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Gut essen,
besser leben!
ab Seite 2 > Welchen Einfluss hat unser
Einkaufsverhalten auf das Warenangebot?
Was können wir für das Tierwohl tun?
Wann wächst in uns die Lust auf Frisches?
Köstliche Rezepte ab Seite 18.

Schon Saisongärtner?

Ganz einfach
schlank?!

ab Seite 10 > Selbst Kindergärten beteiligen sich an dem
erlebnisreichen tegut… Projekt. Testen Sie Ihren grünen
Daumen schon einmal mit der
Aussaat von Ostergras!

ab Seite 12 > Purzeln die
Pfunde mit einer kohlenhydratarmen Ernährung schneller?
Probieren Sie es aus mit dem
neuen Proteinbrot aus der
herzberger bäckerei!
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Bio-Hähnchen haben mehr Platz
und auch Auslauf nach draußen,
wachsen langsamer und nehmen
pro Tag nicht so viel an Gewicht zu.
Das wirkt sich positiv auf die Tiergesundheit aus.

Das Einkaufsverhalten
entscheidet über die Art
der Haltung

Fotos: Biofino GmbH

Hähnchen vom bäuerlichen Bio-Betrieb oder
billig aus Massentierhaltung?

Die Alternative zum billigen Geflügel aus
Massentierhaltung ist längst da – nämlich das
Bio-Hähnchen, das unter speziellen Tierschutzaspekten herangewachsen ist. Doch bislang entscheiden sich nur wenige Kunden dafür. „Leider
spielt gerade bei Geflügel der Preis für viele die
erste Rolle, unabhängig von Lebensmittelskandalen in diesem Bereich. Wichtig ist, dass die
Kunden wissen, dass sie es bei ihrer Auswahl
mit in der Hand haben, die Massentierhaltung
einzudämmen“, sagt Sven Euen, Leitung tegut…
Rohstoffmanagement.
40 000 Hähnchen in einem Stall sind heute
bei großen Mastbetrieben keine Seltenheit. Begleiterscheinungen wie die Fußballenkrankheit,
Brustblasen oder die nicht mehr gegebene Beweglichkeit des Tieres ebenso wenig. Das liegt
daran, dass für die Hähnchenmast, die solche
Ausmaße annimmt, spezielle Rassen gezüchtet
werden, die zum Beispiel einen Brustanteil von
rund 30 Prozent der Körpermasse besitzen.
„Diese Tiere können, selbst wenn sie alt genug
dafür würden, nicht mehr fliegen. Sie haben
schon Mühe, sich auf den Beinen zu halten“,
sagt Sven Euen. Allerdings, fügt er hinzu, seien
diese Mastbetriebe dem Kundenwunsch gefolgt:
„Es gibt bislang nicht viele Kunden, die das
ganze Hähnchen kaufen. Zu 75 Prozent ist ausschließlich die Hähnchenbrust gefragt. Danach
folgen die Keulen und die Flügel. Alles andere
kommt in die Geflügelwurst. Diese Entwicklung
ist bedauerlich und es ist eine Tatsache, dass
sie sich nur durch ein verändertes Einkaufsver-

halten der Verbraucher ändern lässt.“
In der konventionellen Hähnchenmast dürfen
23-25 Tiere im Stall auf einem Quadratmeter
sein; bei Bio-Betrieben reduziert sich die Anzahl
auf maximal sechzehn. In der konventionellen
Mast gibt es keinen Auslauf – in der biologischen
Geflügelmast muss jedes Hähnchen im Außenbereich 2,5 Quadratmeter Fläche für sich zur
Verfügung haben. Das konventionell erzeugte
Hähnchen lebt in der Regel 30 Tage, das BioHähnchen 58 oder länger. „Im Bio-Bereich haben
die Tiere mehr Platz; sie wachsen langsamer heran und nehmen pro Tag nicht so viel an Gewicht
zu. Das wirkt sich positiv auf die Tiergesundheit
aus, denn der Organismus wird weniger belastet. Insgesamt gibt es in Bio-Betrieben, aufgrund
der tiergerechteren Aufzuchtbedingungen, deutlich weniger Tiererkrankungen.“
Bio bedeutet durch und durch Fleischqualität
Das langsamere Wachstum und die geringere
tägliche Zunahme wirkten sich außerdem positiv
auf die Fleischqualität aus. „Das Fleisch hat daher einen typischeren Geschmack, es ist saftiger
und fester.“ Unter dem Strich, sagt Euen, koste
das Bio-Hähnchen allerdings deutlich mehr als
das aus konventioneller Mast. „Diese Differenz
resultiert daraus, dass das Bio-Hähnchen nahezu die doppelte Zeit bis zum Erreichen des
Schlachtgewichts braucht. Das Bio-Futter ist zudem teurer als das konventionelle und in einem
Bio-Mastbetrieb gibt es dadurch weit weniger
Tiere pro Stall und Jahr als bei der Massentierhaltung“, nennt Sven Euen einige Gründe.

Wer braucht schon jede Woche Hähnchenfleisch?
Mit der Bereitschaft des Kunden, mehr für ein
Hähnchen zu zahlen, das so tiergerecht wie
möglich herangewachsen ist, würde auch der
Marktanteil an Bio-Geflügel wachsen, ist er
sich sicher. „So könnten sich kleinere Betriebseinheiten besser durchsetzen und damit auch
Wirtschaftskreisläufe, beispielsweise bei der
Fütterung, etablieren, die nachvollziehbar sind.
„Der Verbraucher ist derjenige, der das Tierwohl
ganz bewusst mit seiner Kaufentscheidung beeinflussen kann. Nur er kann die extreme Form
der Hähnchenmast verändern. Dafür müssen
wir als Lebensmittelhändler das Bewusstsein
schärfen“, sagt Euen.

Wenn Hähnchen, dann sollte es wirklich
gut sein!
tegut… Märkte führen neben frischen ganzen
Bio-Hähnchen – z.B. von einem Demeter-Hof
(in Bedienung, auch auf Bestellung) – unter der
tegut… Marke PuraNatura in SB zudem frische
Bio-Hähnchenbrust und frische Bio-Hähnchenkeulen.
In der Tiefkühlung gibt es in großen tegut…
Märkten überdies ganze Bio-Hähnchen sowie Bio-Hähnchenbrust und Bio-Hähnchenschenkel.

Carsten Kallenbach
Freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid

Appetit auf saftiges BioHähnchen bekommen?
Genuss pur bieten die drei Rezeptideen auf Seite 19.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Nachhaltigkeit

marktplatz März/April 2012

4

Weil das Tierwohl
auch dem Menschen
zugute kommt
FÜR MEHR
Zeichen für tiergerechte
Haltung
Der Deutsche Tierschutzbund plant die Einführung
eines neuen Zeichens auf den Verpackungen von
konventionell erzeugtem Geflügel- und Schweinefleisch. Das sogenannte „Tierwohl-Label“ (Einstiegsstufe: ein goldener Stern, Premiumstufe:
zwei goldene Sterne) soll dem Verbraucher anzeigen, dass mit der Erzeugung dieser Produkte
eine tiergerechte Haltung einhergeht. An der Erarbeitung der Kriterien waren unter dem Dach
der Uni Göttingen Wissenschaftler sowie Vertreter der Schlacht- und Lebensmittelbranche
beteiligt. Einer von ihnen ist Sven Euen, Leitung
tegut… Rohstoffmanagement, der der Initiativgruppe Tierwohl im Bereich Geflügel vorstand.
Wofür wird das Tierwohl-Label im Bereich
Geflügel stehen?
Sven Euen: Generell soll das neue Zeichen dem
Verbraucher signalisieren, dass die Tiere unter
Tierschutzaspekten groß werden. Für den Bereich Geflügel bedeutet das unter anderem eine
geringere Besatzdichte im Stall und den Einsatz
anderer Rassen, die eine geringere Tageszunahme
und einen anders proportionierten Schlachtkörper
aufweisen.
Wie ist die Einhaltung der Kriterien, die hinter
dem Tierwohl-Label stehen, garantiert?
Der Deutsche Tierschutzbund wird sich verschiedener Institute bedienen, die in diesen
Bereichen Erfahrung mit Kontrollen haben. Die
Fachleute werden die Tiergesundheit und das
Verhalten der Tiere in ihrem Umfeld bewerten.
Beim Geflügel wird man unter anderem den
Allgemeinzustand, den Verschmutzungsgrad
des Gefieders, die arttypische Bewegung, das
Fluchtverhalten und die Fußballengesundheit
bewerten. Wenn die Kriterien, die wir vorgeschlagen haben, in den Ställen umgesetzt werden, dann sind wir im konventionellen Bereich
schon sehr nahe an den Bio-Richtlinien für die
Geflügelproduktion.

TIERSCHUTZ

ZERTIFIZIERT NACH RICHTLINIEN DES

DEUTSCHEN TIERSCHUTZBUNDES

Warum muss es einem Tier eigentlich wohlergehen, bevor wir es verzehren?
Weil wir das der Kreatur einfach schuldig sind.
Der Mensch muss die Tiere in der Zeit, die sie
in seiner Obhut sind, artgerecht halten und aufziehen. Es ist eine Tatsache, dass nur mit einer
guten Haltung und Aufzucht landwirtschaftlicher
Nutztiere eine wirklich gute Fleischqualität nach
dem Motto „Fleisch ist ein Stück Lebenskraft“
einhergeht. Die Frage des Tierwohls hat immer
auch mit Verantwortung zu tun. Wir dürfen nicht
länger auf Kosten der Tiergesundheit und des
Tierwohls den Fleischkonsum forcieren.
Was bedeutet eine tiergerechte Haltung für den
Verbraucher?
Er kann sicher sein, dass er ein qualitativ höherwertiges Produkt erhält. Ein konventionelles
Hähnchen, das mit dem Tierwohl-Label ausgezeichnet ist, wird in Zukunft anstelle von 30 Tagen 43 bis 50 Tage gemästet. Es lebt also länger,
wächst langsamer und dadurch ist die Fleischqualität eine bessere. Allerdings bedeutet das
für den Verbraucher auch, dass er dafür einen
höheren Preis bezahlen muss.
Was muss der Landwirt tun, damit er die
Kriterien des Tierwohl-Labels erfüllt?
Der Landwirt hat einen wesentlich höheren Aufwand. Er muss zum Beispiel in einen Wintergarten investieren, der es den Tieren auch bei
schlechtem oder kühlem Wetter ermöglicht,

