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Bio, aber bitte
für jeden!
Bio essen trotz Hartz IV? Die Journalistin Rosa Wolff hat versucht, sich
einen Monat lang mit 4,35 Euro am Tag zu ernähren – das ist der Anteil
für Lebensmittel im ehemaligen Hartz-IV-Satz. Gekauft hat sie nur
Bio-Produkte. In ihrem Buch „Arm aber Bio!“ dokumentiert sie den Selbstversuch. Das Ergebnis: Bio funktioniert auch mit wenig Geld – und schärft
das Bewusstsein für gesunde Ernährung und Klimaschutz.

Lust auf einfache,
preiswerte Bio-Gerichte?
Mit freundlicher Genehmigung der Autorin
Rosa Wolff haben wir auf Seite 19 aus ihrem
neuen Buch „Arm aber Bio! Das Kochbuch
– Feine Öko-Küche für wenig Geld“ drei
Rezepte abdrucken dürfen, die auch Kochanfängern gelingen.
Testen und probieren Sie!

Frisches Obst und Gemüse, etwas Fleisch, Eier aus Freilandhaltung – und alles am besten Bio. Einer Studie des MaxRubner-Instituts in Karlsruhe zufolge, leben Menschen, die
sich von Bio-Produkten ernähren, gesünder. Auch Rosa Wolff,
Autorin des Buches „Arm aber Bio!“, liebt alles, was Bio ist
und leistet es sich. Bis sie plötzlich arbeitslos wird und sich
fragt, wie es wäre, müsste sie demnächst vom Hartz-IV-Satz
leben. Sie beschließt den Selbstversuch, mit 132,71 Euro im
Monat für Essen auszukommen. Ihre gewohnte Ernährung
soll darunter nicht leiden und es müssen daher weiterhin ausschließlich Bio-Produkte sein.
Geht nicht? Gibt’s nicht bei Rosa Wolff.
Die Autorin beschreibt auf amüsante Art, wie sie sich durch
den Monat isst: Sie kauft ein, vergleicht Produkte, kalkuliert
Kosten und probiert Rezepte aus. Gerade in den ersten Tagen
muss sie sich durchbeißen, liegt ständig über ihrem Tagessatz. Und es geht viel Zeit für den Kauf der Lebensmittel drauf.
Denn Bio-Produkte gibt es heute nicht mehr nur in Bioläden
oder auf dem Markt. Viele der normalen Supermärkte und Discounter haben ihre eigenen Bio-Marken im Sortiment – und
die scheinen sogar noch billiger. Die Autorin macht den Vergleich und stellt fest, dass sich der Preisvorteil nicht für jeden
rechnet. Gerade die konventionellen Supermärkte bieten
ihren Kunden oft nur Großpackungen an Obst, Gemüse oder
Fleisch an. Die sind zwar billig, werden aber nicht dem täglichen Bedarf von Einzelpersonen gerecht. Dann lieber dort
einkaufen, wo sich Bio-Produkte auch stückweise kaufen lassen, zum Beispiel im Bioladen. Im tegut… Markt wäre Frau
Wolff (sie lebt in München und damit außerhalb der Reichweite eines tegut… Marktes) dieses Dilemma nicht passiert.
Denn gerade hier achtet man darauf, Bio-Produkte verbrauchergerecht auch in kleinen Mengen anzubieten. Bio also für
jedermann!
Was bleibt am Ende? Rosa Wolff zeigt mit ihrem Buch, dass
man sich auch bei geringem Einkommen mit Bio-Produkten
ernähren kann. Und dass es nicht immer Nudeln mit Tomaten-

soße sein müssen. Sicher, es gibt auch Einschränkungen, die
vor allem den Verzehr von Fleisch und Wurst betreffen.
Beides kann man sich bei einem geringeren Einkommen kaum
leisten. Wirklich ein Verlust? Studien belegen, dass der Konsum an tierischen Produkten in den Industrieländern zu hoch
ist und wir dadurch ungesund leben. Also lieber weniger häufig Fleisch, aber dafür wirklich gute Qualität.
Auch beim Obst und Gemüse macht die Münchener Autorin
Abstriche. Denn die frischen Produkte sind nicht gerade billig,
aber für die Vitaminversorgung und das tägliche Wohlbefinden
wichtig. Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zufolge sollte jeder Mensch pro Tag fünf Portionen Obst
und Gemüse essen. Ihr Tipp: Am besten Saison-Produkte kaufen, denn die gibt es meist günstiger. Neben Bananen und
Orangen, die dauerhaft preiswert sind, nennt sie Gemüsesorten
wie Kohl, Kartoffeln und Zwiebeln. Die seien immer und für
jeden bezahlbar – selbst als Bioware.
Mehr als ein Denkanstoß
Das Buch „Arm aber Bio!“ ist mehr als ein Denkanstoß für die,
die mit wenig Geld auskommen müssen. Denn der Konsum
von Bio-Produkten bedeutet eine grundsätzliche Entscheidung
hin zu einer bewussten Ernährung, die nicht nur gesund, sondern ökologisch verträglich ist und damit aktiv zum Umweltund Klimaschutz beiträgt.
Zum Stöbern ist der Rezeptteil, in dem für jeden Geschmack
etwas dabei ist – lecker, natürlich und preiswert. Von einfachen Rezepten wie Spinatnudeln und Linsensuppe findet
sich auch Pfiffiges wie Holunderblütenlimonade oder selbst
gemachte Ravioli mit Zwiebelfüllung. Gerade ist das Folgebuch erschienen – ein reines Kochbuch mit vielen Rezepten
rund um die preisbewusste Bio-Küche. Damit ist der Beweis
erbracht: Eine bewusst nachhaltige Ernährung mit Bio-Produkten ist für jeden möglich – unabhängig vom monatlichen
Budget.
Simone Orlik
Freie Redakteurin, Melsungen.

Rosa Wolff, Arm aber
Bio!, Edition Butterbrot,
ISBN 3-9813469-0-9,
für 11,95 Euro im Buchhandel.
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Nicht Land-Wirtschaft,
sondern Agrar-Kultur

Die Bio-Marke Alnatura
– Daten und Fakten

Herr Professor Rehn, Alnatura gibt es seit 1984. Damals war Bio noch eine
Nische, was hat Sie daran gereizt?
Professor Rehn: Mein Ansatz war damals, ein Handelsmodell zu entwickeln,
das sinnvoll für Mensch und Erde ist. Ich wollte ein Wirtschaften schaffen,
das aus ganzheitlichem Denken gespeist wird, das den Menschen dient
und der Erde nicht schadet. Da ging es nicht darum, ob das zunächst ein
Nischengeschäft wird oder nicht.
Bio boomt, auch weil viele Kunden Bio als eine Art „Lifestyle“ betrachten.
Aber ist Bio nicht viel mehr?
Bio ist wesentlich mehr als „Lifestyle“. Aber ich sehe auch nicht so sehr,
dass Bio-Kunden nur kurzfristigen Trends folgen. Kunden, die Bio kaufen,
sind auch in ihrem übrigen Konsum- und Lebensverhalten anders. Wir erleben derzeit eine Aufspaltung der Gesellschaft in Menschen, die sich nach
wie vor von Werbung beeinflussen lassen – und in einen anderen Teil, der
regionale, ökologische Produkte sucht und sich aktiv für das Geschehen auf
der Welt mitverantwortlich fühlt. Bio ist auch deshalb mehr als ein Trend,

Wozu Bio-Lebensmittel?
Bio-Käufer wollen sich gesund und von Pestiziden sowie
Gentechnik unbelastet ernähren. Wer zu Bio greift, übernimmt ganz bewusst Verantwortung für kommende Generationen und will Erzeugern für gute Qualität auch faire
Preise zahlen. Das ergibt aktuell eine Emnid-Umfrage im
Auftrag des Lebensmittelhändlers tegut... aus Fulda.

weil es die nachhaltigen Methoden des Bio-Anbaus schon seit fast 90 Jahren gibt. Es ist nicht nur Öko-Land-Wirtschaft, es ist Agrar-Kultur.
Bio ist gut für mich als Konsument, aber eben auch für die Umwelt.
Ist Bio demnach gelebte Nachhaltigkeit?
Ja, sicher. Bio-Kunden sind Menschen, die eine andere Art von Gesellschaft
suchen. Da treffen sich die Wünsche der Kunden und etwa unseres Unternehmens. Alnatura ist zu 100 Prozent nachhaltig organisiert, wir verwenden
zum Beispiel nur Strom aus Wasserkraft und wir leben Nachhaltigkeit in
unseren Bio-Produkten.
Es gibt aber immer wieder Tests, die den Mehrwert von Bio gegenüber
konventionellen Waren anzweifeln...
Die gibt es, aber ich kann deren Ergebnisse nicht teilen. Denn es gibt einen
riesigen Unterschied zwischen biologischen und konventionellen Lebensmitteln, was deren Belastung mit Umweltgiften angeht. Klar ist: Dem BioAnbau geht es in erster Linie um die nachhaltige Form der Erzeugung.

Ich achte beim Einkauf von Lebensmitteln
auf Bio-Produkte, weil…
sie für mich
gesünder sind
sie ohne Gentechnik &
Pestizide hergestellt werden
die Ressourcen für kommende
Generationen geschont
werden
die Erzeuger
faire Preise dafür erhalten
sie mir
besser schmecken
Basis: 1001 Personen, Mehrfachnennungen möglich

67 %
56 %
51 %
45 %
40 %
Quelle: tegut.../TNS Emnid 2010, Grafik: tegut...

Foto: Dorothee van Bömmel

Wer ökologische Lebensmittel kauft, tut zweifellos etwas Gutes für sich selbst. Aber Bio ist
nicht nur gesund oder trendig – es ist viel mehr. Die ökologische Landwirtschaft setzt auf
das Prinzip der Nachhaltigkeit. Wichtigstes Ziel ist nicht, dass auf möglichst wenig Ackerland
viel Ertrag herauskommt, sondern dass im Einklang mit der Natur gewirtschaftet wird.
Alnatura-Gründer und -Inhaber Prof. Dr. Götz Rehn verfolgt seit der Gründung des Bio-Unternehmens dieses Nachhaltigkeitsprinzip. Mit ihm sprachen wir über seine Beweggründe.
Durch den schonenden Bio-Anbau sind Bio-Lebensmittel natürlich auch
deutlich weniger mit Rückständen aus der Agrarchemie belastet, das hat
gerade eine Studie der Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter
in Baden-Württemberg ergeben, die seit mehreren Jahren Bio- und konventionelle Lebensmittel miteinander vergleichen.
Bleibt die Frage, warum es immer auch wieder Studien gibt, die diesen
Vorteil anzweifeln.
Man kann nur das erkennen, was man auch begreift. Damit will ich sagen,
dass man Qualität nicht nur am Endprodukt, sondern auch am Herstellungsprozess und dessen Folgekosten messen muss, wie zum Beispiel dem höheren Energieverbrauch und Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) der konventionellen Landwirtschaft. Wenn man das tut, schneidet Bio immer besser ab.
Da sind die Tester gefragt, neue Bewertungskriterien einzuführen, die auch
diese Folgekosten berücksichtigen.

Im November 1984 gründete Prof. Dr. Götz Rehn
in Fulda das Unternehmen Alnatura unter dem
Namen „Konzeption und Vertrieb natürlicher Lebensmittel Dr. Rehn“. Seither ist er dessen geschäftsführender Alleingesellschafter. Ein Jahr
später wurde Alnatura als Wort- und Bildmarke
eingetragen. 1986 begann das Unternehmen mit
dem Verkauf von Bio-Produkten bei tegut... und
in den dm-Drogeriemärkten. Im Jahr 1989 zog
es von der Rhön ins südhessische Bickenbach
(Kreis Darmstadt-Dieburg) um. tegut… Märkte
führen rund 750 Alnatura-Produkte.

Ist das nachhaltige Wirtschaften auch der Grund dafür, warum manche
Bio-Waren nicht immer verfügbar sind?
Ja, weil beim ökologischen Anbau eben nicht zählt, am Ende möglichst viel
Ertrag auf wenig Fläche zu erzielen, sondern weil es um das ganze Ökosystem
Erde geht. Wenn es eine schlechte Ernte gibt, sind manche Produkte nicht
verfügbar. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kunden dafür Verständnis haben, wenn sie die Hintergründe kennen. Als es vor einigen Jahren zu
wenige Rohwaren für die Babygläschen gab, ist der Umsatz trotz der geringeren Sorten-Vielfalt nicht gesunken – die Kunden sind auf die AlnaturaGläschen ausgewichen, die verfügbar waren. Es gibt aber immer wieder
Fälle, in denen Kunden verärgert sind, wenn etwas nicht lieferbar ist. Das
ist insofern nachvollziehbar, weil uns die Lebensmittelindustrie über Jahrzehnte so erzogen hat: Alles ist immer verfügbar! Doch so funktioniert Bio
nicht. Erklärt man das den Kunden, haben sie Verständnis dafür.
Mit Prof. Dr. Götz Rehn sprach Daniel Staffen-Quandt,
Journalist, Würzburg.

NABU-Wettbewerb “Grüner Einkaufskorb 2010”
tegut… ist umweltfreundlichster Lebensmittelmarkt Deutschlands
Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) hat dieses Jahr den Wettbewerb „Grüner
Einkaufskorb“ ins Leben gerufen, um das Umweltengagement im Einzelhandel zu würdigen.
Eine Fachjury bewertete die teilnehmenden Märkte, in welchem Umfang sie den umweltfreundlichen Konsum durch die Auswahl und Präsentation von Öko-Produkten fördern.
Sieger in der Kategorie „Filialen der großen Lebensmittelketten“ ist tegut… mit seinem
Markt in Kassel-Bettenhausen unter der Geschäftsführung von André Lindner. tegut…
überzeugte die Juroren vor allem mit seinem besonders hohen Anteil von fast 30 Prozent
Bio-Lebensmitteln im Sortiment, aber auch mit seiner breiten Auswahl an Getränken in
umweltfreundlichen Mehrweg-Verpackungen sowie Produkten aus fairem Handel.
Ausführliche Informationen über die Bewertung von
tegut… bei diesem Wettbewerb gibt es auf www.tegut.com
unter Suche „Grüner Einkaufskorb“.

