige“ Gewicht zu ermitteln.
Herr Bartens, wann standen Sie zuletzt auf
der Waage und dachten sich: Jetzt ist es Zeit
für eine Diät?
Werner Bartens: Auf eine Waage stelle ich mich
ab und zu nach dem Joggen – aber an eine Diät
habe ich wirklich zeitlebens noch nicht gedacht...
...weil Sie immer schon ein Ideal- oder Normalgewicht hatten?
Ich bin 1,98 Meter groß und war lange Zeit, gerade als Jugendlicher und junger Mann, sehr
schlank. Allein wegen meiner Größe hatte ich
vermutlich meist das Normal- oder sogar das
Idealgewicht. Jetzt mit 48 Jahren liege ich formal im Bereich des leichten Übergewichts mit
meinen 102 bis 104 Kilogramm, was aber vollkommen absurd ist, wenn man mich anschaut.
Ich bin nicht zu dick. Das zeigt, wie ungesund
niedrig diese Grenzwerte gezogen wurden.
Wieso ungesund niedrig?
Ich mache es an Beispielen deutlich: Ein etwa
1,80 Meter großer Mann ist mit 83 oder 84 Kilogramm nach den formalen Grenzwerten bereits
leicht übergewichtig. Ex-Nationaltorwart Oliver
Kahn zum Beispiel wog am Ende seiner Karriere
93 Kilogramm bei einer Länge von 1,89 Metern
– der galt laut Definition als übergewichtig. Das
Gleiche gilt formal für die Klitschko-Brüder, an
denen ja nun auch kein Gramm Fett ist, sondern
eben viele Muskeln. Solche Grenzwerte können
nicht gesund sein.

Die Champignons wachsen auf einem speziellen Kompost.
Nachdem die ersten zarten Knospen die dünne Deckschicht
aus Erde durchbrochen haben, können ca. drei Wochen lang
Champignons in verschiedenen Größen geerntet werden.
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©Alessandra Schellnegger

Wissen, wo es herkommt und wer es anbaut

Demnach sind Formeln wie der Body-MassIndex nicht sinnvoll?
Nun ja, sie entspringen dem Wunsch nach Vereinheitlichung. Die Wissenschaft will Menschen

gerne in Formeln pressen. Body-Mass-Index
klingt zudem ganz schick und wissenschaftlich.
Mit solch einfachen Formeln lassen sich die Verschiedenheiten der Menschen aber nicht erfassen.
Man weiß mittlerweile: Fitte Dicke sind gesünder als schlappe Schlanke. Wer laut BMI übergewichtig ist, kann eben auch sehr muskulös
oder fit sein.
Kann, muss aber nicht. Gilt das denn für alle
sogenannten Übergewichtigen?
Im Prinzip ja, wenn wir mal die krankhafte Fettleibigkeit ausklammern. Es gibt seit dem Jahr
2007 verschiedene Studien, in denen man sich
angeguckt hat, wie groß und wie schwer Menschen sind, wie oft sie krank werden und wann
sie sterben. Das Ergebnis war für viele überraschend: Die per BMI-Definition Übergewichtigen sind am seltensten krank und leben am
längsten. Das liegt wohl daran, dass sie für den
Fall einer Krankheit oder Operation Reserven
haben...

Werner Bartens, geboren 1966 in Göttingen,
ist Leitender Redakteur im Wissenschaftsressort
der Süddeutschen Zeitung (SZ). Bartens hat
Medizin, Geschichte und Germanistik an den
Universitäten Gießen, Freiburg, Montpellier und
Washington D.C. studiert. Seit 1997 ist der promovierte Mediziner als Buchautor, Übersetzer
und Journalist tätig. Mehr über ihn gibt es auf
seiner Homepage unter www.werner-bartens.de

Was denken Sie, woher der gesellschaftliche
Druck kommt, schlank zu werden?
Das ist sicher auf den von der Industrie befeuerten Schlankheitswahn zurückzuführen, aber
nicht nur. Ärzte warnen auch gern vor den Auswirkungen extremer Fettleibigkeit – und prophezeien jedem mit ein bisschen Speck an der
Hüfte gleich die schlimmsten Dinge. Natürlich
ist extremes Übergewicht ein Problem, es belastet das Herz und die Blutgefäße enorm. Man
muss aber auch nicht den Bogen überspannen
und die Rippen durchs Hemd zählen können.
Mit Werner Bartens sprach Daniel StaffenQuandt, Journalist, Bütthard.

Warum Werner Bartens für das Wohlfühlgewicht
und nicht für das Normal- oder Idealgewicht
plädiert und Schlanksein heute vor allem eine
soziale Frage ist, erfahren Sie in der Fortsetzung
des Gesprächs unter http://tegut.com/g/bartens

„Es reicht! Schluss mit den falschen
Vorschriften. Eine Polemik“
ist im Verlag weissbooks.w erschienen,
Frankfurt am Main, 2014.

Lebensmittel der tegut… Mehrwertmarke: Gute Zutaten für guten Geschmack!
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Mehr Wert und rundum gut
Purer Genuss durch konsequenten Verzicht auf Zusatzstoffe –
die tegut… Mehrwertmarke macht es möglich!
Dank der großen Vielfalt mit über 660 Produkten bietet tegut…
mit seiner Mehrwertmarke eine enorme Bandbreite an guten
Lebensmitteln zu einem günstigen Preis an. Dabei wird im
Rahmen des tegut… Reinheitsversprechens konsequent auf
Zusatzstoffe verzichtet. Giannina Feuerstein, verantwortlich
für das tegut… Eigenmarken-Produktmanagement, erläutert
das Konzept.
Frau Feuerstein, die Mehrwertmarke hat bei tegut…
seit wann Tradition?
Giannina Feuerstein: Wir haben die tegut… Mehrwertmarke
1999 eingeführt, in einer Zeit, in der im konventionellen Bereich immer mehr Zusatzstoffe eingesetzt wurden. Mit unserer Mehrwertmarke gehen wir von Anfang an den Weg, in diesem Bereich ein Pendant zu den Bio-Produkten anzubieten,
und verpflichten uns daher dem Grundsatz, so wenige Zusatzstoffe wie möglich einzusetzen. Dieses Minimierungsgebot
haben wir seitdem sukzessive ausgebaut und 2007 das tegut…
Reinheitsversprechen eingeführt, das bis heute in der Lebensmittelbranche einzigartig ist: Wir verzichten in all unseren
Rezepturen auf bestimmte Zusatzstoffe: von Beginn an z. B.
auf Geschmacksverstärker und Farbstoffe. Im Laufe der Zeit
konnten wir immer mehr Zusatzstoffe ausschließen, wie z. B.
Süßstoffe, gehärtete Fette, künstliche Aromen sowie Hefeextrakt. Unsere Produkte enthalten gemäß unserem Leitspruch
für die Mehrwertmarke: Gute Zutaten für guten Geschmack.

Giannina Feuerstein ist für das tegut… Eigenmarken-Produktmanagement verantwortlich.
Sie arbeitet mit Hochdruck daran, viele weitere Produkte mit tegut… Reinheitsversprechen
ins Sortiment zu bringen. Zurzeit sind es rund 650 unter der tegut… Mehrwertmarke.