nach draußen zu gelangen. Neben der Umstellung auf andere Rassen kommen aufgrund der
längeren Mastdauer weniger Tiere pro Stall
und Jahr hinzu und der Landwirt braucht mehr
Futter als bisher.
Wird sich Ihrer Meinung nach das neue
Tierwohl-Label durchsetzen?
Ob das, was wir erarbeitet haben, in der Praxis
angenommen wird, entscheidet einzig und
allein der Verbraucher. Das wird sowohl eine
Frage der Kommunikation sein als auch eine
Frage der Offenheit der Verbraucher für dieses
wichtige Thema. Wir als Lebensmittelhändler
leisten unseren Beitrag gerne dazu. Ich bin mir
sicher, dass der Verbraucher zu einem Hähnchen
mit dem Zeichen greift, wenn er genau weiß,
was damit verbunden ist. Auf jeden Fall ist
das Tierwohl-Label ein Versuch, endlich einen
Schritt aus der jetzigen Form der Massentierhaltung zu tun. In der Mastgeflügelhaltung ist im
Sinne des Tieres als auch im Sinne der Nachhaltigkeit ein deutlicher Wandel längst überfällig.
Von daher würde ich es begrüßen, wenn das
Zeichen vom Deutschen Tierschutzbund bald
eingeführt wird.
Mit Sven Euen sprach Carsten Kallenbach,
freies Journalistenbüro der Rhön, Oberweid.
Mehr unter www.tierschutzbund.de/
tierschutzlabel.html

Was sind Sie als Kundin/Kunde bereit zu tun, um tiergerechte
Haltungsformen zu fördern?
Schreiben Sie uns:
tegut… marktplatz-Redaktion, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda,
Fax: 0661-104990435, E-Mail: marktplatz@tegut.com
www.facebook.com/tegut

www.twitter.com/tegut

Editorial

Ausbildung bei tegut…

ist Toleranz eine Hilfe in
Zeiten des Umbruchs?
Angesichts der vielen Strömungen, die neu
aufkommen und zum Teil doch sehr rechthaberisch wirken – sei es im gesellschaftlichen und sozialen Bereich, sei es auf dem
Gebiet der Lebens- und Ernährungsweise, sei
es auf dem Gebiet der Natur und des Naturschutzes – empfiehlt es sich, über Toleranz
nachzudenken. Die Mitgliedsstaaten der
Unesco haben dazu 1995 eine Erklärung über
die Prinzipien der Toleranz verabschiedet,
in der es unter anderem heißt: „Toleranz ist
Harmonie über Unterschiede hinweg. Sie ist
nicht nur moralische Verpflichtung, sondern
auch eine politische und rechtliche Notwendigkeit. Toleranz ist eine Tugend, die den
Frieden ermöglicht. Sie wird gefördert durch
Wissen, Offenheit, Kommunikation und durch
Freiheit des Denkens, der Gewissensentscheidung und des Glaubens.“
Das hört sich ganz einfach an, ist es aber
nicht immer, denn tolerieren heißt dulden
und damit meist ertragen und mittragen. Es
wird jedem sofort auffallen, dass wir nicht –
weder im gesellschaftlichen noch im persönlichen Raum – alles dulden und ertragen
wollen und sollen. Wir sind aufgerufen, zu
verändern und zu gestalten. Wann ist nun
was angemessen? Im Englischen gibt es das
Wort: change it, leave it or love it.
Wo ist es angemessen, für die Veränderung
– meist unter Opfern – zu kämpfen? Wann
empfiehlt sich der Rückzug, die Flucht und
wenn ja, wohin? Die Flucht führt leider nicht
zu selten „vom Regen in die Traufe“, wie der
Volksmund sagt. Oft tritt sie in Form von
Krankheit und Vereinsamung verschleiert
wieder auf. Wenn sie gelingen soll, muss sie
mehr in der Haltung eines Hinfliehens als
eines Wegfliehens auftreten.
Bleibt noch der Weg des Duldens, des
Sich-damit-Abfindens. Diese Situation hat
Goethe offenbar gehasst, denn er empfiehlt:
„Toleranz sollte eigentlich immer nur eine
vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss
zur Anerkennung führen. Dulden ist eine
Beleidigung.“ Sie lässt nicht nur den Dulder
in einer Leidenshaltung verharren, sondern
rückt zugleich den Verursacher in die Rolle

des Schuldigen. Deshalb ruft er auf, anzuerkennen, was ist, und so aktiv mit den
unliebsamen Erscheinungen umzugehen.
Sie als Realität zu akzeptieren, macht sie
auch leichter veränderbar. Auch der Spruch:
„Gutmütigkeit ist ein Drum (Stück) von der
Liederlichkeit“, warnt vor einer nachlässigen Duldung. Anders die Barmherzigkeit:
Diese notwendige Tugend sorgt dafür, dass
wir uns nicht alle gegenseitig Schuld zuweisen. In diesem Spannungsfeld, was muss
ich erdulden, was muss ich bekämpfen,
hilft die Aufforderung des Hl. Franziskus:
„Sei ein Feind der Fehler, aber ein Arzt den
Fehlenden.“ Man muss also unterscheiden
zwischen der Suche nach der Wahrheit und
dem Menschen, der in seiner Schwäche und
Bedrängnis fehlt. Das erfordert, im Denken
klar und scharf zu sein und zu scheiden im
Unterscheiden. „Der Irrtum sei nicht ein
falsch Gedachtes, sondern ein Mangel an
Denken“, sagt Hegel. Das heißt, die Wahrheit
als Gemeinsames müssen wir suchen und erkämpfen. Den Menschen dagegen, mit seinen
individuellen Schwächen und Eigenwilligkeiten, sollen wir in seinem Werden liebend
fördern. Hier brauchen wir die Barmherzigkeit, die Liebe. Auf der Suche nach Toleranz
kann auch das Wort von Thomas von Aquin
eine Denkhilfe sein: „Barmherzigkeit ohne
Gerechtigkeit ist die Mutter der Auflösung.
Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit.“
Eine Lebenshilfe bleiben allemal gute
Lebensmittel, deren Qualität sich vor allem
beim Denken bemerkbar macht.
Viel Toleranz in diesen Zeiten des Umbruchs
wünscht Ihnen

Ihr Wolfgang Gutberlet,
ehem. Vorstandsvorsitzender tegut…

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

Starte Deine
Zukunft 2012
Jetzt für einen attraktiven
Ausbildungsplatz bewerben!
Für kommunikative Verkaufstalente...
Fachverkäufer/in Feinkost
Ausbildung an der Feinkost-Bedientheke mit
den Schwerpunkten Kundenkommunikation,
aktives Verkaufen, Warenkunde und Wissen
über Ernährung.
Für teamfähige Allrounder...
Kaufmann/frau im Einzelhandel
Ausbildung in allen Bereichen des tegut...
Marktes mit dem Ziel, sich für die Leitung
eines Sortimentsbereichs zu spezialisieren
oder Führungsnachwuchskraft zu werden.
Für zielstrebige (Fach-)Abiturienten...
Studium zum/zur „Staatl. geprüften
Betriebswirt/in“ (Bachelor Professional)
36 Monate duales Studium mit Schwerpunkt
Betriebswirtschaft und Entwicklung der Führungskompetenz. Ziel ist die Übernahme von
Führungsaufgaben z.B. als Filialgeschäftsführer/in. Vorab auf zwei Jahre verkürzte Ausbildung zum/zur Kaufmann/frau im Einzelhandel.
Bewirb Dich jetzt online! Alle freien Stellen,
Infos und die direkte Onlinebewerbung
findest du im Internet unter „www.tegut.com/
mitarbeiten“.
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Von „kleinster Preis“
bis Premium-Bio
Das Angebot an den tegut… Fleischtheken orientiert sich an der
Nachfrage der Kunden
„Wir wollen unseren Kunden die Kaufentscheidung und Auswahl nicht vorwegnehmen“, so Anton Flügel, Vertriebsleiter
bei der kff – kurhessische fleischwaren fulda, „insbesondere
der Handel lebt davon, dass er die Anforderungen der Kunden
ernst nimmt und umsetzt.“
Fleisch zum „kleinsten Preis“ jetzt auch an den tegut…
Bedientheken
Aufgrund der stets wiederkehrenden Nachfrage wird nun
auch an den tegut... Bedientheken (seit November 2011)
Fleisch von Schwein und Rind zum kleinsten Preis ange-

boten. Dieser kleinste Preis orientiert sich am aktuellen
Marktgeschehen im gesamten deutschen Handel. Die Kennzeichnung „kleinster Preis“ ermöglicht dem preisbewussten
Konsumenten, sich bei tegut... schnell orientieren zu können.
Sie gibt ihm zudem die Sicherheit, dass er nun auch in Bedienung Schweine- und Rindfleisch zum aktuell günstigsten
(kleinsten) Preis erhält wie es standardmäßig in allen anderen Wettbewerbsmärkten angeboten wird. Das aus Deutschland stammende Fleisch erfüllt alle hierzulande geltenden
gesetzlichen Qualitätsrichtlinien bezüglich Erzeugung und
Produktion. Im tegut... Selbstbedienungsbereich schon

Qualität
QS-Standard sichert
die Einhaltung aller
gesetzlichen Vorgaben (Erzeugung,
Produktion, Handel)
Herkunft
aus Deutschland
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selbstverständlich, entspricht diese Angebotserweiterung in
der tegut… Bedientheke einer konsequenten Ergänzung des
Sortiments.
Was die tegut… Bedientheken zudem auszeichnet ist ihr weit
über das handelsübliche Sortiment hinausgehende Angebot:
aus der Region (LandPrimus) sowie das vielfältige Bio-Angebot
aus der Rhön und aus Deutschland.
LandPrimus
Unter der Marke „LandPrimus“ führen die tegut… Märkte
vor allem Produkte aus Schweinefleisch ausschließlich von
Tieren, die auf landwirtschaftlichen Betrieben in Hessen,
Bayern und Thüringen natürlich und artgerecht aufwachsen.
Gefüttert werden sie gentechnikfrei mit Sojaschrot sowie Getreide, das von den Landwirten überwiegend selbst angebaut
wird. Die Nähe zu regionalen Schlachthöfen stellt außerdem
kurze Transportwege sicher.
Premium-Bio-Fleisch
Premium-Fleisch für höchsten Genuss ist schließlich durch
das Bio-Sortiment verfügbar: Hier gibt es Schwein, Kalb,
Rind, Lamm, Ziege und Geflügel. Das Fleisch stammt von
Landwirten, die nach den Richtlinien der Bio-Anbauverbände

Qualität
die Qualitätsanforderungen und Kontrollen der kff gehen
weit über den QSStandard hinaus
Einsatz robuster
Schweinerasse und
artgerechte Tierhaltung
Fütterung mit hofeigenem Getreide
und Sojaschrot
ohne Gentechnik
kurze Transportwege (max. 2h)
durch Regionalität
Herkunft
aus Hessen und
Franken

(u.a. Demeter, Bioland, Naturland, Gäa) wirtschaften.
Neben der artgerechten und flächengebundenen Tierhaltung wird hier nur ökologisches und hofeigenes Futter
verwendet. Strenge Kontrollen stellen die Einhaltung der
Bio-Kriterien bis hin zum schonenden Transport sicher.
Reinhold Jordan
Textstudio Poppenhausen, Rhön

Bild oben: Ideal für
die beginnende Grillsaison: marinierte
Schweinesteaks
zum kleinsten Preis
weiterhin in SB.