Was bedeutet
eigentlich Bio?
Der neue Ratgeber von
tegut… gibt Antwort
Menschen greifen in erster Linie zu Bio, weil sie davon überzeugt sind, sich damit gesünder zu ernähren. Die Hälfte der
Bio-Käufer ist sich zudem bewusst, dass sie mit ihrer Entscheidung für Bio zugleich einen ganz entscheidenden Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz leistet.
Warum das so ist, wie Bio-Landwirtschaft funktioniert, woran
die über 3000 Bio-Produkte speziell bei tegut… zu erkennen
sind, welche Gründe es noch für den Kauf von Bio-Lebensmitteln gibt und vieles weitere mehr erfahren Sie in diesem
neuen Bio-Ratgeber von tegut…, der ab sofort gratis in allen
Märkten für Sie bereitliegt. Er macht sehr schön deutlich,
dass die Entscheidung für Bio gleich dreifach gut ist: gut für
mich, gut für dich und gut für unsere Zukunft!
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Der Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) hat dieses Jahr den Wettbewerb „Grüner
Einkaufskorb“ ins Leben gerufen, um das Umweltengagement im Einzelhandel zu würdigen.
Eine Fachjury bewertete die teilnehmenden Märkte, in welchem Umfang sie den umweltfreundlichen Konsum durch die Auswahl und Präsentation von Öko-Produkten fördern.
Sieger in der Kategorie „Filialen der großen Lebensmittelketten“ ist tegut… mit seinem
Markt in Kassel-Bettenhausen unter der Geschäftsführung von André Lindner. tegut…
überzeugte die Juroren vor allem mit seinem besonders hohen Anteil von fast 30 Prozent
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Ausführliche Informationen über die Bewertung von
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Was bedeutet
eigentlich Bio?
Der neue Ratgeber von
tegut… gibt Antwort
Menschen greifen in erster Linie zu Bio, weil sie davon überzeugt sind, sich damit gesünder zu ernähren. Die Hälfte der
Bio-Käufer ist sich zudem bewusst, dass sie mit ihrer Entscheidung für Bio zugleich einen ganz entscheidenden Beitrag zum
Umwelt- und Klimaschutz leistet.
Warum das so ist, wie Bio-Landwirtschaft funktioniert, woran
die über 3000 Bio-Produkte speziell bei tegut… zu erkennen
sind, welche Gründe es noch für den Kauf von Bio-Lebensmitteln gibt und vieles weitere mehr erfahren Sie in diesem
neuen Bio-Ratgeber von tegut…, der ab sofort gratis in allen
Märkten für Sie bereitliegt. Er macht sehr schön deutlich,
dass die Entscheidung für Bio gleich dreifach gut ist: gut für
mich, gut für dich und gut für unsere Zukunft!
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Kochen mit
tegut... bankett
in Wiesbaden
was wünschen wir uns
zu Beginn des neuen Jahres
und Jahrzehnts?

Süßer Gruß aus dem
sonnigen Spanien
An kalten Wintertagen tut allein der Anblick von Orangen gut: Mit ihrer kräftigen
Farbe und ihrem anregenden Duft sind sie wahre Sonnenboten.
Die tegut… Märkte führen unter ihrer Marke
„tegut… Bio“ Orangen von der Kooperative Andalucía Exportaciones S.C.A. aus der Gegend bei
Almería im spanischen Andalusien. Die Früchte
reifen in der bergigen Region „Sierra de los
Filabres“ auf einer Höhe von über 550 Metern.
Die vielen Sonnenstunden und die wegen der
Höhenlage relativ hohen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht verleihen ihnen ihr
optimales Säure-Zucker-Verhältnis und damit
einen ausgesprochen aromatischen Geschmack
und die kräftige Farbe.
www.bio-mit-Gesicht.de
Die Brüder Paco, Juan und Hilario Montoya Martinez bewirtschaften die Plantagen, von denen
die tegut… Bio-Orangen stammen, über 20 Jahre
ökologisch, seit 2008 sogar nach den Richtlinien
des Bio-Anbauverbandes Naturland. In der Saison beschäftigt die Familie Martinez Kräfte aus
der Region und schafft damit Arbeitsplätze vor
Ort.
Der Schwerpunkt ihres Betriebes, der Anbau von
Zitrusfrüchten, hat in der Region seit Jahrhunderten Tradition. Neben Bio-Orangen gedeihen hier
auf einer Fläche von rund 500 Hektar Clementinen, Zitronen, Grapefruits sowie Mandeln und
Aprikosen ebenfalls im Bio-Anbau. Bei der Auswahl der Felder hat die Familie Martinez großen
Wert auf deren Abgeschiedenheit gelegt, damit
sie nicht durch das Spritzen konventioneller
Felder kontaminiert werden. Mit der Bewirt-

schaftung der eher kargen Landschaft sei ein
komplett neues Ökosystem geschaffen worden,
so berichten die Brüder. Von der Kooperative
angesiedelte Bienenvölker und Ziegenherden ermöglichen eine perfekte Synergie mit der Natur.
Mehr über die Andalucía Exportaciones S.C.A.
finden Sie unter www.bio-mit-gesicht.de – bitte
die bmg-Nummer von Ihrem Orangennetz eingeben.
Klimaschutz durch Bio-Anbau
Chemisch-synthetische Dünge- und Spritzmittel sind im Bio-Anbau natürlich untersagt. Die
Nichtanwendung dieser Mittel schont nicht
nur Umwelt und Grundwasser, sie spart auch
Energie ein, welche Herstellung und Transport
verbrauchen würden. Die Mitarbeiter der Finca
düngen stattdessen mit Mist und Grüngut aus
dem eigenen Betrieb. Um dem Boden Nährstoffe
zuzuführen und ihn vor Erosion zu schützen,
wachsen Untersaaten zwischen den Bäumen.
Schädlinge bekämpfen die Orangen-Erzeuger mit
Pflanzenextrakten sowie durch das Aussetzen
von Nützlingen. Um gerade in dieser trockenen
Region der Wasserverschwendung entgegenzuwirken, setzen die Landwirte ein besonderes
Bewässerungssystem ein: Eigene Brunnen und
große Auffangbecken in Nähe der Plantage
speichern das rare Nass. Bei Bedarf wird es in
das Tropfsystem eingespeist, das in der Plantage
installiert ist und die Bäume gezielt mit Wasser
beträufelt. Dies vermeidet unnötigen Wasser-

verbrauch und sorgt dafür, dass die Früchte
nicht zu viel Wasser aufsaugen, was Qualität
und Geschmack beeinträchtigen würde.
Natürlich ungewachst und ohne Konservierungsstoffe
Viele konventionelle Orangen werden, um Schimmel zu vermeiden, nach der Ernte behandelt:
Sie kommen in ein Laugenbad, werden gewachst
und mit Konservierungsstoffen behandelt. Auch
dieser Schritt ist in der Bio-Produktion verboten.
Neben Energie spart dies Stoffe ein, die biologisch nicht komplett abbaubar sind. Auch aus
diesem Grund sind Bio-Orangen eine wahre Wohltat. Überdies können sie komplett in der Küche
verarbeitet werden. So kann selbst ihre Schale
in geriebener Form vielen Speisen ein herrlich
erfrischendes Aroma verleihen.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg.

Das Hauptthema scheint Wohlstand zu sein,
sicher auch angesichts dessen Gefährdung.
Den einen geht es um die Erhaltung, den an
deren um die Mehrung und vielen darum,
ihn überhaupt zu erreichen, wobei jeder andere Ansprüche mit diesem Stand verbindet.
Trotz dieses erstrebenswerten Ziels darf uns
der Weg dorthin nicht egal sein. „Das WAS
bedenke wohl, doch mehr bedenke das WIE.“
(Goethe). Und so wichtig Wohlstand auch ist,
wir dürfen auf dem Weg nie das opfern, was
wir uns in Europa unter vielen Schmerzen
erkämpft haben: die Freiheit. Leicht erscheint
einem gering, was man hat. Aus anderen Ländern hören wir, wie Menschen alles opfern,
um Werte wie Meinungs- oder Religionsfreiheit
für sich und ihre Mitmenschen zu erlangen.
Unsere Freiheit kann heute von verschiedenen
Seiten angegriffen werden. Einerseits durch
die Macht von Organen oder Gruppen, in deren
Abhängigkeit wir stehen. Hier scheinen wir
in Deutschland jetzt vor der Frage zu stehen,
wie wir unsere Demokratie vor dem Hintergrund schwindenden Vertrauens retten, gesund pflegen und sogar weiterentwickeln.
Und wir stehen ebenso vor der Aufgabe, die
Wirtschaft bei immer mächtigeren Unternehmen und Interessenvertretern im Kräftegleichgewicht zu halten und kundenorientiert auszurichten.
Andererseits kann Freiheit auch durch unser
Verhalten im Umgang miteinander eingeschränkt werden. So müssen wir erleben,
dass wir uns schon jetzt nicht mehr so frei
wie früher – selbst in Deutschland – bewegen
können aus Angst vor aggressiven Menschen.
Die dadurch gestiegenen Sicherheitsbedürfnisse und damit einherkommenden Gesetze
und Kontrollen belästigen und belasten die
Bewegungsfreiheit zusätzlich.

schiedenen Arbeits-, Lebens-, Interessenund Wirtschaftsgemeinschaften bis hin zu
den nationalen und internationalen Apparaten und Bürokratien. Dieser Grundsatz der
notwendigen Selbstbeschränkung als Voraussetzung einer weniger beschränkten
Freiheit wird gerne vergessen.
Wir stehen Anfang des neuen Jahrzehnts
nicht nur vor einer Wohlstandsfrage, sondern
vielmehr vor einer Freiheitsfrage, die unsere Aufmerksamkeit mindestens genauso
herausfordern sollte wie erstere. Das Ziel
des Wohlstands in Freiheit wird unerreichbar, wenn wir es erzwingen wollen oder es
ergaunert wird.
Dieses Heft beschäftigt sich im Besonderen
mit dem Thema Bio. Auch Bio kümmert sich
im Speziellen um das Wie, und nicht nur um
das Was. Bio stellt nicht nur die Frage nach
dem Stoff, der Materie, sondern nach dem
Weg des Werdens: Wie leben die Menschen,
die Tiere und die Pflanzen, die dazu beitragen, uns diese Qualität auf den Tisch zu
bringen. Diese Wegfrage interessiert sich für
die Angemessenheit der Lebensumstände.
Diese zu gewährleisten ist nur möglich durch
die Wertschätzung der Verbraucher. Die Entscheidung unserer Kunden für Bio-Produkte
– und das sind immerhin schon 20 Prozent
der Einkäufe – stärkt diesen Weg. Es ist ein
Beitrag für glückliche Menschen, Tiere und
Pflanzen.
Einen in diesem Sinne Freiheit stärkenden
Einstieg ins neue Jahrzehnt wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet

Lust auf erfrischende
Rezepte mit Bio-Orangen?
Schauen Sie nach auf Seite 20.

„Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit“,
sagte Gottlieb Duttweiler und wies in vielen
seiner Texte darauf hin, dass es darauf ankomme, dass wir uns freiwillig so beschränken, dass Freiheit möglich werden kann.
Und das gilt im Miteinander über die ver-

tegut..., Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder
per E-Mail unter: guteLebensmittel@tegut.com

In Kooperation mit der vbs Schierstein bietet tegut... bankett
Kochkurse auch in Wiesbaden an.
Im Januar 2011

Köstliche Desserts
Ein Essen ohne Dessert ist ... – für viele Menschen
wäre es schlichtweg unvollendet. Es gibt sogar
eine wissenschaftliche Begründung für den Löffel
Süßes zum Abschluss einer Mahlzeit. Denn ohne
ihn fehlt dem „Ich bin satt“-Gefühl oft der letzte
Kick. Freuen Sie sich in diesem Kochkurs auf süße
Rezeptideen, die leicht und fruchtig, eventuell
auch eine Spur exotisch und immer bestens geeignet sind, ein Essen richtig gut abzurunden.
Termin: Dienstag, 18.01.2011, 18:00-21:30 Uhr.

3-Zutaten-Rezepte für
die schnelle Küche
Hunger auf etwas Ordentliches, aber gerade wenig
Zeit? Kein Problem, wenn Sie die 3-Zutaten-Rezepte von tegut... haben. Sie sind superleicht zu
kochen, meist schneller fertig als eine Tiefkühlpizza und reichen sogar für zwei hungrige Genießer. Ein kleiner Grundvorrat an Zutaten in
der Küche wird vorausgesetzt. Freuen Sie sich
zum Beispiel auf Asia-Puten-Nudel-Pfanne,
Strammes Mäxchen und viele Rezepte mehr.
Denn selbst gekocht schmeckt besser und hilft
sparen!
Termin: Dienstag, 25.01.2011, 18:00-21:30 Uhr.
Veranstaltungsort: Wolfram-von-EschenbachSchule, Eingang Hebbelschule, Raabestraße 2,
65187 Wiesbaden.
Kosten je Kurs: 45,– Euro pro Teilnehmer
inkl. Speisen, Rezepten und Kochschürze.

Anmeldung ab sofort bei der
Volksbildungsstätte (vbs) Schierstein e.V.,
Karl-Lehr-Straße 6, 65201 Wiesbaden,
Tel. 0611-29711, Fax 0611-5324804,
E-Mail: info@vbs-schierstein.de,
Internet: www.vbs-schierstein.de
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Lebensmittel zu bevorzugen, die dazu beitragen, die Gesundheit zu erhalten. Problematisch sind die vielen industriell
hergestellten, stark verarbeiteten Lebensmittel. Sie sind häufig ballaststoffarm, dazu fett- und zuckerreich und können
reichlich Zusatzstoffe, beispielsweise Aromen enthalten. Das
bewirkt, dass wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen, was
wir eigentlich essen.
Wie sollte ich Lebensmittel auswählen – ist Bio grundsätzlich
besser?
Qualität ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Bio-Lebensmittel bieten Vorteile hinsichtlich des Anbaus: sei es durch
dessen umweltschonende Form, die Auswahl samenfester
Sorten, den Verzicht auf chemisch-synthetische Spritzmittel
und mehr. Dennoch nimmt uns das Bio-Siegel nicht die Entscheidung für die individuell richtige Auswahl der Lebensmittel ab. Diese müssen wir sowohl bei konventionellen als
auch bei Bio-Lebensmitteln treffen.
Neu orientieren, ja! Wie fange ich’s an?
Am Anfang kann es hilfreich sein, sich an Vorgaben, wie der
Lebensmittelpyramide (Deutsche Gesellschaft für Ernährung)

Besser essen, rundum
wohlfühlen!
2011 hat begonnen und Sie haben Lust auf einen Neustart in Sachen gesunde Ernährung? Gibt es eigentlich gute und schlechte Lebensmittel?
Und wie packt man‘s richtig an, damit eine Umstellung der Ernährung
auch langfristig Erfolg hat? Fragen an Dr. sc. agr. Petra Kühne vom Arbeitskreis für Ernährungsforschung in Bad Vilbel.
Essen so, dass man sich richtig wohlfühlt – wie geht das?
Dr. Petra Kühne: Hier sollte man zwei Ebenen betrachten.
Zum einen hat der menschliche Körper einen bestimmten
Bedarf an Nährstoffen, die wir ihm über Lebensmittel zuführen. Das sind Fette, Eiweiße, Kohlenhydrate und Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre
Pflanzenstoffe. Darüber hinaus gibt es aber auch Bedürfnisse,
die es zu erspüren gilt. Sie hängen unter anderem mit dem
Geschlecht, den Jahreszeiten, dem Klima, der seelischen
Verfassung zusammen, können also individuell sehr unterschiedlich sein. Nur wenn auch sie Berücksichtigung finden,
kann jeder Einzelne in dem enormen Angebot an Lebensmitteln erkennen, was er ganz persönlich wirklich braucht.

