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Wolfgang Maier, Demeter-Landwirt aus
Weißenbronn (Bayern).

Grüße aus der Region!
Das Gute liegt so nah.
Region auf: Vom 1. September bis 11. Oktober
2014 stellen wir Ihnen jede Woche einen neuen
Betrieb aus Hessen, Thüringen oder Bayern und
dessen Produkte in Ihrem tegut… Markt vor. So
können Sie ganz gezielt regional genießen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Regionalbroschüre „Grüße aus der Region! Das Gute liegt so
nah.“, die gratis für Sie in allen tegut… Märkten
bereitliegt.

Guten Geschmack und Frische versprechen natürlich auch die Lebensmittel unserer regionalen Lieferanten, mit denen wir teils schon seit Jahrzehnten vertrauensvoll zusammenarbeiten, gemeinsam
die Wirtschaft der Region unterstützen und einen
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt
leisten.

Andrea Rehnert
Chefredaktion tegut… marktplatz, Fulda

Mit der aktuellen Kampagne „Grüße aus der Region! Das Gute liegt so nah.“ zeigen wir Ihnen die
Herkunft der guten Lebensmittel aus der tegut...

Grüße aus
der Region
!
Das
Gute liegt

so nah.

Noch mehr Eindrücke und Wissenswertes zu
unseren regionalen Lieferanten finden Sie über
den oben genannten Zeitraum hinaus unter
www.tegut.com/regional. Hier können Sie in
Kurzfilmen entdecken, wo einige unserer regionalen Produkte genau herkommen und was sie
so besonders macht. Sie haben zudem die Möglichkeit, diese zu bewerten und zu kommentieren.
Schauen Sie am besten gleich vorbei!

PS: Gleich nebenan stellen wir Ihnen in diesem
Monat den Familienbetrieb von Wolfgang Maier
vor, der für tegut… bereits seit 20 Jahren Bio-Kürbisse nach Demeter-Richtlinien anbaut – seit fünf
Jahren sogar eine samenfeste Sorte – eben echte
Pfundskerle!

Echte Pfundskerle
Holen Sie sich am besten
gleich unsere Regionalbroschüre! Sie liegt bis Mitte
Oktober 2014 in allen
tegut… Märkten gratis für
Sie bereit.

Hokkaido-Kürbisse sind orangerot, aromatisch
und in der Zubereitung grenzenlos vielseitig
Ist noch Hokkaido da? Aber ja! Von Mitte August bis Dezember gibt es die farbenfrohen Kerlchen aus heimischem Demeter-Anbau in den tegut… Märkten. Seit 20 Jahren baut der
Familienbetrieb Maier aus dem mittelfränkischen Weißenbronn für das Fuldaer Handelsunternehmen Bio-Kürbisse
an. „Zu einem Saisonliebling ist in den letzten Jahren vor
allem Hokkaido (gesprochen: Hokeido) der Sorte „Red Kuri“
geworden“, sagt Wolfgang Maier. „Er eignet sich bestens zum
Braten, Backen, Dünsten und für Suppen, schmeckt schön
fruchtig und kann mitsamt seiner Schale verwendet werden.“

ken zwar robust, sind aber relativ stoßempfindlich. Das muss
man beachten, sonst kann es Probleme bei der Lagerung
geben“, erklärt der erfahrene Gemüseanbauer. Geerntet und
für den Transport aufgeladen wird also in Handarbeit! Dass
man bei der Lagerung zudem für gutes Klima sorgen muss,
bekräftigt Lothar Wild aus dem fränkischen Unterpleichfeld,
der ebenfalls Bio-Hokkaido für tegut… anbaut. Gerade wurde
auf seinem Hof ein neues Lager „mit Fußbodenheizung“ in
Betrieb genommen, das eine gleichmäßige Temperaturführung
ermöglicht.

Was braucht ein Kürbis? „Wichtig ist ein warmer und humoser Boden, damit er gut gedeiht“, sagt Wolfgang Maier.
„Nach dem Vorjahresgetreide säen wir eine Hülsenfrucht-Mischung ergänzt durch Sonnenblumen, Klee und Buchweizen
aus.“ Diese Pflanzen sind in der Lage, den Boden mit Nährstoffen (z. B. Stickstoff) anzureichern. Im Frühjahr werden
sie zusammen mit speziellen biodynamischen Produkten in
den Boden eingearbeitet. „Für den Hokkaido-Anbau verwenden wir die samenfeste* Sorte „Red Kuri“ der Bingenheimer
Saatgut AG“, sagt Wolfgang Maier. In der ersten Zeit nach
der Aussaat sind reichlich Hackarbeiten vonnöten, bis die
Pflanzen den Boden ausreichend beschatten und damit die
Beikräuter in Schach halten. Das Kürbisfeld erscheint dann
als dichter Teppich aus großen grünen Blättern, in dem die
Kürbisse wie zufällige Farbkleckse erscheinen.

Der Red Kuri lässt sich sehr variantenreich zubereiten, auch
als Risotto, wie wir in der tegut… Kochwerkstatt beim Probekochen feststellen durften (siehe Rezept Seite 21), aber als
Dessert? Richtig ins Schwärmen gerät Wolfgang Maier, als er
von dem Kürbis-Tiramisu berichtet, das seine Frau gelegentlich zubereitet. Wir haben uns also gleich um das Rezept bemüht und waren erfolgreich! Sie erhalten es als gute EssIdee
in der Woche vom 1. bis 6. September (KW 36/2014) in den
tegut… Märkten sowie unter www.tegut.com/rezepte auch
darüber hinaus. Einen genussvollen Spätsommer wünscht
Ihnen

Kürbis-Fibel

Was macht das Gute gerade in Bezug auf Lebensmittel aus? Eine Antwort ist mit Sicherheit: die
Frische, eine andere: der Anbau im Einklang mit
der Natur, und eine weitere: die Herstellung ohne
unnötige Zusatzstoffe. Das Gute kann aus der Region kommen, in der ich lebe, es kann aber auch von
weiter herkommen.
Die Frische ist natürlich am stärksten ausgeprägt,
wenn uns die Produkte auf schnellstem Weg erreichen, sozusagen: erntefrisch. Um möglichst vielen
Menschen diese Erfahrung bieten zu können, hat
tegut… vor Jahren die Initiative „Saisongärten“ ins
Leben gerufen (mehr dazu auf Seite 22 oder unter
www.tegut.com/saisongarten). Als (Saison)Gärtner/in haben Sie die Möglichkeit, selbst gezogenes
Bio-Gemüse erntefrisch zu genießen. Wer diese Erfahrung einmal gemacht hat, weiß, wie gute Lebensmittel schmecken.

Kürbis-Fibel
Wissenswertes,
über 30 Rezepte
und vieles mehr …
tegut…

Ernte mit Samthandschuhen
„Wenn die Früchte 1,2 bis 1,5 kg wiegen, eine satte orangerote Färbung haben und ihre Stängel leicht holzig sind, ist
der ideale Zeitpunkt für die Ernte gekommen. „Kürbisse wir-
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Farbenfrohe „Riesen“

Seine Schale leuchtet kräftig – je nach Sorte weiß,
grün, gelb oder orangerot. Unter dieser prächtigen
Hülle verbirgt der Kürbis ein festes, mild schmeckendes Fruchtfleisch, das mit vielen Gewürzen
harmoniert!

Was sich alles aus Kürbissen zubereiten lässt, haben
wir für Sie in diesem handlichen Büchlein zusammengestellt: Hier finden Sie neben der klassischen Kürbissuppe auch wunderbare Varianten mit Zimt und Kardamom oder Zitronengras und Räucherfisch.

Hokkaido, Spaghetti- oder Gartenkürbis eignen sich
ebenso hervorragend für Gratins, Salate oder Kuchen –
lesen Sie nützliche Infos über die wichtigsten Kürbissorten, ihre Zubereitung und vieles mehr …

Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin, Weimar (Lahn)
*Samenfeste Sorten auszusäen, bedeutet, dass die Nachkommen – im Gegensatz zu Hybriden – ähnliche Eigenschaften
wie die Mutterpflanze haben. Man kann also immer wieder
– komplett kostenlos – Saatgut aus den Früchten samenfester
Sorten gewinnen.

tegut… Kürbis-Fibel
Das handliche Büchlein bietet Ihnen über
30 leckere Rezeptideen aus der tegut…
Kochwerkstatt sowie
eine Menge nützlicher
Infos und Tipps zum
Thema Kürbis. Erhältlich ist es im Obst- und
Gemüsebereich der
tegut… Märkte für
1,99 Euro.
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Regional, nachhaltig und Bio:
eine hervorragende Ergänzung!
Wenn ich aktuell in der Presse lese: „Regional ist das neue
Bio“ stellt sich mir die Frage, worauf diese Aussage abzielt?
Haben am Ende die Qualität der Lebensmittel und die Anbaumethode an Wichtigkeit verloren?

wir Ihnen zum Beispiel hier im tegut… marktplatz regelmäßig
vorstellen. Viele davon können Sie auch im Internet unter
www.bio-mit-gesicht.de (über die entsprechende bmg-Nummer vom Produkt) näher kennenlernen.

Wenn ein Lebensmittel aus der Region kommt, in der ich
lebe, interessiere ich mich doch gerade auch dafür, dass der
Boden ordentlich behandelt und das Grundwasser damit
nicht unnötig belastet wird – schließlich wird es ja zu meinem/unserem Leitungswasser. Der neue Mineralwassertest,
den die Stiftung Warentest Ende Juli 2014 veröffentlichte,
zeigt deutlich auf, wie sich eine intensiv betriebene Landwirtschaft auf die Rückstandsbelastung unseres Grundwassers auswirkt. Wer möchte überdies in seiner Nachbarschaft Gentechnik auf dem Acker haben oder hauptsächlich
Maisfelder?

Es gibt jedoch auch Produkte, für deren Anbau unsere Region
nur schlecht oder gar nicht geeignet ist, und die daher aus
anderen Teilen Deutschlands oder noch ferneren Regionen
kommen. Bei exotischen Produkten, wie z. B. Bananen, halte
ich es für wichtig, dass sie aus fairem Handel stammen und
dass beim Anbau im Erzeugerland sowohl die Gesundheit der
Arbeiter als auch der Böden beachtet wird. Es gibt überdies
Produkte, wie den Apfel, die wir aufgrund Ihrer großen Nachfrage mittlerweile ganzjährig führen, bei denen die importierte Ware ab ca. April einen zum Teil besseren CO2-Fußabdruck
hat als die deutsche Lagerware – während es uns bei den
Bio-Kartoffeln aus deutschem Anbau als einzigem Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland gelungen ist, sie zu klimaneutralen Bedingungen das ganze Jahr über anbieten zu
können.

Es ist immer erstrebenswert, Lebensmittel möglichst wenig
transportieren zu müssen und regionale Kreisläufe zu
beleben. Um dies für tegut… sicherzustellen, schließen wir
bereits seit Jahrzehnten langfristige Partnerschaften mit
unseren direkten Anbauern und Lieferanten, deren Betriebe

Diese Beispiele sind, so denke ich, gut geeignet, zu verdeutlichen, dass jedes einzelne Produkt ein genaues Hinsehen
und Handeln erfordert.
Wir bei tegut... wollen unsere Vorreiterrolle in den Themen
Bio, Regionalität und Nachhaltigkeit auch im nächsten Jahr
weiter ausbauen. Schreiben Sie mir, welche Aufgaben Sie
in diesem Rahmen für uns sehen, die Ihnen besonders am
Herzen liegen!
Einen bunten Herbst wünscht Ihnen mit herzlichen Grüßen
aus der Region

Ihr
Thomas Gutberlet
Geschäftsführer tegut…

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

Kuchen auf Vorrat im Glas
Apfel, Birne und Zwetsche mal anders „eingemacht“
Ran an die Rührschüssel und die reifen Früchte aus dem eigenen Garten oder der Region in kleinen Kuchen „veredeln“
– eine großartige Idee! So wecken Sie die Fülle und Aromen
des Sommers mal ganz anders ein und haben damit immer
frischen Kuchen im Haus oder zum Verschenken. Das kleine
Glas ist ideal für einen Süßschnabel zu einer Tasse Tee oder
Kaffee oder auch – idealerweise noch leicht ofenwarm mit
einer Kugel Vanilleeis serviert – als tolles Dessert. Die große
Portion reicht für 2-3 Kuchenliebhaber und ist schnell in den
Rucksack für Wanderungen oder Ausflüge gepackt. Mit hübschen Etiketten versehen – schöne Varianten für alle drei
Sorten können Sie sich unter http://tegut.com/g/etiketten
herunterladen und ausdrucken – sind sie zudem eine prima
Geschenkidee!