Dieser Leitspruch spiegelt sich nicht nur im Verzicht auf
Zusatzstoffe, sondern auch in Ihrem Engagement für das Ei.
tegut… wurde mit dem Tierschutzpreis „Goldenes Ei“ ausgezeichnet. Wie kam es dazu?
Bei Frischeiern ist Käfighaltung in Deutschland seit 2010 verboten. Bei verarbeiteten Produkten besteht dieses Verbot
allerdings noch nicht, was vielen Verbrauchern gar nicht bewusst ist! Wir waren die Ersten in Deutschland, die in verarbeiteten Produkten keine Käfighaltungseier mehr einsetzen.
Für dieses Engagement wurden wir mit dem Tierschutzpreis
ausgezeichnet.

ranten, der Pfefferminze aus Bayern bezieht und Kamille aus
Thüringen.

Wie entstehen neue Produkte oder neue Rezepturen für
die tegut… Mehrwertmarke?
Das ist ein permanenter Prozess: Unsere Beschaffung prüft
das Sortiment, wo noch tegut… Mehrwertmarken fehlen. Daraufhin stellen wir für jedes neue Produkt ein Anforderungsprofil zusammen, das heißt, wir fragen uns: Welche Eigenschaften muss das jeweilige Mehrwertmarken-Produkt haben?
Dann machen wir uns auf die Suche nach Lieferanten, bevorzugt nach solchen, die unsere Qualitätsphilosophie teilen. So
haben wir kürzlich z. B. unser Teesortiment überarbeitet. Dabei war uns sehr wichtig, dass die Rohstoffe, wenn möglich,
in Deutschland angebaut werden. Wir haben nun einen Liefe-

Es gibt eine ganze Reihe von Lebensmitteln, die bekannt
sind für den Einsatz von Zusatzstoffen. Wie schaffen Sie es,
diese Produkte ohne Zusatzstoffe herzustellen?
Beim Ketchup beispielsweise setzen wir auf mehr Tomaten
anstelle von Aroma. Bei Chips oder beim Eintopfsortiment erreichen wir den Geschmack mit guten Zutaten sowie Kräutern
und/oder Gewürzen und brauchen daher keine Geschmacksverstärker (z. B. Hefeextrakt), die die menschlichen Sinne

Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten
wichtig?
Dass möglichst alle Beteiligten die gleiche Auffassung hinsichtlich der Produktion von guten und gesunden Lebensmitteln haben. Das wirkt wie ein Multiplikator. Nicht umsonst
spricht man von einer Wertschöpfungskette. Wir sind zudem
an einer langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten
interessiert.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 12

Lebensmittel der tegut… Mehrwertmarke: Gute Zutaten für guten Geschmack!
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tegut… Eigenmarken: einfach besser!
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Kartoffel pur
„Gute Zutaten für guten
Geschmack“ bedeutet,
dass konventionelle
Lebensmittel auch ohne
Zusatzstoffe hervorragend schmecken
können. Entscheidend
sind die guten Zutaten.
Kartoffelchips der
tegut… Mehrwertmarke
schmecken daher auch
ohne Geschmacksverstärker herrlich würzig!

Fortsetzung von Seite 11

ja nur täuschen. Beim Brot werden bestimmte Zusatzstoffe
überflüssig, wenn der Teig ausreichend Reifezeit erhält.
Kartoffelprodukte wie Knödel und Co. gibt es ebenfalls unter
der tegut… Mehrwertmarke. Kann man das Püree auch guten
Gewissens zum Festtagsbraten reichen?
Aber sicher! Es besteht aus Kartoffeln. Wir geben nur Gewürze
dazu, wie man das zu Hause auch machen würde, bei uns
sind es Salz, Knoblauch und Muskat. So erhalten wir einen
hervorragenden Geschmack – Zusatzstoffe sind da überflüssig.
Auf der Verpackung geben wir zudem Tipps für verschiedene
Verfeinerungsmöglichkeiten. So kann man mit einer pfiffigen
Idee, indem man es z. B. noch mit Kreuzkümmel würzt, eine
orientalische Püreevariante zaubern. (Weitere Informationen
zu den Kartoffelprodukten der tegut… Mehrwertmarke folgen
auf Seite 13, Anm. d. Red.)
Bei manchen Lebensmitteln käme man gar nicht auf die Idee,
dass Zusatzstoffe darinstecken könnten, bei näherer Betrachtung der Zutatenliste stellt sich aber heraus, dass viele Hersteller Aromen etc. verwenden…
Bei Apfelrotkohl beispielsweise wird häufig Aroma eingesetzt.
Wir erreichen den fruchtigen Geschmack unseres Apfelrotkohls durch Apfelsaft und Apfelstückchen, damit sind künstliche Aromen überflüssig. Ein anderes Beispiel ist Rahmspinat,
bei dem oft Verdickungsmittel eingesetzt werden. Für uns kam
das nicht in Frage, die schöne, rahmige Konsistenz erreichen
wir durch Sahne, eben Rahm!

Werden Zusatzstoffe in zehn Jahren kein Thema mehr sein?
Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Wir bei tegut…
werden allerdings unseren Grundsätzen treu bleiben, wie
wir es bereits seit 15 Jahren tun. Es lässt sich in der Tat
beobachten, dass immer mehr Verbraucher sich sehr bewusst
mit ihrer Ernährung auseinandersetzen und auf das Thema
reagieren. Dadurch geraten natürlich auch die Hersteller
unter Zugzwang. Ich persönlich finde, das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung!
Mit Giannina Feuerstein sprach Dorle Ellmers,
freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Gut zu wissen:
Seit dem 13. Dezember 2014 gilt die EU-Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV). „Die neue Regelung schreibt
z. B. verbindlich vor, dass Nährwerte pro 100 Gramm angegeben sowie Allergene gekennzeichnet werden müssen –
und das alles in einer Mindestschriftgröße“, so Giannina
Feuerstein. „Das halten wir für sinnvoll. Wir haben uns von
Anfang an für eine klare und verständliche Kennzeichnung
eingesetzt und das seit Jahren auf unseren Verpackungen
umgesetzt. An der Aussagekraft unserer Kennzeichnung hat
sich also durch die LMIV wenig verändert.“