Und man sollte wissen: Gesunde Ernährung erfüllt nur einen
Teil unserer Bedürfnisse. Ebenso wichtig sind ausreichende
Bewegung sowie Zeiten, in denen wir Pausen machen und entspannen.
Gibt es überhaupt gesunde bzw. ungesunde Lebensmittel?
Pflanzliche Lebensmittel wie Getreide, Obst, Gemüse, Salate,
Hülsenfrüchte sollten den Hauptteil unserer Ernährung ausmachen. Sie sind im Gegensatz zu den tierischen unentbehrlich. Aber ich halte es für schwierig, Lebensmittel einzeln als
gut oder schlecht zu bewerten. So ist Schweineschmalz an sich
kein schlechtes Lebensmittel, sofern man es nur gelegentlich
isst. Empfehlenswert ist sicherlich, möglichst naturbelassene

oder der LOGI-Pyramide (Harvard) zu orientieren, um eine
Vorstellung über eine günstige Gewichtung verschiedener
Lebensmittel und über Verzehrsmengen zu bekommen. Mit
der Zeit sollte man aber versuchen, sich von diesen „Rezepten“ zu lösen und den Fokus auf die Wahrnehmung eigener
Bedürfnisse zu legen: Bekommt mir vielleicht eine kohlenhydratbetonte Ernährung am besten? Oder ist für mich eine
vegetarische Ernährung das Richtige? Fangen Sie am besten
schrittweise an, bewusst etwas zu verändern, und spüren
Sie nach, was Ihnen gut tut. Es gibt viele Gelegenheiten
für einen Einstieg. Und: Fangen Sie möglichst nicht alleine
an. Suchen Sie sich Verbündete! Vielleicht gibt’s ab sofort
abends beim gemeinsamen Familienessen immer frisches
Obst, Gemüse-Sticks oder einen Salat auf dem Tisch. Oder
Sie nehmen sich für den Vormittag eine Frühstücksbox mit
bunten Obstschnitzen mit zur Arbeit. Vielleicht wird in der
Kantine auch eine vollwertige Kost angeboten, und ein paar
Kollegen und Sie sagen: „Super, da machen wir mit!“
Mit Dr. sc. agr. Petra Kühne vom Arbeitskreis für
Ernährungsforschung sprach Ines Teitge-Blaha,
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Salutogenese –
was mich gesund erhält

tegut…
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natürlich gesund bleiben

Was möchten Sie mal eine Weile weglassen?
Weniger ist bisweilen tatsächlich mehr – oder von dem Gewinn, auf etwas zu verzichten
Haben Sie schon darüber nachgedacht, auf was Sie in der kommenden Fastenzeit (März/April) mal verzichten möchten?
Rauchen, Fernsehen, Alkohol und Süßigkeiten stehen meist hoch im Kurs. Was könnte es bei Ihnen sein?
Und wozu wollen Sie sich diesen Verzicht überhaupt auferlegen?
Möglicherweise, weil auch Sie wissen oder gehört haben, dass Verzicht mehr ist als die Aufgabe von Gewohnheiten.
Ein Lebensmittel bewusst wegzulassen, erweitert die Wahrnehmung für den eigenen Körper und hilft dabei, herauszufinden, was ihm wirklich gut tut.
Es ist ja schon spannend zu erfahren, wie sich das Weglassen von Fleisch oder Wein auf das Wohlbefinden auswirkt
bzw. sich das Geschmacksempfinden verändert, wenn man auf Zusätze verzichtet… Oder wie fühlt es sich an, auf Hektik
zu verzichten, jeden Bissen bewusst wahrzunehmen und das Besteck währenddessen ruhig mal beiseitezulegen?
Probieren Sie es aus!
Was möchten Sie weglassen? Schreiben Sie uns, auf was Sie eine Zeit lang verzichten wollen. Ob zwischen
Aschermittwoch und Ostern oder nur für eine Woche. Wir sind gespannt auf Ihre Gedanken – gerne auch mit Bild –,
die Ihnen möglicherweise in der April-Ausgabe des marktplatz wieder begegnen werden.
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion
Ann-Christin Helmke, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda oder marktplatz@tegut.com
Einsendeschluss ist der 31. Januar 2011.

Dr. Petra Kühne empfiehlt, sich bei seiner
ganz persönlichen
Lebensmittelauswahl
an seinem Bedarf und
seinen Bedürfnissen
auszurichten.
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Das tut mir gut!
Nur wer die Auswahl hat, kann die für sich passenden
Lebensmittel finden
„Essen hält Leib und Seele zusammen“, sagt der Volksmund.
Essen ist mehr als die Aufnahme von Mindestvitaminmengen,
Kalorienzählen oder die Vermeidung von zu viel Cholesterin.
Essen ist ein Gesamterlebnis, gestaltet aus einer vielfältigen
Auswahl an guten Lebensmitteln, deren liebevoller Zubereitung und dem anschließenden Genießen in schöner Gesellschaft.

Werden Sie Ihr eigener Genussdetektiv!
„Der Mensch ist, was er isst“, heißt es. Doch so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, ist auch das, was auf unserem
Teller landet. Der eine ist überzeugter Veganer, der sogar Eier
und Milch ablehnt, der andere genießt sein Steak, der Dritte
liebt Fleisch und Gemüse im Wechsel – jeder hat seine eigene
„Essgeschichte“.
Die tegut... Märkte helfen Ihnen bei Ihren ganz persönlichen
Entdeckungsreisen: Was ist das beste Essen für mich? Was
schmeckt mir, was nährt mich, was erhält meine Gesundheit?
Das ist für jeden Menschen etwas anderes! Der eine arbeitet
körperlich hart und braucht mehr Kraft, der andere sitzt am
Schreibtisch und benötigt eher etwas, das ihn befeuert und
beweglich macht. Was ist das passende Essen für Sie? Finden
Sie es heraus, werden Sie Ihr eigener Genussdetektiv!
Warum nicht auch mal Vegetarisch?
Wer sich beispielsweise schon lange mal vorgenommen hat,
den Fleischkonsum zu reduzieren, entdeckt im tegut... Sortiment ein breites Angebot an Tofu: Von Paprika- über Bärlauch-, Mandel-Nuss-, Basilikum- und Räuchertofu. Sie finden
Frankfurter aus Tofu und Seitan, Seitanbratwürste, Falafel,
verschiedene Aufschnitte bis hin zu Sojaschnetzeln, die eine
Tomatensauce zur Bolognese veredeln – die Auswahl ist groß.
Probieren Sie aus, was Ihnen schmeckt, oder testen Sie
Kombinationen aus Hülsenfrüchten, Nüssen und Getreide,

Fleischlos bitte!
Ihr tegut... Markt hat ein breites Sortiment für Ihren fleischfreien Tag. Abgesehen von Obst und Gemüse finden Sie hier
von Alnatura Tofu in verschiedenen Geschmacksrichtungen,
Falafel, Frankfurter Würstchen, Tofuaufschnitt und vieles
mehr. Wenn’s schnell gehen soll: Vegetaria, Veggie Life sowie
Soto bieten Fertiggerichte ohne Fleisch. Backen gelingt ohne
Ei und Milch mit Backmischungen von Bauck. Sojaprodukte,
z.B. von Alpro, bieten Frische im Bereich Pudding und Joghurt, Sojadrinks oder Haferdrinks von Alnatura laden zum
Probieren ein.

Ohne Gentechnik

Warum nicht auch
mal Vegetarisch?
Die Auswahl ist groß!
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Die Kennzeichnung „Ohne Gentechnik“ ist
eine Hilfe für Sie, auch bei tierischen
Lebensmitteln wie Milch, Fleisch, Eiern,
sicher sein zu können, keine grüne Gentechnik mitzukaufen. tegut... unterstützt die Vielfalt der Arten
und bietet mit dem Zeichen „Ohne Gentechnik“ Milch-, Nudel-,
Fleisch- sowie viele andere Produkte an. Achten Sie beim Einkauf auf die Kennzeichnung.

Lust auf Vegetarisch?
Leckere Rezeptideen finden
Sie auf Seite 21, wie diesen Nudelsalat mit Fenchel und Tofu.

die Klassiker der vegetarischen Ernährung. Hier kann es
auf Ihrem Teller ruhig bunt zugehen, die Zutaten finden Sie
alle in Ihrem tegut... Markt.
Soja – aber bitte ohne Gentechnik!
Soja ist längst kein Geheimtipp mehr, Sojadrink im Latte
macchiato – ein Genuss! Im tegut... Kühlregal finden Sie
auch Pudding und anderes aus Soja. Nicht nur für Allergiker
ist Soja ein Thema. Wichtig: gentechnikfrei! Probieren Sie
doch mal einen Vanille-Soja-Natur und schnippeln Sie sich
ein bisschen frisches Obst hinein – fünf Mal am Tag eine
Hand-voll Gemüse und Obst ist die Empfehlung für eine
optimale Ernährung.
Hauptsache Qualität
Die Qualität der Lebensmittel ist die Grundlage für Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Die tegut... Märkte helfen Ihnen
mit ihrem vielfältigen Angebot dabei, die für Sie ganz persönlich passende Auswahl zu treffen – ob Sie nun eine vegetarische Ernährung bevorzugen oder in Ihrem Speiseplan
neben Gemüse und Obst auch Fleisch und Wurst wichtige
Rollen spielen – entscheidend ist immer die Qualität der Lebensmittel!
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Sie denken über Ihre ganz persönliche optimale Ernährung nach?
Tipps und Rezepte für Gerichte mit und ohne Fleisch finden
Sie unter www.tegut.com oder jede Woche neu mit der guten
Ess-Idee und dem 3-Zutaten-Rezept in Ihrem tegut... Markt.
Fragen rund um die Ernährung?
Rufen Sie uns an: Die Ernährungswissenschaftlerinnen Manuela Hunger und Heidi Keßler sind von montags bis freitags
telefonisch bei der tegut... Kundenbetreuung (siehe unten)
erreichbar.
Wenn Sie gerne mehr über Ernährung wissen wollen:
Ausführliche Infos rund um Essen, Anbau und Gesundheit
stecken im Lernbuch Ernährung. Es kostet inklusive Übungsheft 20,– Euro zuzüglich 3,– Euro Versandkosten. Bestellung:
bei der tegut... Kundenbetreuung, montags bis freitags von
8 bis 18 Uhr unter Tel. 01805 - 235272 oder per E-Mail unter:
info@tegut.com

Der markplatz der Leser

Warum nicht mal etwas ganz Neues versuchen?
Nach Feierabend. Ein gut gelauntes Paar wandert an den Regalen entlang, unentschlossen.
„Weißt Du was?“, meint sie schließlich, „jetzt
holen wir uns die Zeitschrift, die an der Kasse
liegt, suchen uns was Leckeres aus, und das
kochen wir dann!“ Er ist nicht so angetan: „So
was haben wir doch noch nie gemacht, ob das
dann schmeckt?“ „Ach komm, da kann doch gar
nichts schiefgehen!“ Beschwingt von ihrer Idee
läuft sie los, kehrt mit dem Heft zurück, blättert,
begeistert sich, lacht übermütig. „Schau mal!
Hier steht: Ausgefallen. Gelingt leicht! Genau
das Richtige für uns! Wir brauchen...“ und schon
beginnt sie, die Zutaten zusammenzusuchen.
„Rindersteak. Sherry. Paprika. Mmhm!“ Sie
steckt ihn schließlich mit ihrer Vorfreude an,

das Rezept weckt sein Interesse, konzentriert
sucht er nach Ingwer. „Schau mal, diese ulkige
Knolle! Aber sie duftet wundervoll! Und jetzt
noch Champignons und ein Kürbis! Und eine
Apfelsine!“ Versonnen fällt sein Blick auf die
orangerote Pracht in seinen Händen. Zufriedenheit huscht über ihre Gesichter, als sie zur
Kasse gehen. In ihrem Einkaufswagen leuchtet
eine bunte Komposition, die ein Lächeln in
ihre Gesichter zaubert. Dies war mehr, als nur
einkaufen gehen. Dies war ein Ausflug in die
bunte Welt der Fülle von Möglichkeiten, einfach
so im Alltag genossen. Und sie, die Abenteurer,
zwinkern sich verschwörerisch zu.
Warum nicht ab und zu etwas ganz Neues versuchen? Uns von einem alten Weg verabschieden,

Lebensqualität spüren, indem wir uns bewegen?
Unser Alltag bietet so viele Gelegenheiten, ausgetretene Wege zu verlassen, uns selbst einmal
ganz anders zu geben. Können wir uns das Paar
nicht geradezu vorstellen, wie es in seiner Küche
weiter experimentiert, beflügelt von der Freude,
seiner Fantasie Raum gegeben zu haben?
Warum nicht gleich hier und jetzt beim Einkaufen losträumen und Kochkunst zelebrieren?
Blättern Sie doch mal vor und zurück, Sie finden
bestimmt etwas, das Sie einlädt zu Ihrer heutigen „Expedition einfallsreich leben“!
Sigrun Wunderlich,
Bamberg
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mit ihrem vielfältigen Angebot dabei, die für Sie ganz persönlich passende Auswahl zu treffen – ob Sie nun eine vegetarische Ernährung bevorzugen oder in Ihrem Speiseplan
neben Gemüse und Obst auch Fleisch und Wurst wichtige
Rollen spielen – entscheidend ist immer die Qualität der Lebensmittel!
Christine Krokauer
Freie Journalistin, Würzburg