Welche Gläser sind geeignet?
Es eignen sich sowohl normale Twist-Off-Gläser als auch
Weckgläser mit Gummiring. Die Zubereitung ist ganz einfach:
Teig anrühren, in die leicht ausgebutterten Gläser füllen, im
Ofen backen und direkt nach dem Backen fest verschließen
(bei Weckgläsern muss der Gummiring vor dem Verschließen
ca. 30 Min. in kaltes Wasser gelegt werden). Im Keller oder
Vorratsschrank gelagert bleiben die kleinen Schätze mindestens vier Wochen frisch.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6
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herunterladen und ausdrucken – sind sie zudem eine prima
Geschenkidee!
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Ofen backen und direkt nach dem Backen fest verschließen
(bei Weckgläsern muss der Gummiring vor dem Verschließen
ca. 30 Min. in kaltes Wasser gelegt werden). Im Keller oder
Vorratsschrank gelagert bleiben die kleinen Schätze mindestens vier Wochen frisch.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 6
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Rezepte aus der tegut…

Ob Hauszwetschen, Williams-Christ-Birnen oder Äpfel der Sorte „Elstar“, jetzt gibt es bei tegut… viele Obstarten und -sorten erntefrisch aus
Hessen, Bayern und Thüringen. Warum nicht gleich einen Teil davon
bedarfsgerecht einmachen? Kuchen im Glas zu backen, geht ganz
einfach: Gläser ausbuttern, Teig mit vorbereiteten Früchten einfüllen,
backen und entweder gleich genießen oder Gläser noch heiß mit Deckel
verschließen und im Vorrat ohne Kühlung lagern. Etiketten dazu gibt es
unter http://tegut.com/etiketten

für zwei neue, schnelle und raffinierte Kloßrezepte – z. B. die
Pesto-rosso-Klöße mit würzigen Tomaten auf Spinat – finden Sie
auf Seite 20, weitere unter www.tegut.com/rezepte

Fortsetzung von Seite 5

Mit drei köstlichen Kreationen im Kuchenhimmel
schwelgen
Apfel-Karamell mit Zimtstreuseln, Zebrakuchen
mit Birne und Kardamom sowie Mohn-Marzipankuchen mit Rum-Zwetschen sind die Kreationen,
die wir Ihnen wärmstens ans Herz legen, weil sie
einfach phantastisch schmecken. Vielleicht noch
mit einem Klecks Schlagsahne servieren und der
Kuchenhimmel ist perfekt…
Viel Spaß beim „Veredeln“ Ihrer Sommerfrüchte
und beim „Schwelgen“ wünscht Ihnen
Jeanett Schäfer
Leiterin der tegut… Kochwerkstatt, Fulda

Rezepte aus der tegut…
für die drei unwiderstehlichen Kuchen im Glas
finden Sie auf Seite 19. Am besten mit dem
Mohn-Marzipankuchen mit Rum-Zwetschen
starten, denn die Zwetschen-Saison ist dieses
Jahr möglicherweise etwas kürzer!

Einfach lecker: Kartoffelklöße
Immer ein Genuss, nicht nur als klassische Begleiter zum Braten
Früher versorgten Kartoffelklöße die Menschen mit wesentlichen Nährstoffen sowie Energie und waren oft die wichtigste
Mahlzeit am Tag. Heute prägen sie die Esskultur Thüringens
und Frankens entscheidend mit und sind vor allem in den
Augen von Kindern eine Delikatesse.
Kartoffeln für Klöße selbst zu reiben oder zu pressen, kostet
allerdings Zeit, die im Alltag häufig fehlt. Der tegut… kleinster
Preis Kloßteig halb und halb ist hier eine gute Möglichkeit,
auf die Schnelle leckere Klöße auf den Teller zaubern zu können.
Der Kloßteig, der im Kühlregal platziert ist, besteht nach traditioneller Rezeptur jeweils zur Hälfte aus frisch geriebenen
rohen sowie gekochten Kartoffeln, von denen ein großer Teil
aus Bayern stammt. Hersteller des tegut… kleinster Preis
Kloßteiges halb und halb ist die D & B GmbH aus Neumarkt
in der Oberpfalz. Halb und halb ist – nicht zuletzt wegen der
optimalen Konsistenz – die beliebteste Kloßteig-Variante in
Deutschland.

Variantenreiche Zubereitungsmöglichkeiten
Der Teig in der Packung reicht für etwa acht große Klöße.
Er kann direkt verarbeitet und auch verfeinert werden: mit
Gewürzen, wie Majoran, oder mit Füllungen, die den Klößen
eine besondere Note verleihen. In Butter geröstete WeißbrotWürfel sind hier ein Klassiker genauso wie zahlreiche weitere
Varianten: etwa herzhafte mit Hackfleisch bzw. Pilzen oder
süße mit Früchten der Saison. Besonderer Tipp: Vermischt
mit Lauch- oder Röstzwiebeln, Ei, Milch und Salz, können
aus dem Kloßteig auch Kartoffelpuffer gebraten werden.
Gisela Burger
Freie Journalistin und Autorin, Würzburg
Günstig einkaufen geht bei tegut… ganz einfach mit der
Marke tegut… kleinster Preis. Achten Sie auf die blaue
Sprechblase!
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Unübertroffen frisch
und schnell fertig!
Tiefkühlprodukte mit der Extraportion Qualität
Jeder kennt das: Nach einem hektischen Arbeitstag
bleibt oft wenig Zeit zum Kochen. Wie lässt sich
jetzt ohne großen Aufwand ein leckeres Essen
zaubern? Tiefkühlprodukte der tegut… Mehrwertmarke sind hier ideal und wahre Gaumenfreuden
für alle, die Wert auf gute, natürliche Zutaten
legen. Verantwortlich für das tegut… EigenmarkenProduktmanagement ist Giannina Feuerstein.
Wertvolle Tipps zur Verarbeitung von Tiefkühlprodukten gibt Jeanett Schäfer, Ernährungswissenschaftlerin und Leiterin der tegut… Kochwerkstatt.
Auf den Seiten 20 und 21 finden Sie zudem tolle
Blitz-Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt.

Was ist für Sie der größte Vorteil der Tiefkühlprodukte?
Die Zeitersparnis! Wer viel mit Gemüse kocht, kennt
das: schälen, säubern, zerkleinern, blanchieren –
das sind viele Arbeitsschritte. Mit den Tiefkühlprodukten kann man es sich ein bisschen leichter
machen. Tiefgekühlter Brokkoli ist dafür ein gutes
Beispiel: Die Arbeitsschritte zur Vorbereitung hat
einem der Hersteller bereits abgenommen und
man schmeckt wirklich kaum einen Unterschied
zwischen frischem und tiefgekühltem Brokkoli.

Was tun, wenn am Sonntag überraschend Besuch
zum Kaffee kommt, und man hat keine Zutaten für
einen Kuchen im Haus?
Da bieten sich unsere Apfel- und Pflaumenkuchen
an, mit lockerem Hefeteig und dünner Puddingschicht, auf der die Äpfel und Pflaumen gebettet
sind. Das Ganze wird entsprechend unserer Philosophie von Butterstreuseln gekrönt und nicht wie
bei Fertigkuchen vielfach üblich von Margarinestreuseln. Durch die Butterstreusel schmecken
unsere beiden Kuchen wie bei Oma. Ich selbst habe
immer einen davon im Tiefkühlfach, für alle Fälle.

Was ist beim Verarbeiten zu beachten?
Man sollte eine eventuelle Auftauzeit miteinkalkulieren. Bei größeren Fleischstücken empfehle
ich, sie am Tag vorher sanft im Kühlschrank auftauen zu lassen. Gemüse kann man auch ohne Auftauen verarbeiten. Brot und Backwaren lassen sich
gut in der Mikrowelle auftauen.

Gibt es etwas, das man beim Einkauf der Produkte
beachten sollte?
Ja, man sollte tiefgekühlte Produkte als Letztes in
den Einkaufskorb legen und möglichst so transportieren, dass die Kühlkette nicht unterbrochen
wird. Dafür sind entsprechende Iso-Thermo-Tüten
praktisch, die in jedem tegut… Markt angeboten
werden. So lassen sich Qualitätseinbußen ganz
einfach minimieren.

Frau Feuerstein, mit welcher Zielsetzung werden
die Tiefkühlprodukte der tegut… Mehrwertmarke
zusammengestellt und welche Rolle spielt dabei
das tegut… Reinheitsversprechen?
Giannina Feuerstein: Tiefkühlprodukte sind aus
unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, für viele
Familien etwa, in denen beide Partner berufstätig
sind, spielen sie eine wichtige Rolle. Diesem Bedürfnis kommen wir auch mit den Tiefkühlfertiggerichten unter unserer Mehrwertmarke nach.
Dabei achten wir sehr genau darauf, dass nur gute
Zutaten für den guten Geschmack verarbeitet werden. Dank unserem Reinheitsversprechen können
sich unsere Kunden darauf verlassen, dass wir keine
Zusatzstoffe, wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe,
Süßstoffe etc., einsetzen. Beim tegut… Vanilleeis
ist das z. B. sehr schön zu sehen, da ist BourbonVanille drin und kein Farbstoff – dadurch ist es
eher hell mit schwarzen Pünktchen und nicht
grellgelb –, zudem wird es mit frischer Sahne hergestellt – und das schmeckt man!
Zwei neue Kompositionen im Pizza-Sortiment sind
vegetarisch ausgerichtet. Könnten da auch SalamiLiebhaber schwach werden?
Und ob! Viele Kunden wünschen sich mehr vegetarische Varianten bei der Pizza-Auswahl, allerdings
ohne Zusatzstoffe, die bei Pizzen sonst vielfach üblich sind. Das ist uns beides gelungen! Es gibt zwei
tolle neue Variationen ohne Hefeextrakt: Zum einen
gibt es die Pizza Tomate-Rucola mit leckerem Mozzarella und würzigem Grana Padano, also echten italienischen Käsesorten, dazu gesellen sich Cherrytomaten, die in Aceto Balsamico di Modena eingelegt sind. Gekrönt wird das Ganze durch den Rucola
– eine Tricolore-Pizza sozusagen, die die italienischen

Im Herbst erfreut sich der Flammkuchen großer
Beliebtheit – was ist das Besondere an dem original
Elsässer Flammkuchen von tegut…?
Er kommt aus der Heimat des Flammkuchens in
Frankreich, aus dem Elsass, er ist von Hand mit
Speck und Zwiebeln belegt und hat einen handgeflochtenen Rand. Das ist ein wundervolles Bild,
wenn man ihn auf dem Teller präsentiert, man sagt
ja, das Auge isst mit. Dazu ein Glas Weißwein
oder Federweißer – ein Hochgenuss à la cuisine
française!

Frau Schäfer, Hand aufs Herz – kann man auf
die Schnelle leckere und ernährungsphysiologisch
wertvolle Gerichte zubereiten?
Jeanett Schäfer: Ja, auf jeden Fall. Tiefkühlprodukte
sind dabei übrigens sehr wertvolle Zutaten, weil
sie im Vergleich zu frischen Lebensmitteln ernährungsphysiologisch viel zu bieten haben – gerade
bei Gemüse! Studien haben gezeigt, dass das
schnelle Runterkühlen, das sogenannte Schockfrosten von erntefrischem Gemüse, zum Teil sogar
vitaminschonender ist, als wenn das Gemüse vor
dem Verzehr lange lagerte.

Nationalfarben wiedergibt und schmeckt wie in
Italien. Die andere Variante ist ebenfalls außergewöhnlich: eine Pizza Antipasti mit mediterranem
Grillgemüse wie Paprika, Zucchini, Auberginen und
Zwiebeln sowie getrockneten Tomaten, schwarzen
Oliven und Mozzarella. Sie ist so dick belegt, da
wäre gar kein Platz mehr für Schinken oder Salami.

Mehr Informationen
zum tegut… Tiefkühlangebot entnehmen
Sie bitte dem Tiefkühlkatalog, in KW 37
(08. bis 13.09.2014)
in allen tegut…
Märkten.

Was ist Ihre Ausrichtung beim Kreieren von Rezepten?
Wir möchten unseren Kunden die Möglichkeit geben, jederzeit gut und genussvoll zu essen. Wir
bieten in unseren Märkten so viele tolle Lebensmittel an, da macht es wirklich Freude, daraus leckere
Gerichte zu kreieren. Bei der Entwicklung von Rezepten achten wir auch darauf, möglichst viele Bedürfnisse abzudecken und z. B. schnelle Rezepte
als auch ausgefallene zu entwickeln, mit denen
man seine Gäste überraschen kann. Tiefkühlprodukte spielen dabei immer eine wichtige Rolle
– zum Beispiel im Bereich Garnelen, Gemüse oder
schnelle Beilagen wie Rösti oder Kroketten.