Bilder unten: Ob preis- oder qualitätsbewusst – tegut... bietet
eine im deutschen Handel einzigartige Auswahl. Fleisch zum
kleinsten Preis, LandPrimus (regional aus Hessen, Thüringen,
Franken) und ein großes Angebot an Bio-Fleisch.

Qualität
Einhaltung der EUBio-Verordnung
und darüber hinaus
Kontrollen durch
Bio-Anbauverbände
wie Demeter,
Bioland, Gäa.
enge Zusammenarbeit und Betreuung der Landwirte
durch die kff
artgerechte Tierhaltung mit genügend
Auslauf und Haltung
auf Stroh
ökologisches und
hofeigenes Futter
Herkunft
aus der Region und
Deutschland

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Einfach besser: tegut… Eigenmarken
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Fix fertig!
Mit den tegut… Dressings ist der Salat schnell und
genussvoll angemacht!

tegut… Kräuter-Fibel
Dieses handliche Büchlein für
1,99 Euro enthält viele Infos über
die beliebtesten Kräutersorten,
praktische Tipps für deren Zubereitung, ein kleines Kräuter-Poster
und über 30 leckere Rezepte!
Sie finden es im Obst- und Gemüsebereich bei den Kräutern.

Lust auf Frisches
Jetzt stehen in der Natur alle Zeichen auf Frühling. Machen Sie mit!
Spätestens im März wächst in uns die Lust auf
Frisches. Wecken Sie mit würzigem Kräutergrün neue Lebensgeister in sich! Ein Butterbrot
bestreut mit frischen Kräutern – herrlich!
Denn schon ein paar der wunderbar würzigen
Blättchen geben selbst einfachsten Gerichten
den gewissen Pfiff, sie fördern die gute Laune,
machen Appetit und ganz einfach Schluss mit
Schlappsein!
Basilikum, Schnittlauch, Petersilie
Diese drei sind die absoluten Spitzenreiter auf
der Hitliste der Topfkräuter! Das ist jedoch nur
der Anfang! Schließlich ist für nahezu alle Geschmacksrichtungen das passende Kräutlein zu
finden: Da gibt es zum Beispiel Kräuterklassiker
wie Dill, Bohnenkraut und Majoran, Frühlingskräuter wie Bärlauch, Kerbel, Kresse und Melisse
sowie duftende Mittelmeerkräuter wie Thymian,
Oregano, Rosmarin und Lavendel.
Wo die kleinen Kräuter wachsen…
Die tegut… Bio-Kräutertöpfchen kommen vom
KräuterGut Dworschak-Fleischmann bei Nürnberg, einem Bioland-Betrieb, der sich ganz auf
den Anbau frischer Kräuter spezialisiert hat.
Kräuterzüchterin Tanja Dworschak führt den
Familienbetrieb bereits in vierter Generation –
und das sehr erfolgreich: Jährlich gehen ca.

3 Mio. ihrer Bio-Kräutertöpfchen in den Handel.
2011 war das KräuterGut zudem Preisträger des
Förderpreises „Ökologischer Landbau“ in der
Kategorie „Gesamtbetriebliche Konzeption“.
Was Kräuter lieben…
„Nach dem Einkauf tut es Kräutern gut, wenn
man sie gleich aus der Verpackung holt und
ihnen einen Tag Zeit gibt, sich an einem hellen,
windgeschützten Platz zu akklimatisieren“, empfiehlt Tanja Dworschak. „Danach können sie
umgetopft oder in den Garten gepflanzt werden.
Bleiben sie in einem Topf, sollten sie sparsam
und nur von unten bewässert werden.“
Tanja Dworschak
vom KräuterGut
bei Nürnberg.

Duftendes Grün jederzeit griffbereit
Wer sich einen kleinen Kräutergarten direkt
in die Küche holen möchte, steigt am besten
mit einer überschaubaren Auswahl zueinander
passender Kräuter ein. Gut eignen sich zum
Beispiel Schnittlauch, Petersilie und Dill oder
Basilikum, Thymian und Rosmarin. Auf dieser
Basis kann das frische Kräutersortiment nach
Wunsch erweitert werden.
Kompostierbare Verpackung
Ganz neu in diesem Jahr sind glänzende Schutzfolien, welche die Bio-Topfkräuter ummanteln.
„Sie werden aus Maisstärke hergestellt, sind also
vollständig kompostierbar“, so Tanja Dworschak.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Übrigens: Auch in diesem Jahr gibt es in den
tegut… Märkten wieder „Grüne-Sauce-Kräuter“
– zusammengestellt aus bis zu sieben frischen
Kräutersorten. Das passende Rezept und viele
weitere frühlingsfrische Rezeptideen finden Sie
in der tegut… Kräuter-Fibel und unter
„www.tegut.com/rezepte“.

Gut, wenn es dann nicht nur gut schmeckt,
sondern auch gut bekommt. Leckere Salatdressings brauchen nämlich keine Zusatzstoffe, sondern ausschließlich gute Zutaten.
Bei den tegut… Eigenmarken fängt der gute Geschmack grundsätzlich bei den Zutaten an, so
auch bei den drei Salatdressings („Sylter Art“,
„Joghurt“ und „French“) sowie der Mayonnaise,
die die Süko GmbH für tegut… herstellt. „Wir
setzen anstelle von Soja- oder Sonnenblumenöl
auf Rapsöl“, erläutert Volker Leonhardi von der
Firma Süko im oberbayerischen Pfarrkirchen.
Rapsöl ist durch seinen hohen Anteil an einfach
und mehrfach ungesättigten Fettsäuren für den
menschlichen Körper besonders wertvoll, das
Verhältnis der beiden Omega-Fettsäuren Linolund Linolensäure von zwei zu eins außerdem
ideal.
Bei den tegut… Eigenmarken wird zudem auf alles verzichtet, was nicht in gute Produkte gehört:
also auf Farb-, Konservierungs- und Süßstoffe,
künstliche Aromen und gehärtete Fette. „Wir bereiten unsere Mayonnaise und Salatdressings so
zu, wie es jeder zu Hause machen würde – also
ehrlich und ohne überflüssige Zusatzstoffe“,
sagt Leonhardi.
Was unterscheidet die tegut… Produkte
von anderen?
Die Rezepturen der vier tegut… EigenmarkenProdukte von Süko entsprechen somit konsequent dem tegut… Reinheitsversprechen. Hinzu
kommt, dass sämtliche Rohstoffe lückenlos bis
zum Erzeuger zurückverfolgt werden können.
„Lebensmittel sind ein besonders schützenswerter Bereich“, sagt Leonhardi, „die Kunden vertrauen den Herstellern – deshalb muss bildlich
gesprochen auch jedes Ei, das zu Mayonnaise
verarbeitet wird, bis zum Huhn rückverfolgbar
sein.“
Die vier neuen tegut… Eigenmarken-Produkte
setzen sich auch hiermit vom Wettbewerb ab:
Die Eier, die für die Mayonnaise verwendet
werden, stammen allesamt aus Freilandhaltung,
also der bestmöglichen konventionellen Art
der Hühnerhaltung. Hinzu kommt, dass Süko
den heimischen Senfsaatanbau unterstützt und
„wenn es irgendwie geht“ sämtliche Rohstoffe
aus der jeweiligen Region seiner Standorte ein-

Drei würzig-frische
Salatideen
– wie diesen Caesar Salad – finden
Sie auf Seite 20.

bezieht, sagt Leonhardi: „Wir wollen nachhaltig
wirtschaften – das ist für uns nicht nur ein Modewort.“
So setzt Süko an seinen Standorten auch zunehmend auf regenerative Energien wie Geothermie
oder Hackschnitzelanlagen. „Wir arbeiten mit der
Natur und ressourcenschonend“, sagt Volker
Leonhardi. Seit Jahren engagiert sich der tegut…
Eigenmarken-Produzent daher auch für die

Schülerinitiative Plant-for-the-Planet – die inzwischen weltweit aktive Bewegung wurde
2007 vom damals neunjährigen bayerischen
Schüler Felix Finkbeiner gegründet (siehe Bericht im marktplatz Februar 2012 unter
www.tegut.com/marktplatz, Anm. d. Red.).
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

tegut… Saisongärten
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Alles für den Osterbrunch
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Es grünt so grün auf
der Ostertafel
Frische Deko aus Hülsenfrüchten und Getreide selbst ziehen
Die Osterfeiertage sind alljährlich auch ein schöner Anlass, mit der Familie und Freunden einen gemütlichen Brunch zu genießen. Köstliche
Rezeptideen hierfür haben wir für Sie ab Seite 18 zusammengestellt. Probieren Sie zum Beispiel den süßen Osterhefezopf mit Hagelzucker und die
dazu passenden Konfitüren, ein Kohlrabi-Carpaccio mit Parmaschinken,
einen Nudelsalat mit Räucherlachs und Rucola oder die fruchtig-pikanten
Hähnchen-Schaschlik-Spieße.