Sie denken über Ihre ganz persönliche optimale Ernährung nach?
Tipps und Rezepte für Gerichte mit und ohne Fleisch finden
Sie unter www.tegut.com oder jede Woche neu mit der guten
Ess-Idee und dem 3-Zutaten-Rezept in Ihrem tegut... Markt.
Fragen rund um die Ernährung?
Rufen Sie uns an: Die Ernährungswissenschaftlerinnen Manuela Hunger und Heidi Keßler sind von montags bis freitags
telefonisch bei der tegut... Kundenbetreuung (siehe unten)
erreichbar.
Wenn Sie gerne mehr über Ernährung wissen wollen:
Ausführliche Infos rund um Essen, Anbau und Gesundheit
stecken im Lernbuch Ernährung. Es kostet inklusive Übungsheft 20,– Euro zuzüglich 3,– Euro Versandkosten. Bestellung:
bei der tegut... Kundenbetreuung, montags bis freitags von
8 bis 18 Uhr unter Tel. 01805 - 235272 oder per E-Mail unter:
info@tegut.com

Der markplatz der Leser

Warum nicht mal etwas ganz Neues versuchen?
Nach Feierabend. Ein gut gelauntes Paar wandert an den Regalen entlang, unentschlossen.
„Weißt Du was?“, meint sie schließlich, „jetzt
holen wir uns die Zeitschrift, die an der Kasse
liegt, suchen uns was Leckeres aus, und das
kochen wir dann!“ Er ist nicht so angetan: „So
was haben wir doch noch nie gemacht, ob das
dann schmeckt?“ „Ach komm, da kann doch gar
nichts schiefgehen!“ Beschwingt von ihrer Idee
läuft sie los, kehrt mit dem Heft zurück, blättert,
begeistert sich, lacht übermütig. „Schau mal!
Hier steht: Ausgefallen. Gelingt leicht! Genau
das Richtige für uns! Wir brauchen...“ und schon
beginnt sie, die Zutaten zusammenzusuchen.
„Rindersteak. Sherry. Paprika. Mmhm!“ Sie
steckt ihn schließlich mit ihrer Vorfreude an,

das Rezept weckt sein Interesse, konzentriert
sucht er nach Ingwer. „Schau mal, diese ulkige
Knolle! Aber sie duftet wundervoll! Und jetzt
noch Champignons und ein Kürbis! Und eine
Apfelsine!“ Versonnen fällt sein Blick auf die
orangerote Pracht in seinen Händen. Zufriedenheit huscht über ihre Gesichter, als sie zur
Kasse gehen. In ihrem Einkaufswagen leuchtet
eine bunte Komposition, die ein Lächeln in
ihre Gesichter zaubert. Dies war mehr, als nur
einkaufen gehen. Dies war ein Ausflug in die
bunte Welt der Fülle von Möglichkeiten, einfach
so im Alltag genossen. Und sie, die Abenteurer,
zwinkern sich verschwörerisch zu.
Warum nicht ab und zu etwas ganz Neues versuchen? Uns von einem alten Weg verabschieden,

Lebensqualität spüren, indem wir uns bewegen?
Unser Alltag bietet so viele Gelegenheiten, ausgetretene Wege zu verlassen, uns selbst einmal
ganz anders zu geben. Können wir uns das Paar
nicht geradezu vorstellen, wie es in seiner Küche
weiter experimentiert, beflügelt von der Freude,
seiner Fantasie Raum gegeben zu haben?
Warum nicht gleich hier und jetzt beim Einkaufen losträumen und Kochkunst zelebrieren?
Blättern Sie doch mal vor und zurück, Sie finden
bestimmt etwas, das Sie einlädt zu Ihrer heutigen „Expedition einfallsreich leben“!
Sigrun Wunderlich,
Bamberg
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Meine Zukunft mit tegut…

Daniel Nüchter, 15 Jahre

Stephanie Beyer, 21 Jahre

Marc Engels, 17 Jahre

Sabrina Schuster, 18 Jahre

Mandy Hagel, 18 Jahre

Mehmet Canli, 21 Jahre

„Ich habe vor einem Jahr ein Praktikum bei
tegut… gemacht. Am ersten Tag ist gleich jeder
auf mich zugekommen: ‚Hallo, ich bin der und
der…’, da habe ich mich richtig gefreut. Alle Mitarbeiter waren toll und die Arbeit hat Riesenspaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, das will
ich machen und genau bei tegut… .“

„Ich habe etliche Bewerbungen geschrieben.
Als Herr Lippert (Filial-Geschäftsführer tegut…
Maberzeller Str.) mich innerhalb von zwei Tagen
angerufen und zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat, habe ich mich so gefreut. Das
Probearbeiten, die Einstellungstests, alles ist
gut gelaufen. Als Herr Lippert beim zweiten
Probearbeiten so freudig und lächelnd auf mich
zukam und meinte: ‚Ja, Sie haben alles geschafft, wir werden Sie übernehmen’, das hat
mich so gefreut, das war ganz, ganz, ganz toll!“

„Meine Mutter hat immer gesagt: ‚Du kommst
mal in den Einzelhandel, Du kannst gut mit den
Leuten umgehen.’ Ich habe zur Probe bei tegut…
gearbeitet und mein erster Eindruck war sehr
gut. Da habe ich mich schon gefreut und mir gedacht, wann kriege ich die Zusage. Das Arbeitsklima und die Gespräche mit den Kunden, das
hat mir hier gleich gefallen.“

„Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten
Eindrücke bei tegut… erinnern. Es war natürlich
aufregend, ich habe andauernd etwas Neues
dazu gelernt, neue Menschen kennengelernt.
Ich hatte ein wenig Angst, dass ich etwas falsch
machen könnte, aber das war eigentlich kein
Problem, denn das ist menschlich. Von den Kollegen wurde ich sehr gut aufgenommen und mir
wurde alles erklärt.“

„Ich bin erst seit September bei tegut…, denn
ich habe die Lehrstelle gewechselt. Meine ersten
Eindrücke: Es ist der Wahnsinn hier, ich bin wirklich baff. Es ist nicht nur die Kundschaft, sondern
auch die Kollegen, generell das Arbeitsklima.
Alle sind freundlich zueinander, es wird ‚Bitte’
und ‚Danke’ gesagt und nicht ‚Mach mal’. Später
möchte ich Abteilungsleiterin werden und vielleicht noch höher – bei tegut… steht ja einem
alles offen. Auf jeden Fall möchte ich bei tegut…
bleiben und gar nicht mehr woanders hin!“

„Was mir besonders gut gefällt, dass man bei
tegut… so viel Verantwortung übernehmen kann
– dass einem vertraut wird, das gefällt mir am
meisten. Außerdem hat man hier gute Aufstiegschancen und die Möglichkeit auf ein duales
Studium. Den künftigen Lernenden würde ich mit
auf den Weg geben: Immer selbstbewusst an die
Aufgaben herangehen!“

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda Kaiserwiesen,
1. Lehrjahr

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Petersberg,
1. Lehrjahr

Lernende zur Kauffrau im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Maberzeller Straße,
1. Lehrjahr

Eva-Maria Eckart
„Uns ist es wichtig, dass die jungen Menschen
neben einer fachlich guten Ausbildung besonders in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt
werden.“
tegut. . . Leitung Bildung und Förderung

Lernende zur Kauffrau im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Petersberger Straße,
2. Lehrjahr

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Petersberger Straße,
3. Lehrjahr

Lernende zur Fachverkäuferin Feinkost,
tegut… Markt Fulda Kaiserwiesen,
2. Lehrjahr

… starte auch Du Deine Ausbildung 2011

Ausbildungsberufe in unseren Märkten

Du bist kommunikativ, arbeitest gerne mit Menschen zusammen und hast Lust, Dich während Deiner
Ausbildung frei zu entfalten? Dann bewirb Dich jetzt bei tegut…!
Wir bieten ab 1. August 2011 über 400 freie Ausbildungsplätze an. Uns bei tegut… ist es dabei
besonders wichtig, dass Du Freude am Beruf entwickelst und Deine individuellen Fähigkeiten sinnvoll einsetzt. Bei uns kannst Du Eigeninitiative zeigen und hast die Möglichkeit, Deine Ausbildungszeit gemeinsam mit uns aktiv zu gestalten. Dein Ausbilder unterstützt Dich natürlich, z. B. während
Du praktische Erfahrungen in den sich abwechselnden Warenbereichen (Obst und Gemüse, Lebensmittel, Brot und Backwaren, Getränke und Nonfood) sammelst. Abgerundet wird die Ausbildung
durch Warenkundelehrgänge, Seminare und spezielle Prüfungsvorbereitungen. Und nach der
Ausbildung? Unser Ziel ist es, alle Lernenden in ein festes Angestelltenverhältnis zu übernehmen.
Außerdem bestehen bei uns vielfältige Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten.

– Kaufmann/frau im Einzelhandel
– Kaufmann/frau im Einzelhandel mit dem Studium zum/zur Staatlich
geprüften Betriebswirt/in („Bachelor Professional“)
– Fachverkäufer/in Feinkost

Durchstarten zur Führungskraft von morgen!
Direkt im Anschluss an die Ausbildung zum/r Kaufmann/frau im Einzelhandel kann sich jede/r
tegut... Lernende mit mindestens Realschulabschluss für das duale Studium zum/r Staatlich geprüften Betriebswirt/in bewerben.
Das Studium dauert drei Jahre und verbindet im Wechsel zweimonatige Theoriephasen an einer
privaten Handelsschule in Fulda mit zweimonatigen Praxisphasen in den tegut… Märkten.
Durch diesen Aufbau gestaltet sich die Ausbildung besonders abwechslungsreich und qualifiziert Dich erstklassig für das spätere Berufsleben. Ziel des Studiums ist es, nach erfolgreichem
Abschluss eine Aufgabe als stellvertretende/r Geschäftsführer/in wahrzunehmen.

Bewerbung
Gib Deine Bewerbungsmappe bestehend aus Anschreiben, Lebenslauf,
Lichtbild sowie den letzten beiden Schulzeugnissen einfach bei dem/der
Geschäftsführer/in in einem tegut… Markt ab, in dem Du Deine Ausbildung beginnen möchtest.

Weitere Informationen
Informationen über die Ausbildungsberufe erhältst Du über unsere Internetseite www.tegut.com, bei den Geschäftsführern/innen des tegut...Marktes in Deiner Nähe oder in der tegut… Zentrale bei Alexander Vogt,
Tel. 0661-104612 aus dem Bereich Bildung und Förderung.
Alle Fragen rund um Deine Ausbildung kannst Du natürlich auch per
E-Mail stellen. Unter der Adresse ausbildung@tegut.com sind wir jederzeit für Dich erreichbar!

Ausbildung bei tegut…
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Daniel Nüchter, 15 Jahre

Stephanie Beyer, 21 Jahre

Marc Engels, 17 Jahre

Sabrina Schuster, 18 Jahre

Mandy Hagel, 18 Jahre

Mehmet Canli, 21 Jahre

„Ich habe vor einem Jahr ein Praktikum bei
tegut… gemacht. Am ersten Tag ist gleich jeder
auf mich zugekommen: ‚Hallo, ich bin der und
der…’, da habe ich mich richtig gefreut. Alle Mitarbeiter waren toll und die Arbeit hat Riesenspaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, das will
ich machen und genau bei tegut… .“

„Ich habe etliche Bewerbungen geschrieben.
Als Herr Lippert (Filial-Geschäftsführer tegut…
Maberzeller Str.) mich innerhalb von zwei Tagen
angerufen und zum Vorstellungsgespräch eingeladen hat, habe ich mich so gefreut. Das
Probearbeiten, die Einstellungstests, alles ist
gut gelaufen. Als Herr Lippert beim zweiten
Probearbeiten so freudig und lächelnd auf mich
zukam und meinte: ‚Ja, Sie haben alles geschafft, wir werden Sie übernehmen’, das hat
mich so gefreut, das war ganz, ganz, ganz toll!“

„Meine Mutter hat immer gesagt: ‚Du kommst
mal in den Einzelhandel, Du kannst gut mit den
Leuten umgehen.’ Ich habe zur Probe bei tegut…
gearbeitet und mein erster Eindruck war sehr
gut. Da habe ich mich schon gefreut und mir gedacht, wann kriege ich die Zusage. Das Arbeitsklima und die Gespräche mit den Kunden, das
hat mir hier gleich gefallen.“

„Ich kann mich noch sehr gut an meine ersten
Eindrücke bei tegut… erinnern. Es war natürlich
aufregend, ich habe andauernd etwas Neues
dazu gelernt, neue Menschen kennengelernt.
Ich hatte ein wenig Angst, dass ich etwas falsch
machen könnte, aber das war eigentlich kein
Problem, denn das ist menschlich. Von den Kollegen wurde ich sehr gut aufgenommen und mir
wurde alles erklärt.“

„Ich bin erst seit September bei tegut…, denn
ich habe die Lehrstelle gewechselt. Meine ersten
Eindrücke: Es ist der Wahnsinn hier, ich bin wirklich baff. Es ist nicht nur die Kundschaft, sondern
auch die Kollegen, generell das Arbeitsklima.
Alle sind freundlich zueinander, es wird ‚Bitte’
und ‚Danke’ gesagt und nicht ‚Mach mal’. Später
möchte ich Abteilungsleiterin werden und vielleicht noch höher – bei tegut… steht ja einem
alles offen. Auf jeden Fall möchte ich bei tegut…
bleiben und gar nicht mehr woanders hin!“

„Was mir besonders gut gefällt, dass man bei
tegut… so viel Verantwortung übernehmen kann
– dass einem vertraut wird, das gefällt mir am
meisten. Außerdem hat man hier gute Aufstiegschancen und die Möglichkeit auf ein duales
Studium. Den künftigen Lernenden würde ich mit
auf den Weg geben: Immer selbstbewusst an die
Aufgaben herangehen!“

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda Kaiserwiesen,
1. Lehrjahr

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Petersberg,
1. Lehrjahr

Lernende zur Kauffrau im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Maberzeller Straße,
1. Lehrjahr

Eva-Maria Eckart
„Uns ist es wichtig, dass die jungen Menschen
neben einer fachlich guten Ausbildung besonders in ihrer persönlichen Entwicklung gestärkt
werden.“
tegut. . . Leitung Bildung und Förderung

Lernende zur Kauffrau im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Petersberger Straße,
2. Lehrjahr

Lernender zum Kaufmann im Einzelhandel,
tegut… Markt Fulda, Petersberger Straße,
3. Lehrjahr

Lernende zur Fachverkäuferin Feinkost,
tegut… Markt Fulda Kaiserwiesen,
2. Lehrjahr

… starte auch Du Deine Ausbildung 2011

Ausbildungsberufe in unseren Märkten

Du bist kommunikativ, arbeitest gerne mit Menschen zusammen und hast Lust, Dich während Deiner
Ausbildung frei zu entfalten? Dann bewirb Dich jetzt bei tegut…!
Wir bieten ab 1. August 2011 über 400 freie Ausbildungsplätze an. Uns bei tegut… ist es dabei
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durch Warenkundelehrgänge, Seminare und spezielle Prüfungsvorbereitungen. Und nach der
Ausbildung? Unser Ziel ist es, alle Lernenden in ein festes Angestelltenverhältnis zu übernehmen.
Außerdem bestehen bei uns vielfältige Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten.
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Durch diesen Aufbau gestaltet sich die Ausbildung besonders abwechslungsreich und qualifiziert Dich erstklassig für das spätere Berufsleben. Ziel des Studiums ist es, nach erfolgreichem
Abschluss eine Aufgabe als stellvertretende/r Geschäftsführer/in wahrzunehmen.
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Eis und Schnee:
Prima Klima?!