Welche Produkte sind für Sie besondere Höhepunkte
im tegut… Tiefkühlregal?
Garnelen der tegut… Mehrwertmarke sind sehr
praktisch, weil man sie spontan verarbeiten kann.
Sie werden nur kurz mit kaltem Wasser in einem
Sieb abgebraust, dann lässt man sie etwa zehn
Minuten bei Zimmertemperatur abtropfen und kann
sie dann bereits zubereiten. Ich schätze genauso
den portionierbaren Rahmspinat unserer Mehrwertmarke. Er lässt sich sehr variabel einsetzen:
einfach die benötigte Menge entnehmen, der Rest
bleibt tiefgekühlt. Es lässt sich schnell eine leckere
Pastasauce daraus zaubern: den Spinat mit ein
bisschen Knoblauch und feinen Schalottenwürfeln in
einen Topf geben, vielleicht noch ein paar getrocknete Tomaten dazu – fertig!
Haben Sie einen weiteren Tipp, wenn es mal schnell
gehen soll?
In so einem Fall empfehle ich die Asia-Kokossuppe,
die sich im Handumdrehen mit dem Asiagemüse
unserer Tiefkühl-Mehrwertmarke zubereiten lässt:
etwas Curry-Pulver oder -Paste im Topf anschwitzen,
das Gemüse sowie Kokosmilch und Gemüsebrühe
dazu, einmal aufwallen lassen und mit ein paar frischen Kräutern anrichten – die Suppe ist in 15 Minuten fertig und schmeckt superlecker! Probieren
Sie es aus!
Mit Giannina Feuerstein und Jeanett Schäfer sprach
Dorle Ellmers, freie Journalistin, Frankfurt am Main.

Rezepte aus der tegut…
für die unübertroffen schnelle und frische Küche
finden Sie auf den Seiten 20 und 21, weitere unter
www.tegut.com/rezepte!

Lebensmittel der tegut... Mehrwertmarke: einfach besser!
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Rezepte aus der tegut…
für die unübertroffen schnelle und frische Küche
finden Sie auf den Seiten 20 und 21, weitere unter
www.tegut.com/rezepte!
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Schweizer Feingebäck bei tegut...

Genuss auf Knopfdruck
Zuerst waren es die Pads, dann kamen die Kapseln auf: Die Kaffeezubereitung in deutschen Haushalten wird immer aromatischer
Laut Statistik trinken die meisten Deutschen
noch immer Filterkaffee. Pad-Maschinen sind
inzwischen weit verbreitet und die Kapseln auf
dem Vormarsch. Diese haben gegenüber den
Pads viele Vorteile. So bleiben z. B. die Kaffeearomen durch die luftdichte Verpackung viel
besser geschützt, bis der Kaffee tatsächlich zubereitet wird.
Die Kaffeekapseln für Nespresso-Maschinen der
Migros-Tochter Delica gibt es bei tegut… mittlerweile in sechs Sorten – vom kräftigen kleinen
Espresso Forte bis zum entkoffeinierten Kaffee.
Neu ist der Lungo Forte, genau die richtige Wahl
für alle, die einen etwas stärkeren Kaffee in der
größeren Tasse bevorzugen.
Die Bohnen für die Kapselkaffees kommen aus
rund 20 Ländern weltweit. Mehr als 90 Prozent
sind mit dem Nachhaltigkeitssiegel UTZ zertifiziert: Das bedeutet unter anderem, dass die
Kaffeebauern für ihre Ware sowohl einen fairen

Preis erhalten als auch Zugang zu medizinischer
Grundversorgung sowie Schulbildung für ihre
Kinder bekommen.
Einfacher verpackt
Anders als viele Kapsel-Hersteller hat Delica
außerdem den Verpackungsaufwand der Kapsel
verringert. So ist das Verpacken der einzelnen
Kapseln in Folie inzwischen abgeschafft worden.
Die Folie sollte verhindern, dass sich das Kaffeearoma verflüchtigt. Die Entwickler der Delica
haben deshalb eine sauerstoffdichte Kaffeekapsel aus PET-Kunststoff entwickelt, die nicht
noch einmal verpackt werden muss. Das spart
knapp 60 Prozent des ursprünglichen Verpackungsmaterials ein.
Die „Café Royal“-Kapseln sind auch in Bezug
auf eine einfache Wiedererkennung weiterentwickelt worden. Waren sie anfangs noch alle
schwarz und konnten so nach dem Auspacken

keiner Sorte mehr zugeordnet werden, hat
nun jede der sechs Kaffee-Variationen eine
eigene Farbe. Diese Neuerung kommt ab sofort
nach und nach in die tegut… Regale.
Die Testsieger in Sachen Geschmack
Nicht zuletzt punkten die Kaffee-Kapseln der
Schweizer Marke „Café Royal“ mit ihrem aromatischen Geschmackserlebnis. Bei verschiedenen
Blindverkostungen haben die Delica-Kapseln
die Produkte der Mitbewerber ganz klar hinter
sich gelassen. Die Migros-Tochter Delica hat eben
seit 60 Jahren Erfahrung im Rösten von Kaffee
und die zeigt sich vollauf in der Qualität der
„Café Royal“-Kapseln. Einfach überzeugend.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard

Kleine Keks-Kunstwerke
Bei einem Kaffeekränzchen in der Schweiz gibt es nicht einfach Kekse.
Es sind vielmehr kleine, süße Kunstwerke, die dort auf den Tellern liegen
Schon alleine die Namen lassen einen dahinschmelzen:
Japonais, ein Sandwichgebäck mit Schokolade und
Haselnuss, oder Brasilia, ein lockeres Schaumgebäck
mit Haselnussfüllung, getunkt in Schweizer Schokolade, Rêve de Vanille, zartes Vanillemürbegebäck
mit Vanillefüllung und Mandelsplittern, sowie Truffino
Chocolat noir, ein knuspriges Waffelgebäck mit Haselnussfüllung, doppelt überzogen mit Schokolade aus
der Schweiz und mit Reiscrispies bestreut.
Gebacken werden die Spezialitäten vom MigrosTochterunternehmen Midor direkt am Zürichsee unter
dem Namen „Swiss Delice“. Seit vielen Jahrzehnten
steht das Unternehmen für Schweizer Qualität.
Das heißt: „Nur ausgezeichnete Rohstoffe und eine
handwerkliche Herstellung“, erläutert Produktmanagerin Ramona Klarer. Zutaten wie Milch, Eier oder
auch Sahne kommen größtenteils aus der Schweiz,
Schokolade bezieht die Midor AG vom Unternehmen
Chocolat Frey, das ebenfalls zur Migros gehört. „Wir
verzichten komplett auf den Einsatz gehärteter Fette
und künstlicher Aromen“, so die Produktmanagerin.

Handwerklich gebacken
Wo immer es möglich ist, verwendet Midor Rohstoffe
aus nachhaltigem Anbau. Das bedeutet bei Eiern
beispielsweise, dass sie aus Boden- und Freilandhaltung kommen, das verwendete Palmöl stammt
aus einer nachhaltigen Landwirtschaft und es werden keine gentechnischveränderten Pflanzen verwendet. Zur Nachhaltigkeit gehört zudem, dass die
Midor AG ihre Energieeffizienz verbessert, den CO2Ausstoß verringert und auf dem Dach ihres Speiseeis-Betriebes ein großes Solarkraftwerk errichtet
hat. Die zur Herstellung des edlen Feingebäcks
nötige Energie stammt aus Wasserkraftwerken. „Wir
produzieren seit jeher beste Qualität und handeln
dabei bewusst verantwortlich gegenüber der Umwelt und dem Klima“, so Ramona Klarer.
Daniel Staffen-Quandt
Journalist, Bütthard
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Platz 3 für den
„Verwöhnbagel mit
Lachs à la Marlene“
von den Schülern der
10. Klasse der Bergwinkelschule BFZ in
Schlüchtern. Andrea
Rehnert, Chefredaktion
tegut… marktplatz,
überreicht Urkunde
und Geschenke.

Platz 1 für die „Knusprigen Vollkorndinkelwaffeln
mit Lachs-Frischkäse-Füllung“ der Klasse FA I der
Klara-Oppenheimer-Schule in Würzburg.

Platz 2 für das „Früchte-Müsli to go“ der Klasse G9a der
Hessenwaldschule in Weiterstadt.

Platz 1: Die Mädels der KlaraOppenheimer-Schule in Würzburg sind überglücklich und
freuen sich über die Gratulation von Karl-Heinz Brand,
tegut… Geschäftsleitung.
Für die drei Erstplatzierten
gab es exklusiv gestaltete
tegut… Pausenbrot-Pokale.

tegut… Pausenbrot-Pokal 2014

1. Platz
Klara-OppenheimerSchule Würzburg
Klasse FA I

tegut… Pausenbrot-Pokal 2014

2. Platz

tegut… Pausenbrot-Pokal 2014

3. Platz

Hessenwaldschule
Weiterstadt

Bergwinkelschule
BFZ Schlüchtern

Klasse G9a

Klasse 10

WPU „Gastlichkeit“

Strahlende Gesichter bei den Mädels der Hessenwaldschule aus Weiterstadt für den verdienten 2. Platz.

Verleihung der
Pausenbrot-Pokale
Tolle Stimmung, leckere „Pausenbrote“,
engagierte Teilnehmer und glückliche Gewinner
Ende Juni war es soweit: die Gewinner ermittelt, die Feier vorbereitet und die Teilnehmer
des tegut… Kreativ-Wettbewerbs „Wer gewinnt den Pausenbrot-Pokal?“ zur Preisverleihung
eingeladen. Vertreter von insgesamt 13 Klassen machten sich auf den Weg in die tegut…
Zentrale nach Fulda. Die Spannung war enorm, denn keiner (bis auf die Jury) wusste,
wer die drei ersten – mit Preisgeldern in Höhe von 1000,-, 500,- bzw. 250,- Euro dotierten Plätze – errungen hat. Moderatorin Katharina Blum, tegut… Marketing-Assistenz,
begrüßte die Akteure des Wettbewerbs ebenso wie die Gäste von der IHK und der tegut…
Geschäftsleitung. Sodann verkündete die Wettbewerbsjury die Gewinner der Plätze 3 bis
1 und ehrte sie jeweils mit Pokal sowie Urkunde. Letztere erhielten auch alle weiteren
Teilnehmer des Wettbewerbs und es wurde anregend über die Gewinnerrezepte diskutiert,
die es am Ende in fröhlicher Runde am Buffet zur Stärkung gab.

Gespannt warten die Schüler der Privaten Realschule
im Handelsunternehmen Dr. Jordan aus Fulda (li.) auf die
Bekanntgabe der Gewinner. Benjamin Brähler (re.),
Teamleiter tegut… Ausbildung, ist ebenso gespannt.

Die Klasse 10d der Heinrich-von-BrentanoSchule aus Hochheim am Main.

Die Mädels vom WPU-Kurs „Kochzeit“ der
Geschwister-Scholl-Schule aus NiddatalAssenheim.

Pausenbrote von Schülern für Schüler!
Alle leckeren Rezepte des tegut… Kreativ-Wettbewerbs „Pausenbrot-Pokal 2014“
sowie eine Bildergalerie und ein Video von der Preisverleihung finden Sie unter
http://tegut.com/g/pausenbrot – reinschauen lohnt sich!

Die Klasse 8 des Salza-Gymnasiums aus
Bad Langensalza.

Die Schülerinnen der Klasse 7a der Liebigschule Frankfurt und
ihre Lehrerin Helga Langer (Mi. dahinter) sind voll bei der Sache.

Gabriele Bethmann von der Rhönschule in
Gersfeld nimmt für ihre Klassen 8Rb und 7Ha
die Urkunden entgegen.

Die Schüler der Liebigschule in Frankfurt waren
so kreativ beim Erfinden leckerer Pausenbrote,
dass dabei eine 50-seitige Broschüre mit 40 leckeren Rezeptideen sowie Tipps und Anregungen
für weitere gesunde Pausenbrote herausgekommen
ist.
Die Broschüre Pausenbrot & Co gibt es für
5 Euro direkt bei Projektleiterin Helga Langer.
Kontakt: rezepte@lautermann.de
Der Erlös aus dem Verkauf kommt der Kinderkrebsstation in Frankfurt zugute.
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Den September könnt Ihr hören,

sehen und

Sofies Spieletipp für
Anfang Herbst: Laub-Bläser

schmecken!