So schmeckt Qualität
mit dem tegut… Reinheitsversprechen

Die Agrana Stärke GmbH mit Sitz in Gmünd in Niederösterreich stellt für die tegut… Mehrwertmarke Kartoffelprodukte
wie Knödel, Puffer und Püree her – und verzichtet dabei auf
jegliche Zusatzstoffe! Der gute Geschmack der Produkte spricht
für sich. „Viele, die sie zum ersten Mal probieren, stellen fest:
Die schmecken anders. Das ist so, weil sie nach Kartoffeln
schmecken – und das richtig gut!“, sagt Erwin Korherr, Produktionsleiter bei der Agrana Stärke GmbH.
Möglich wird dies durch qualitativ hochwertige Rohstoffe
und ein ausgeklügeltes Herstellungsverfahren, das über Jahre
entwickelt wurde. „Für uns war es eine Grundsatzentscheidung,
auf Zusatzstoffe zu verzichten. Man muss viel Herzblut investieren, um eine solche Entwicklung konsequent voranzutreiben“, sagt Erwin Korherr. „Da steckt sehr viel Know-how drin
und es hängt auch viel von der Qualität der Kartoffeln ab.“
Eine besonders hochwertige Kartoffelsorte!
Die von ihm bevorzugte Sorte heißt Hermes wie der griechische
Götterbote – ein passender Name für eine Kartoffel, die viele
positive Eigenschaften in sich vereint: „Sie hat ein sehr
gelbes Fruchtfleisch, was wichtig ist, weil wir die Farbe in
keiner Weise beeinflussen.“ Für den intensiven Kartoffelgeschmack des Endprodukts ist Hermes ebenfalls verantwortlich. „Die ursprüngliche Konsistenz der Kartoffel ist auch an
dem guten Gaumengefühl beim Essen unserer Produkte zu
erkennen“, so Erwin Korherr. Ein weiterer Vorteil ist die Lagerfähigkeit. In der Branche werden häufig Keimhemmungsmittel verwendet, um das Austreiben der Kartoffeln zu vermeiden. Bei Hermes ist das nicht notwendig, weil diese Sorte
bei richtiger Temperaturführung im Lager weniger zum Austreiben neigt. Woher die Kartoffeln stammen? „Unsere Zulieferer sind grundsätzlich Vertragslandwirte aus der Region“,
so Erwin Korherr. Es werden in der Regel nicht mehr als 30 bis
50 km für den Transport der Kartoffeln zurückgelegt.
Mit viel Know-how, ohne Zusatzstoffe!
Obwohl Hermes eine hochwertige Kartoffelsorte ist, bedeutet
der Verzicht auf Emulgatoren, dass die Kartoffeln sorgfältig
vorsortiert und selektiert werden müssen. Nach der Produktion der Kartoffelflocken sind weitere Maßnahmen notwendig, wenn man Zusatzstoffe aus dem Spiel lassen möchte.

In vielen anderen Produkten werden standardmäßig Antioxidationsmittel verwendet, um deren Haltbarkeit zu gewährleisten. „Das machen wir nicht“, sagt Erwin Korherr. „Unsere
Flocken kommen nach der Trocknung in Lagersilos, denen der
Sauerstoff entzogen wird, um den Oxidationsprozess zu verhindern. Auf diese Weise sind unsere Produkte auch ohne
Antioxidationsmittel genauso lange haltbar wie die der Mitbewerber.“
Bereut hat er die Entscheidung für die Produktion ohne Zusatzstoffe nie, obwohl die Investitionskosten und auch die
laufenden Kosten höher sind. „Es gibt einen Markt für Produkte ohne Zusatzstoffe, auch wenn es noch ein Nischenmarkt
ist. Letztlich entscheidet ja der Konsument mit seinem Kaufverhalten, was produziert wird“, so Erwin Korherr.
Dorle Ellmers
Freie Journalistin, Frankfurt am Main

Tipp
Erwin Korherr isst besonders gern die knusprigen Kartoffelpuffer. „Ich verfeinere sie mit ein wenig Zwiebeln und Knoblauch. Man kann auch etwas geräucherte Wurst mit hineinschneiden, das sorgt für eine pikante Note“, empfiehlt er.
Am besten gelingen die Puffer in einer beschichteten Pfanne.
Sie sind eine ebenso delikate Beilage zu Fleisch wie zu Salat.
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Verschneite Welt
Herrlicher, glitzernder Schnee
liegt, wohin ich seh.
Wir fahren Schi,
juchhe!
Uns gefällt
die verschneite Welt.
Aber, mein Lieber,
andere denken anders darüber.
Vergraben liegen Gras und Klee.
Zu dem schönsten Pulverschnee
sagt das Reh:
O weh!
(Josef Guggenmos)

1

Kuschelzeit!
Die einen freuen sich über Schnee und Kälte, die anderen warten auf den
Frühling. Mancherorts stecken bereits gelbe Winterlinge oder weiße
Schneeglöckchen ihre Köpfchen hervor. Wie gemütlich es jetzt ist,
spazieren zu gehen und sich danach zu Hause warm einzukuscheln!
Sofie und Hannes haben dafür wieder viele tolle Tipps für Euch!
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Zugegeben, ein
bisschen farblos
sind die Schneeplätzchen, die Ihr
hier seht. Vielleicht könnt Ihr sie
mit ein paar bunten
Punkten, Streifen
oder anderen Mustern verzieren?!

3
Der Vogel hat
Hunger und
sucht das Vogelhäuschen.
Leider findet er
den Weg nicht
mehr. Könnt
Ihr helfen?
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Sofies Basteltipp:
Futterzapfen für Gartenvögel

9

Wie kuschelig und gemütlich es ist, drinnen am Fenster zu
sitzen und die Vögel draußen zu beobachten. Das geht besonders gut, wenn Ihr den Tieren Futter gebt. Sammelt zunächst
einige große Fichten- oder Kiefernzapfen und lasst sie im
warmen Zimmer einige Tage trocknen. Nun ein Stück Schnur
an jede Zapfenspitze knoten. Je nach Menge der Zapfen ein
oder mehrere kleine Stücke Butter einige Zeit im Warmen
stehen lassen. Mit einem Backpinsel die Zapfen dick mit der
weichen Butter einstreichen. Vogelfutter in einen Suppenteller streuen, den/die Zapfen darin wälzen, bis möglichst
viel Futter kleben bleibt. Futterzapfen auf einem Stück Zeitungspapier trocknen lassen, dann nach draußen hängen.

Hannes’ Spieletipp für drinnen:
Ich sehe was, was Du nicht siehst!
Sofies Scherz
frage
im kalten Feb
ruar:
W

er muss nicht
nur im Winter,
sondern das ga
nze Jahr über
Handschuhe tr
agen?
(Antwort: Der

Boxer.)
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(Lösungen: Weg C ist der richtige.
Die Kristalle 6 und 9 sind nahezu gleich.)

C

Dieses Spiel ist so einfach, dass auch schon ganz kleine Kinder mitmachen können. Sucht Euch einen gemütlichen Ort im Haus aus, in/an dem
einige Gegenstände herumliegen oder -stehen. Ein Spieler darf sich
dann kurz im Raum umsehen und dabei ein „Ding“ merken. Nun müssen
ihn die anderen befragen, um herauszufinden, was er sich ausgewählt
hat – z. B. „Ist es lebendig?“ (es könnte ja das Haustier sein) oder
„Hängt es an der Wand?“ (ein Bild) oder „Ist Dein Ding aus Stoff?“ (die
Tischdecke). Der Spieler, der das „Ding“ ausgewählt hat, darf auf die
Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Ist das „Ding“ erraten, darf
sich der Spieler, der die Lösung gefunden hat, als nächster ein „Ding“
auswählen, das für alle sichtbar ist, um es erraten zu können.

7

Sofies Buchtipp ist tierisch gut:
Die Muskeltiere

8

(von Ute Krause, Verlag Random House/cbj)

Zwei Mäuse, eine weiße Ratte, die eigentlich gar keine sein möchte, und ein Hamster. Das sind die vier
Muskeltiere. Schon die Art und Weise, wie sie sich finden und Freunde werden, ist herrlich. Die Abenteuer,
die sie gemeinsam erleben, sind wild, aufregend und witzig. Ute Krause hat sich bestimmt schon bei der
appetitlichen Namensgebung der Tiere selbst kaputtgelacht: Picandou C. Saint Albray, Pomme de Terre,
Gruyère und Bertram von Backenbart. Köstlich! Genau die richtige Lektüre für kuschelige Stunden.
Zum Vor- oder Selbstlesen. Höchst unterhaltsam!