„Und im Eismeer, schwimmt der Eisbär, hin und her …“
Eisbären, Eis und Schnee; das gehört zusammen wie Winter, Handschuhe und dicke Mützen. Eisbären lieben es bärig kalt. Eine dicke
Speckschicht schützt sie vor der Kälte und ihre breiten Tatzen tragen
sie sicher durch den Schnee. Aber leider sind die Eisbären seit
einigen Jahren in Gefahr! Rund um den Nordpol, dem Lebensraum
der Eisbären, zeigt sich nämlich, was durch die Klimaerwärmung
auf unserer Erde passiert: Das dichte weiße Packeis, auf dem die
Eisbären leben, schmilzt. Und das ist schlimm, denn nur auf dem
Packeis können Eisbären Robben jagen, von denen sie sich ernähren.
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Sofies Spieletipp
für drinnen: Schnee-Hüpfen
Wie wäre es mit einem selbst gebastelten Winter-Brettspiel? Ihr braucht dazu nur
einen Bogen weißen Fotokarton DIN A2, weiße Wattebällchen, einen Klebestift,
ein leeres Blatt Papier und einen schwarzen Stift. Nun klebt Ihr 18 Wattebällchen
in Schlangenlinien auf den Karton (seht auf unserer Zeichnung nach!) und malt
mit dem schwarzen Stift einen Kreis um jedes, der etwas größer ist als das Wattebällchen, damit eine Spielfigur daneben passt. In jeden Kreis schreibt Ihr eine Zahl
von 1 bis 18. Auf Euer leeres Blatt Papier, die Spielanleitung, schreibt Ihr jetzt
noch ein paar besondere Aufgaben für manche Felder: z.B. bei Nummer 3: „Pech,
Du bist in den Schnee gefallen. Mache einen Purzelbaum, dann kannst Du weiter
spielen.“ Oder bei Nr. 7: „Mmh, wie zart der Schnee ist. Genau wie das Plätzchen,
das Du jetzt essen darfst.“ Oder bei Nr. 11: „Leider im Schnee stecken geblieben.
Eine Runde aussetzen.“ Oder bei der Nr. 15: „Du hast beim Schneeschippen geholfen, dafür darfst Du ein Feld vorrücken.“ Fallen Euch noch andere Aufgaben
ein? Das Schöne ist auch, Ihr könnt die Aufgaben immer wieder erneuern, damit wird das Spiel niemals langweilig!
Nun könnt Ihr loslegen: Nehmt ein paar Männchen aus einer Spielesammlung,
einen Würfel und fangt an. Wer zuerst am letzten Schneehügel angekommen
ist, der hat gewonnen.

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Schnee und Eis: Hier leben die Eisbären
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Kalt, richtig eiskalt ist es jetzt draußen. Vielleicht ist sogar schon ein Teich oder
ein See in Eurer Nähe zugefroren, auf dem Ihr Schlittschuh laufen könnt.
Eis und Schnee – manche Menschen haben das jeden Tag. Sie leben in Gegenden,
in denen es immer kalt ist. Übrigens, die Eisbären fühlen sich erst richtig wohl,
wenn wir schon Frostbeulen bekommen!
Um Euch richtig Lust auf die kalte Jahreszeit zu machen, haben Hannes und Sofie
für Euch Geschichten rund ums Leben im Schnee zusammengetragen,
dazu lustige Spiele-, Bastel- und Lesetipps. Seid Ihr bereit? Los geht’s!
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„Guck mal, Madita, es schneit!“ von Astrid
Lindgren, Oetinger Verlag (32 Seiten;
12,90 Euro). Wirklich keine gute Idee,
dass die kleine Lisabet vor lauter Übermut auf einen Pferdeschlitten springt.
Und der fährt dann auch noch im
Schneetreiben hinaus aus der Stadt.
Oh je, ob Lisabet den Weg zurück
findet? Eine ebenso spannende wie
warmherzige Geschichte der großartigen Astrid Lindgren. Seit vielen
Jahren Winterstimmung pur! Zum Vorlesen für Kleinere oder Schmökern für Erstleser geeignet. (ab 4 Jahre)
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Eis und Schnee:
Prima Klima?!

„Und im Eismeer, schwimmt der Eisbär, hin und her …“
Eisbären, Eis und Schnee; das gehört zusammen wie Winter, Handschuhe und dicke Mützen. Eisbären lieben es bärig kalt. Eine dicke
Speckschicht schützt sie vor der Kälte und ihre breiten Tatzen tragen
sie sicher durch den Schnee. Aber leider sind die Eisbären seit
einigen Jahren in Gefahr! Rund um den Nordpol, dem Lebensraum
der Eisbären, zeigt sich nämlich, was durch die Klimaerwärmung
auf unserer Erde passiert: Das dichte weiße Packeis, auf dem die
Eisbären leben, schmilzt. Und das ist schlimm, denn nur auf dem
Packeis können Eisbären Robben jagen, von denen sie sich ernähren.
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Sofies Spieletipp
für drinnen: Schnee-Hüpfen
Wie wäre es mit einem selbst gebastelten Winter-Brettspiel? Ihr braucht dazu nur
einen Bogen weißen Fotokarton DIN A2, weiße Wattebällchen, einen Klebestift,
ein leeres Blatt Papier und einen schwarzen Stift. Nun klebt Ihr 18 Wattebällchen
in Schlangenlinien auf den Karton (seht auf unserer Zeichnung nach!) und malt
mit dem schwarzen Stift einen Kreis um jedes, der etwas größer ist als das Wattebällchen, damit eine Spielfigur daneben passt. In jeden Kreis schreibt Ihr eine Zahl
von 1 bis 18. Auf Euer leeres Blatt Papier, die Spielanleitung, schreibt Ihr jetzt
noch ein paar besondere Aufgaben für manche Felder: z.B. bei Nummer 3: „Pech,
Du bist in den Schnee gefallen. Mache einen Purzelbaum, dann kannst Du weiter
spielen.“ Oder bei Nr. 7: „Mmh, wie zart der Schnee ist. Genau wie das Plätzchen,
das Du jetzt essen darfst.“ Oder bei Nr. 11: „Leider im Schnee stecken geblieben.
Eine Runde aussetzen.“ Oder bei der Nr. 15: „Du hast beim Schneeschippen geholfen, dafür darfst Du ein Feld vorrücken.“ Fallen Euch noch andere Aufgaben
ein? Das Schöne ist auch, Ihr könnt die Aufgaben immer wieder erneuern, damit wird das Spiel niemals langweilig!
Nun könnt Ihr loslegen: Nehmt ein paar Männchen aus einer Spielesammlung,
einen Würfel und fangt an. Wer zuerst am letzten Schneehügel angekommen
ist, der hat gewonnen.

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach.

Schnee und Eis: Hier leben die Eisbären

nB
ze mit
5 Rippe
cher Hit
a
w
1/2 Liter
h
c
s
i
angsam
L
.
Topf be
en
n
e
lz
e erhitz
schme
as Ganz
D
Wasser
en.
.
r
n
h
e
ü
g
äftig r
inzufü
r
h
k
h
n
c
e
t
il
M
Minu
, gegen
a zwei
chlagen
s
und etw
erif
e
t
s
ker unt
ahne
nillezuc
a
100 g S
V
n
e
e
d
h
ola
Päckc
e Schok
Ende 1
die heiß
n
ne veru
h
a
N
S
.
n, mit
rühren
e
ll
fü
r
eche
in 3-4 B
!!!
Hmmm
.
n
ziere

;

lag
vorsch
t
p
e
z
e
s’ R
:
ertage
Hanne
t
n
i
W
de
ige
f ür eis iße Schokola in einem
e
de
Echte hio-Vollmilchschokola2 Esslöffeln

tü
c
ühr
es s
er E
Er r
enn er an d
w
ase?
h
ls N ie
eht erzeit.
auc
a
t
s
n
n
il
m
int
ema
ters
Stum lten W
hne hen Pe
c
a
S
k
in
ßc
zur
so e
träu
rägt , ein S
t
s
?
ke
Wa
Gur
öhre
Eine eine M
r
ode
ann

Kalt, richtig eiskalt ist es jetzt draußen. Vielleicht ist sogar schon ein Teich oder
ein See in Eurer Nähe zugefroren, auf dem Ihr Schlittschuh laufen könnt.
Eis und Schnee – manche Menschen haben das jeden Tag. Sie leben in Gegenden,
in denen es immer kalt ist. Übrigens, die Eisbären fühlen sich erst richtig wohl,
wenn wir schon Frostbeulen bekommen!
Um Euch richtig Lust auf die kalte Jahreszeit zu machen, haben Hannes und Sofie
für Euch Geschichten rund ums Leben im Schnee zusammengetragen,
dazu lustige Spiele-, Bastel- und Lesetipps. Seid Ihr bereit? Los geht’s!
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„Guck mal, Madita, es schneit!“ von Astrid
Lindgren, Oetinger Verlag (32 Seiten;
12,90 Euro). Wirklich keine gute Idee,
dass die kleine Lisabet vor lauter Übermut auf einen Pferdeschlitten springt.
Und der fährt dann auch noch im
Schneetreiben hinaus aus der Stadt.
Oh je, ob Lisabet den Weg zurück
findet? Eine ebenso spannende wie
warmherzige Geschichte der großartigen Astrid Lindgren. Seit vielen
Jahren Winterstimmung pur! Zum Vorlesen für Kleinere oder Schmökern für Erstleser geeignet. (ab 4 Jahre)
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Unbedingt mal ausprobieren!

Paprika in
Spitzenform!
Mit Bio-Spitzpaprika echt spitzenmäßig ins neue Jahr starten
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Eine gigantische Chilischote? Oh nein! Diese hübschen feuerroten Schoten
begeistern nicht mit ihrer Schärfe, sondern mit ihrem fruchtig-süßen Geschmack.
Der rote Bio-Spitzpaprika aus Israel gehört zur Familie der „milden Gemüsepaprika“. Mit seiner ausgefallenen Form, seiner leuchtenden Farbe und
seinem besonderen Geschmack bereichert er in den Wintermonaten das
Angebot der tegut... Märkte. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit den schlanken
Schoten am besten umgehen und welche Rezeptvielfalt sie bieten.

Was kennzeichnet roten Spitzpaprika?

Die länglichen, spitz zulaufenden Schoten sind in der Regel dünnwandiger
und etwas weniger saftig als ihre rundlichen Verwandten. Folglich ziehen
sie beim Garen auch weniger Saft. So sind sie ideal zum Füllen, lassen sich
ausgezeichnet schmoren oder grillen und bilden zudem eine gute Basis
für kräftige Eintöpfe und Saucen. Auch roh als Snack, in Salaten oder als
Antipasti zeigen sich die Schoten ausgesprochen geschmackvoll. Ein weiteres Plus: Die Früchte enthalten nur wenige Samenkörner – so geht das
„Putzen“ vor der Zubereitung schnell von der Hand.
Paprika putzen, schneiden – wie geht das?
– Paprika längs halbieren. Stielansatz, Samenkörner entfernen.
– Anschließend je nach Rezept zuerst längs in Streifen, dann eventuell quer
in Würfel oder schräg in Rauten schneiden.

Und dann…

… als Rohkost genießen: Paprikastreifen pur oder mit einem pikanten Dip
anrichten. Auch toll als Knabber-Gemüse für die Frühstücksbox.
… zu Salat verarbeiten: stückig oder in feine Streifen geschnitten als Paprikasalat, z.B. mit Oliven, gewürfeltem Feta, Frühlingszwiebeln, Thymian
und einer Balsamico-Vinaigrette (siehe Rezept auf Seite 18). Und als
leuchtend rote Gemüsezutat sind sie eine Bereicherung für Blatt-, Reis-,
Nudelsalate oder Couscous.
… garen: in Suppen, Eintöpfen, Pfannen- oder Schmorgerichten mit Rind-,
Lamm-, Schweine- oder Geflügelfleisch. Hierbei harmonieren die süßlichen
Schoten ebenso gut mit milden wie mit pikant-kräftigen Zutaten.
… „wokken“: mit Fleisch oder Fisch, Gemüse und asiatischen Würzsaucen
unter ständigem Rühren bei starker Hitze braten (pfannenrühren); Reis
oder chinesische Eiernudeln (Mie-Nudeln) dazuservieren.

Was steckt Besonderes drin?

Kein anderes Gemüse enthält so viel Vitamin C wie rote, ausgereifte Paprikaschoten! Zudem wirken ihre zahlreichen bioaktiven Substanzen wie
Carotinoide und Polyphenole im natürlichen Verbund des Lebensmittels
als Radikalfänger und Zellschutz.

Paprika – schwer verdaulich?

Wenn bei der Paprika etwas schwer verdaulich ist, kann es nur ihre Haut
sein. Wer diese entfernt, hat in der Regel keine Probleme mehr. Hierfür die
Schoten entweder mit einem (scharfen) Schälmesser rundherum abschälen
oder unter dem Backofengrill rösten, wodurch die Schoten zusätzlich ein
tolles Aroma entwickeln (siehe auch Tipp „Antipasti“); anschließend lässt
sich die Haut recht leicht abziehen. Eine weitere Möglichkeit ist, die geputzten und halbierten Schoten in Salzwasser ca. 5 Min. zu blanchieren und
dann in Eiswasser abzuschrecken; auch so lässt sich die Haut ohne Mühe
abziehen.