Wo kommen die Möhren her?
Kindergartenkinder pflanzen und ernten im tegut… Saisongarten
Pflanzen sozusagen beim Wachsen zuzuschauen
und zu erleben, wie sie sich nach und nach entwickeln. Erfahren, dass Salat, Möhre und Co.
nicht aus irgendeiner Fabrik kommen, sondern
uns von der Natur geschenkt werden. Dies alles
ist sehr wichtig für Kinder; gehört heute, vor
allem in Städten, aber für viele nicht mehr zum
Alltag. Eine einfache Möglichkeit, dem Ursprung
unserer Nahrung hautnah nachspüren zu können, bietet tegut... seit 2009 mit den Saisongärten an. Dabei handelt es sich um kleine, fertig
angelegte Gemüseparzellen, die für eine Saison
zum Pachten bereitstehen. Angelegt und betreut
werden die Gärten in Kooperation mit örtlichen
Bio-Landwirten.
Für unerfahrene Gärtner bestens geeignet
Viele der Parzellennutzer in den tegut... Saisongärten sind junge Familien und auch zwei Kindergärten haben 2011 mit großem Elan je eine Parzelle bewirtschaftet. Mit dabei waren die Kinder
und Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Maria
Ward“ in Fulda. Von ihren Erfahrungen berichtet
die Leiterin Gertrud Muth.

Frau Muth, wie sind Sie auf den tegut… Saisongarten aufmerksam geworden und was war das
entscheidende Argument, sich als Kindertagesstätte daran zu beteiligen?
„Durch die örtliche Presse und das tegut... Magazin ‚marktplatz‘ sind wir darauf aufmerksam
geworden. Im Rahmen unseres Jahresprojekts
‚Bildung braucht Gesundheit‘ ist der Baustein
‚gesunde Ernährung‘ für uns von entscheidender
Bedeutung und dazu gehören eben auch Bio-Salat
und Bio-Gemüse.“
Wie muss man sich Ihr Arbeiten im Saisongarten
konkret vorstellen?
„Von Mai bis Oktober kommen wir mit den Kindern einmal pro Woche für ein bis zwei Stunden
in den Garten. Die Kinder können alle gängigen
Gemüsearten und Kartoffeln beim Wachsen beobachten, sie pflegen und selbst ernten. Das ist
sehr spannend für die Kinder. Damit bekommen
sie ein ganz anderes und zum Teil neues Verhältnis zu Gemüse. Die Anfahrt mit dem Bus ist
zudem einfach und kostengünstig, da Kinder
unter sechs Jahren kostenlos fahren.“

Was geschieht mit dem geernteten Salat und
Gemüse?
„Wir verarbeiten die Ernte mit den Kindern direkt
als frische Zugabe zur fertig gelieferten Mahlzeit. Die Kinder erfahren so zudem etwas über
den Umgang, die Haltbarkeit und Lagerung von
Lebensmitteln. Dies ist aus unserer Sicht auch
ein wesentlicher Aspekt für eine Erziehung und
Bildung im Sinne der Nachhaltigkeit.“

Sprießende Osternestchen
Eine Ostertafel gedeckt mit diesen Köstlichkeiten… hmm, lecker – doch
fehlt da nicht noch etwas? Genau! Die passende Osterdekoration! Unser
frühlingsfrischer Tipp für Sie: selbst gezogenes Ostergras! Die grünen Nestchen sind ein tolles Versteck für Ostereier, kleine Osterüberraschungen…
Alles, was Sie dazu brauchen sind Wasser, Getreidekörner oder getrocknete
Hülsenfrüchte und Watte (oder Blumenerde) – und so einfach geht es:
1. Als Pflanzgefäße können Sie alles verwenden, was Sie möchten. Ideal
sind flache Schüsseln oder halbe Eierschalen genauso wie mit Frischhaltefolie abgedichtete Körbchen.
2. Legen Sie das jeweilige Gefäß großzügig mit Watte (oder Erde) aus und
befeuchten Sie diese gut.
Fertige Kressebeete sind auch eine
tolle frische Deko für die Ostertafel.

Wie kommt das bei den Kindern an?
„Sehr gut! Plötzlich essen die Kinder mit Begeisterung Gemüsearten wie Bohnen oder
Wirsing! Selbst die Kinder, die so etwas vorher
nicht wollten.“
Sind Sie auch in diesem Jahr wieder dabei?
„Ja, denn alle, Kinder, Erzieherinnen und Eltern,
waren begeistert. Hier lernen Kinder mit allen
Sinnen und aus erster Hand. Dass der tegut...
Saisongarten fertig bepflanzt ist und Gartengeräte vor Ort bereitgestellt werden, ist für Kindergärten oder auch Schulen sehr praktisch.“
Mit Gertrud Muth sprach Katharina Kraiß,
Agrarwissenschaftlerin und Ansprechpartnerin
für die Nutzer der Saisongärten.

Mehr Infos zu den tegut... Saisongärten finden Sie im Internet unter www.saisongarten.com,
telefonisch unter 0661-104 1645 oder per E-Mail: saisongarten@tegut.com

Süße Rezeptideen …
… für den Osterbrunch – wie
diesen Frankfurter Kranz mit
Pistazien – finden Sie auf Seite 21,
die pikanten ab Seite 18.

Streuen Sie nun die Hülsenfrüchte oder Getreidekörner dicht nebeneinander auf die Watte (oder Erde) und drücken Sie sie leicht fest.
4. Stellen Sie das Pflanzgefäß an ein helles Plätzchen und bewässern Sie
das Saatgut jeden Tag. Dabei ist zu beachten, dass die Watte (Erde)
gut feucht, aber nicht zu nass sein darf. Am besten eignet sich dafür ein
Wassersprüher. Bei Zimmertemperatur und indirektem Sonnenlicht fühlt
sich das Saatgut am wohlsten.
Je nach verwendetem Saatgut variiert die Wachstumszeit zwischen ein
und zwei Wochen (Linsen etwa eine Woche, Roggen/Weizen etwa zwei
Wochen).
Das sprießende Grün können Sie sogar wie frische Kräuter abschneiden
und direkt beim Brunchen aufs Brot oder Brötchen streuen. Sollte noch
etwas von der Deko übrig bleiben, freuen sich auch Hamster, Meerschweinchen und Kaninchen über das saftige Grün.
Übrigens: Wem das Selbstziehen zu lange dauert, kann auch fertige Kressebeete kaufen, diese in die gewünschten Formen schneiden und halbe Eierschalen, Tassen oder Körbe damit auslegen.
3.

Carolin Pohlenz
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Unterscheidet sich das Ostergras aus Hülsenfrüchten von dem aus Getreide?
Probieren Sie es aus! Getrocknete Hülsenfrüchte sowie Getreidekörner
hält Ihr tegut… Markt das ganze Jahr für Sie bereit – und ganz aktuell am
Wochenende 16./17. März 2012 sogar gratis zum Mitnehmen spezielles
Ostergras-Saatgut.

Gut essen, besser leben – im Sinne der Salutogenese
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Ganz einfach schlank?!
Kohlenhydratarme Ernährungsformen:
Purzeln die Pfunde damit tatsächlich schneller?
Diäten sind in den Medien ständig präsent. Beinahe täglich wird
eine neue, noch bessere Diätform beworben. Immer wieder stößt
man dabei auch auf die sogenannten „Low Carb“-Ernährungsformen („Low Carb“ = engl. für „Wenig Kohlenhydrate“). Sie sind
die Gegenspieler zu den fettarmen Diäten und seit einigen Jahren
im wahrsten Sinne des Wortes nahezu „in aller Munde“.
Mehr Eiweiß und Fett, dafür weniger Kohlenhydrate
Befürworter der Low-Carb-Diäten empfehlen, den Verzehr von
Kohlenhydraten einzuschränken, wobei die reduzierte Menge
je nach Form der jeweiligen Low-Carb-Ernährung schwankt.
Im Mittelpunkt des Speiseplans stehen fett- und eiweißreiche
Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, sowie
kalorienarmes Gemüse.
Kohlenhydratreiche Lebensmittel (Reis, Nudeln, Brot, Brötchen)
sowie sehr süßes Obst (Bananen, Ananas, Trauben) oder stärkehaltiges Gemüse (Kartoffeln, Kürbis, Zuckermais) gelten als „Dickmacher“ und sollten gemieden werden.

Wie funktioniert das Abnehmen mit Low-Carb-Diätformen?
Kohlenhydrate spielen im menschlichen Stoffwechsel eine entscheidende Rolle. Sie werden benötigt, um Gehirn und Nerven
ständig mit Energie zu versorgen. Eine fett- und eiweißbetonte
Ernährungsweise führt zu einem Mangel an Kohlenhydraten im
Körper. Um die Energieversorgung dennoch zu gewährleisten,
baut der Körper Fettreserven, leider auch Muskeleiweiß, ab und
im Zuge dessen Gewicht.
Lang- oder kurzfristiger Erfolg?
Zur Gewichtsreduktion ist eine Ernährung mit niedrigem Kohlenhydrat- und erhöhtem Eiweißanteil nach dem derzeitigen Stand
der Wissenschaft geeignet. In mehreren Untersuchungen zeigte
sich, dass es sich mit einer kohlenhydratarmen Ernährung schneller abnehmen lässt als mit einer fettarmen Ernährung. Nach Ablauf eines Jahres glichen sich die Gewichtswerte bei den Vergleichsgruppen allerdings wieder an. Es scheint somit nicht ausschlaggebend zu sein, ob Kohlenhydrate oder Fette reduziert
werden. Bei Low Carb gilt also auch: zu viel aufgenommene Kalorien führen zur Gewichtszunahme. Nur wer weniger Kalorien
aufnimmt als er benötigt, kann abnehmen – unabhängig von der
Kostform.
Langfristig erfolgreich sein!
Diäten gehen meist mit einer einseitigen Ernährung einher und
sind somit nicht dauerhaft zu empfehlen. Entscheidend für den
langfristigen Erfolg ist daher eine grundsätzliche Umstellung
auf eine abwechslungsreiche, den individuellen Bedürfnissen
angepasste Ernährung mit frischen Lebensmitteln ohne Verbote.
Hilfreich hierbei ist zudem die Beschäftigung mit Fragen wie:
Was ist echte Lebensmittelqualität, wie funktioniert Ernährung
und was sind meine ganz eigenen Bedürfnisse?
Nadine Lamparter
tegut… Kundenbetreuung Ernährung, Fulda