Mitten im Spätsommer schimmern uns schon die ersten warmen Farben des
Herbstes entgegen. Seht doch, wie es zwischen den verschiedenen Grüntönen
golden leuchtet… Um diese herrlich bunten Tage noch schöner zu gestalten,
haben Sofie und Hannes wieder viele Tipps für Euch zusammengestellt.

A
Der kleine Igel sucht den
B
Weg zurück in sein feines
Blätternest. Nur eine von den
drei Möglichkeiten ist richtig.
Wisst Ihr, welchen Weg er
nehmen muss?

C

Für dieses Spiel braucht Ihr Mitspieler und zwei
gleich hohe Haufen mit hübschem buntem Herbstlaub. Drei bis vier Meter von jedem Laubhaufen
entfernt stellt Ihr einen Korb oder einen Eimer auf,
hinter dem sich die jeweilige Mannschaft aufbaut.
Nun bekommt jedes Kind einen dicken Trinkhalm.
Wenn der Spielleiter das Zeichen gibt, läuft jeweils
das erste Kind einer Mannschaft zum Laubhaufen,
saugt mit seinem Halm Blätter an und trägt sie
damit zum Korb. Nun kommt das nächste Kind
an die Reihe. Die Gruppe, die nach einer
festgelegten Zeit die meisten Blätter
angesaugt hat, ist Sieger.
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Sofies schneller
Basteltipp: September-Igel
Für unseren kleinen Igel braucht Ihr je einen Kiefernzapfen
sowie braune, rote und schwarze Knete. Aus brauner Knete
formt Ihr einen Igelkopf und drückt ihn auf die Spitze des
Kiefernzapfens (seht auf unserer Zeichnung nach!). Aus roter Knete formt
Ihr vier kräftige Beine und klebt
sie an den Zapfen. Mit der
schwarzen Knete rollt Ihr
schließlich drei kleine Kugeln.
Zwei werden die Augen, die
dritte Kugel das Näschen. Fertig.
Sieht er nicht niedlich aus, der
kleine Igel?

Barbara Rose Journalistin und Autorin, Fellbach
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Sofies Spieletipp für
Anfang Herbst: Laub-Bläser

schmecken!

Mitten im Spätsommer schimmern uns schon die ersten warmen Farben des
Herbstes entgegen. Seht doch, wie es zwischen den verschiedenen Grüntönen
golden leuchtet… Um diese herrlich bunten Tage noch schöner zu gestalten,
haben Sofie und Hannes wieder viele Tipps für Euch zusammengestellt.
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Unbedingt mal ausprobieren!
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Rüb(ch)en
mit Esprit!

Für den „Bier-Radi“ Rettich von einer Seite scheibchenweise (gerade) bis zur Mitte einschneiden.

Rettich und Radieschen sind zart,
saftig und von fein-würziger Schärfe
Diese Wurzeln sind mit ihrer belebenden Frische
die idealen Begleiter durch den Spätsommer:
als Oktoberfest-Brotzeit, in Salaten und sogar
als Garnitur setzen sie pikant-würzige Akzente.
Das Saisongemüse aus der Region genießt zudem einen Frischevorteil, den es ungeniert auszunutzen gilt!

In der Saison aus der Region
genießen

Der Rettich kommt vom Obergrashof, einer
zwischen Oberschleißheim und Dachau (Bayern)
gelegenen Bio-Gärtnerei, die nach den Grundsätzen des Demeter-Anbauverbandes wirtschaftet. Die kleinen knackigen Radieschen bezieht
tegut… vom Gemüseanbaubetrieb Schlosser
aus Schifferstadt in der Pfalz.

Wofür geeignet? Für Salate, Dressings, Dips
oder als würziges „Obendrauf“ für Suppen und
Pfannengerichte. Toll auch zum Mitnehmen
in der Vesperdose, z. B. mit Gurken und Möhren
kombiniert als bunter Gemüsespieß.

Vorbereitung? Das geht superschnell!

Rettich: zuerst Blattansatz und Wurzelspitze
abschneiden, dann dünn schälen
Radieschen: Wurzelspitzen und Blattgrün abknipsen. Dafür braucht man
nicht einmal ein Messer, denn zwischen
Wurzelknollen und Blättern haben die
Rübchen eine Art „Sollbruchstelle“

Wie geht es weiter?
Rettich: in feine Scheiben oder Streifen schneiden/hobeln oder wie beim bayerischen „BierRadi“ in Spiralen schneiden (siehe Rezept BierRadi)
Radieschen: halbieren, vierteln oder in feine
Scheiben schneiden. Mit etwas Geschick lassen
sich kleine Blumen, Marienkäfer oder Fliegenpilze daraus schnitzen

Rettich

Aussehen: längliche, 20-30 cm lange Wurzelknollen; Schale und Fruchtfleisch sind weiß;
bei tegut… ist er in Demeter-Qualität erhältlich;
Geschmack: leicht süß bis scharf-würzig.
Wofür geeignet? Für Salate und Rohkost. Gut
dazu passen Blattsalate, Möhren, Rote Bete,
Orangen, Granatapfel. Rettich schmeckt super
auch als Wok-Gemüse. Beim Garen geht allerdings etwas Schärfe verloren.

Rettich umdrehen, zweite Seite ebenfalls scheibchenweise – diesmal leicht schräg – einschneiden.
Jetzt lässt sich der Radi wie eine Ziehharmonika
auseinanderziehen. Leicht salzen, ca. 15 Min.
ziehen lassen. Für den Obatzda 200 g Camembert zerdrücken, 2 El weiche Butter, 2 El saure

Radieschen-Mäuse
Etwas Blattgrün als Schnäuzchen stehen lassen,
die Wurzeln sind die Mauseschwänzchen. Für
die Ohren an den Seiten Schlitze einschneiden,
dünne Radieschenscheiben hineinstecken. Für die
Augen je zwei Gewürznelken oder Pfefferkörner
verwenden.

Rezepte aus der tegut…

Salzgelüste
Rettich- oder Radieschenscheiben, darauf eine
Prise Salz: harmoniert geschmacklich perfekt!
Mit Salz kann zudem die Schärfe der Radis etwas abgemildert werden. Es entsteht ein „osmotischer Effekt“, wodurch den Zellen Wasser entzogen und auch ein Teil der scharfen Senföle
freigesetzt wird. Flüssigkeit mit Küchenpapier
abtupfen und die „entschärften“ Wurzeln pur
oder als Salat genießen.

für drei herrlich würzige Gerichte
finden Sie auf Seite 18.
Viele weitere Anregungen gibt’s
unter www.tegut.com/rezepte

Oktoberfest-Brotzeit
(Für ca. 2 Portionen)
Für den Bier-Radi einen kleinen weißen Rettich
waschen, putzen und von einer Seite scheibchenweise (gerade) bis zur Mitte einschneiden.

Radieschen

Aussehen: kugelige, ca. 3 cm große Rübchen;
rote Schale, weißes Fruchtfleisch;
Geschmack: mild bis scharf-würzig

Rettich umdrehen und zweite Seite ebenfalls
scheibchenweise, aber leicht schräg einschneiden.

Jetzt lässt sich der Radi wie eine Ziehharmonika
auseinanderziehen.

Was steckt Besonderes drin?

Rettiche und Radieschen sind sehr wasserreich
und mit ca. 15 kcal/100 g äußerst kalorienarm.
Senföle (Glycoside), die für ihren scharfen Geschmack verantwortlich sind, haben eine antimikrobielle Wirkung.

Sahne, 2 El fein gehackte Zwiebeln unterrühren,
mit 1/2 Tl Senf, 1 Tl Paprikapulver, 1 Msp Kümmel
(gem.), Salz und Pfeffer würzen. Dazu gibt’s
frisch gebackene tegut… Laugenbrezeln (aus der
Tiefkühlung, frisch fertiggebacken) und kühles
Weißbier.
Passt ebenfalls zur Oktoberfestzeit: RettichWurstsalat mit Laugenbrezeln. Rezept unter
www.tegut.com/rezepte

Radieschen und Rettich
auf Vorrat

Im Gemüsefach des Kühlschranks beträgt die
Haltbarkeit von Rettich und Radieschen 3-4 Tage.
Das Radieschengrün immer direkt entfernen, da
es den Wurzeln sonst Feuchtigkeit entzieht.
Ines Teitge-Blaha
Mitglied der tegut… Kochwerkstatt,
Food-Journalistin und Ökotrophologin,
Weimar (Lahn)

Unbedingt mal ausprobieren!
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Würziger Genuss mit Rettich und Radieschen aus der Region

Rezepte aus der tegut… Kochwerkstatt
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Obst pfiffig haltbar gemacht!
A

B

Rettich-Forellensalat mit
Senfdressing
pikant

leichtes Abendessen

Linsenbratlinge mit
Radieschen-Dip
vegetarisch

lässt sich gut vorbereiten

Radieschen-SchinkenTartar mit Spiegelei
für zwei

schnell gemacht

Kuchen im Glas mit Birne, Apfel oder Zwetschen
ausgefallen ohne Kühlung jederzeit frischen Kuchen im Vorrat oder zum Verschenken in Haus

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit je 20-25 Min.
Durchzieh- und Kühlzeiten nur für C) über Nacht + ca. 30 Min.
Backzeit je ca. 35 Min. (45 Min.)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 grüner Bio-Salat 400 g Bio-Rettich 1 BioOrange 250 g geräucherte Forellenfilets 1 Bd
Dill* 3 El süßer Senf 2 El Zitronensaft 4 El
Rapsöl* Salz Pfeffer aus der Mühle*

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Pardina-Linsen* 100 g Lauch 150 g
Möhren 4 El Olivenöl* Salz 1 Tl Curry* 1
Tl Chiliflocken 50 g Mehl* 2 El Grieß* 1 Bd
Radieschen 1 Beet Bio-Kresse 200 g saure
Sahne* Pfeffer aus der Mühle* 1 Tl Zitronensaft

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Bd Radieschen 4 Cornichons*+ 2-3 El Gurkensud 100 g gekochter Schinken 1/2 Bd Schnittlauch* 3 El Rapsöl* Pfeffer aus der Mühle*
4 Eier* (M) Salz Salatblätter zum Anrichten

Zutaten für 8-9 Gläser à 230 ml (oder 3-4 à 440 ml)
A 100 g weiche Butter + Butter für die Gläser
B Apfel-Karamell-Kuchen mit Streuseln
100 g Frischkäse 150 g Zucker 3 Eier* (M)
1. Für die Streusel 50 g Mehl mit 30 g Zucker,
225 g Mehl* 1 Tl Backpulver 1 Pk VanilleZimt und 50 g Butter mit den Händen verkneten.
zucker 2 El Kakao 1/2 Tl Kardamom* 2 reife
Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
Birnen (z. B. der Sorte Williams Christ)
Viertel würfeln, mit Zitronensaft beträufeln.
2. Restliche Butter (200 g) mit übrigem Zucker
B 275 g Mehl* 150 g Zucker 1/2 Tl Zimt*
(120 g), Prise Salz cremig rühren. Eier einzeln
250 g weiche Butter + Butter für die Gläser
unterrühren. Restliches Mehl (225 g) mit Back2 säuerliche Äpfel (z. B. der Sorten Elstar oder
pulver mischen, unter den Teig rühren. KaraBoskoop) 1 El Zitronensaft Salz 4 Eier* (M)
mellbonbons grob hacken, mit den Apfelstücken
1 Tl Backpulver 120 g weiche Karamellbonunterrühren.
3. Gläser ausbuttern, Teig einfüllen, Streusel dabons (z. B. Meine kleine Kuh)
raufverteilen und im 180 Grad heißen Ofen auf
C 300 g Zwetschen 70 ml Rum 200 g Mardem Rost (mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min.
zipanrohmasse 200 g weiche Butter + Butter
backen (ca. 45 Min. in den großen Gläsern).
für die Gläser 100 g Zucker 4 Eier* (M) 2 El
Blaumohn 225 g Mehl* 1 Tl Backpulver
Tipps
Kuchen zum Sofortservieren: Gläser jeweils zu
A Zebrakuchen mit Birne und Kardamom
ca. 3/4 mit Teig füllen. Bei dieser Füllung geht
1. Butter mit Frischkäse und Zucker cremig rühren, Eier einzeln unterrühren. Mehl mit Backpul- der Teig über den Glasrand hinaus auf und das
Glas kann nicht mehr mit dem Deckel verschlosver mischen, unter den Teig heben.
sen werden. Nach dem Backen gut auskühlen
2. Teig in zwei Portionen teilen. In eine Hälfte
lassen und dann stürzen. Der Kuchen lässt sich
den Vanillezucker und in die andere Kakaopulnach dem Auskühlen deutlich besser stürzen als
ver sowie Kardamom geben und verrühren. Birim heißen bzw. warmen Zustand. Er kann jedoch
nen schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
auch im Glas serviert werden.
Viertel in schmale Spalten schneiden.