Text: Barbara Rose, Journalistin und Autorin, Fellbach/Illustration: Ruth Farrenkopf, Perl

Hallo Kinder!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Essbare Blütenknospen
Bio-Brokkoli und Bio-Blumenkohl bringen frischen Wind
in die Winterküche. Wir haben viele neue Rezeptideen für
Sie kreiert und getestet!
Beide Gemüse werden für tegut… jetzt auf Bio-Höfen in Italien
und Spanien geerntet. Blumenkohl und Brokkoli gehören
zur großen Familie der Kohlgemüse und bilden essbare dicke
Blütensprosse aus, die beim Blumenkohl dicht zusammenstehen und sich beim Brokkoli verzweigen.

Weiß oder Grün,
Blumenkohl oder Brokkoli?

Frei nach dem Motto „Nimm zwei!“ sollten Sie gleich beide
versuchen – am besten nach unseren neuen schnellen Rezeptideen aus der tegut… Kochwerkstatt hier und auf Seite 18.
Auf ins blütenknospenfrische Kochvergnügen!

Blumenkohl

Ganz in Weiß – so lieben wir ihn! Früher knickten die Gemüsebauern 2-3 der inneren Hüllblätter über die lichtempfindlichen
Köpfe, was Verfärbungen durch das Sonnen- bzw. Tageslicht
verhindern half. Inzwischen dominieren Sorten, deren Herzblätter von selbst nach innen wachsen und für die vornehme
Blässe sorgen.

17

16

Rezepte aus der tegut…
für den blütenknospenfrischen Genuss – z. B.
„Brokkoli und Blumenkohl mit Feta auf Couscous“
oder „Blumenkohlsuppe mit Pfeffermakrele und
Minze“ – finden Sie auf Seite 18! Weitere Rezeptideen gibt es unter www.tegut.com/rezepte

Brokkoli

Ganz in Grün – damit gilt er als besonders gesund! Er ist ein
mediterraner Verwandter des Blumenkohls. Seine kräftige
grüne Farbe verdankt er dem Blattfarbstoff Chlorophyll. Dieser
ist ein klares Zeichen dafür, dass er reichlich Magnesium enthält, den Mineralstoff, der ebenso wichtig für den Energiestoffwechsel ist wie für Muskeln und Nerven.
Zubereitung: Brokkoli putzen, d. h. in Röschen teilen, Strünke
schälen und in feine Streifen oder Scheiben schneiden, kleine
Blätter des Brokkolis können ebenfalls verwendet werden!
Alles in Salzwasser 3-4 Min. bissfest garen (die Blätter nur
1-2 Min.), dann abgießen, kalt abbrausen – was zum Farberhalt beiträgt – und anschließend gut abtropfen lassen. Ein
Spritzer Zitronensaft und etwas Butter oder Olivenöl unterstützen den fein-würzigen Eigengeschmack des Brokkolis.
Passende Gewürze für beide Kohlarten sind u. a. Kümmel,
Kreuzkümmel, Muskat, Curry, Chili, Ingwer und Knoblauch
sowie frische Kräuter (Petersilie, Schnittlauch, Melisse,
Minze, Thymian oder Basilikum).

Ein weiteres Wort in Sachen Vitalstoffe…

Kohlgemüse enthält zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe wie
Flavonoide und Glucosinolate, denen ein krebshemmendes
Potenzial zugesprochen wird. Bei der Zubereitung tragen
schonendes Dämpfen oder Dünsten dazu bei, die Vitalstoffe
bestmöglich zu erhalten.

Variantenreiche Zubereitung

Zubereitung: Die äußeren Blätter des Blumenkohls entfernen.
Dann den Stielansatz putzen, kreuzweise einschneiden* und
Blumenkohl entweder im Ganzen (dauert je nach Größe 15-20
Min.) oder in einzelne Röschen geteilt (geht gut mit einem
kleinen Messer) in kochendem Salzwasser garen (dauert 5-8
Min.), dann kalt abbrausen und gut abtropfen lassen.
*Das kreuzweise tiefe Einschneiden des Stiels bewirkt, dass
er gleichmäßig durchgart.

Blumenkohl und Brokkoli können hervorragend roh verwendet
werden: u. a. fein geschnitten oder gerieben als Rohkost oder
als Zutat für mediterrane Pastasalate. Gegart beglücken sie
z. B. als vegetarisch-würziger Belag auf Omelettes, Gemüsekuchen und Pizzas, sie lassen sich ausgezeichnet zu/in Salaten,
Suppen, Aufläufen und Wokgerichten verarbeiten und sind
immer wieder gut als Beilage – siehe Rezepttipps hier im Anschluss:
Ajvar-Rahm-Blumenkohl
Für ca. 2 Portionen: 500 g Blumenkohl putzen, in Röschen
teilen, in Salzwasser 4-5 Min. garen, abgießen, 150 g Sahne
oder pflanzliche Kochsahne und 3 El Ajvar zugeben, alles
weitere 3-4 Min. köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Brokkoli mit Rosinen und Cashewkernen
Für ca. 2 Portionen: 500 g Brokkoli in Röschen teilen, Stiele
schälen, in Scheiben schneiden, alles in Salzwasser 3-4 Min.
bissfest garen. 2 El Rosinen in etwas heißem Wasser einweichen. 2 El Cashewkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb
rösten. Abgetropften Brokkoli mit Rosinen, Cashewkernen

und 1/2 Tl Chiliflocken in 2 El Olivenöl 2-3 Min. braten. Alles
mit Salz und Zitronensaft würzen.
Beide Beilagen schmecken gut zu gebratenem Tofu, Buletten,
Steaks oder Schnitzel.

Kleine Rezepte, gute Ideen!

Blumenkohl mit Ei und Bröseln
Für ca. 2 Portionen: 2 El Semmelbrösel unter Rühren in 1 El
Olivenöl und 2 El Butter goldgelb rösten. Mit 1/2 Bd glatter
Petersilie (gehackt), 2 El Zitronensaft, etwas Bio-Zitronenschale, Salz und Pfeffer aus der Mühle würzen. 500 g gegarte
Blumenkohlröschen in der Bröselmischung wenden, mit 2 hart
gekochten Eiern (gehackt) anrichten.
Schmecken gut dazu: Salzkartoffeln

Brokkoli-Lachs-Taschen
Für ca. 10 Stück: 1 Schalotte abziehen, mit 50 g Räucherlachs
fein würfeln. 200 g Frischkäse unterrühren, mit Salz, Pfeffer,
Curry und Zitronensaft würzen. 300 g gegarte Brokkoliröschen
unterheben. 1 Fertig-Pizzateig ausrollen, in Quadrate schneiden,
Füllung daraufverteilen, Ränder frei lassen, Teig dreieckig
zuammenklappen, Ränder festdrücken, Taschen mit Eiermilch
bestreichen und im 200 Grad heißen Ofen 15-20 Min. backen.