Möchten Sie sich mit diesen oder weiteren
Fragen beschäftigen?
Wir unterstützen Sie gerne: tegut… Kundenbetreuung
Ernährung, Tel. 01805-235272 (0,14 Euro/Min. aus dem
dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.),
montags bis freitags von 8-18 Uhr oder 24 Std.
per E-Mail unter: info@tegut.com
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Eiweißreiches
Abendbrot
Neu: Bio-Proteinbrot aus der herzberger bäckerei
In den meisten deutschen Haushalten gibt es zum
Abendessen in der Regel Brot oder Brötchen.
Ein klassisches Abendbrot ist natürlich lecker
– doch abnehmen lässt sich damit nur schwer.
Normale Backwaren bestehen, ob Vollkorn oder
nicht, zu einem großen Teil aus Kohlenhydraten
und die verhindern, dass nachts im Schlaf die
Pfunde purzeln können. Daher backt die herzberger bäckerei nun ein Brot mit wenig Kohlenhydraten und viel Eiweiß (Protein).
Einfach ausgedrückt funktioniert das Schlankwerden im Schlaf so: Durch den hohen EiweißAnteil im Brot wird die Insulin-Produktion in der
Bauchspeicheldrüse reduziert. Aufgrund des
geringeren Insulinspiegels funktioniert die Blockade an den Fettzellen nicht mehr, die die Fett„Verbrennung“ im Normalfall verhindern soll
– schließlich legt sie unser Körper für schlechte
Zeiten an, ob wir das nun wollen oder nicht.
Durch eiweißreiche Kost am Abend lässt sich
unser Körper ein bisschen austricksen und gibt
die Fettpölsterchen doch zur Verbrennung frei.
Weil das Abendbrot, belegt mit Wurst und Käse,
aber zur deutschen Tradition gehört, war die
Umsetzung eiweißreicher Abendkost bislang
nicht so leicht. Bei der herzberger bäckerei hat
man in den vergangenen Monaten viel ausprobiert und überlegt; herausgekommen ist ein
schmackhaftes Brot mit hohem Eiweißgehalt,
verspricht Bäckerei-Chef Dr. Eckhart Schlinzig.
In einem gewöhnlichen Brot stecken im Schnitt
über 45 Prozent Kohlenhydrate und 7 Prozent
Eiweiß, beim neuen herzberger Proteinbrot sind
es nur ca. 7 Prozent Kohlenhydrate, dafür aber
ca. 26 Prozent Eiweiß.
Ein Brot mit einem solchen Verhältnis an Nährwerten zu backen, sei nicht einfach gewesen.
„Brot besteht für gewöhnlich größtenteils aus
Mehl“, sagt Schlinzig, das wiederum besteht
größtenteils aus Kohlenhydraten. Für das Proteinbrot wurde lange an einer Rezeptur getüftelt,
es besteht vor allem aus Lupinenschrot als Mehlersatz, Leinsamen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen und Sesam. Ein bisschen Weizenmehl
braucht man für das Brot aber trotzdem, „sonst
wird die Konsistenz nicht wie die eines Brotes“,
sagt Schlinzig. Der Lupinenschrot enthält viel
hochwertiges Eiweiß.

Ab sofort wird das neue Proteinbrot in den
tegut… Märkten und herzberger bäckereien angeboten, zunächst an den Bedientheken sowie
an den Backstationen. „In einem zweiten Schritt
wollen wir es auch in SB zum Fertigbacken für
zu Hause anbieten“, sagt Schlinzig. Nun muss
es aber erst einmal den Geschmackstest bei den

tegut… Kunden bestehen. „Es schmeckt sehr
ausgewogen und passt zu allem“, erläutert
Schlinzig. Allerdings: Wer das Brot als Abnehmhilfe testen will, sollte außerdem auf zu fettigen
Belag verzichten…
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
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Sofies Spieletipp für drinnen oder draußen:
Das Raupenspiel

Winter ade,

Bei diesem Spiel kommt es darauf an, sich einmal „blind“ auf andere zu verlassen. Alle Mitspieler stellen
sich hintereinander auf und legen ihre Hände auf die Schulter der Person vor ihnen. Nun schließen alle, bis
auf den Ersten in der Reihe, den Raupenkopf, die Augen. Der „Kopf“ geht nun mit seinem „Raupenkörper“
etwa sechs bis acht Schritte nach vorne. Dann stoppt er und ruft: „Angekommen!“. Nun darf der hinterste
Spieler, aber nur dieser, seine Augen öffnen, nach vorne kommen, Raupenkopf sein und mit den anderen,
die alle weiter die Augen geschlossen halten, ein paar Schritte laufen. Danach kommt der nächste Spieler
dran, bis alle an der Reihe waren. Nun dürfen alle ihre Augen wieder aufmachen. Hättet Ihr gedacht, dass
Ihr „blind“ so weit laufen könnt?

Frühling juchhe!
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Hannes Basteltipp:
Das Leben wird wieder bunt –
Raupe aus Transparentpapier
Kauft im Bastelladen verschiedenfarbiges Transparentpapier; Reste
von schwarzem Tonpapier habt Ihr sicher zu Hause. Dazu Kleber, einen
schwarzen Stift, ein Wasserglas, Bleistift und Schere. Das Glas umgedreht auf einen Bogen Transparentpapier stellen, mit dem Bleistift um
den Glasrand herumfahren und den bunten Kreis ausschneiden. Das
Ganze in verschiedenen Farben wiederholen, bis acht oder zehn Kreise
ausgeschnitten sind. Alle Kreise hintereinander aufkleben, jeweils ein
klein wenig überlappend. Auf den ersten Kreis – das ist der Raupenkopf
– mit dem schwarzen Stift ein Gesicht malen. Aus Tonpapier
einige Streifen für Fühler (am Raupenkopf) und Beine (an
verschiedene Stellen) aufkleben. Wer mag, kann die
Raupe als lustigen Frühlingsgruß ans Fenster
kleben!

Sofies
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Lösungen: Wer summt denn hier? A) Biene, B) Hummel, C) Schmetterling;
Sofies Rätsel: Bienenstock; Bienenzählen: Es sind 11 Bienen.
Biene Nr. 2 findet den richtigen Weg.

Was surrt denn da? Was schwirrt denn hier? Na klar, Bienen, Hummeln und Schmetterlinge sind wieder unterwegs. Die ersten Frühlingsboten neben Frühblühern wie bunten
Krokussen, Tulpen, Primeln und weißen Schneeglöckchen. Winter ade, Frühling juchhe,
heißt es in diesem Monat. Laut Kalender beginnt der Frühling am 20. März. Sofie und
Hannes haben wieder viele Tipps für Euch: zum Spielen und Basteln, für Blumen, die Ihr
essen könnt, sowie einen „leckeren“ Buchtipp.

Welche der drei Bienen
findet den richten Weg?
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Sofies lustiger Spieletipp
für drinnen: Gummistiefel-Rennen
Dieses witzige Spiel könnt Ihr prima drinnen spielen: Sicher habt Ihr zu Hause mehrere Paare
Gummistiefel. Prima, dann könnt Ihr damit einen kleinen Hürdenlauf veranstalten. Baut einige
Hindernisse auf, unter denen man durchkriechen oder die man überqueren muss. Nun bekommt
der erste Spieler (saubere) Gummistiefel an Füße UND Hände. Je weniger gut sie passen, desto
besser! Nun muss er auf allen Vieren in möglichst kurzer Zeit die Hindernisse über- oder unterqueren. Wer einen Gummistiefel verliert, fängt wieder von vorne an. Wer gewinnt? Entweder
messt Ihr genau die Zeit oder Ihr habt einfach viel Spaß und jeder ist Sieger!
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Hannes Lesetipp für den Frühling:
Die kleine Raupe Nimmersatt von Eric Carle (Gerstenberg
Verlag, Pappausgabe, 26 Seiten, ab 3 Jahren). Diesen Bilderbuch-Klassiker muss jedes Kind einfach gelesen haben! Die
Geschichte der knallgrünen, verfressenen Raupe beginnt an
einem Sonntag. Von da an begleiten wir sie durch die Woche.
Wir lernen, was sie alles frisst, um dick und fett zu werden.
Einen leckeren Apfel … aber auch zu viele Süßigkeiten, von
denen ihr ganz schlecht wird. Wie gut, dass die kleine Raupe
zum Schluss nur ein einziges grünes Blatt futtert, bevor sie
ein schöner Schmetterling wird. Witzig sind die gestanzten
„Fresslöcher“ in den Buchseiten. Ein tolles Buch, auch vierzig
Jahre nach dem ersten Erscheinen!

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach

Hallo Kinder!

Unbedingt mal ausprobieren!
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Zarter Frühlingskohlrabi

Es lohnt sich, die Blätter des
Kohlrabis mitzuverwenden:
die großen Blätter ähnlich
wie Spinat oder Mangold
zubereitet, die kleinen Herzblätter zum Beispiel als frische Kräuterwürze.

Würzige Frische
bis in die Blätter!
Kohlrabi ist ein vielseitiges Gemüse, das ganzjährig verfügbar ist. Jetzt,
während der Frühlingsmonate, halten die tegut… Märkte besonders zarte
Exemplare der violetten Sorte „Azur Star“ aus Italien für Sie bereit. Sie
kommen aus dem Demeter-Betrieb „La Colombaia“ nahe Neapel, dessen
lebendige Agrarkultur die Voraussetzung schafft, dass das Gemüse gesund
und kräftig heranwachsen kann. Probieren und schmecken Sie selbst!

Kohlrabi zubereiten – wie geht man vor?

Ganz einfach: Nach dem Waschen Blätter und Wurzelansätze abschneiden,
Kohlrabi dünn wie einen Apfel schälen – ganz junge zarte Knollen brauchen
fast gar nicht geschält zu werden. Dann je nach Rezept in Scheiben, Stifte
oder Würfel schneiden.
Tipp: Die Blätter des Bio-Kohlrabis unbedingt mitverwenden – sie haben
einen hohen Vitalstoffgehalt und schmecken wunderbar würzig. Die kleinen inneren Herzblätter können wie Kräuter verwendet, die Stielblätter
vergleichbar Mangold oder Spinat als Gemüse gedünstet werden.

Sonstiges: etwas „Säure“ in Form von Zitronensaft, Apfel-, Weinessig oder
Aceto Balsamico

Wie kann ich Kohlrabi zubereiten?