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Rettich schälen, mit dem Sparschäler
längs in feine Streifen schneiden. Orange wie
einen Apfel schälen und filetieren, Saft dabei
auffangen. Forellenfilets in Stücke schneiden
und mit den vorbereiteten Zutaten auf einer
Salatplatte anrichten.
2. Dill waschen, trocken schütteln, einige
Blattspitzen zum Garnieren beiseitelegen, Rest
klein schneiden. Für das Dressing Senf, Zitronensaft, aufgefangenen Orangensaft und Rapsöl
verrühren. Dill unterheben, mit Salz und Pfeffer
würzen, Dressing auf dem Salat verteilen, mit
Dill garnieren.
Schmecken gut dazu: kühles Bier und frisch
gebackene tegut… Laugenbrezeln (Tiefkühlprodukt)

Zubereitung
1. Linsen nach Packungsanleitung ca. 30 Min.
garen, in einem Sieb gut abtropfen lassen.
Lauch putzen, waschen und fein würfeln.
Möhren schälen, grob raspeln. Beides in 1 El
Olivenöl andünsten.
2. Linsen mit dem Stabmixer pürieren, mit Salz,
Curry und Chiliflocken kräftig würzen. Gedünstetes Gemüse und Mehl unterkneten. Aus der
Masse mit angefeuchteten Händen 12 Bratlinge
formen, in Grieß wenden und in restlichem
Olivenöl (3 El) auf beiden Seiten in 3-4 Min.
goldbraun braten.
3. Für den Dip Radieschen waschen, putzen,
fein raspeln. Kresse vom Beet schneiden. Saure
Sahne glatt verrühren, geraspelte Radieschen
und Hälfte der Kresse unterheben. Dip mit Salz,
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, mit restlicher Kresse und Linsenbratlingen auf Tellern
anrichten.
Vegan kochen: Radieschen-Dip mit Soja Natur
zubereiten

Mehr Infos zur Verarbeitung von Radieschen
und Rettich sowie weitere leckere Rezeptideen
finden Sie ab Seite 16.

*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Radieschen putzen und waschen. Zusammen
mit Cornichons und Schinken fein würfeln.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, fein
schneiden. Alles mit 2 El Öl und dem Gurkensud
locker vermengen, mit etwas Pfeffer würzen.
2. Eier aufschlagen und in restlichem Öl (1 El)
vier Spiegeleier ausbacken, mit etwas Salz würzen. Radieschen-Schinken-Tartar mit Spiegeleiern und Salatblättern anrichten.
Tipps
• 1 kleinen Apfel entkernen, mit Schale fein
würfeln und zum Tartar geben
• für eine besondere Schärfe Tartar mit 1/2
Wasabi-Paste würzen
Schmecken gut dazu: tegut… Laugenbrezeln
(aus der Tiefkühlung, frisch fertiggebacken) und
als Getränke Bier oder Saftschorle

C

3. Gläser ausbuttern, Birnenspalten senkrecht
an den Glasrand stellen. Hellen und dunklen
Teig abwechselnd einschichten und im 180 Grad
heißen Ofen auf dem Rost (mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min. backen (ca. 45 Min. in den
großen Gläsern).

C Marzipankuchen mit Rum-Zwetschen
und Mohn
1. Zwetschen waschen, entsteinen, vierteln, in
eine Schüssel geben, mit Rum übergießen und
über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.
2. Marzipan für ca. 30 Min. ins Gefrierfach
legen, dann lässt es sich besser schneiden.
Butter mit Zucker cremig rühren, Eier nacheinander zufügen, gut unterrühren. Marzipan in
kleine Stücke schneiden, mit dem Mohn zum
Teig geben. Mehl mit Backpulver mischen und
unterrühren.
3. Gläser ausbuttern. Teig und leicht abgetropfte Zwetschen, Rum dabei auffangen, einfüllen
und auf dem Rost im 180 Grad heißen Ofen
(mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min. backen (45
Min. in den großen Gläsern). Kuchen mit aufgefangenem Rum beträufeln.

Kuchen für den Vorrat und zum Verschenken:
Gläser jeweils zu 1/2 bis 2/3 mit Teig füllen und
direkt nach dem Backen mit den Deckeln verschließen. Kühl und dunkel gelagert halten sich
die Kuchen mind. vier Wochen.
*der tegut… Mehrwertmarke

Mehr zum Thema „Kuchen auf Vorrat im Glas“
finden Sie ab Seite 5.
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Obst pfiffig haltbar gemacht!
A

B

Rettich-Forellensalat mit
Senfdressing
pikant

leichtes Abendessen

Linsenbratlinge mit
Radieschen-Dip
vegetarisch

lässt sich gut vorbereiten

Radieschen-SchinkenTartar mit Spiegelei
für zwei

schnell gemacht

Kuchen im Glas mit Birne, Apfel oder Zwetschen
ausgefallen ohne Kühlung jederzeit frischen Kuchen im Vorrat oder zum Verschenken in Haus

Zubereitungszeit ca. 15 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 40 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit je 20-25 Min.
Durchzieh- und Kühlzeiten nur für C) über Nacht + ca. 30 Min.
Backzeit je ca. 35 Min. (45 Min.)

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 grüner Bio-Salat 400 g Bio-Rettich 1 BioOrange 250 g geräucherte Forellenfilets 1 Bd
Dill* 3 El süßer Senf 2 El Zitronensaft 4 El
Rapsöl* Salz Pfeffer aus der Mühle*

Zutaten für ca. 4 Portionen
200 g Pardina-Linsen* 100 g Lauch 150 g
Möhren 4 El Olivenöl* Salz 1 Tl Curry* 1
Tl Chiliflocken 50 g Mehl* 2 El Grieß* 1 Bd
Radieschen 1 Beet Bio-Kresse 200 g saure
Sahne* Pfeffer aus der Mühle* 1 Tl Zitronensaft

Zutaten für ca. 2 Portionen
1 Bd Radieschen 4 Cornichons*+ 2-3 El Gurkensud 100 g gekochter Schinken 1/2 Bd Schnittlauch* 3 El Rapsöl* Pfeffer aus der Mühle*
4 Eier* (M) Salz Salatblätter zum Anrichten

Zutaten für 8-9 Gläser à 230 ml (oder 3-4 à 440 ml)
A 100 g weiche Butter + Butter für die Gläser
B Apfel-Karamell-Kuchen mit Streuseln
100 g Frischkäse 150 g Zucker 3 Eier* (M)
1. Für die Streusel 50 g Mehl mit 30 g Zucker,
225 g Mehl* 1 Tl Backpulver 1 Pk VanilleZimt und 50 g Butter mit den Händen verkneten.
zucker 2 El Kakao 1/2 Tl Kardamom* 2 reife
Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
Birnen (z. B. der Sorte Williams Christ)
Viertel würfeln, mit Zitronensaft beträufeln.
2. Restliche Butter (200 g) mit übrigem Zucker
B 275 g Mehl* 150 g Zucker 1/2 Tl Zimt*
(120 g), Prise Salz cremig rühren. Eier einzeln
250 g weiche Butter + Butter für die Gläser
unterrühren. Restliches Mehl (225 g) mit Back2 säuerliche Äpfel (z. B. der Sorten Elstar oder
pulver mischen, unter den Teig rühren. KaraBoskoop) 1 El Zitronensaft Salz 4 Eier* (M)
mellbonbons grob hacken, mit den Apfelstücken
1 Tl Backpulver 120 g weiche Karamellbonunterrühren.
3. Gläser ausbuttern, Teig einfüllen, Streusel dabons (z. B. Meine kleine Kuh)
raufverteilen und im 180 Grad heißen Ofen auf
C 300 g Zwetschen 70 ml Rum 200 g Mardem Rost (mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min.
zipanrohmasse 200 g weiche Butter + Butter
backen (ca. 45 Min. in den großen Gläsern).
für die Gläser 100 g Zucker 4 Eier* (M) 2 El
Blaumohn 225 g Mehl* 1 Tl Backpulver
Tipps
Kuchen zum Sofortservieren: Gläser jeweils zu
A Zebrakuchen mit Birne und Kardamom
ca. 3/4 mit Teig füllen. Bei dieser Füllung geht
1. Butter mit Frischkäse und Zucker cremig rühren, Eier einzeln unterrühren. Mehl mit Backpul- der Teig über den Glasrand hinaus auf und das
Glas kann nicht mehr mit dem Deckel verschlosver mischen, unter den Teig heben.
sen werden. Nach dem Backen gut auskühlen
2. Teig in zwei Portionen teilen. In eine Hälfte
lassen und dann stürzen. Der Kuchen lässt sich
den Vanillezucker und in die andere Kakaopulnach dem Auskühlen deutlich besser stürzen als
ver sowie Kardamom geben und verrühren. Birim heißen bzw. warmen Zustand. Er kann jedoch
nen schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen,
auch im Glas serviert werden.
Viertel in schmale Spalten schneiden.

Zubereitung
1. Salat putzen, waschen und trocken schleudern. Rettich schälen, mit dem Sparschäler
längs in feine Streifen schneiden. Orange wie
einen Apfel schälen und filetieren, Saft dabei
auffangen. Forellenfilets in Stücke schneiden
und mit den vorbereiteten Zutaten auf einer
Salatplatte anrichten.
2. Dill waschen, trocken schütteln, einige
Blattspitzen zum Garnieren beiseitelegen, Rest
klein schneiden. Für das Dressing Senf, Zitronensaft, aufgefangenen Orangensaft und Rapsöl
verrühren. Dill unterheben, mit Salz und Pfeffer
würzen, Dressing auf dem Salat verteilen, mit
Dill garnieren.
Schmecken gut dazu: kühles Bier und frisch
gebackene tegut… Laugenbrezeln (Tiefkühlprodukt)

Zubereitung
1. Linsen nach Packungsanleitung ca. 30 Min.
garen, in einem Sieb gut abtropfen lassen.
Lauch putzen, waschen und fein würfeln.
Möhren schälen, grob raspeln. Beides in 1 El
Olivenöl andünsten.
2. Linsen mit dem Stabmixer pürieren, mit Salz,
Curry und Chiliflocken kräftig würzen. Gedünstetes Gemüse und Mehl unterkneten. Aus der
Masse mit angefeuchteten Händen 12 Bratlinge
formen, in Grieß wenden und in restlichem
Olivenöl (3 El) auf beiden Seiten in 3-4 Min.
goldbraun braten.
3. Für den Dip Radieschen waschen, putzen,
fein raspeln. Kresse vom Beet schneiden. Saure
Sahne glatt verrühren, geraspelte Radieschen
und Hälfte der Kresse unterheben. Dip mit Salz,
Pfeffer und Zitronensaft abschmecken, mit restlicher Kresse und Linsenbratlingen auf Tellern
anrichten.
Vegan kochen: Radieschen-Dip mit Soja Natur
zubereiten

Mehr Infos zur Verarbeitung von Radieschen
und Rettich sowie weitere leckere Rezeptideen
finden Sie ab Seite 16.

*der tegut… Mehrwertmarke

Zubereitung
1. Radieschen putzen und waschen. Zusammen
mit Cornichons und Schinken fein würfeln.
Schnittlauch waschen, trocken schütteln, fein
schneiden. Alles mit 2 El Öl und dem Gurkensud
locker vermengen, mit etwas Pfeffer würzen.
2. Eier aufschlagen und in restlichem Öl (1 El)
vier Spiegeleier ausbacken, mit etwas Salz würzen. Radieschen-Schinken-Tartar mit Spiegeleiern und Salatblättern anrichten.
Tipps
• 1 kleinen Apfel entkernen, mit Schale fein
würfeln und zum Tartar geben
• für eine besondere Schärfe Tartar mit 1/2
Wasabi-Paste würzen
Schmecken gut dazu: tegut… Laugenbrezeln
(aus der Tiefkühlung, frisch fertiggebacken) und
als Getränke Bier oder Saftschorle

C

3. Gläser ausbuttern, Birnenspalten senkrecht
an den Glasrand stellen. Hellen und dunklen
Teig abwechselnd einschichten und im 180 Grad
heißen Ofen auf dem Rost (mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min. backen (ca. 45 Min. in den
großen Gläsern).