Lust auf Antipasti?!
Paprika rösten, Haut entfernen...
1 kg Spitzpaprika halbieren, putzen, mit der Haut nach oben nebeneinander
auf ein mit Backpapier belegtes Blech setzen. Unter dem Backofengrill
oder bei 200 Grad Oberhitze ca. 20 Min. backen, bis die Haut bräunt und
Blasen wirft. Herausnehmen, mit einem feuchten Tuch bedeckt abkühlen
lassen. Dann lässt sich die Paprikahaut mit einem Messer gut abziehen.
... und marinieren
Fruchtfleisch in Streifen schneiden. In einer Marinade aus 4 El nativem
Olivenöl, 2 El Aceto Balsamico di Modena, etwas Zitronensaft, 1 fein gewürfelten Knoblauchzehe, etwas Thymian und Rosmarin, Salz, Pfeffer aus
der Mühle mehrere Stunden, am besten über Nacht, ziehen lassen.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin, Weimar/Lahn.

Oder:

Deckel mit Stielansatz abschneiden, Samenkörner mit einem langen
Messer herauslösen.

Und dann…

… als kleine Vorspeise zubereiten: mit einer Mischung aus Frischkäse, gewürzt mit Schnittlauchröllchen, Salz, Pfeffer, füllen, ca. 1 Std. kühl stellen,
in Scheiben geschnitten servieren.
… schmoren, im Backofen garen oder grillen: pikant gefüllt, z.B. mit Hackfleisch vom Rind (siehe Rezept Seite 18) oder Lamm. Toll auch fleischlos
mit einer Schafskäse-, Reis- oder Gemüsefüllung.

Welche Kräuter und Gewürze passen gut dazu?

Lust auf Bio-Spitzpaprika?
Drei köstliche Rezeptideen – z.B. „PaprikaOlivensalat mit gewürfeltem Feta“
oder „Spitzpaprika mit Hackfleischfüllung“
– finden Sie auf Seite 18.

– Frische Kräuter, z.B. Schnittlauch, Dill und Petersilie.
– Ebenso harmonisch geben sich die Schoten mit mediterranen Kräutern
wie Thymian, Rosmarin und Majoran.
– Außerdem Gewürze aus der Paprikafamilie wie Paprikapulver (edelsüß,
rosenscharf), Cayennepfeffer, Chili.
– Und für asiatisch-orientalische Gerichte sind Kreuzkümmel und Ingwer
sehr passend. Dazu ruhig mal die Kombination mit fruchtig-süßen Zutaten wie Ananas, getrockneten Aprikosen oder Rosinen ausprobieren:
Schmeckt einfach himmlisch!

Wenn bei der Paprika etwas schwer verdaulich ist, kann es nur ihre Haut sein.
Wer diese entfernt, hat in der Regel keine Probleme mehr. Hierfür die Schoten
zum Beispiel unter dem Backofengrill rösten, wodurch sie ein tolles Aroma entwickeln, anschließend lässt sich die Haut recht leicht abziehen.
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Gut essen mit Bio-Spitzpaprika

Paprika-Olivensalat mit
gewürfeltem Fetakäse
einfach

schnell

Spitzpaprika mit
Hackfleischfüllung
für zwei

schnell gemacht

19

Rezepte

Gut essen „Arm aber Bio“

Ungarisches
Paprikagulasch
klassisch

würzig

Lauch-Orangen-Salat
würzig

fruchtig

Karottenrösti
mit Joghurt-Dip
vegetarisch

einfach

Buletten, Frikadellen,
Fleischpflanzl, Fleischlaiberl
herzhaft

nicht alltäglich

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Quellzeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Bio-Spitzpaprika (ca. 180 g) 3 Frühlingszwiebeln 50 g Kräuteroliven (ohne Stein)
200 g Fetakäse 2-3 Stängel frischer Thymian
3 El Olivenöl 2 El tegut... Weißweinessig
Salz Cayennepfeffer Zucker

Zutaten für ca. 2 Portionen
50 g Couscous 1 Knoblauchzehe 2 El gehackte
Mandeln 250 g Rinderhack 1 Ei 1 El Tomatenmark Salz 1 Tl Paprikapulver (edelsüß) Pfeffer
aus der Mühle 2 Bio-Spitzpaprika (ca. 180 g)
2 Zwiebeln 2 El Olivenöl 75 ml Weißwein
1 Dose stückige Tomaten (400 g) 1 Tl InstantGemüsebrühe (Menge für ca. 250 ml) Zucker
2 El glatte Petersilie (gehackt)

Zutaten für ca. 6 Portionen
3 Zwiebeln 1 Knoblauchzehe 4 Bio-Spitzpaprika (ca. 360 g) 1 kg Gulasch (vom Rind und
Schwein) 3 El Butterschmalz 2 El Paprikapulver (rosenscharf) 2 El Tomatenmark 300 ml
Rinderfond 100 ml Rotwein Salz Pfeffer aus
der Mühle 1 Lorbeerblatt 1/2 El Mehl 1 El Butter

Zutaten für 2 große oder 4 kleinere Portionen
1/2 Stange Bio-Lauch 1 Bio-Orange 100 g
Bio-Sauerrahm 1 Tl scharfer oder mittelscharfer Bio-Senf Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für 6-8 Stück
500 g Bio-Möhren 1 Bio-Ei 2 El Bio-Mehl Salz
3 El Bio-Bratöl 100 g Bio-Joghurt 100 g BioSauerrahm 1 Bio-Knoblauchzehe Bio-Kräuter
z.B. Thymian nach Belieben und Verfügbarkeit

Zutaten für 8-12 große oder 30-40 Mini-Buletten
5 El Bio-Semmelbrösel 1 große Bio-Zwiebel
Knoblauch nach Belieben 400 g gemischtes
Bio-Hackfleisch oder Bio-Rinderhack 1 Bio-Ei
1 Tl Bio-Majoran 1 Tl Salz 4 El Bio-Bratöl

Zubereitung
1. Karotten putzen und grob raffeln, mit Ei und
Mehl mischen, Salz würzen. Wenigstens 10 Min.
ruhen lassen, damit das Mehl quellen kann.
2. Inzwischen Sauerrahm mit Joghurt mischen,
die Knoblauchzehe dazupressen, mit Salz abschmecken.
3. Das Öl erhitzen und mit dem Löffel Karottenhäufchen hineinsetzen. Auf beiden Seiten knusprig und goldbraun braten.

Zubereitung
1. Semmelbrösel in etwas Wasser einweichen.
Zwiebel und Knoblauch sehr fein hacken, in einer
Schüssel mit dem Fleisch mischen, Semmelbrösel
und Ei dazugeben. Mit Majoran, Salz und Pfeffer
kräftig würzen. Kräftig durchmischen, am besten
geht das mit den Händen. Mit angefeuchteten
Händen Buletten in der gewünschten Größe formen.
2. Öl in der Pfanne erhitzen, die Fleischpflanzl
darin auf beiden Seiten brutzelbraun braten.

Zubereitung
1. Paprika, Frühlingszwiebeln putzen, in kleine
Würfel bzw. Röllchen schneiden. Oliven abtropfen lassen, halbieren. Fetakäse klein würfeln. Thymianblätter von den Stielen streifen.
2. Zutaten mit einer Marinade aus Olivenöl,
Weißweinessig, Salz, Cayennepfeffer, Prise
Zucker vermengen, ca. 30 Min. durchziehen
lassen.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Baguette oder
herzhaftes Roggenbrot.

Zubereitung
1. Couscous mit 100 ml kochendem Wasser
übergießen, zugedeckt ca. 10 Min. quellen
lassen. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten.
2. Rinderhack mit Couscous, Knoblauch, Mandeln, Ei, Tomatenmark, 1 Tl Salz, Paprikapulver,
Pfeffer nach Geschmack verkneten. Paprika an
den Längsseiten aufschneiden, Kerne herauslösen. Schoten mit Hackmasse füllen. Zwiebeln
abziehen, klein würfeln.
3. Gefüllte Paprika in einer Pfanne in Olivenöl
rundherum anbraten. Zwiebelwürfel zugeben,
ca. 2 Min. mitbraten. Zuerst Weißwein, dann
stückige Tomaten zugeben, Instantbrühe unterrühren, alles zugedeckt ca. 25 Min. schmoren
lassen. Mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker abschmecken. Paprika auf Sauce anrichten, mit Petersilie
garniert servieren.
Schmeckt gut dazu: Couscous, Reis;
außerdem: Ajvar (Paprikamus aus dem Glas –
gibt’s mild und scharf) oder ein Joghurt-Dip.

Zubereitung
1. Zwiebeln, Knoblauch abziehen, klein würfeln.
Paprika putzen, in Stücke schneiden.
2. Fleisch in einem breiten Topf oder Bräter
in zwei Portionen in Butterschmalz anbraten.
Fleisch herausnehmen, beiseite stellen.
3. Zwiebelwürfel im Bratfett glasig anschwitzen,
Paprikapulver, Tomatenmark unter Rühren zugeben. Fleisch, Knoblauch unterheben. Rinderfond,
Rotwein angießen, mit Salz, Pfeffer, Lorbeer
würzen, zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 90 Min.
schmoren lassen. Nach der Hälfte der Garzeit
Paprikastücke unterrühren.
4. Mehl, Butter mit einer Gabel verkneten, ca.
10 Min. vor Ende der Garzeit portionsweise
zum Binden unter das kochende Gulasch rühren.
Vor dem Servieren nochmals abschmecken.
Schmecken gut dazu: Reis, Salzkartoffeln oder
frisches Baguette.

Zubereitung
1. Lauch putzen, waschen und in hauchfeine
Ringe schneiden. Falls Ihnen der rohe Lauch zu
intensiv ist, können Sie ihn kurz blanchieren.
Dafür die Lauchringe in wenig kochendes Wasser
geben, einmal aufkochen, in ein Sieb schütten
und kalt abschrecken.
2. Orange so schälen, dass Sie die weiße Haut
mitentfernen und das Fruchtfleisch sozusagen
nackt ist. In Stückchen schneiden.
3. Für das Dressing Sauerrahm mit Senf verrühren und mit etwas Salz abschmecken.
Mit dem Stabmixer bekommen Sie die Sauce
schön glatt und leicht schaumig.
4. Lauch und Orange in eine Schüssel füllen oder
portionsweise auf Teller oder Schälchen verteilen
und mit Dressing übergießen. Etwas Pfeffer darübermahlen.
Darf es etwas mehr sein?
Der Salat kann auf vielfältigste Weise angereichert werden, beispielsweise durch Apfelschnitze, geraffelten Sellerie, in Streifen geschnittenen Chicorée oder Chinakohl, Walnusshälften, Karottenraspel oder geröstete
Sonnenblumenkerne.

Darf es etwas mehr sein?
Wer es noch gehaltvoller mag, mischt 2-3 El geriebenen Käse in die Möhrenmasse.

Würzvarianten
Wenn ich die winzigen Klöpschen mache, teile
ich den Fleischteig in drei Portionen. In eine
kommt als mediterrane Würze ein Löffel fein
zerriebener Oregano oder Kräuter der Provence.
Ein paar feingehackte Kapern und ein, zwei Sardellen reichern die nächste an. Der dritten Portion verleiht Kreuzkümmel eine orientalische
Note. Zur Unterscheidung forme ich eine Sorte
zu Kügelchen, die nächste zu flachen Talern und
die dritte zu länglichen Teilchen.

Abdruck aller drei Rezepte mit freundlicher Genehmigung der Autorin Rosa Wolff aus ihrem neuen Buch „Arm aber Bio! Das Kochbuch – Feine Öko-Küche für wenig Geld“.
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Gut essen mit Bio-Spitzpaprika

Paprika-Olivensalat mit
gewürfeltem Fetakäse
einfach

schnell

Spitzpaprika mit
Hackfleischfüllung
für zwei

schnell gemacht

19

Rezepte

Gut essen „Arm aber Bio“

Ungarisches
Paprikagulasch
klassisch

würzig

Lauch-Orangen-Salat
würzig

fruchtig

Karottenrösti
mit Joghurt-Dip
vegetarisch

einfach

Buletten, Frikadellen,
Fleischpflanzl, Fleischlaiberl
herzhaft

nicht alltäglich

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Durchziehzeit ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 25 Min.
Quellzeit ca. 10 Min.
Garzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.

Zutaten für ca. 2 Portionen
2 Bio-Spitzpaprika (ca. 180 g) 3 Frühlingszwiebeln 50 g Kräuteroliven (ohne Stein)
200 g Fetakäse 2-3 Stängel frischer Thymian
3 El Olivenöl 2 El tegut... Weißweinessig
Salz Cayennepfeffer Zucker

Zutaten für ca. 2 Portionen
50 g Couscous 1 Knoblauchzehe 2 El gehackte
Mandeln 250 g Rinderhack 1 Ei 1 El Tomatenmark Salz 1 Tl Paprikapulver (edelsüß) Pfeffer
aus der Mühle 2 Bio-Spitzpaprika (ca. 180 g)
2 Zwiebeln 2 El Olivenöl 75 ml Weißwein
1 Dose stückige Tomaten (400 g) 1 Tl InstantGemüsebrühe (Menge für ca. 250 ml) Zucker
2 El glatte Petersilie (gehackt)

Zutaten für ca. 6 Portionen
3 Zwiebeln 1 Knoblauchzehe 4 Bio-Spitzpaprika (ca. 360 g) 1 kg Gulasch (vom Rind und
Schwein) 3 El Butterschmalz 2 El Paprikapulver (rosenscharf) 2 El Tomatenmark 300 ml
Rinderfond 100 ml Rotwein Salz Pfeffer aus
der Mühle 1 Lorbeerblatt 1/2 El Mehl 1 El Butter

Zutaten für 2 große oder 4 kleinere Portionen
1/2 Stange Bio-Lauch 1 Bio-Orange 100 g
Bio-Sauerrahm 1 Tl scharfer oder mittelscharfer Bio-Senf Salz Pfeffer aus der Mühle

Zutaten für 6-8 Stück
500 g Bio-Möhren 1 Bio-Ei 2 El Bio-Mehl Salz
3 El Bio-Bratöl 100 g Bio-Joghurt 100 g BioSauerrahm 1 Bio-Knoblauchzehe Bio-Kräuter
z.B. Thymian nach Belieben und Verfügbarkeit

Zutaten für 8-12 große oder 30-40 Mini-Buletten
5 El Bio-Semmelbrösel 1 große Bio-Zwiebel
Knoblauch nach Belieben 400 g gemischtes
Bio-Hackfleisch oder Bio-Rinderhack 1 Bio-Ei
1 Tl Bio-Majoran 1 Tl Salz 4 El Bio-Bratöl

Zubereitung
1. Karotten putzen und grob raffeln, mit Ei und
Mehl mischen, Salz würzen. Wenigstens 10 Min.
ruhen lassen, damit das Mehl quellen kann.
2. Inzwischen Sauerrahm mit Joghurt mischen,
die Knoblauchzehe dazupressen, mit Salz abschmecken.
3. Das Öl erhitzen und mit dem Löffel Karottenhäufchen hineinsetzen. Auf beiden Seiten knusprig und goldbraun braten.