Wie bewahre ich Blütenkohl am besten auf?
Günstig ist das Gemüsefach des Kühlschranks: hier bleibt er
5-7 Tage lang frisch – Brokkoli dabei in der Folie belassen.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Blütenknospenfrischer Genuss mit Blumenkohl und Brokkoli

Lieblings-Familienrezepte unserer Leserinnen und Leser für die Winterzeit

Gebratener Blütenkohl
mit Feta auf Couscous

Hähnchennuggets mit
Curry-Bananen-Dip

vegetarisch schnell

Blumenkohlsuppe mit
Pfeffermakrele und Minze
raffiniert ganz einfach

Wokpfanne mit Brokkoli
und Rindfleisch
einfach

schnell

würzig

von Monika Volkmann

Bad Arolsen

Rosenkohl-Speck-Pfanne
von Rudolf Josef Grüssinger

Wiesbaden

Blutwurst mit
geschmorten Früchten
von Rudolf Josef Grüssinger

Wiesbaden

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Quellzeit ca. 10 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 18 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 15 Min.

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

Zutaten für ca. 4 Portionen
600 g Bio-Blumenkohl 500 g Bio-Brokkoli
1/2 Bd Frühlingszwiebeln 1 Chilischote
4 El Olivenöl* 1 El Honig 2 Tl Kurkuma*
1 Tl Garam Masala (Gewürzmischung) Meersalz 200 ml Gemüsebrühe 300 g Alnatura
Couscous 200 g Feta

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Blumenkohl (ca. 1200 g) 1 Zwiebel*
1 Knoblauchzehe 2 Pfeffermakrelenfilets
(à ca. 80 g) 2 El Rapsöl* 1-2 Tl rote Currypaste
500 ml Gemüsebrühe 500 ml Vollmilch*
1-2 Tl Zitronensaft Salz Pfeffer* (aus der
Mühle) 3 Stängel Minze* 1 El Sesamöl

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Bio-Brokkoli 1 Chilischote 1 St Ingwer
(ca. 3 cm) 1 Knoblauchzehe 1 rote Paprikaschote Salz 500 g Rindfleisch (Keule/Hüfte)
4 El Rapsöl* 2 El Sesam 3 El Sojasauce
Pfeffer* (aus der Mühle)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Rosenkohl 4 Knoblauchzehen 3 El Olivenöl 140 g Frühstücksspeck in Scheiben 150 g
gekochte und geschälte Maronen 150 g Trockenfrüchte (z. B. Pflaumen und Aprikosen) Salz
1 Zitrone 1 El Wacholderbeeren Pfeffer
(aus der Mühle)

Zutaten für ca. 4 Portionen
4 Zwiebeln 3 reife Birnen 75 g getrocknete
Aprikosen 300 g Blutwurst zum Braten 2 El
Öl Salz etwas Mehl

Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen. Blumenkohl und
Brokkoli in Röschen teilen. Frühlingszwiebeln
in feine Ringe schneiden, etwas zum Garnieren
beiseitelegen. Chilischote fein hacken.
2. Blumenkohl und Brokkoli in einer Pfanne in
3 El Öl ca. 3 Min. braten. Frühlingszwiebeln,
Chilischote und Honig zugeben, kurz mitbraten,
mit Kurkuma, Garam Masala und Meersalz würzen. Brühe angießen, alles mit Deckel 10-12 Min.
bei kleiner Hitze köcheln lassen.
3. Couscous mit 450 ml kochendem Wasser übergießen, 1 Tl Meersalz und restliches Öl (1 El)
unterrühren, Couscous ca. 10 Min. zugedeckt
quellen lassen.
4. Gemüse mit grob zerpflücktem Feta auf Couscous anrichten, mit übrigen Frühlingszwiebeln
garniert servieren.

Zubereitung
1. Blumenkohl putzen, in Röschen teilen, in
einem Sieb abbrausen und gut abtropfen lassen.
Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein hacken.
Pfeffermakrelenfilets von der Haut lösen und in
Stücke schneiden.
2. Knoblauch und Zwiebel in Rapsöl anschwitzen.
Currypaste kurz mitdünsten, dann Blumenkohlröschen zugeben und alles unter Rühren ca. 3 Min.
dünsten. Brühe und Milch angießen, Deckel
schräg auflegen und Suppe ca. 15 Min. bei kleiner
Hitze köcheln lassen, dann mit Zitronensaft, Salz
und Pfeffer abschmecken.
3. Minze waschen und trocken schütteln, Blätter
grob hacken. Suppe fein pürieren, Minze – bis
auf 1 El zum Garnieren – unterrühren. Suppe auf
Teller verteilen, Makrelenstücke daraufanrichten,
mit übriger Minze bestreut und Sesamöl beträufelt servieren.

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Hähnchenbrustfilet 2 Eier (M) 4 El Milch
Salz Pfeffer (aus der Mühle) 150 g ungesüßte
Cornflakes (z. B. von Alnatura) 800 g Kartoffeln
1 El Öl 1/2 Tl Paprikapulver (edelsüß) 1/2 Bd
frische Kräuter 1 große oder 2 kleine Banane/n
1/2 Zitrone 300 g Naturjoghurt 75 g saure
Sahne 2 Tl Currypulver 1/2 Tl Zucker

Zubereitung
1. Gemüse waschen, putzen. Brokkoli in Röschen
teilen, Stiele schälen und klein würfeln. Chilischote in Streifen schneiden. Ingwer schälen,
Knoblauch abziehen, beides fein hacken. Paprika
in feine Streifen schneiden.
2. Brokkoli in Salzwasser 2-3 Min. blanchieren,
in ein Sieb abgießen, 150 ml Kochwasser dabei
auffangen. Brokkoli im Sieb mit kaltem Wasser
abbrausen und gut abtropfen lassen.
3. Fleisch erst in feine Scheiben, dann in Streifen
schneiden und in einem Wok in 2 El Öl rundum
3-4 Min. braten. Mit Sesam bestreuen, kurz
weiterbraten, dann herausnehmen und warm
stellen.
4. Chili, Ingwer, Knoblauch und Paprikastreifen
in restlichem Öl (2 El) anbraten, Brokkoli zugeben und 2-3 Min. mitbraten. 150 ml BrokkoliKochwasser angießen, aufkochen lassen, Rindfleisch unterheben, Wokpfanne mit Sojasauce
und Pfeffer abschmecken.
Schmeckt gut dazu: duftender Basmatireis*

Ausführliche Informationen über den Umgang
mit Brokkoli und Blumenkohl sowie weitere
kleine Rezepte gibt es auf den Seiten 16 und 17.

*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Hähnchenbrust waschen, trocken tupfen,
in ca. 3 cm breite Streifen schneiden. Eier, Milch
verquirlen, mit Salz, Pfeffer kräftig würzen.
Fleisch erst in der Eimischung, dann in den zerbröselten Cornflakes wenden.
2. Kartoffeln waschen, mit Schale in Spalten
schneiden (wichtig: nicht auf dem Brett wie die
Hähnchenbrust oder dieses vorher gründlich abspülen!). Öl, Paprikapulver und Prise Salz verrühren, Kartoffelspalten damit vermengen, mit
den Hähnchennuggets auf ein mit Backpapier
ausgelegtes Blech geben und im 180 Grad heißen
Ofen ca. 45 Min. garen. Zwischendurch alles einmal wenden.
3. Kräuter (Tipp: mit einer Schere!) klein schneiden. Banane/n schälen, grob zerkleinern. Saft
der Zitrone auspressen. Joghurt, saure Sahne,
Zitronensaft und Banane/n fein pürieren. Dip
mit Currypulver, Salz, Pfeffer, Zucker, Kräutern
würzig abschmecken und zu den Hähnchennuggets und Kartoffelspalten servieren.
Tipp
Schmeckt auch prima mit Schweinefleisch (z. B.
Schnitzel) oder mit Fischfilet (z. B. Seelachs).