C Marzipankuchen mit Rum-Zwetschen
und Mohn
1. Zwetschen waschen, entsteinen, vierteln, in
eine Schüssel geben, mit Rum übergießen und
über Nacht im Kühlschrank durchziehen lassen.
2. Marzipan für ca. 30 Min. ins Gefrierfach
legen, dann lässt es sich besser schneiden.
Butter mit Zucker cremig rühren, Eier nacheinander zufügen, gut unterrühren. Marzipan in
kleine Stücke schneiden, mit dem Mohn zum
Teig geben. Mehl mit Backpulver mischen und
unterrühren.
3. Gläser ausbuttern. Teig und leicht abgetropfte Zwetschen, Rum dabei auffangen, einfüllen
und auf dem Rost im 180 Grad heißen Ofen
(mittlere Einschubleiste) ca. 35 Min. backen (45
Min. in den großen Gläsern). Kuchen mit aufgefangenem Rum beträufeln.

Kuchen für den Vorrat und zum Verschenken:
Gläser jeweils zu 1/2 bis 2/3 mit Teig füllen und
direkt nach dem Backen mit den Deckeln verschließen. Kühl und dunkel gelagert halten sich
die Kuchen mind. vier Wochen.
*der tegut… Mehrwertmarke

Mehr zum Thema „Kuchen auf Vorrat im Glas“
finden Sie ab Seite 5.
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Unübertroffen frisch, lecker und schnell fertig!

Medaillons auf Champignonrahm mit Miniklößen
toll auch für Gäste

gelingt leicht

Pesto-rosso-Klöße mit wür- Rösti-Ecken mit Winzerzigen Tomaten auf Spinat salat und Kürbiskernöl-Dip
außergewöhnlich

gelingt leicht

leichtes Abendessen

würzig-frisch

Asia-Kokossuppe mit Tofu Orientalisches GarnelenRagout mit Kichererbsen
vegetarisch

gelingt leicht

gelingt leicht

würzig-frisch

Kürbisrisotto mit
gebratenem Lachs
außergewöhnlich

gelingt leicht

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 25-30 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Schalotten 500 g Champignons 1 Pk Schnittlauch* 1 Pk tegut… kleinster Preis Kloßteig
(Kühlregal) 600 g Schweinelende Salz
Pfeffer aus der Mühle* 2 El Butterschmalz
50 g Katenschinkenwürfel 100 ml Weißwein*
250 g Schlagsahne* Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk tegut… kleinster Preis Kloßteig (Kühlregal)
1/2 Gl Pesto rosso* Salz 1 1/2 Pk Rahmspinat*
(tiefgekühlt) 1/2 Gl halbgetrocknete Tomaten*
3 El Pinienkerne 1 Knoblauchzehe
1 Schalotte 40 g Parmesan frisch gerieben

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Blatt- oder Pflücksalat 1 Fenchel mit Grün
150 g kernlose blaue Trauben 100 g luftgetrockneter Rhöngut Bio-Bauernschinken 1 Pk
Rösti-Ecken* (tiefgekühlt) 5 El Kürbiskernöl
2 El Apfelessig 1 Tl Honig Salz Pfeffer aus
der Mühle* 2 El Kürbiskerne* 250 g Schmand*
1/2 Tl abgeriebene Bio-Zitronenschale

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 St Ingwer (ca. 2 cm) 2-3 Tl Alnatura rote ThaiCurry-Paste 2 El Rapsöl* 1 Pk Asiagemüse*
(tiefgekühlt) 1 Ds Kokosmilch (400 ml) 300 ml
Gemüsebrühe 200 g Alnatura Tofu natur 1/2 Pk
Koriander* 2 Tl Zitronensaft

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk King Prawns* (tiefgekühlt) 2 Zwiebeln
4 Knoblauchzehen je 1 Paprikaschote (rot,
grün, gelb) 500 g Partytomaten* 1 Ds Kichererbsen 2 El Olivenöl* 2 Tl gemahlener
Kreuzkümmel* 1 El Paprikapulver* 2 Tl gemahlener Koriander* 1 Prise Zimt* 300 ml
Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der Mühle*
Zucker 1/2 Bd glatte Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Bio-Hokkaido 2 Schalotten 1 Knoblauchzehe 4 El Olivenöl* 350 g Risotto-Reis* 100 ml
Weißwein* 700 ml Gemüsebrühe 4 LachsNaturfilets* (tiefgekühlt, à ca. 125 g) 8 frische
Salbeiblätter 50 g Parmesan am Stück 2 El
Butter Salz Pfeffer aus der Mühle* 2-3 El Zitronensaft

Zubereitung
1. Schalotten abziehen, fein würfeln. Champignons putzen, vierteln. Schnittlauch waschen,
trocken schütteln, in feine Röllchen schneiden.
Aus dem Kloßteig mit feuchten Händen kleine
Klöße (Ø ca. 3 cm) formen. Schweinelende
abbrausen, gut trocken tupfen, in ca. 4 cm dicke
Medaillons schneiden, mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Medaillons im heißen Butterschmalz auf beiden Seiten ca. 2 Min. anbraten, Fleisch aus der
Pfanne nehmen, warm stellen. Schalotten, Champignons im Bratfett anschwitzen, Schinkenwürfel zufügen, Weißwein angießen, etwas einkochen
lassen. Sahne unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Prise
Zucker würzen. Fleisch mit Fleischsaft zufügen,
ca. 5 Min. offen etwas einkochen lassen.
3. Miniklöße im siedenden Salzwasser ca. 10
Min. garziehen lassen, bis sie an die Oberfläche
steigen. Schnittlauchröllchen über die Medaillons streuen und mit Miniklößen servieren.

Zubereitung
1. Kloßteig zu ca. 8 Klößen formen, je 1 Tl Pesto
in die Mitte geben und nach Packungsanleitung
in Salzwasser 25-30 Min. garen. Rahmspinat
nach Packungsanleitung erwärmen.
2. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen, Öl
dabei auffangen. Pinienkerne in einer Pfanne
ohne Fett rösten, herausnehmen. Knoblauch,
Schalotte abziehen, fein würfeln, in 1 El aufgefangenem Tomatenöl glasig schwitzen. Tomaten
klein schneiden, mit Pinienkernen zufügen.
3. Rahmspinat auf Teller geben, je zwei Klöße
daraufanrichten, würzige Tomaten mit Parmesan
darübergeben und servieren.
Schmeckt gut dazu: ein Rot- oder ein Roséwein

Zubereitung
1. Salat waschen, putzen, trocken schleudern
und klein zupfen. Fenchel waschen, putzen,
halbieren, harten Strunk entfernen, Hälften in
dünne Scheiben hobeln. Fenchelgrün grob hacken, beiseitelegen. Trauben waschen, halbieren,
Schinken in feine Streifen schneiden.
2. Rösti-Ecken nach Packungsanleitung in ca.
30 Min. knusprig backen. Für das Dressing 4 El
Kürbiskernöl, Essig, Honig und 1 El Wasser verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten.
3. Für den Dip Schmand cremig rühren, mit
Salz und Zitronenschale abschmecken, restliches Kürbiskernöl (1 El) darüberträufeln. Salat,
Fenchel, Trauben, Schinken mit dem Dressing
mischen, mit Fenchelgrün und Kürbiskernen
bestreuen. Rösti mit Dip und Salat anrichten.

Zubereitung
1. Ingwer schälen, fein hacken, mit Currypaste
in Öl anschwitzen, gefrorenes Asiagemüse zugeben, kurz mitdünsten. Kokosmilch und Brühe
angießen, ca. 5 Min leicht köcheln lassen.
2. Tofu in Würfel schneiden, zur Suppe geben,
2-3 Min. heiß werden lassen. Koriander waschen,
trocken schütteln, fein hacken. Asia-Kokossuppe
mit Zitronensaft abschmecken, in Schalen füllen, mit Koriander bestreuen und genießen.
Tipp I
Als nicht vegetarische Variante ca. 200 g Rinderfilet auf jeder Seite ca. 2 Min. scharf anbraten,
in feine Scheiben schneiden und ca. 2 Min. in
der heißen Suppe ziehen lassen
Tipp II
Das Rezept als Curry servieren: dafür die Gemüsebrühe weglassen und mit Basmatireis
anrichten.

Schmecken gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Vinaigrette und ein fruchtiger Riesling
Mehr Infos zum tegut… kleinster Preis Kloßteig
finden Sie auf Seite 7.

*der tegut… Mehrwertmarke

Lesen Sie auch das Interview zum Thema
„Unübertroffen frisch und schnell fertig“ ab
Seite 8.

Zubereitung
1. Garnelen im Sieb antauen lassen, kalt abspülen, abtropfen lassen. Zwiebeln, Knoblauch
abziehen, fein hacken. Paprikaschoten waschen,
putzen, in mundgerechte Stücke schneiden. Tomaten waschen, vierteln, Stielansätze entfernen,
Fruchtfleisch würfeln. Kichererbsen im Sieb abbrausen, abtropfen lassen.
2. Zwiebeln, Knoblauch in Öl andünsten, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Koriander, Zimt zugeben,
kurz mitdünsten. Gemüse, Kichererbsen zufügen,
Gemüsebrühe angießen, mit Salz, Pfeffer, Zucker
würzen, ca. 15 Min. köcheln lassen.
3. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Garnelen ca. 2 Min. im Ragout erwärmen
und mit Petersilie bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: Fladenbrot oder Couscous
und ein Minz-Joghurt-Dip
Tipp
2 El Herbaria Gewürzmischung „Tajine Marrakesch“ (erhältlich in allen großen Märkten) an
das Ragout geben und dafür alle weiteren Gewürze – inklusive Salz und Pfeffer – weglassen.

Zubereitung
1. Kürbis putzen, waschen und in kleine Stücke
schneiden. Schalotten, Knoblauch abziehen, fein
würfeln, mit Kürbis und Reis in 2 El Olivenöl andünsten. Weißwein angießen, runterkochen
lassen, dann Gemüsebrühe angießen und Risotto
mit Deckel bei geringer Hitze in ca. 20 Min.
ausquellen lassen.
2. Währenddessen Lachsfilets trocken tupfen
und in übrigem Olivenöl (2 El) auf beiden Seiten
10-15 Min. braten, dabei mehrmals wenden.
Salbeiblätter kurz mitbraten, Lachs mit Salz und
Pfeffer würzen. Parmesan reiben, mit der Butter
unter den Risotto rühren. Risotto mit Salz, Pfeffer
und etwas Zitronensaft abschmecken und mit
gebratenem Lachs und Salbei anrichten.
Schmeckt gut dazu: der tegut… vom Feinsten
Bio-Prosecco
Die Bio-Hokkaidos bei tegut… kommen aus
Demeter-Anbau und sind aus samenfestem
Bio-Saatgut gezogen. Mehr dazu auf Seite 3.
*der tegut… Mehrwertmarke
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Unübertroffen frisch, lecker und schnell fertig!

Medaillons auf Champignonrahm mit Miniklößen
toll auch für Gäste

gelingt leicht

Pesto-rosso-Klöße mit wür- Rösti-Ecken mit Winzerzigen Tomaten auf Spinat salat und Kürbiskernöl-Dip
außergewöhnlich

gelingt leicht

leichtes Abendessen

würzig-frisch

Asia-Kokossuppe mit Tofu Orientalisches GarnelenRagout mit Kichererbsen
vegetarisch

gelingt leicht

gelingt leicht

würzig-frisch

Kürbisrisotto mit
gebratenem Lachs
außergewöhnlich

gelingt leicht

Zubereitungszeit ca. 30 Min.
Garzeit ca. 35 Min.

Zubereitungszeit ca. 20 Min.
Garzeit 25-30 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Backzeit ca. 30 Min.

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

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Garzeit ca. 20 Min.

Zubereitungszeit ca. 15 Min.
Brat-/Garzeiten ca. 30 Min.