Zubereitung
1. Semmelbrösel in etwas Wasser einweichen.
Zwiebel und Knoblauch sehr fein hacken, in einer
Schüssel mit dem Fleisch mischen, Semmelbrösel
und Ei dazugeben. Mit Majoran, Salz und Pfeffer
kräftig würzen. Kräftig durchmischen, am besten
geht das mit den Händen. Mit angefeuchteten
Händen Buletten in der gewünschten Größe formen.
2. Öl in der Pfanne erhitzen, die Fleischpflanzl
darin auf beiden Seiten brutzelbraun braten.

Zubereitung
1. Paprika, Frühlingszwiebeln putzen, in kleine
Würfel bzw. Röllchen schneiden. Oliven abtropfen lassen, halbieren. Fetakäse klein würfeln. Thymianblätter von den Stielen streifen.
2. Zutaten mit einer Marinade aus Olivenöl,
Weißweinessig, Salz, Cayennepfeffer, Prise
Zucker vermengen, ca. 30 Min. durchziehen
lassen.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Baguette oder
herzhaftes Roggenbrot.

Zubereitung
1. Couscous mit 100 ml kochendem Wasser
übergießen, zugedeckt ca. 10 Min. quellen
lassen. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Mandeln in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten.
2. Rinderhack mit Couscous, Knoblauch, Mandeln, Ei, Tomatenmark, 1 Tl Salz, Paprikapulver,
Pfeffer nach Geschmack verkneten. Paprika an
den Längsseiten aufschneiden, Kerne herauslösen. Schoten mit Hackmasse füllen. Zwiebeln
abziehen, klein würfeln.
3. Gefüllte Paprika in einer Pfanne in Olivenöl
rundherum anbraten. Zwiebelwürfel zugeben,
ca. 2 Min. mitbraten. Zuerst Weißwein, dann
stückige Tomaten zugeben, Instantbrühe unterrühren, alles zugedeckt ca. 25 Min. schmoren
lassen. Mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker abschmecken. Paprika auf Sauce anrichten, mit Petersilie
garniert servieren.
Schmeckt gut dazu: Couscous, Reis;
außerdem: Ajvar (Paprikamus aus dem Glas –
gibt’s mild und scharf) oder ein Joghurt-Dip.

Zubereitung
1. Zwiebeln, Knoblauch abziehen, klein würfeln.
Paprika putzen, in Stücke schneiden.
2. Fleisch in einem breiten Topf oder Bräter
in zwei Portionen in Butterschmalz anbraten.
Fleisch herausnehmen, beiseite stellen.
3. Zwiebelwürfel im Bratfett glasig anschwitzen,
Paprikapulver, Tomatenmark unter Rühren zugeben. Fleisch, Knoblauch unterheben. Rinderfond,
Rotwein angießen, mit Salz, Pfeffer, Lorbeer
würzen, zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 90 Min.
schmoren lassen. Nach der Hälfte der Garzeit
Paprikastücke unterrühren.
4. Mehl, Butter mit einer Gabel verkneten, ca.
10 Min. vor Ende der Garzeit portionsweise
zum Binden unter das kochende Gulasch rühren.
Vor dem Servieren nochmals abschmecken.
Schmecken gut dazu: Reis, Salzkartoffeln oder
frisches Baguette.

Zubereitung
1. Lauch putzen, waschen und in hauchfeine
Ringe schneiden. Falls Ihnen der rohe Lauch zu
intensiv ist, können Sie ihn kurz blanchieren.
Dafür die Lauchringe in wenig kochendes Wasser
geben, einmal aufkochen, in ein Sieb schütten
und kalt abschrecken.
2. Orange so schälen, dass Sie die weiße Haut
mitentfernen und das Fruchtfleisch sozusagen
nackt ist. In Stückchen schneiden.
3. Für das Dressing Sauerrahm mit Senf verrühren und mit etwas Salz abschmecken.
Mit dem Stabmixer bekommen Sie die Sauce
schön glatt und leicht schaumig.
4. Lauch und Orange in eine Schüssel füllen oder
portionsweise auf Teller oder Schälchen verteilen
und mit Dressing übergießen. Etwas Pfeffer darübermahlen.
Darf es etwas mehr sein?
Der Salat kann auf vielfältigste Weise angereichert werden, beispielsweise durch Apfelschnitze, geraffelten Sellerie, in Streifen geschnittenen Chicorée oder Chinakohl, Walnusshälften, Karottenraspel oder geröstete
Sonnenblumenkerne.

Darf es etwas mehr sein?
Wer es noch gehaltvoller mag, mischt 2-3 El geriebenen Käse in die Möhrenmasse.

Würzvarianten
Wenn ich die winzigen Klöpschen mache, teile
ich den Fleischteig in drei Portionen. In eine
kommt als mediterrane Würze ein Löffel fein
zerriebener Oregano oder Kräuter der Provence.
Ein paar feingehackte Kapern und ein, zwei Sardellen reichern die nächste an. Der dritten Portion verleiht Kreuzkümmel eine orientalische
Note. Zur Unterscheidung forme ich eine Sorte
zu Kügelchen, die nächste zu flachen Talern und
die dritte zu länglichen Teilchen.

Abdruck aller drei Rezepte mit freundlicher Genehmigung der Autorin Rosa Wolff aus ihrem neuen Buch „Arm aber Bio! Das Kochbuch – Feine Öko-Küche für wenig Geld“.
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Gut essen mit Bio-Orangen

Saftiger
Orangenkuchen
einfach

fruchtig

Gut essen „Vegetarisch“

FrühstücksEnergie-Shake
macht fit für den Tag
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Rezepte

schnell

Coq à l´orange
braucht etwas Zeit

ideal für Gäste

Nudelsalat mit Fenchel
und Tofu
vegan

fruchtig-pikant

Wirsing mit Pfifferlingen
und Kartoffelbrei
einfach

saisonal

Birnen-Quiche mit Gorgonzola und Preiselbeeren
aromatisch

raffiniert

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 50 Min.

Zutaten für 1 Kastenform
3 Bio-Orangen 125 g Zucker 1 Pk. BourbonVanillezucker 4 Eier 125 g weiche Butter
+ Butter für die Form 250 g Weizenmehl Type
405 + Mehl für die Form 2 Tl Backpulver
100 g Puderzucker

Zutaten für ca. 1 Portion
2 Bio-Orangen 1 Bio-Banane 2 El zarte Haferflocken 150 ml Buttermilch 1 El Alnatura Sanddorn-Fruchtsauce

Zutaten für ca. 2-3 Portionen
1 küchenfertiges Bio-Hähnchen (ca. 1,5 kg) Salz
Pfeffer Paprikapulver 1 El Rapsöl 5 Knoblauchzehen 3 Bio-Orangen 150 ml Geflügelfond
150 ml Weißwein 1 Zweig frischer Thymian
100 g eisgekühlte Butter in dünnen Scheiben

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Fenchelknolle 2 Möhren 1 El Rapsöl 200 g
Hartweizengrießnudeln (z.B. Spirali) 2 BioOrangen 7 El Walnussöl 2 El Weißweinessig
Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Pk. (= 200 g)
Tofu (z.B. Tukan „Tofu della Casa“) 1/2 Bund
Frühlingszwiebeln 1/2 Bund Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Kartoffeln (mehligkochende) Salz 1 Glas
Pfifferlinge (= 100 g Abtropfgewicht) 500 g
Wirsing 1 Zwiebel 150 g Butter Pfeffer aus
der Mühle Muskatnuss 200 g Schlagsahne
200 ml Milch

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Weizenmehl Type 550 + Mehl zum Arbeiten 100 g Butter + Butter für die Form 1 Tl
Salz 3 Eier 2 Stangen Lauch 2 Birnen (nicht
zu reife) 150 g Crème fraîche 50 ml Milch
Pfeffer aus der Mühle 100 g Camembert 100 g
Gorgonzola 1 Glas tegut… Preiselbeeren

Zubereitung
1. Schale der Bio-Orangen fein abreiben,
Saft (ca. 200 ml) auspressen.
2. Zucker, Vanillezucker, Eier schaumig rühren,
dann die Butter unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen, mit 100 ml Orangensaft und 2/3
der Orangenschale unterarbeiten.
3. Kastenform einfetten, mit Mehl bestäuben,
Teig einfüllen, im 180 Grad heißen Ofen ca.
45 Min. backen.
4. Kuchen etwas abkühlen lassen, mit einem
Holzstäbchen Löcher hineinstechen und in die
Löcher ca. 50 ml Orangensaft träufeln.
5. Restlichen Orangensaft mit Puderzucker glattrühren, auf den ausgekühlten Kuchen streichen,
übrige Orangenschale darüberstreuen.
Tipp
Falls keine Kinder mitessen, kann der Kuchen
zusätzlich mit 1 El Orangenlikör (Cointreau oder
Grand Marnier) getränkt werden.

Zubereitung
1. Orangen auspressen. Banane schälen, grob
zerteilen, mit Orangensaft, Haferflocken, Buttermilch in einem Mixer fein pürieren.
2. Shake in ein Glas füllen, Sanddorn-Fruchtsauce obenauf geben und schmecken lassen.
Tipp
Vitamin- und mineralstoffreiches Frühstück,
wenn es morgens mal schnell gehen muss –
schmeckt der ganzen Familie.

Zubereitung
1. Hähnchen kalt abbrausen, trocken tupfen,
innen und außen kräftig mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver einreiben.
2. Hähnchen in einem Bräter in Rapsöl auf allen
Seiten kurz anbraten. Knoblauch abziehen, ganze
Zehen zugeben, kurz mitbraten.
3. 2 1/2 Orangen auspressen, 1/2 Orange in feine
Scheiben schneiden, mit dem Saft zum Hähnchen geben. Geflügelfond, Weißwein ebenfalls
angießen und Thymian zufügen.
4. Hähnchen im 200 Grad heißen Ofen ca. 90
Min. garen. Hin und wieder mit Sud beträufeln.
Anschließend aus dem Bräter nehmen, warm
stellen. Orangenscheiben und Thymianzweig aus
dem Sud nehmen, Sud nach Wunsch entfetten,
etwas einreduzieren lassen, mit eisgekühlter
Butter leicht binden, evtl. mit Salz, Pfeffer nachwürzen.
Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger
Bio-Baguette und ein Feldsalat mit OrangenVinaigrette.

Zubereitung
1. Fenchel, Möhren waschen, putzen, in feine
Streifen bzw. Scheiben schneiden. Gemüse
in Rapsöl kurz anschwitzen, dann ca. 100 ml
Wasser angießen, mit Deckel ca. 10 Min. garen,
bis es weich aber noch bissfest ist.
2. Währenddessen Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser garen, gut abtropfen
lassen, dann mit dem Gemüse vermengen.
3. Orangen wie einen Apfel schälen, Fruchtfleisch mit einem scharfen Messer zwischen
den Trennwänden herausschneiden, Saft dabei
auffangen. Orangensaft mit Walnussöl, Essig,
Salz, Pfeffer cremig rühren.
4. Tofu würfeln, Frühlingszwiebeln, Petersilie
grob hacken. Alles mit Orangenfilets und Dressing zu den Gemüsenudeln geben, locker vermengen, evtl. mit Salz, Pfeffer nachwürzen.

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, vierteln, in Salzwasser
ca. 15 Min. weich garen.
2. Inzwischen Pfifferlinge abtropfen lassen.
Wirsing putzen, waschen, vierteln, Strunk
herausschneiden, Viertel in feine Streifen
schneiden.
3. Zwiebel abziehen, fein würfeln, mit dem
Wirsing in 25 g Butter ca. 3 Min. andünsten,
mit Salz, Pfeffer würzen. Sahne angießen,
ca. 10 Min. garen, dann Pfifferlinge zugeben.
4. Kartoffeln abgießen, mit restlicher Butter,
Milch nach und nach zu Brei stampfen. Kartoffelbrei mit Salz, Pfeffer, geriebener Muskatnuss würzen und mit dem Wirsing zusammen
servieren.

Zubereitung
1. Mehl, Butter, Salz, 1 Ei erst mit den Knethaken
des Rührgeräts dann mit den Händen zu einem
glatten Teig verkneten, in Folie gewickelt ca. 30
Min. kühl stellen.
2. Lauch waschen, putzen, in feine Ringe schneiden, in etwas kochendem Salzwasser ca. 2 Min.
blanchieren, anschließend kalt abschrecken. Birnen schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
Viertel würfeln.
3. Übrige Eier, Crème fraîche, Milch verrühren,
kräftig mit Salz, Pfeffer würzen.
4. Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ausrollen,
in eine gebutterte Quicheform (Ø 26 cm) geben,
einen Rand formen. Lauchringe, Birnenwürfel
hineingeben, Eiermilch darübergießen und Quiche
im 180 Grad heißen Ofen ca. 25 Min. backen.
5. Camembert, Gorgonzola in schmale Scheiben
schneiden. Form aus dem Ofen holen, Käse auf
der Quiche verteilen, weitere 20 Min. im Ofen
backen, mit Preiselbeeren zusammen servieren.
Schmeckt gut dazu: Ein gut gekühlter fruchtiger
Weißwein, z.B. ein fränkischer Bacchus.
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Rezepte

schnell

Coq à l´orange
braucht etwas Zeit

ideal für Gäste

Nudelsalat mit Fenchel
und Tofu
vegan

fruchtig-pikant

Wirsing mit Pfifferlingen
und Kartoffelbrei
einfach

saisonal

Birnen-Quiche mit Gorgonzola und Preiselbeeren
aromatisch

raffiniert

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 90 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 35 Min.
Garzeiten ca. 30 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Backzeit ca. 50 Min.