Zubereitung
1. Rosenkohl waschen, putzen und vierteln.
Knoblauch abziehen, fein hacken, in 1 El Öl anschwitzen, aus der Pfanne nehmen, beiseitestellen. Speck quer in Streifen schneiden, in
der Pfanne knusprig braten, ebenfalls herausnehmen und beiseitestellen.
2. Rosenkohl im Bratensatz mit übrigem Öl
(2 El) ca. 5 Min. braten. Maronen und Trockenfrüchte grob schneiden, dazugeben, mit Salz
würzen und ca. 10 Min. dünsten, dann beiseitegestellten Speck und Knoblauch wieder zugeben.
Saft der Zitrone auspressen, Wacholderbeeren
leicht zerdrücken. Rosenkohl-Speck-Pfanne
mit Zitronensaft, Wacholderbeeren und Pfeffer
würzen.

Zubereitung
1. Zwiebeln abziehen, halbieren und in grobe
Streifen schneiden. Birnen schälen, vierteln,
Kerngehäuse entfernen, längs in feine Spalten
teilen. Aprikosen grob hacken. Blutwurstpelle
abziehen, Blutwurst schräg in ca. 0,5 cm dicke
Scheiben schneiden.
2. Zwiebelstreifen in 1 El Öl bei geringer Hitze
ca. 5 Min. anschwitzen, mit Salz würzen.
Birnen und Aprikosen dazugeben und weitere
ca. 10 Min. dünsten.
3. Blutwurstscheiben in Mehl wenden, überschüssiges Mehl gut abklopfen, in einer zweiten
Pfanne in restlichem Öl (1 El) auf jeder Seite
ca. 2 Min. braten, mit den Früchten und Zwiebeln
auf Tellern anrichten und servieren.
Schmeckt gut dazu: Bauernbrot

Schmeckt gut dazu: ein kühles Bier

Eine Kurzvorstellung der Leserinnen und Leser,
von denen die Rezepte auf den Seiten 19-21
stammen, finden Sie ab Seite 2.

Rezepte
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Lieblings-Familienrezepte unserer Leserinnen und Leser für die Winterzeit

Lieblings-Familienrezepte unserer Leserinnen und Leser für die Winterzeit

Kaninchen in Senfsauce
(Lapin à la moutarde)

Wirsing in Käsesauce

von Bärbel Hoffmann

Eisenach

Hafer-Bratlinge mit
Gemüse
von Ingrid Trageser

Hausen

Gulaschsuppe
von Dorothea Haas

Hofbieber

von Judith Rein

Staufenberg

Rosenkohl-Auflauf
von Judith Rein

Staufenberg

Sauerkraut-Gratin
von Johanna Neumann

Poppenhausen

Auftauzeit über Nacht
Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Schmorzeit ca. 60 Min. Durchziehzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Quellzeit ca. 15 Min.
Bratzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeiten ca. 25 Min.
Backzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 8 Min.
Backzeit ca. 60 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Garzeiten ca. 75 Min.

Zutaten für 3-4 Portionen
1 Kaninchen (ca. 1,2 kg, tiefgekühlt) Salz Pfeffer
(aus der Mühle) 4 El Dijon-Senf 2 Zwiebeln
100 g durchwachsener Speck 2 El Erdnussöl
30 g Butter 300 ml Weißwein (trocken) 1 Tl
Thymian (fein gerebelt) 3 El Crème fraîche

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 ml Gemüsebrühe 150 g kernige Haferflocken
3 Tl Thymian (gerebelt) 3 Tl Paprikapulver
(edelsüß) 1 Tl Kerbel (getrocknet) 3 Tl Majoran
(getrocknet) 100 g Lauch 100 g Champignons
2 Möhren 5 El Öl 4 El + 70 g Semmelbrösel
Zubereitung
1. Gemüsebrühe zum Kochen bringen. Haferflocken in eine Schüssel geben, mit der Gemüsebrühe übergießen, Gewürze zufügen und ca. 15
Min. quellen lassen.
2. Lauch, Pilze waschen bzw. putzen, klein schneiden. Möhren schälen, fein raspeln. Gemüse in
1 El Öl andünsten, mit 4 El Semmelbröseln zu den
Haferflocken geben. Aus der Masse ovale Bratlinge formen, in übrigen Semmelbröseln (70 g)
wenden und die Bratlinge in einer Pfanne in
restlichem Öl (4 El) auf jeder Seite ca. 5 Min.
goldbraun und knusprig braten.

Zutaten für ca. 4 Portionen
750 g Wirsing 60 g Butter 375 ml Gemüsebrühe Muskatnuss (frisch gerieben) 1 Zwiebel
1 rote Paprikaschote (ca. 150 g) 30 g Mehl
1/4 l Milch 250 g Räuchertofu 150 g Gouda
(mittelalt, gerieben) Salz Pfeffer (aus der
Mühle)

Zutaten für 4-6 Portionen
750 g Rosenkohl 750 g Kartoffeln Salz 500 g
Kasseler am Stück 4 mittelgroße Zwiebeln
1 Ecke Schmelzkäse (60 g) Butter für die Form
1/2 Bd Schnittlauch 6 Eier (M) 400 ml Milch
Pfeffer (aus der Mühle)

Zubereitung
1. Kaninchen über Nacht im Kühlschrank auftauen
lassen, dann in Hinter-, Vorderläufe und Rücken
teilen, mit Salz und Pfeffer würzen und rundum
mit 2 El Senf bestreichen. Zwiebeln abziehen,
zusammen mit dem Speck klein würfeln, beides
in einer Pfanne in Erdnussöl und Butter anrösten,
herausnehmen und beiseitestellen.
2. Kaninchenteile im Bratensatz rundum anbraten, Wein angießen und ca. 60 Min. bei milder
Hitze zugedeckt schmoren lassen. Dann Fleisch
herausnehmen, Speck, Zwiebeln und Thymian
in die Sauce geben, Crème fraîche sowie restlichen Senf (2 El) unterrühren. Fleisch wieder
dazugeben und ca. 15 Min. durchziehen lassen.