Als Rohkost! Kohlrabi in Stifte oder Scheibchen schneiden und z.B. mit
einem würzigen Quark-Dip servieren. Als Carpaccio in hauchdünne Scheiben geschnitten und mariniert (siehe Rezept Seite 18) ist er eine außergewöhnliche Vorspeise.
Als Rahmgemüse! Klein geschnitten, 10-15 Min. in Gemüsebrühe gedünstet und mit Sahne, Schmand und Kräutern verfeinert. Probieren Sie ihn
auch in Suppen und Eintöpfen oder als Pfannen- bzw. Wokgemüse.
Im Backofen gegart! Mit z.B. Reis, Käse oder Hackfleisch gefüllt und im
Ofen geschmort oder klein geschnitten als Zutat in einer Gemüselasagne
(siehe Rezept Seite 18) ist Kohlrabi besonders aromatisch. Für ein Kohlrabigratin die geschälte Knolle in dünne Scheiben schneiden, diese in
eine gebutterte Form schichten, mit Salz, Pfeffer, Muskat würzen, Sahne
angießen, etwas Käse darüberstreuen und ca. 30 Min. backen.
Als „Veggie-Schnitzel“ serviert! Kohlrabi in 1 cm dicke Scheiben schneiden, ca. 8 Min. in Salzwasser vorgaren, gut trocken tupfen, in verquirltem
Ei, dann in einer Parmesankäse-Bröselpanade wälzen und in der Pfanne
auf jeder Seite ca. 3 Min. goldbraun braten, einen pikanten Dip und einen
frischen Frühlingssalat dazureichen!

Welche Kräuter und Gewürze passen gut
zu Kohlrabi?

Kräuter: Petersilie, Schnittlauch, Kerbel, Zitronenmelisse, Pimpinelle,
Thymian
Gewürze: Muskat, Pfeffer, Chili, abgeriebene Bio-Zitronenschale

Kohl oder Rübe?

Beim Kohlrabi ist es der oberirdische Stängel der Pflanze, der sich zu
einer fleischigen Knolle verdickt. Kohlrabi gehört – wie der Name schon
sagt – zur Pflanzengattung Kohl (Brassica). Sein Name leitet sich von
den lateinischen Bezeichnungen für rupum = Rübe und caulis = Kohl
ab. Synonyme für Kohlrabi sind Oberkohlrabi, Oberrübe, Rübkohl oder
Stängelrübe.

Was steckt Besonderes drin?
Lust auf zarten
Kohlrabi?
Drei Rezepte zum gleich
Ausprobieren – z.B. für
ein „Kohlrabi-Carpaccio
mit Parmaschinken“ –
gibt es auf der nächsten Seite. Sie werden
sehen: Es lohnt sich!
Weitere superleckere
Kohlrabi-Rezepte finden
Sie unter „www.tegut.
com/rezepte“.

Kohlrabi ist eine gute Vitamin-C- und Folsäure-Quelle (Folsäure ist für
die Zellneubildung wichtig). Sein hoher Selengehalt und die für Kohl
typischen Senfölglycoside tragen überdies dazu bei, die körpereigenen
Abwehrkräfte zu unterstützen. Bemerkenswert ist zudem der hohe BetaCarotingehalt der Kohlrabiblätter (Beta-Carotin hat im Verbund des
Lebensmittels eine zellschützende Wirkung).

Wie lange kann ich Kohlrabi aufbewahren?

Im Gemüsefach des Kühlschranks ca. 1 Woche. Wichtig ist hierbei, die
Blätter vorher zu entfernen, weil sie der Knolle die Nährstoffe entziehen!
Die Blätter einfach separat in Frischhaltefolie im Gemüsefach des Kühlschranks aufbewahren und innerhalb von 1-2 Tagen aufbrauchen.
Ines Teitge-Blaha
Foodjournalistin und Ökotrophologin,
Weimar/Lahn

Rezepte
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Gut essen mit Bio-Kohlrabi

Kohlrabi-Carpaccio mit
Parmaschinken
Vorspeise

frühlingsfrisch

Köstliches mit Bio-Hähnchen

Kohlrabi-MangoldLasagne
vegetarisch

19

würzig

Kohlrabieintopf mit Hackbällchen
gut vorzubereiten

Familieneintopf

Bio-Hähnchen-Schaschlik Bio-Hähnchenbrust im
Tortillamantel
in Lauch-Senf-Sauce
raffiniert

fruchtig-pikant

ausgefallen

schön würzig

Bio-Hähnchen mit
Thymian und Honig
mediterran

herrlich aromatisch

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeiten ca. 20 Min.
Backzeit ca. 45 Min.

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Kochzeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Kühlzeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit ca. 65 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Bio-Kohlrabi 4-5 El Olivenöl 3-4 El Zitronensaft Salz Pfeffer aus der Mühle 50 g
Parmesankäse am Stück 50 g Parmaschinken
3 Zweige Minze

Zutaten für ca. 4 Portionen
750 g Bio-Kohlrabis 5 El Olivenöl 200 ml Milch
1 Tl Instant-Gemüsebrühe 2 Koblauchzehen
500 g Mangold 200 g Crème fraîche Salz
Pfeffer aus der Mühle 5-6 Stängel Thymian
2 Schalotten 1 Dose stückige Tomaten (400 g)
1-2 Tl Balsamessig Zucker 200 g Provolone
am Stück 12 Lasagneblätter

Zutaten für ca. 6 Portionen
500 g Kartoffeln (vorwiegend festkochend)
3 Bio-Kohlrabis 2 Möhren 2 kleine Zucchini
1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen 2 El Rapsöl
1 l Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der Mühle
500 g kff-LandPrimus-„Thüringer Mett“ 1 Ei
2 El Semmelbrösel 1 Tl Paprikapulver (edelsüß) 1 Handvoll frische Kräuter (z.B. Petersilie,
Schnittlauch, Pimpinelle)

Zutaten für ca. 4 Portionen
7 El Olivenöl 4 Tl Dijon-Senf Salz Pfeffer aus
der Mühle 3 Bio-Hähnchenbrustfilets 2 kleine
Stangen Lauch 2 Knoblauchzehen 200 g tegut...
getrocknete Pflaumen ca. 16 Schaschlikspieße
aus Holz 150 g Frühstücksspeck in dünnen
Scheiben 1 El Mehl 200 ml Weißwein 250 g
Schlagsahne Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
3 Bio-Hähnchenbrustfilets Salz 250 ml rote
Salsasauce 100 g tegut... Tortilla Chips natur
3 El Butterschmalz 4 rote Zwiebeln 1 El
Butter Pfeffer aus der Mühle Zucker

Zutaten für 4-6 Portionen
1 küchenfertiges Bio-Hähnchen ohne Innereien
(ca. 2 kg) Salz Pfeffer aus der Mühle ca. 1/2 Pk.
frischer Thymian 1 Bio-Zitrone 4 Knoblauchzehen 100 g Schalotten 3 El Rapsöl 300 ml
trockener Weißwein 3 El flüssiger Honig 50 g
schwarze Oliven mit Stein

Zubereitung
1. Kohlrabi putzen, zarte Herzblätter beiseitelegen, Knolle schälen, in hauchdünne Scheiben
schneiden, fächerförmig auf einer Platte auslegen, mit Olivenöl, Zitronensaft beträufeln, mit
Salz, Pfeffer aus der Mühle würzen.
2. Parmesan grob raspeln, Parmaschinken klein
zupfen, beides auf dem Kohlrabi anrichten.
Minze waschen, trocken schütteln, Blättchen
klein schneiden, zusammen mit den Kohlrabiblättchen auf dem Carpaccio verteilen.
Schmeckt gut dazu: knuspriges Bio-Ciabatta
oder Bio-Focaccia aus der herzberger bäckerei.
Tipp
Auch größere Kohlrabiblätter verwenden – z.B.
klein geschnitten unter Salate heben oder wie
Spinat oder Mangold dünsten.

Zubereitung
1. Kohlrabis schälen, Blätter ohne Stiele beiseitelegen. Knollen halbieren, in dünne Scheiben
schneiden, diese in 1 El Olivenöl andünsten, mit
Milch, Gemüsebrühe ca. 8 Min. köcheln lassen.
2. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Mangold
putzen, waschen, untere Stiele in Stücke schneiden, in 2 El Öl ca. 5 Min. dünsten. Mangold- und
Kohlrabiblätter in Streifen schneiden, 3-4 Min.
mitdünsten, ca. 5 El vom Kohlrabisud, 100 g
Crème fraîche unterrühren, mit 1/2 des Knoblauchs,
Salz, Pfeffer kräftig würzen.
3. Thymian waschen, grob hacken. Schalotten
abziehen, klein würfeln, in 1 El Öl anschwitzen,
übrigen Knoblauch, Tomaten zugeben, Sauce
ca. 5 Min. köcheln lassen, mit Thymian, Salz,
Pfeffer, Balsamessig, Prise Zucker würzen.
4. Provolone raspeln. Lasagneform (20 x 24 cm)
mit 1 El Öl einfetten, Boden mit Lasagneblättern
auslegen, dann im Wechsel Tomatensauce, Mangold, Kohlrabi, Lasagneblätter einschichten,
mit Salz, Pfeffer würzen. Auf der obersten Schicht
übrige Crème fraîche (100 g), Tomatensauce,
Provolone verteilen. Im 180 Grad heißen Ofen
(2. Schiene v. unten) ca. 45 Min. backen.

Zubereitung
1. Kartoffeln schälen, klein würfeln. Kohlrabis
putzen, schälen, kleine Herzblätter beiseitelegen. Knollen in Stifte, Möhren schälen, schräg
in Scheiben schneiden. Zucchini waschen,
putzen, längs halbieren, in 1 cm dicke Scheiben
schneiden.
2. Zwiebel, Knoblauch abziehen, fein hacken,
die Hälfte in einem breiten Topf in Rapsöl andünsten. Gemüse bis auf die Zucchinischeiben
zugeben, kurz mitdünsten, Brühe angießen, bei
kleiner Hitze zugedeckt ca. 30 Min. köcheln
lassen, mit Salz, Pfeffer würzen.
3. Währenddessen Thüringer Mett, restliche
Zwiebeln sowie Knoblauch, Ei, Semmelbrösel,
Paprikapulver verkneten, aus der Masse mit
befeuchteten Händen kleine Bällchen (ca. 3 cm
Durchmesser) formen, zusammen mit Zucchinischeiben ca. 10 Min. vor Garzeitende im Eintopf
mitgaren lassen. Frische Kräuter und Kohlrabiblättchen klein schneiden, vor dem Anrichten
über den Eintopf streuen.
Schmeckt gut dazu: ein gut gekühltes RabanusPilsener oder eine Rhabarberschorle.