Zutaten für 1 Kastenform
3 Bio-Orangen 125 g Zucker 1 Pk. BourbonVanillezucker 4 Eier 125 g weiche Butter
+ Butter für die Form 250 g Weizenmehl Type
405 + Mehl für die Form 2 Tl Backpulver
100 g Puderzucker

Zutaten für ca. 1 Portion
2 Bio-Orangen 1 Bio-Banane 2 El zarte Haferflocken 150 ml Buttermilch 1 El Alnatura Sanddorn-Fruchtsauce

Zutaten für ca. 2-3 Portionen
1 küchenfertiges Bio-Hähnchen (ca. 1,5 kg) Salz
Pfeffer Paprikapulver 1 El Rapsöl 5 Knoblauchzehen 3 Bio-Orangen 150 ml Geflügelfond
150 ml Weißwein 1 Zweig frischer Thymian
100 g eisgekühlte Butter in dünnen Scheiben

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Fenchelknolle 2 Möhren 1 El Rapsöl 200 g
Hartweizengrießnudeln (z.B. Spirali) 2 BioOrangen 7 El Walnussöl 2 El Weißweinessig
Salz Pfeffer aus der Mühle 1 Pk. (= 200 g)
Tofu (z.B. Tukan „Tofu della Casa“) 1/2 Bund
Frühlingszwiebeln 1/2 Bund Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 kg Kartoffeln (mehligkochende) Salz 1 Glas
Pfifferlinge (= 100 g Abtropfgewicht) 500 g
Wirsing 1 Zwiebel 150 g Butter Pfeffer aus
der Mühle Muskatnuss 200 g Schlagsahne
200 ml Milch

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Weizenmehl Type 550 + Mehl zum Arbeiten 100 g Butter + Butter für die Form 1 Tl
Salz 3 Eier 2 Stangen Lauch 2 Birnen (nicht
zu reife) 150 g Crème fraîche 50 ml Milch
Pfeffer aus der Mühle 100 g Camembert 100 g
Gorgonzola 1 Glas tegut… Preiselbeeren

Zubereitung
1. Schale der Bio-Orangen fein abreiben,
Saft (ca. 200 ml) auspressen.
2. Zucker, Vanillezucker, Eier schaumig rühren,
dann die Butter unterrühren. Mehl mit Backpulver mischen, mit 100 ml Orangensaft und 2/3
der Orangenschale unterarbeiten.
3. Kastenform einfetten, mit Mehl bestäuben,
Teig einfüllen, im 180 Grad heißen Ofen ca.
45 Min. backen.
4. Kuchen etwas abkühlen lassen, mit einem
Holzstäbchen Löcher hineinstechen und in die
Löcher ca. 50 ml Orangensaft träufeln.
5. Restlichen Orangensaft mit Puderzucker glattrühren, auf den ausgekühlten Kuchen streichen,
übrige Orangenschale darüberstreuen.
Tipp
Falls keine Kinder mitessen, kann der Kuchen
zusätzlich mit 1 El Orangenlikör (Cointreau oder
Grand Marnier) getränkt werden.

Zubereitung
1. Orangen auspressen. Banane schälen, grob
zerteilen, mit Orangensaft, Haferflocken, Buttermilch in einem Mixer fein pürieren.
2. Shake in ein Glas füllen, Sanddorn-Fruchtsauce obenauf geben und schmecken lassen.
Tipp
Vitamin- und mineralstoffreiches Frühstück,
wenn es morgens mal schnell gehen muss –
schmeckt der ganzen Familie.

Zubereitung
1. Hähnchen kalt abbrausen, trocken tupfen,
innen und außen kräftig mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver einreiben.
2. Hähnchen in einem Bräter in Rapsöl auf allen
Seiten kurz anbraten. Knoblauch abziehen, ganze
Zehen zugeben, kurz mitbraten.
3. 2 1/2 Orangen auspressen, 1/2 Orange in feine
Scheiben schneiden, mit dem Saft zum Hähnchen geben. Geflügelfond, Weißwein ebenfalls
angießen und Thymian zufügen.
4. Hähnchen im 200 Grad heißen Ofen ca. 90
Min. garen. Hin und wieder mit Sud beträufeln.
Anschließend aus dem Bräter nehmen, warm
stellen. Orangenscheiben und Thymianzweig aus
dem Sud nehmen, Sud nach Wunsch entfetten,
etwas einreduzieren lassen, mit eisgekühlter
Butter leicht binden, evtl. mit Salz, Pfeffer nachwürzen.
Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger
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2. Währenddessen Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser garen, gut abtropfen
lassen, dann mit dem Gemüse vermengen.
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servieren.

Zubereitung
1. Mehl, Butter, Salz, 1 Ei erst mit den Knethaken
des Rührgeräts dann mit den Händen zu einem
glatten Teig verkneten, in Folie gewickelt ca. 30
Min. kühl stellen.
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Der
der
Leser
Möglicherweise ist Ihnen unsere neue Rubrik
in diesem Heft bereits aufgefallen. Es ist eine,
die sich durch Ihre Initiative ergeben hat, die
wir sehr gerne aufnehmen und nun auch darauf
brennen, sie durch weitere Beiträge von Ihnen
fortzusetzen.

Kochschule tegut... bankett
im Februar 2011 – Ende süß, alles gut! Desserts und Exoten
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Termine: Freitag, 4., 11., 18. oder 25.02.2011 von 18 bis ca. 22 Uhr oder
Samstag, 5., 12., 19. oder 26.02.2011 von 15 bis ca. 19 Uhr
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16.
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda.
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten, Kochschürze.

Anmeldung ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Ausführliche Informationen zu dem Kurs und weitere Angebote der tegut... Lernstatt
finden Sie unter www.tegut-bankett.com

Leser schreiben mit im marktplatz, berichten
zum Beispiel über schöne Begebenheiten,
stellen lesenswerte Bücher vor und gestalten so
den marktplatz mit. Sigrun Wunderlichs Beitrag
auf Seite 11 ist der erste. Wir freuen uns sehr
darüber und sind schon sehr gespannt, welche
Ideen Sie für diese Rubrik haben.
Senden Sie Ihren Beitrag an die tegut…
marktplatz-Redaktion, marktplatz der Leser,
Gerloser Weg 72, 36039 Fulda, per Fax
an 0661-104990435 oder per E-Mail an
marktplatz@tegut.com
Mit herzlichen Grüßen aus der
tegut… marktplatz-Chefredaktion
Andrea Rehnert

Schülerinnen-Austausch Würzburg – Mwanza, Tansania
Bereits seit 1966 besteht eine Städtepartnerschaft zwischen Würzburg
und Mwanza, der Hauptstadt der gleichnamigen Region, die direkt
am Viktoriasee in Tansania, Ostafrika liegt. Die Städte stehen seitdem in
einem regen Austausch miteinander.
Der Würzburger Verein M.W.A.N.Z.A. verfolgt in diesem Zusammenhang
die Idee, durch zwei berufsbildende Partnerschulen den Jugendaustausch
zu intensivieren, persönliche Kontakte zu ermöglichen und die soziale und
berufliche Qualifikation zu erweitern. Dazu wurden die Klara-OppenheimerSchule in Würzburg und auf tansanischer Seite die VETA School gewonnen.
Bereits im Juli 2010 fand ein zweiwöchiger Austausch statt: Elf Würzburgerinnen aus der Fachakademie für Hauswirtschaft waren in Tansania zu
Gast. Zurzeit bereitet sich die Klara-Oppenheimer-Schule auf den Gegenbesuch vor, denn im Mai 2011 werden zwölf Schülerinnen aus Mwanza in
die ungewohnte Ferne Europas aufbrechen. Sie sollen in Würzburg ein ähnlich vielseitiges Bild von den Lebens- und Kochbedingungen erhalten wie
die deutschen Schülerinnen in Mwanza: Fast drei Wochen lang haben sich
die Schülerinnen in Schule und Freizeit kennengelernt. Traditionelle tansanische Gerichte stellte Joyce Kinabo, die dortige Organisatorin, an der
VETA School den Würzburgerinnen vor.
Aufgeschlossene Sponsoren gesucht
Nun aber sucht der Städtepartnerschaftsverein Sponsoren, um den Gegenbesuch finanzieren zu können. Es soll nicht nur bei dem einen Besuch von

Beim Besuch 2010 in Mwanza: Eine Schülerin der Klara-Oppenheimer-Schule
hält mit ihrer Lehrerin Doris Mehling (li.) und ihrer Kollegin Joyce Kinabo (re.)
sowie einer Schülerin der VETA School die Fahne der Partnerschaft hoch.

Europäern in Afrika bleiben. Spendenabzugsfähige Bescheinigungen
werden gerne ausgestellt: MWANZA e.V., Konto 43021799, Sparkasse
Mainfranken, BLZ 79050000, Kennwort Schüleraustausch.
Kontakt
M.W.A.N.Z.A. e.V., Michael Stolz, Vorsitzender,
Unterdürrbacher Str. 346, 97080 Würzburg, Tel. 0931-96481, E-Mail:
info@mwanza.de, weitere Informationen gibt es unter www.mwanza.de

Senioren-Internet

Die Gruppe im Internetcafé „Von Senioren
für Senioren“ steht
kostenlos mit Rat und
Tat zur Seite: z.B. werden Hilfestellungen bei
der Internetrecherche
gegeben oder einfach
die Scheu vor dem
Computer genommen.

Freiwillige Initiative von und für Senioren

Gestaltungswettbewerb
„Tasche fürs Leben“
tegut… macht Ihr Leben bunt
Im Mai 2010 haben wir Sie im Rahmen einer großen Mitmach-Aktion hier im marktplatz
aufgerufen, die tegut… „Tasche fürs Leben“ neu zu gestalten. Das Ergebnis ist fantastisch: Fast 2000 kreative Entwürfe sind eingetroffen – in den unterschiedlichsten Facetten mit viel Mühe und Herz gestaltet.
Nach einem mehrstufigen Abstimmungsprozess auf der tegut… Homepage haben wir
nun eine Siegerin: Bettina Steinert aus Breitengüßbach! Bei ihrem Entwurf stellen
die Superellipsen Magnete dar, die wie bei einem Kühlschrank die unterschiedlichsten Haushaltsnotizen fixieren. Eine tolle Idee – das dachten auch unsere Kunden und
haben durch ihre
Stimmen im Internet
diesen kreativen
Einfall zum Sieger gekürt. Wir gratulieren
Bettina Steinert ganz
herzlich zu diesem
Erfolg! Als Gewinn
wird der Entwurf in
einer Sonderedition
als Tasche fürs Leben
produziert, die demnächst in den Märkten
verfügbar sein wird.

tegut... startet bei Facebook
Neuigkeiten und Infos zu guten Lebensmitteln
dürfen im größten sozialen Netzwerk der Welt
nicht fehlen. Deswegen ist tegut... jetzt auch mit
einer eigenen Seite bei Facebook vertreten.
Dort finden die über 13 Millionen deutschen
Facebook-Nutzer nicht nur Koch-, Backrezepte
und aktuelle Veranstaltungstipps der tegut...
Lebensmittelfachleute, sondern sie können über
die Kommentarfunktion zudem Fragen, Wünsche
und Anregungen direkt an die tegut… Online-Redakteure weiterleiten. Schauen Sie einfach mal
vorbei. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!
Und so erreichen Sie die tegut... Facebook-Seite
ganz ohne Anmeldung: Einfach die Adresse
www.facebook.com/tegut im Internet aufrufen.
Nicht vergessen: Mit dem „Gefällt mir“-Knopf
können Sie besonders lesenswerte Beiträge
auch Ihren Freunden und Verwandten weiterempfehlen.
Viel Spaß beim Netzwerken!
Mit herzlichen Grüßen aus der
tegut… Facebook-Redaktion
Matthias Sandlos

„Nie aufhören, Neues anzufangen, und nie anfangen, aufzuhören“ so lautet
der Leitspruch der Initiative „Senioren-Internet“ in Marktheidenfeld, Unterfranken. Die freiwillige Initiative ehrenamtlich tätiger Seniorinnen und
Senioren möchte besonders die Altersgruppe 50-80 in ihrer Medienkompetenz stärken und ihr Erfahrungswissen mit Computer und Internet vermitteln.
Das weltweite Computernetz hat das Leben in unserer Gesellschaft rasant
verändert, doch viele Senioren scheuen den Umgang mit neuen Medien
wie dem PC und Internet oder stehen dem Ganzen eher skeptisch gegenüber. Dies will der im Jahr 2001 ins Leben gerufene Arbeitskreis ändern
und der Generation 50 plus in ihrem Internetcafé einen spielerischen Umgang mit der Maus verschaffen sowie die Möglichkeit geben, in eine virtuelle Welt einzutauchen, um z.B. mit Gleichgesinnten zu kommunizieren.
Wenn Hilfestellungen bei der Internetrecherche benötigt werden oder
einfach die Scheu vor dem Computer genommen werden soll, die Gruppe
im Internetcafé steht mit Rat und Tat zur Seite.
Aktiv sein durch Seniorenpower
Für alle Bürgerinnen und Bürger, die ihre Berührungsängste mit dem
Computer abbauen möchten und Interesse daran haben, Grundkenntnisse
zu erwerben, startet am 20.01.2011 das neue Programm. Jeder kann mitmachen und auch ohne eigenen Computer am Erfahrungsaustausch teil-

haben, denn die PCs der Initiative können sowohl zum privaten Gebrauch
als auch zum Lerntraining genutzt werden. Da die Senioren-Initiative von
ehrenamtlichen Helfern durchgeführt wird, entstehen den Kursteilnehmern
keine Kosten.
Sie können die Initiative mit einer Spende unterstützen:
Kontoinhaber Stadt Marktheidenfeld, Sparkasse Mainfranken,
Konto 0240000067, BLZ 79050000 oder Hypovereinsbank
Marktheidenfeld, Konto 5333300, BLZ 79020076,
Stichwort „Senioren-Internet“.
Kontakt
Senioren-Internet – Freiwilligeninitiative von Senioren für Senioren im
Franck-Haus, Untertorstr. 6, 97828 Marktheidenfeld, Tel. 09391-912408,
weitere Informationen unter www.stufr.de/mar/

Platz für Initiativen!
Haben auch Sie eine Idee für eine gemeinnützige Initiative und suchen noch Sponsoren bzw. geeignete Mitstreiter?
Schreiben Sie an die tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Stichwort: Platz für Initiativen oder per E-Mail an: marktplatz@tegut.com – wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung.
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