Zutaten für ca. 8 Portionen
1 kg Rindfleisch aus der Keule (z. B. Nuss) 300 g
Speck (durchwachsen) 300 g Zwiebeln 2 Knoblauchzehen 2 El Rapsöl Salz Pfeffer (aus der
Mühle) 2 l Rinder-Bouillon (Brühwürfel) 4 Kartoffeln (mittelgroß, vorwiegend festkochend)
4 Paprikaschoten (grün und rot) 500 g passierte Tomaten 2 El Paprikapulver (edelsüß)
1 Tl Paprikapulver (rosenscharf) oder Chili bzw.
Cayennepfeffer 5 El Speisestärke

Zutaten für 4-6 Portionen
150 g Speck (durchwachsen) 250 g Zwiebeln
1 kg Kartoffeln 50 g Butterschmalz Salz
Pfeffer (aus der Mühle) 4 Bauern-Mettwürstchen 500 g Sauerkraut 2 Tl Kümmel (ganz)
1 Bd Majoran (oder 2 Tl getrockneter) 8 Lorbeerblätter 2 Äpfel 1 El Zucker 200 g Crème
fraîche

Schmecken gut dazu: Kartoffelklöße und ein
frischer Gurken- oder Blattsalat

Schmeckt gut dazu: ein Rucolasalat mit Trauben,
Mozzarella und Balsamessig-Vinaigrette

Zubereitung
1. Fleisch mind. 60 Min. zuvor aus der Kühlung
nehmen. Speck (ohne Schwarte) fein würfeln.
Zwiebeln, Knoblauch abziehen, ebenfalls fein
würfeln. Fleisch waschen, trocken tupfen, in ca.
1,5 cm große Würfel schneiden. Speck in Öl anbraten. Zwiebeln, Knoblauch zufügen, glasig
dünsten. Fleisch zugeben, kurz anschmoren, mit
Salz, Pfeffer würzen. Rinder-Bouillon angießen
und bei geringer Hitze ca. 30 Min. zugedeckt
köcheln lassen.
2. Kartoffeln schälen, Paprika putzen, beides in
ca. 1 cm große Würfel schneiden, mit Tomaten,
Gewürzen zum Fleisch geben, weitere ca. 15 Min.
garen. Speisestärke mit etwas Wasser anrühren,
zur Suppe geben, alles nochmals aufkochen, mit
Salz und Pfeffer abschmecken.

Zubereitung
1. Wirsing waschen, putzen, vierteln. 20 g Butter
in einem flachen Gemüsetopf schmelzen lassen,
Wirsingviertel darin andünsten. Brühe angießen,
mit Muskat würzen, Wirsing ca. 20 Min. garen,
dann aus dem Sud nehmen und abtropfen lassen.
Sud beiseitestellen. Die dunklen Blätter ablösen,
fein schneiden. Wirsingviertel warm stellen.
2. Zwiebel abziehen, Paprika waschen, putzen,
beides klein würfeln, in restlicher Butter (40 g)
ca. 5 Min. dünsten. Mehl darin anschwitzen.
Milch, Wirsingsud dazugeben und unter Rühren
aufkochen. Tofu fein würfeln, mit geschnittenem
Wirsing und Käse in die Sauce geben, mit Salz,
Pfeffer und Muskat würzen.
3. Wirsingviertel mit der Spitze nach oben in
eine Auflaufform geben, mit Sauce übergießen
und im 200 Grad heißen Ofen ca. 15 Min. überbacken.

Zubereitung
1. Kohl putzen, waschen, halbieren. Kartoffeln
schälen, grob würfeln, mit dem Kohl in Salzwasser ca. 8 Min. vorgaren, dann abgießen und
kurz ausdampfen lassen.
2. Kasseler in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden.
Zwiebeln abziehen, in schmale Spalten schneiden,
mit Fleisch, Kohl, Kartoffeln und Schmelzkäse
(in Flöckchen) in eine gefettete Auflaufform füllen.
3. Schnittlauch waschen, trocken schütteln, in
Röllchen schneiden. Eier und Milch verquirlen,
Schnittlauch zufügen, mit Salz, Pfeffer würzen
und über Fleisch, Kohl, Kartoffeln verteilen. Auflauf im 175 Grad heißen Ofen ca. 60 Min. goldbraun backen, evtl. nach ca. 45 Min. abdecken.
Tipp
Als vegetarische Variante das Kasseler gegen
eine Handvoll gehackte Nusskerne austauschen.

Schmecken gut dazu: Bratkartoffeln

Schmeckt gut dazu: französisches Stangenweißbrot
Eine Kurzvorstellung der Leserinnen und Leser,
von denen die Rezepte auf den Seiten 19-21
stammen, finden Sie ab Seite 2.

Tipps
• Gulaschsuppe mit 150 g Schlagsahne verfeinern.
• Für den Vorrat doppelte Menge zubereiten und
portionsweise einfrieren.

Eine Kurzvorstellung der Leserinnen und Leser,
von denen die Rezepte auf den Seiten 19-21
stammen, finden Sie ab Seite 2.

Zubereitung
1. Speck fein würfeln. Zwiebeln abziehen, in feine
Würfel schneiden, Kartoffeln schälen, würfeln.
Speck in Butterschmalz auslassen, Zwiebeln zugeben, nach ca. 5 Min. die Kartoffeln ergänzen,
mit Salz, Pfeffer würzen, ca. 10 Min. bei milder
Hitze schmoren.
2. Mettwürstchen in schmale Scheiben schneiden.
Kartoffel-Mischung abwechselnd mit zerrupftem
Sauerkraut und Wurstscheiben in eine feuerfeste
Form schichten, jede Lage mit Kümmel, Majoran,
Lorbeer würzen, etwas Kartoffel-Mischung übrig
lassen.
3. Äpfel schälen, entkernen, würfeln, mit dem
Rest Kartoffeln, Zucker mischen und als letzte
Schicht in die Form geben. Gratin im 225 Grad
heißen Ofen auf zweiter Schiene von unten
ca. 60 Min. garen. In den ersten 30 Min. die Form
abdecken, danach hin und wieder die oberste
Schicht mit einer Gabel auflockern. SauerkrautGratin mit Crème fraîche zusammen servieren.

Kurz notiert
Ruck, zuck gekocht
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Alles rund ums Ei

Schöne Grüße aus den
tegut... Saisongärten
Wir wollen gärtnern!
Ernährungssouveränität für Städter

Kochen mit den Profis
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im März 2015
Ruck, zuck gekocht
Wenn uns der Alltag fordert und die Zeit zum Kochen knapp ist, bleibt die gesunde Ernährung
leicht auf der Strecke. In diesem Kurs erfahren Sie, wie es geht, mit frischen Zutaten einfache
und köstliche Blitz-Essen zuzubereiten – eben ruck, zuck, um in Ruhe genießen zu können!
Termine: Donnerstag, 05.03. oder 12.03.2015 von 18 bis ca. 22 Uhr
Alles rund ums Ei
In diesem Kurs zaubern Sie ein frühlingsfrisches Festessen auf den Tisch, das sich auch bestens
als Ostermenü eignet. Im Zentrum steht das Ei, welches Sie als variantenreichen Küchenhelfer
kennenlernen
– gerührt, gebacken oder gestockt und immer überaus köstlich!