Zutaten für ca. 4 Portionen
2 Schalotten 500 g Champignons 1 Pk Schnittlauch* 1 Pk tegut… kleinster Preis Kloßteig
(Kühlregal) 600 g Schweinelende Salz
Pfeffer aus der Mühle* 2 El Butterschmalz
50 g Katenschinkenwürfel 100 ml Weißwein*
250 g Schlagsahne* Zucker

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk tegut… kleinster Preis Kloßteig (Kühlregal)
1/2 Gl Pesto rosso* Salz 1 1/2 Pk Rahmspinat*
(tiefgekühlt) 1/2 Gl halbgetrocknete Tomaten*
3 El Pinienkerne 1 Knoblauchzehe
1 Schalotte 40 g Parmesan frisch gerieben

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Blatt- oder Pflücksalat 1 Fenchel mit Grün
150 g kernlose blaue Trauben 100 g luftgetrockneter Rhöngut Bio-Bauernschinken 1 Pk
Rösti-Ecken* (tiefgekühlt) 5 El Kürbiskernöl
2 El Apfelessig 1 Tl Honig Salz Pfeffer aus
der Mühle* 2 El Kürbiskerne* 250 g Schmand*
1/2 Tl abgeriebene Bio-Zitronenschale

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 St Ingwer (ca. 2 cm) 2-3 Tl Alnatura rote ThaiCurry-Paste 2 El Rapsöl* 1 Pk Asiagemüse*
(tiefgekühlt) 1 Ds Kokosmilch (400 ml) 300 ml
Gemüsebrühe 200 g Alnatura Tofu natur 1/2 Pk
Koriander* 2 Tl Zitronensaft

Zutaten für ca. 4 Portionen
1 Pk King Prawns* (tiefgekühlt) 2 Zwiebeln
4 Knoblauchzehen je 1 Paprikaschote (rot,
grün, gelb) 500 g Partytomaten* 1 Ds Kichererbsen 2 El Olivenöl* 2 Tl gemahlener
Kreuzkümmel* 1 El Paprikapulver* 2 Tl gemahlener Koriander* 1 Prise Zimt* 300 ml
Gemüsebrühe Salz Pfeffer aus der Mühle*
Zucker 1/2 Bd glatte Petersilie

Zutaten für ca. 4 Portionen
500 g Bio-Hokkaido 2 Schalotten 1 Knoblauchzehe 4 El Olivenöl* 350 g Risotto-Reis* 100 ml
Weißwein* 700 ml Gemüsebrühe 4 LachsNaturfilets* (tiefgekühlt, à ca. 125 g) 8 frische
Salbeiblätter 50 g Parmesan am Stück 2 El
Butter Salz Pfeffer aus der Mühle* 2-3 El Zitronensaft

Zubereitung
1. Schalotten abziehen, fein würfeln. Champignons putzen, vierteln. Schnittlauch waschen,
trocken schütteln, in feine Röllchen schneiden.
Aus dem Kloßteig mit feuchten Händen kleine
Klöße (Ø ca. 3 cm) formen. Schweinelende
abbrausen, gut trocken tupfen, in ca. 4 cm dicke
Medaillons schneiden, mit Salz, Pfeffer würzen.
2. Medaillons im heißen Butterschmalz auf beiden Seiten ca. 2 Min. anbraten, Fleisch aus der
Pfanne nehmen, warm stellen. Schalotten, Champignons im Bratfett anschwitzen, Schinkenwürfel zufügen, Weißwein angießen, etwas einkochen
lassen. Sahne unterrühren, mit Salz, Pfeffer, Prise
Zucker würzen. Fleisch mit Fleischsaft zufügen,
ca. 5 Min. offen etwas einkochen lassen.
3. Miniklöße im siedenden Salzwasser ca. 10
Min. garziehen lassen, bis sie an die Oberfläche
steigen. Schnittlauchröllchen über die Medaillons streuen und mit Miniklößen servieren.

Zubereitung
1. Kloßteig zu ca. 8 Klößen formen, je 1 Tl Pesto
in die Mitte geben und nach Packungsanleitung
in Salzwasser 25-30 Min. garen. Rahmspinat
nach Packungsanleitung erwärmen.
2. Getrocknete Tomaten abtropfen lassen, Öl
dabei auffangen. Pinienkerne in einer Pfanne
ohne Fett rösten, herausnehmen. Knoblauch,
Schalotte abziehen, fein würfeln, in 1 El aufgefangenem Tomatenöl glasig schwitzen. Tomaten
klein schneiden, mit Pinienkernen zufügen.
3. Rahmspinat auf Teller geben, je zwei Klöße
daraufanrichten, würzige Tomaten mit Parmesan
darübergeben und servieren.
Schmeckt gut dazu: ein Rot- oder ein Roséwein

Zubereitung
1. Salat waschen, putzen, trocken schleudern
und klein zupfen. Fenchel waschen, putzen,
halbieren, harten Strunk entfernen, Hälften in
dünne Scheiben hobeln. Fenchelgrün grob hacken, beiseitelegen. Trauben waschen, halbieren,
Schinken in feine Streifen schneiden.
2. Rösti-Ecken nach Packungsanleitung in ca.
30 Min. knusprig backen. Für das Dressing 4 El
Kürbiskernöl, Essig, Honig und 1 El Wasser verrühren, mit Salz, Pfeffer abschmecken. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten.
3. Für den Dip Schmand cremig rühren, mit
Salz und Zitronenschale abschmecken, restliches Kürbiskernöl (1 El) darüberträufeln. Salat,
Fenchel, Trauben, Schinken mit dem Dressing
mischen, mit Fenchelgrün und Kürbiskernen
bestreuen. Rösti mit Dip und Salat anrichten.

Zubereitung
1. Ingwer schälen, fein hacken, mit Currypaste
in Öl anschwitzen, gefrorenes Asiagemüse zugeben, kurz mitdünsten. Kokosmilch und Brühe
angießen, ca. 5 Min leicht köcheln lassen.
2. Tofu in Würfel schneiden, zur Suppe geben,
2-3 Min. heiß werden lassen. Koriander waschen,
trocken schütteln, fein hacken. Asia-Kokossuppe
mit Zitronensaft abschmecken, in Schalen füllen, mit Koriander bestreuen und genießen.
Tipp I
Als nicht vegetarische Variante ca. 200 g Rinderfilet auf jeder Seite ca. 2 Min. scharf anbraten,
in feine Scheiben schneiden und ca. 2 Min. in
der heißen Suppe ziehen lassen
Tipp II
Das Rezept als Curry servieren: dafür die Gemüsebrühe weglassen und mit Basmatireis
anrichten.

Schmecken gut dazu: ein bunter Blattsalat mit
Vinaigrette und ein fruchtiger Riesling
Mehr Infos zum tegut… kleinster Preis Kloßteig
finden Sie auf Seite 7.

*der tegut… Mehrwertmarke

Lesen Sie auch das Interview zum Thema
„Unübertroffen frisch und schnell fertig“ ab
Seite 8.

Zubereitung
1. Garnelen im Sieb antauen lassen, kalt abspülen, abtropfen lassen. Zwiebeln, Knoblauch
abziehen, fein hacken. Paprikaschoten waschen,
putzen, in mundgerechte Stücke schneiden. Tomaten waschen, vierteln, Stielansätze entfernen,
Fruchtfleisch würfeln. Kichererbsen im Sieb abbrausen, abtropfen lassen.
2. Zwiebeln, Knoblauch in Öl andünsten, Kreuzkümmel, Paprikapulver, Koriander, Zimt zugeben,
kurz mitdünsten. Gemüse, Kichererbsen zufügen,
Gemüsebrühe angießen, mit Salz, Pfeffer, Zucker
würzen, ca. 15 Min. köcheln lassen.
3. Petersilie waschen, trocken schütteln, fein
hacken. Garnelen ca. 2 Min. im Ragout erwärmen
und mit Petersilie bestreut servieren.
Schmecken gut dazu: Fladenbrot oder Couscous
und ein Minz-Joghurt-Dip
Tipp
2 El Herbaria Gewürzmischung „Tajine Marrakesch“ (erhältlich in allen großen Märkten) an
das Ragout geben und dafür alle weiteren Gewürze – inklusive Salz und Pfeffer – weglassen.

Zubereitung
1. Kürbis putzen, waschen und in kleine Stücke
schneiden. Schalotten, Knoblauch abziehen, fein
würfeln, mit Kürbis und Reis in 2 El Olivenöl andünsten. Weißwein angießen, runterkochen
lassen, dann Gemüsebrühe angießen und Risotto
mit Deckel bei geringer Hitze in ca. 20 Min.
ausquellen lassen.
2. Währenddessen Lachsfilets trocken tupfen
und in übrigem Olivenöl (2 El) auf beiden Seiten
10-15 Min. braten, dabei mehrmals wenden.
Salbeiblätter kurz mitbraten, Lachs mit Salz und
Pfeffer würzen. Parmesan reiben, mit der Butter
unter den Risotto rühren. Risotto mit Salz, Pfeffer
und etwas Zitronensaft abschmecken und mit
gebratenem Lachs und Salbei anrichten.
Schmeckt gut dazu: der tegut… vom Feinsten
Bio-Prosecco
Die Bio-Hokkaidos bei tegut… kommen aus
Demeter-Anbau und sind aus samenfestem
Bio-Saatgut gezogen. Mehr dazu auf Seite 3.
*der tegut… Mehrwertmarke
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Was bedeutet
„Lernen und
Arbeiten bei
tegut…“?

Lust auf eine Karriere
im Handel?
Jetzt für den Ausbildungswww.tegut.com
beginn 2015 bewerben –
mehr unter
www.tegut.com/ausbildung&karriere

Schöne Grüße aus den
tegut… Saisongärten!
Der Gartenkalender im September

Kochen mit den Profis:
Asiatische Küche
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Oktober 2014
Sie lieben die asiatische Küche und möchten Sie auch zu Hause auf den Tisch
zaubern können? Dann tauchen Sie mit diesem Kurs ein in die Welt der leckeren
Nudelsuppen, Frühlingsrollen und der verschiedenen Reis- und SüßsauerSpezialitäten. Wertvolle Tipps zu den speziellen Zubereitungsarten sowie Gewürzen
der asiatischen Küche runden den Kurs ab.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag 02.10., 09.10. oder 16.10.2014
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten,
Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Festund Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter bis Februar 2015
Das festliche Menü 13.11., 20.11. oder 27.11.2014
Küchenparty mit Fingerfood 15.01. oder 22.01.2015
Kulinarische Reise durch die Schweiz 29.01. oder 05.02.2015
Sushi & Co. 12.02., 19.02. oder 26.02.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

tegut… kommt nach Stuttgart!
Erster Supermarkt in Baden-Württemberg
Anfang Oktober 2014 eröffnet tegut… gute Lebensmittel im neu erbauten
MILANEO-Center am Mailänder Platz (nahe dem Hauptbahnhof) einen Supermarkt
in Stuttgart. Nähere Infos dazu erhalten Sie ab Ende September unter
www.tegut.com/presse und ab Anfang September in einer kurzen Video-Reportage
aus Stuttgart unter http://tegut.com/g/stuttgart

Tipps für Ernte & Lagerung
Der Altweibersommer ist eine Einladung an uns, noch einmal
intensiv Wärme zu tanken, bevor die herbstliche Kühle ins
Land zieht, und er fordert uns auf, die letzten Ernten einzubringen: u. a. Wurzelgemüse, Zwiebeln, Zucchini, Mangold, Kohl, Kürbis, Kräuter, Kartoffeln und Mais. Der goldgelbe Zuckermais schmeckt süß am besten. Seine perfekte
Erntezeit ist gut an den heraushängenden, schwarzbraunen
Samenfäden zu erkennen. Kartoffeln sind reif, wenn sich das
Laub gelb färbt und zu welken beginnt. Zucchini nimmt man
am besten ab, wenn sie Bananengröße erreicht haben, eine
dauernde Ernte fördert den Ertrag!
Vor den ersten
kalten Nächten
müssen Gurken, Paprika und Tomaten
geerntet und rasch
verbraucht werden;
Zucchini und Kürbisse ebenso, sie
lassen sich in kühlen Räumen gut
lagern.
Wurzelgemüse wie
Rote Bete, Möhren,
Pastinaken und
Schwarzwurzeln
vertragen sogar erste Fröste. Ernten Sie also nur das, was
Sie gerade brauchen. Im Boden halten sich die Wurzeln am
längsten frisch. Dauerfröste können sie allerdings schädigen.
Vorankündigung: 2015 wird der erste tegut… Saisongarten
in Thüringen auf dem LebensGut Cobstädt zwischen Gotha
und Erfurt errichtet. Mehr Infos zum Standort unter
www.lebensgut-cobstaedt.de
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut… Saisongarten, Tel. 0171-6906987;
saisongarten@tegut.com, weitere Tipps gibt’s unter
www.tegut.com/saisongarten
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Waldorfkindergarten
Spielen in und mit der Natur
Der Waldorfkindergarten in Bad Vilbel wurde im Jahre 1981 von einer
engagierten Elterngruppe ins Leben gerufen und arbeitet nach den
Ideen und Werten anthroposophischer Menschenkunde. Das Ziel dieser
Pädagogik ist es, dem Kind Raum und Unterstützung zur Selbstentfaltung
zu geben. Für die Pädagogen des Waldorfkindergartens steht hierbei im
Vordergrund, den Kindern zu helfen, ihre eigene Identität zu entdecken
und zu entwickeln.