Zubereitung
1. 5 El Olivenöl, 3 Tl Senf, Salz, Pfeffer verrühren.
Hähnchenbrust unter kaltem Wasser abspülen,
trocken tupfen, in mundgerechte Stücke schneiden, mit der Mischung beträufeln, abdecken,
ca. 30 Min. kühl gestellt durchziehen lassen.
2. Lauch putzen, halbieren, waschen, in feine
Streifen schneiden. Knoblauch abziehen, fein
hacken. Frühstücksspeckscheiben halbieren,
Pflaumen damit umwickeln. Fleischstücke und
Pflaumen im Wechsel auf Schaschlikspieße
stecken. Spieße in restlichem Olivenöl (2 El) auf
jeder Seite ca. 5 Min. braten, dann im 80 Grad
warmen Ofen warm halten.
3. Währenddessen Knoblauch, Lauch im Bratfett
anschwitzen, Mehl zufügen, kurz anschwitzen,
dann Weißwein angießen, etwas einreduzieren
lassen. Sahne, restlichen Senf (1 Tl) zum Lauch
geben, mit Salz, Pfeffer, Prise Zucker würzen.
Hähnchenschaschlik auf Tellern anrichten, mit
Lauch-Senf-Sauce servieren.
Schmecken gut dazu: Reis und ein leichter Weißwein, z.B. ein Grauer Burgunder.

Zubereitung
1. Hähnchenbrust unter kaltem Wasser abbrausen, trocken tupfen, horizontal halbieren, mit
Salz würzen und dünn mit Salsasauce bestreichen.
2. Tortilla-Chips fein zerstoßen, Hähnchenbrust
beidseitig darin wenden, ca. 30 Min. kühlgestellt
durchziehen lassen.
3. Zwiebeln abziehen, achteln, in Butter dünsten, bis sie weich sind, mit Salz, Pfeffer, Prise
Zucker würzen.
4. Butterschmalz in einer tiefen Pfanne erhitzen, Fleisch darin auf jeder Seite ca. 7 Min.
goldgelb braten, anschließend auf Küchenkrepp
abtropfen lassen. Hähnchen im Tortillamantel
mit roten Zwiebeln und restlicher Salsasauce
servieren.
Schmecken gut dazu: ein Kopfsalat mit JoghurtDressing und ein kühles Bier.
Hähnchenbrust panieren?
Wir zeigen wie es geht:
http://tegut.com/g/haehnchenpanieren

Zubereitung
1. Hähnchen unter kaltem Wasser abbrausen,
trocken tupfen, innen und außen mit Salz, Pfeffer
würzen. Thymian waschen, trocken schütteln.
Zitrone vierteln. Knoblauch, Schalotten abziehen,
längs halbieren.
2. Je 2 Zitronenstücke, Knoblauchzehen, Thymianzweige in den Hähnchenbauch stecken.
Hähnchen zuerst mit der Brustseite in einem
Bräter in Öl anbraten, dann wenden, restlichen
Knoblauch, Schalotten, Zitrone, Oliven und 2 Thymianzweige zufügen und Hähnchen im 180 Grad
heißen Ofen (Umluft) ca. 30 Min. garen. Dann
Weißwein angießen, weitere 30 Min. garen.
3. Restlichen Thymian fein hacken, mit Honig,
Prise Salz verrühren, erwärmen, Hähnchen
damit bepinseln und unter dem Backofengrill
ca. 5 Min. goldbraun rösten.
4. Hähnchen aus dem Bräter nehmen, zerlegen,
mit etwas Bratensaft, Schalotten, Oliven, Zitrone
auf Teller verteilen und servieren.
Schmecken gut dazu: knuspriges herzberger
Bio-Baguette und ein gut gekühlter Weißwein.
Hähnchen zerlegen?
Wir zeigen wie es geht:
http://tegut.com/g/haehnchenzerlegen

Rezepte
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Würzig-frische Salate für den Osterbrunch

Caesar Salad
einfach

ausgefallen

Käse-Ananas-Salat mit
French-Dressing
leicht

fruchtig-würzig
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Rezepte

Süße Ideen für den Osterbrunch

Nudelsalat mit Räucherlachs „Sylter Art“
edel

schnell zubereitet

Oster-Hefezopf mit Hagel- Ananas-Ingwer- oder
zucker
Erdbeer-Chili-Konfitüre
gelingt leicht

unwiderstehlich gut

außergewöhnlich

toll auch als Geschenk

Frankfurter Kranz mit Pistazien und Marzipaneiern
herrlich fruchtig

der Höhepunkt der Tafel

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Röstzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Röstzeit ca. 5 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 10 Min.

Zubereitungszeit ca. 45 Min.
Ruhezeiten ca. 1,5 Std.
Backzeit ca. 25 Min.

Zubereitungszeit je ca. 30 Min.
Kochzeit je 3 bzw. 4 Min. (siehe Packungsangabe Geliermittel)

Zubereitungszeit ca. 1,5 Std.+ Abkühlzeiten
Backzeit ca. 40 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
6 Salatherzen 50 g Weißbrot 1 Knoblauchzehe
20 g Butter 3 Sardellenfilets 150 ml tegut...
Joghurt-Dressing 1 Tl Zitronensaft einige
Spritzer Worcestersauce 50 g Parmesan am
Stück

Zutaten für ca. 4 Portionen
1/2 Ananas 150 g mittelalter Gouda in Scheiben
1 Bund Frühlingszwiebeln 150 g Radicchio
2 El Pinienkerne 200 ml tegut... French-Dressing

Zutaten für ca. 4 Portionen
250 g tegut... Korkenziehernudeln Salz 1 Bund
Dill 75 g Rucola 200 g Räucherlachs 400 ml
tegut... Dressing „Sylter Art“ 1 Glas (= 50 g)
Forellenkaviar

Zutaten für 1 Hefezopf (ca. 20 Scheiben)
250 ml Milch 1 Würfel frische Hefe (ca. 40 g)
75 g Zucker 2 Eier (L) 1/2 Tl Salz 500 g Weizenmehl Type 550 75 g weiche Butter Mehl
zum Arbeiten 2 El Hagelzucker

Zutaten für je 5 Gläser à 350 g
Ananas-Ingwer: 1 Bio-Zitrone 2 Ananas 70 g
kandierter Ingwer 500 g Gelierzucker 2:1

Zubereitung
1. Ananas schälen, in kleine Würfel, Käse in
lange, feine Streifen schneiden. Frühlingszwiebeln waschen, putzen, in feine Ringe schneiden.
Radicchio waschen, trocken tupfen, in mundgerechte Stücke schneiden.
2. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldgelb rösten. Radicchio auf einer Platte anrichten, Ananas, Käse, Frühlingszwiebeln daraufverteilen, mit Dressing beträufelt und Pinienkernen bestreut servieren.

Zubereitung
1. Nudeln nach Packungsanleitung in Salzwasser
garen. Dill waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Rucola waschen, trocken schleudern.
Räucherlachs in feine Streifen schneiden.
2. Nudeln abgießen, kalt abbrausen, gut abtropfen lassen. Dressing mit Dill verrühren, Nudeln
und Räucherlachs damit gut vermengen. Rucola
und Forellenkaviar auf dem Nudelsalat anrichten
und servieren.

Schmecken gut dazu: knuspriges Bio-Fladenbrot
aus der herzberger bäckerei und ein leichter,
fruchtiger Rotwein.

Tipp
Statt Forellenkaviar passen auch Nordseekrabben
bestens dazu.

Zubereitung
1. Milch leicht erwärmen. Hefe in einer Schüssel
zerbröseln, mit 3-4 El der warmen (nicht heißen!)
Milch und dem Zucker verrühren. 1 Ei, restliche
Milch, Salz, Mehl zufügen, Butter in kleinen
Würfeln nach und nach mit den Knethacken des
Rührgeräts unterarbeiten, dann alles mit den
Händen zu einem glatten Teig verkneten und
diesen mit einem Tuch abgedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Std. ruhen lassen.
2. Teig nochmals mit den Händen durchkneten,
dann in 3 Stücke teilen, auf bemehlter Fläche
3 Stränge von je ca. 40 cm Länge rollen und
auf einem mit Backpapier ausgelegten Blech zu
einem lockeren Zopf flechten, diesen mit einem
Tuch bedeckt weitere 30 Min. ruhen lassen.
3. Dann mit Eigelb bestreichen (Eiweiß anderweitig verwenden; Ideen gibt es unter
www.tegut.com/rezepte), Hagelzucker daraufstreuen, im 180 Grad heißen Ofen auf mittlerer
Schiene in ca. 25 Min. goldgelb backen und vor
dem Servieren vollständig auskühlen lassen.

Zutaten für 1 Kranz (Ø 26 cm)
6 Eier (M) 250 g + 4 El Zucker 1 Prise Salz
350 g weiche Butter + Butter für die Form 250 g
Weizenmehl Type 405 70 g Speisestärke 1 Pk.
Backpulver 500 ml Milch 1 Pk. Vanillepuddingpulver zum Kochen 1 Pk. Vanillezucker 1 Glas
tegut... Aprikosen-Fruchtaufstrich 100 g gehackte Pistazien 100 g Schlagsahne 50 g Marzipanrohmasse Speisefarbe in gelb und rot

Zubereitung
1. Salatherzen waschen, trocken schleudern,
in mundgerechte Stücke schneiden.
2. Weißbrot in kleine Würfel schneiden. Knoblauch abziehen, fein würfeln. Weißbrotwürfel
in Butter goldgelb und kross braten, am Ende
Knoblauch zugeben und kurz mitdünsten.
3. Sardellenfilets mit Joghurt-Dressing fein pürieren, mit Zitronensaft, Worcestersauce würzig
abschmecken.
4. Salat mit Dressing gut vermengen, mit
knusprigen Brot-Croûtons und in breite Späne
gehobeltem Parmesan bestreut servieren.
Tipp
Wer den Salat gehaltvoller mag, kann 50 g
Frühstücksspeck, in feine Streifen geschnitten
und kross ausgelassen, hinzufügen.