Termine: Donnerstag, 19.03. oder 26.03.2015 von 18 bis ca. 22 Uhr
Kursleitung: das Köcheteam von bankett sinnreich
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 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)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter von April bis Juni 2015
Kräuter und Wildkräuter 09.04., 16.04. oder 23.04.2015
Köstliche Spargelzeit 07.05., 21.05. oder 28.05.2015
Sommer, Sonne, Barbecue 11.06., 18.06. oder 25.06.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

Fit und vital ins neue Jahr
Jetzt für den 30-Tage-GutFühl-Newsletter anmelden!
Wer nimmt sich nicht jedes Jahr wieder vor, endlich gesünder leben zu wollen? Damit Sie dieses
Vorhaben leicht verwirklichen können, haben wir für Sie einen super Service entwickelt: den
kostenlosen 30-Tage-GutFühl-Newsletter! Einen Tag, nachdem Sie sich unter www.tegut.com/
gutfuehlen dafür angemeldet haben,
geht es bereits los: Täglich erhalten
Sie aus der tegut… Online-Redaktion
wertvolle Tipps und Empfehlungen,
was gut für Ihre gesunde Ernährung
ist und womit Sie sich auch körperlich bestens in Form halten.
Das Jahr 2015 beginnt gut für Sie
mit dem 30-Tage-GutFühl-Newsletter
von tegut… – am besten gleich an
melden!
Sabine Kaib
tegut… Online-Redaktion, Fulda

Das Gärtnern ist in den Städten wieder zum
Trend geworden. „Die Menschen wollen frische,
„echte“ Nahrungsmittel, von denen sie wissen,
woher sie kommen und wie sie entstanden sind.
Am besten ist das zu verwirklichen, wenn man
selbst gärtnert, mit der Erde in Kontakt kommt
und Saat keimen sieht“, sagen Jörg Schröder
und Rainer Becker von der Biogärten GbR. Der
Ursprung der Nahrung wird durch das Selbstgärtnern hautnah erfahrbar und durch die Arbeit
und Liebe, die man hineinsteckt, auch ihr wahrer
Wert. Wer noch eine Gartenfläche sucht, kann
z. B. in einem tegut… Saisongarten auf fertig bepflanzten Parzellen ohne Vorkenntnisse gleich
loslegen: selbstgärtnern und -ernten.
Ab 2015 auch in der Stadt Friedberg!
Rainer Becker und Dipl.-Ing. Agr. Jörg Schröder
von der Biogärten GbR unterstützen Sie gern
in Ihrem Saisongarten in Friedberg! Durch die
Kooperation mit der Familie Klingmann, Fauerbacher Hof, können
sie in diesem Jahr
erstmals einen
tegut… Saisongarten zentral in
Friedberg-Fauerbach anbieten,
Sportplatz „Am
Runden Garten“,
zu Fuß, per Rad
oder ÖPNV sehr
gut erreichbar:
Bushaltestelle
„Fauerbach Denkmal“, Linie FB01.
Der Garten lädt mit
Bank und Schirm
zum Ausruhen und
Durchatmen ein.
Familien, Singles,
Studierende und
Rainer Becker (li.) und Jörg Schröder
WGs können hier
von der Biogärten GbR organisieren
ihren Bio-Gemüse- den tegut… Saisongarten in Friedberg.
bedarf ernten.
Preise: Die 40-m2-Parzelle kostet 160,– Euro,
die 80-m2-Parzelle 270,– Euro pro Saison inkl.
des ausgesäten Bio-Gemüses.
Kontakt: Biogärten GbR, Rainer Becker und
Jörg Schröder; Tel. 069-43009810,
E-Mail: info@biogaerten.com;
Internet: www.biogaerten.com
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut... Saisongarten,
Tel. 0171-6906987,
E-Mail: saisongarten@tegut.com, mehr Infos
gibt es unter www.saisongarten.com
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Haus der Berufsorientierung
Aus- und Weiterbildungsangebote
Der Verein „Haus der Berufsorientierung e. V.“ (HDBO) in Bad Hersfeld
(Hessen) wurde 2013 gegründet. Jeder, der sich beruflich orientieren oder
umorientieren möchte, ist hier herzlich willkommen. Der Verein gilt als
zentrale Anlaufstelle, die über Ausbildungsangebote, Weiterbildung und
Finanzierungsmöglichkeiten informiert oder bei Problemen in der Ausbildung Hilfestellung anbietet.
Den Ratsuchenden werden Berufsperspektiven in der Region aufgezeigt
und auch die Unternehmen profitieren auf ihrer Suche nach passenden
Auszubildenden von diesem Projekt. Eltern finden Ansprechpartner
und können sich über die Möglichkeiten informieren, die ihren Kindern
zur Verfügung stehen.
Finanziert wird das Projekt vorerst von der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg. Der Verein ist bestrebt, sich in Zukunft durch
Mitgliedsbeiträge, Fördermittel, Zuschüsse und Spenden selbst tragen
zu können.
Wie können Sie helfen?
Werden Sie Mitglied oder spenden Sie,
um den Verein zu unterstützen!
Konto: Sparkasse Hersfeld Rotenburg,
IBAN: DE19 5325 0000 0000 0622 37

Venessa Korth (1.v.li), Ansprechpartnerin für Ratsuchende und Unternehmen
in der Region, gemeinsam mit Vorstandskollegen, einer Schülerin sowie Vertretern/innen der Industrie und der IHK.

Kontakt
Haus der Berufsorientierung e. V., Linggplatz 10, 36251 Bad Hersfeld,
Ansprechpartnerin: Venessa Korth, Tel. 06621-5104396,
E-Mail: v.korth@hdbo-ev.de, Büro-Öffnungszeiten: Montag 12-17 Uhr
und Mittwoch 8-12.30 Uhr, individuelle Termine nach Absprache
Weitere Informationen finden Sie unter www.hdbo-ev.de

Der Kinder- und Jugendzirkus „Buntmaus“
Gemeinsam Spaß haben und kreativ sein
Der Zirkus „Buntmaus“ ist ein fester Bestandteil des ZirkuTopia e. V. in
Kassel (Hessen). Er besteht schon seit 1992 und bietet außerschulische
Freizeit- und Bildungsaktivitäten für Kinder sowie Jugendliche mit und
ohne Beeinträchtigung.
Spielerisch und mit viel Freude werden die Teilnehmenden an das Thema
Zirkus herangeführt. Im Vordergrund steht dabei der Spaß am gemeinsamen Miteinander. Die Mitarbeitenden fördern gezielt die individuellen
Stärken der Kinder. So entdecken sie spielerisch ihre Talente, entwickeln
sich weiter und sammeln persönliche Erfahrungen. Die Kinder stellen ihr
Programm in Schulen oder auf Straßenfesten vor und arbeiten mit viel
Phantasie und Kreativität.
Vier feste Zirkusgruppen mit jeweils zehn Teilnehmenden zwischen drei
und 17 Jahren treffen sich wöchentlich und trainieren gemeinsam die
unterschiedlichen Zirkusdisziplinen wie Einrad fahren, Jonglieren, Tanzen
und Theater spielen. Betreut werden sie dabei von Sozialpädagogen,
Künstlern und zeitweise auch einer Regisseurin.
Wie können Sie helfen?
Zur Finanzierung ist der Verein auf Spenden angewiesen und er freut sich
daher über Ihre Unterstützung.
Konto: Sparkasse Kassel, IBAN: DE60 5205 0353 0205 0005 04

Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können hier
mit viel Freude für Zirkusvorführungen trainieren.

Kontakt
ZirkuTopia e. V., Wartekuppe 11, 34134 Kassel,
Ansprechpartnerin: Anne Pirone,
Tel. 0561-8150505,
E-Mail: info@zirkutopia.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.zirkutopia.de
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