Die kleinen
Schubkarren
sind für die
Kinder superpraktisch,
um die vielen
„Schätze“ damit zu transportieren.

Zu jeder Jahreszeit wird draußen im Garten gespielt, gerannt, geklettert,
gebaut und gematscht. Die schönsten Spiele entstehen nämlich dort, wo
es „nichts zum Spielen“ gibt, z. B. in der Natur. Alles, was dabei gefunden
wird, bekommt seine Bedeutung durch die Phantasie und Vorstellung der
Kinder: Kastanien können Kartoffeln sein, die es zu ernten oder zu verkaufen gilt, oder auch ein Schatz, den man finden muss. Mit Steinen werden
im Herbst Nüsse geknackt, aus gelbem Herbstlaub Betten gebaut oder ein
Stück Rinde wird zum Zauberstab.
Wie können Sie helfen?
Damit möglichst viele „Schätze“ wie Kastanien, Nüsse, Steine, Laub oder
Holzschnitze gesammelt und durch den Garten transportiert werden können,
würden sich die Kinder sehr über kleine Schubkarren freuen. Mit einer
Spende können Sie dazu beitragen, dass diese Anschaffung möglich wird.
Konto IBAN: DE40 5019 0000 0003 2589 98, Frankfurter Volksbank

Kontakt
Waldorfkindergarten Bad Vilbel, Berkersheimer Weg 91,
61118 Bad Vilbel, Ansprechpartnerin: Andrea Baudis,
Tel. 06101-1654, E-Mail: info@waldorfkindergarten-bad-vilbel.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www. waldorfkindergarten-bad-vilbel.de

Weltladen
Fachgeschäft für fairen Handel
Der Weltladen in Fulda wird getragen von dem gemeinnützigen Verein „Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Fulda e. V.“. Verein und Weltladen bestehen
seit 1981 und werden vollständig ehrenamtlich geführt. Der Verein hat es
sich zur Aufgabe gemacht – ebenso wie
alle ca. 800 Weltläden in Deutschland –,
Menschen in Entwicklungsländern durch
fairen Handel sowie Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.
Faire Preise für ein würdiges Dasein
Benachteiligte Kleinhandwerker, Kleinbauern und ihre Familien werden angeleitet, sich in Projekten und Kooperationen zusammenzuschließen. So erhalten
sie faire Preise für ihre Waren und faire
Löhne für ihre Arbeit, in denen Mittel zur
Gesundheits- und Bildungsförderung der
Familien eingeschlossen sind. Damit erwerben sie aus eigener Kraft ein Einkommen, von dem sie leben und sich eine
würdige Existenz sichern können. Für ihre
Kinder ist hiermit zudem der Zugang zur

Schule gesichert und ausbeuterische Kinderarbeit findet nicht statt. Das
Anliegen der Weltläden ist, mehr Gerechtigkeit im Handel und ein würdiges
Dasein für die Menschen in den ärmeren Ländern zu erreichen. Fairer Handel in Weltläden ist in strengen Konventionen geregelt.
Besuchen Sie uns!
Der Einkauf in einem Weltladen wird zu einer kleinen Weltreise – es gibt
Waren u. a. aus Lateinamerika, Afrika und Asien, Lebensmittel vermehrt
in Bio-Qualität, hochwertiges Kunsthandwerk und vieles andere mehr.
Jeder Kauf und jede Beteiligung an den verschiedenen Aktionen des fairen
Handels trägt zu globaler Gerechtigkeit bei.
Kontakt
Gemeinnütziger Trägerverein, „Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Fulda
e. V., Weltladen Fulda, Löherstrasse 44, 36037 Fulda, Ansprechpartner:
Günter Zimmermann, Tel. 0661-73956, E-Mail: info@weltladen-fulda.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.weltladen-fulda.de

Respekt für Mensch und Umwelt, das ist das Anliegen. Toll wäre es, wenn Sie
die Weltläden dabei unterstützten!

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

Lust auf eine Karriere
im Handel?
Jetzt für den Ausbildungswww.tegut.com
beginn 2015 bewerben –
mehr unter
www.tegut.com/ausbildung&karriere

Schöne Grüße aus den
tegut… Saisongärten!
Der Gartenkalender im September

Kochen mit den Profis:
Asiatische Küche
Das Kursangebot der tegut… Kochwerkstatt im Oktober 2014
Sie lieben die asiatische Küche und möchten Sie auch zu Hause auf den Tisch
zaubern können? Dann tauchen Sie mit diesem Kurs ein in die Welt der leckeren
Nudelsuppen, Frühlingsrollen und der verschiedenen Reis- und SüßsauerSpezialitäten. Wertvolle Tipps zu den speziellen Zubereitungsarten sowie Gewürzen
der asiatischen Küche runden den Kurs ab.
Kursleitung: das bankett-Köcheteam
Termine: Donnerstag 02.10., 09.10. oder 16.10.2014
Teilnehmerzahl: mindestens 12, höchstens 16
Ort: tegut… Bistro, Gerloser Weg 72, 36039 Fulda
Kosten: 49,– Euro pro Teilnehmer inkl. Speisen, Getränken, Rezepten,
Kochschürze
Anmeldung ab sofort unter Tel. 0800-0002233 (kostenfrei aus dem dt. Festund Mobilfunknetz)
Kochen mit den Profis – so geht’s weiter bis Februar 2015
Das festliche Menü 13.11., 20.11. oder 27.11.2014
Küchenparty mit Fingerfood 15.01. oder 22.01.2015
Kulinarische Reise durch die Schweiz 29.01. oder 05.02.2015
Sushi & Co. 12.02., 19.02. oder 26.02.2015
Mehr unter www.tegut.com/kochwerkstatt

tegut… kommt nach Stuttgart!
Erster Supermarkt in Baden-Württemberg
Anfang Oktober 2014 eröffnet tegut… gute Lebensmittel im neu erbauten
MILANEO-Center am Mailänder Platz (nahe dem Hauptbahnhof) einen Supermarkt
in Stuttgart. Nähere Infos dazu erhalten Sie ab Ende September unter
www.tegut.com/presse und ab Anfang September in einer kurzen Video-Reportage
aus Stuttgart unter http://tegut.com/g/stuttgart

Tipps für Ernte & Lagerung
Der Altweibersommer ist eine Einladung an uns, noch einmal
intensiv Wärme zu tanken, bevor die herbstliche Kühle ins
Land zieht, und er fordert uns auf, die letzten Ernten einzubringen: u. a. Wurzelgemüse, Zwiebeln, Zucchini, Mangold, Kohl, Kürbis, Kräuter, Kartoffeln und Mais. Der goldgelbe Zuckermais schmeckt süß am besten. Seine perfekte
Erntezeit ist gut an den heraushängenden, schwarzbraunen
Samenfäden zu erkennen. Kartoffeln sind reif, wenn sich das
Laub gelb färbt und zu welken beginnt. Zucchini nimmt man
am besten ab, wenn sie Bananengröße erreicht haben, eine
dauernde Ernte fördert den Ertrag!
Vor den ersten
kalten Nächten
müssen Gurken, Paprika und Tomaten
geerntet und rasch
verbraucht werden;
Zucchini und Kürbisse ebenso, sie
lassen sich in kühlen Räumen gut
lagern.
Wurzelgemüse wie
Rote Bete, Möhren,
Pastinaken und
Schwarzwurzeln
vertragen sogar erste Fröste. Ernten Sie also nur das, was
Sie gerade brauchen. Im Boden halten sich die Wurzeln am
längsten frisch. Dauerfröste können sie allerdings schädigen.
Vorankündigung: 2015 wird der erste tegut… Saisongarten
in Thüringen auf dem LebensGut Cobstädt zwischen Gotha
und Erfurt errichtet. Mehr Infos zum Standort unter
www.lebensgut-cobstaedt.de
Blumige Grüße von Ihrer Stefanie Krecek
Projektleiterin tegut… Saisongarten, Tel. 0171-6906987;
saisongarten@tegut.com, weitere Tipps gibt’s unter
www.tegut.com/saisongarten
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Waldorfkindergarten
Spielen in und mit der Natur
Der Waldorfkindergarten in Bad Vilbel wurde im Jahre 1981 von einer
engagierten Elterngruppe ins Leben gerufen und arbeitet nach den
Ideen und Werten anthroposophischer Menschenkunde. Das Ziel dieser
Pädagogik ist es, dem Kind Raum und Unterstützung zur Selbstentfaltung
zu geben. Für die Pädagogen des Waldorfkindergartens steht hierbei im
Vordergrund, den Kindern zu helfen, ihre eigene Identität zu entdecken
und zu entwickeln.

Die kleinen
Schubkarren
sind für die
Kinder superpraktisch,
um die vielen
„Schätze“ damit zu transportieren.

Zu jeder Jahreszeit wird draußen im Garten gespielt, gerannt, geklettert,
gebaut und gematscht. Die schönsten Spiele entstehen nämlich dort, wo
es „nichts zum Spielen“ gibt, z. B. in der Natur. Alles, was dabei gefunden
wird, bekommt seine Bedeutung durch die Phantasie und Vorstellung der
Kinder: Kastanien können Kartoffeln sein, die es zu ernten oder zu verkaufen gilt, oder auch ein Schatz, den man finden muss. Mit Steinen werden
im Herbst Nüsse geknackt, aus gelbem Herbstlaub Betten gebaut oder ein
Stück Rinde wird zum Zauberstab.
Wie können Sie helfen?
Damit möglichst viele „Schätze“ wie Kastanien, Nüsse, Steine, Laub oder
Holzschnitze gesammelt und durch den Garten transportiert werden können,
würden sich die Kinder sehr über kleine Schubkarren freuen. Mit einer
Spende können Sie dazu beitragen, dass diese Anschaffung möglich wird.
Konto IBAN: DE40 5019 0000 0003 2589 98, Frankfurter Volksbank

Kontakt
Waldorfkindergarten Bad Vilbel, Berkersheimer Weg 91,
61118 Bad Vilbel, Ansprechpartnerin: Andrea Baudis,
Tel. 06101-1654, E-Mail: info@waldorfkindergarten-bad-vilbel.de
Weitere Informationen finden Sie unter
www. waldorfkindergarten-bad-vilbel.de

Weltladen
Fachgeschäft für fairen Handel
Der Weltladen in Fulda wird getragen von dem gemeinnützigen Verein „Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Fulda e. V.“. Verein und Weltladen bestehen
seit 1981 und werden vollständig ehrenamtlich geführt. Der Verein hat es
sich zur Aufgabe gemacht – ebenso wie
alle ca. 800 Weltläden in Deutschland –,
Menschen in Entwicklungsländern durch
fairen Handel sowie Informations- und
Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.
Faire Preise für ein würdiges Dasein
Benachteiligte Kleinhandwerker, Kleinbauern und ihre Familien werden angeleitet, sich in Projekten und Kooperationen zusammenzuschließen. So erhalten
sie faire Preise für ihre Waren und faire
Löhne für ihre Arbeit, in denen Mittel zur
Gesundheits- und Bildungsförderung der
Familien eingeschlossen sind. Damit erwerben sie aus eigener Kraft ein Einkommen, von dem sie leben und sich eine
würdige Existenz sichern können. Für ihre
Kinder ist hiermit zudem der Zugang zur

Schule gesichert und ausbeuterische Kinderarbeit findet nicht statt. Das
Anliegen der Weltläden ist, mehr Gerechtigkeit im Handel und ein würdiges
Dasein für die Menschen in den ärmeren Ländern zu erreichen. Fairer Handel in Weltläden ist in strengen Konventionen geregelt.
Besuchen Sie uns!
Der Einkauf in einem Weltladen wird zu einer kleinen Weltreise – es gibt
Waren u. a. aus Lateinamerika, Afrika und Asien, Lebensmittel vermehrt
in Bio-Qualität, hochwertiges Kunsthandwerk und vieles andere mehr.
Jeder Kauf und jede Beteiligung an den verschiedenen Aktionen des fairen
Handels trägt zu globaler Gerechtigkeit bei.
Kontakt
Gemeinnütziger Trägerverein, „Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt Fulda
e. V., Weltladen Fulda, Löherstrasse 44, 36037 Fulda, Ansprechpartner:
Günter Zimmermann, Tel. 0661-73956, E-Mail: info@weltladen-fulda.de
Weitere Informationen finden Sie unter www.weltladen-fulda.de

Respekt für Mensch und Umwelt, das ist das Anliegen. Toll wäre es, wenn Sie
die Weltläden dabei unterstützten!

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