Schmeckt gut dazu: ein spritziger Prosecco.

Tipp
Schmeckt klasse mit cremigem Quark und
Ananas-Ingwer bzw. Erdbeer-Chili-Konfitüre.
Hefezopf backen?
Wir zeigen wie es geht:
http://tegut.com/g/hefezopf

Erdbeer-Chili: 1 kg Erdbeeren tiefgekühlt 2 El
Chili-Flocken 500 g Gelierzucker speziell für
Erdbeer-Konfitüre
Zubereitung Ananas-Ingwer:
1. Hälfte der Bio-Zitronenschale abreiben, Saft
auspressen. Ananas schälen, harten Strunk in der
Mitte entfernen, Fruchtfleisch in kleine Würfel
schneiden, 1 kg abwiegen. Ingwer fein hacken.
2. Ananaswürfel mit Zitronensaft, -schale nicht
zu fein pürieren, mit Ingwer aufkochen, dann
Gelierzucker zugeben und 3 bzw. 4 Min. sprudelnd kochen lassen. Konfitüre sofort in saubere
Twist-off-Gläser füllen und fest verschließen.
Zubereitung Erdbeer-Chili
1. Erdbeeren etwas antauen lassen, mit ChiliFlocken, Gelierzucker in einen großen Topf geben,
erwärmen, mit dem Pürierstab grob zerkleinern.
2. Alles aufkochen und 3 Min. sprudelnd kochen
lassen, dann sofort in saubere Twist-off-Gläser
füllen und fest verschließen.
Tipp
Die Konfitüren sind fest verschlossen ca. 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen im Kühlschrank
lagern.

Zubereitung
1. 5 Eier, 250 g Zucker, Salz schaumig rühren.
250 g Butter, Mehl, Stärke, Backpulver unterrühren.
2. Form einfetten, mit Mehl bestäuben, Rührteig
einfüllen, im 180 Grad heißen Ofen ca. 40 Min.
backen, auskühlen, aus der Form nehmen.
3. 375 ml Milch aufkochen, Puddingpulver mit
restlicher Milch (125 ml), 1 Eigelb, 2 El Zucker,
Vanillezucker verrühren, zur Milch geben, unter
Rühren aufkochen lassen. Pudding auskühlen
lassen, ab und zu umrühren. Restliche Butter
(100 g) schaumig rühren, Pudding unterrühren.
4. Kuchen horizontal zweimal durchschneiden.
Böden erst mit Vanillecreme bestreichen, dann
Aprikosen-Fruchtaufstrich daraufverteilen. Kuchen wieder zusammensetzen, rundum mit übriger Creme bestreichen. Pistazien mit übrigem
Zucker (2 El) leicht karamellisieren, abkühlen,
auf dem Kranz verteilen.
5. Sahne steif schlagen, mit einem Spritzbeutel
runde Nestchen auf den Kranz spritzen. Marzipan
zweiteilen, einen Teil rot, anderen Teil gelb
färben, kleine Eier daraus formen, in die Sahnenester setzen, bis zum Servieren kühlen.

Kurz notiert

marktplatz März/April 2012

22

Aus aktuellem Anlass anstelle des „Platz für Initiativen“
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Kochschule tegut... bankett
im April 2012 – „La Cucina Italiana“
Italiens Küche ist vor allem eine regionale und einfache Küche der Bauern- und Arbeiterfamilien, deren Rezepte heute zu den Klassikern der „Cucina Italiana“ gehören.
Diese gilt es in diesem Kochkurs zu entdecken.
Termine: Donnerstag, 5., 12., 19. oder 26. April 2012 jeweils von 18 bis ca. 22 Uhr

im Mai 2012 – „Fit im Frühling“
Duftende Kräuter, zarte Salate und feines Gemüse sind die Schätze der Frühlingsküche.
Daraus lassen sich wunderbar leichte Gerichte zaubern. Wir zeigen Ihnen welche!
Termine: Donnerstag, 3., 10., 24. oder 31. Mai 2012 jeweils von 18 bis ca. 22 Uhr
Kursleitung: Alexander Kleinschroth
Teilnehmerzahl: jeweils mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut... Lernstatt, Gerloser Weg 70, 36039 Fulda
Kosten: jeweils 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten,
Kochschürze
Anmeldungen ab sofort beim tegut... Kundentelefon – siehe Impressum Seite 24.
Weitere Informationen zu tegut... bankett und zu den Angeboten der
tegut... Lernstatt finden Sie unter „www.tegut-bankett.com“.

tegut... überreicht 50 000 EuroScheck an SOS-Kinderdorf
6. tegut... SOS-Kinderdorf-Haus in Kinshasa/Kongo wächst weiter
Dank des großen Engagements der tegut... Mitarbeitenden, die beispielsweise Kuchen
gebacken und aktionsweise in ihren Märkten für SOS-Kinderdorf verkauft haben, sowie
den vielfältigen Spenden der tegut… Kunden kam dieser Betrag in den letzten zwei
Jahren zusammen. Unterstützt werden soll damit der Bau eines SOS-Kinderdorf-Hauses
in Kinshasa/Kongo. Das Land gehört zu den ärmsten der Welt, in dem nur sehr wenige
Kinder die Schule besuchen können. Durch zwei Kongo-Kriege haben viele Kinder ihre
Eltern verloren und wurden als Kindersoldaten missbraucht. Sie brauchen nun jegliche
Unterstützung.

Über die hohe Spendensumme freuen
sich v.l. Harald Bottin
(Betriebsratsvorsitzender tegut…),
Elke Tesarczyk
(SOS-Kinderdorf)
und Georg Sedlmaier
(ehem. Vorstandsmitglied tegut… und
Initiator der tegut…
SOS-KinderdorfHilfsaktionen).

„Gesund ein Leben lang“
10. Gersfelder Gesundheitstage im Mai 2012
Am Wochenende, den 12./13. Mai, finden zum
zehnten Mal in Folge die Gersfelder Gesundheitstage in Gersfeld/Rhön statt. Dr. med.
Jürgen Freiherr von Rosen, Inhaber der Schlosspark-Klinik Gersfeld und 1. Vorsitzender der
„Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung
der Naturheilkunde e.V.“, lädt unter dem Motto
„Gesund ein Leben lang“ dazu ein, sich bei
Vorträgen, Ausstellungen, Schnupperkursen und
Vorführungen über verschiedene Gesundheitsthemen zu informieren.
Mit dabei sind die Gastredner Dr. Harald
Schmid, zwölfmaliger Deutscher Meister im
Hürdenlauf, Bestsellerautor Jürgen Schilling
(„Kau dich gesund“), Wolfgang Gutberlet,
ehem. Vorstandsvorsitzender tegut..., und
Hanne Marquardt, die Pionierin der Fußreflexzonentherapie.
Weitere Infos zum Programm finden Sie unter
„www.gersfelder-gesundheitstage.de“ oder Sie
können sich persönlich unter der Telefonnummer
06654-160 informieren.

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

Sie haben tegut… zu Deutschlands Nummer
eins im Bereich Obst und Gemüse gewählt!
Im Rahmen der Fruit Logistica, der internationalen Fachmesse des Fruchthandels in Berlin,
wurde tegut... Anfang Februar mit dem „Fruchthandel Magazin Retail Award 2012“ ausgezeichnet.
Hintergrund für diese Auszeichnung ist eine
Studie, für die im Herbst vergangenen Jahres
bundesweit 7500 Verbraucher von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) repräsentativ
befragt worden sind. Ziel war es, die beste
und beliebteste Obst- und Gemüseabteilung im
Deutschen Einzelhandel zu ermitteln.
Obst- und Gemüsebereich ist die Visitenkarte
Wichtige Bewertungskriterien für die Verbraucher waren laut der Studie: die Frische der
Lebensmittel, die Herkunft, die Gestaltung des
Marktes, Sauberkeit, Präsentation und Auswahl sowohl in Bio als auch in konventioneller
Qualität. Die Verfügbarkeit der Produkte stand
ebenso auf dem Prüfstand wie der Service und
die Freundlichkeit der Mitarbeiter. In diesem
Jahr haben sich die Verbraucher eindeutig für
die Obst- und Gemüsetheken der tegut… Märkte
ausgesprochen und sie am besten bewertet. Damit geht zugleich ein positiver Gesamteindruck
der Märkte einher, da der Obst- und Gemüsebereich als deren Visitenkarte gilt.

Tolle Bestätigung für jahrelange Bestrebungen
tegut... freut sich sehr über die Auszeichnung
und sieht damit seine jahrzehntelange Qualitätsarbeit im Bereich Obst und Gemüse bestätigt. Diese basiert auf der tegut… FirmenPhilosophie und dem engen Zusammenspiel
erfahrener Akteure: ausgehend von dem Einkauf
guter Lebensmittel über Anbauverträge direkt

bei den Erzeugern bis hin zum Transport, der
Ausbildung der Mitarbeiter, der fachlichen
Präsentation und der Beratung in den Märkten,
so Bernd Schröder, tegut... Geschäftsleitung
Einkauf Obst und Gemüse.
Jeanett Schäfer
tegut… marktplatz-Redaktion, Fulda

Welches ist Ihr Lieblingsobst und welches
Ihr Lieblingsgemüse bei tegut…?
Liebe Kundinnen, liebe Kunden: Vielen herzlichen Dank für Ihr positives Votum! Die Kolleginnen
und Kollegen des tegut… Obst- & Gemüse-Bereichs möchten ihren Dank für den tollen Erfolg gleich
mit einem Gewinnspiel für Sie verbinden.
Beantworten Sie bitte hierfür die beiden oben gestellten Fragen und senden Sie Ihre Antwort –
bitte inkl. vollständigem Namen und Anschrift – an:
tegut… Marktorientierung
Stichwort Obst & Gemüse
Gerloser Weg 72
36039 Fulda
per E-Mail an: marktplatz@tegut.com oder Fax: 0661-104990435
Einsendeschluss ist Samstag, der 31.03.2012.

Unter allen Einsendungen werden 100 tegut… Taschen gefüllt mit Obst
und Gemüse verlost.
Das Ergebnis der Befragung veröffentlichen wir in der Juni-Ausgabe 2012.

