BUNT IS(S)T GESUND
SEKUNDÄRE PFLANZENSTOFFE – WARUM SIE WICHTIG SIND
Sekundäre Pflanzenstoffe sind Bestandteil unserer täglichen Ernährung. Sie sind in Gemüse, Obst, Kartoffeln,
Hülsenfrüchten, Nüssen und Vollkornprodukten enthalten und geben den pflanzlichen Lebensmitteln Farbe,
Duft und Aroma.

GESUNDHEITLICHER WERT

Während sekundäre Pflanzenstoffe eigentlich die Aufgabe haben, Schädlinge abzuwehren und Insekten
anzulocken, entfalten sie im menschlichen Organismus viele gesundheitsfördernde Effekte. Sie schützen vor
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Adipositas (Übergewicht), Arthritis, Asthma, Osteoporose, Neurologischen
Erkrankungen und bestimmten Augenerkrankungen.

ZUFUHR

Bislang sind etwa 100.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe bekannt – davon kommen
etwa 5.000 bis 10.000 in der menschlichen Nahrung vor. Am bekanntesten sind die
• Carotinoide:
• Phytosterine:
• Saponine:
• Glucosinolate:
• Flavonoide:
• Phenolsäuren:
• Monoterpene:
• Phytoöstrogene:
• Sulfide:

Avocado, Karotten, Tomaten, Paprika, Spinat, Grünkohl
Nüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam, Soja, Hülsenfrüchte
Hülsenfrüchte, Soja, Spargel, Hafer
alle Kohlarten, Rettich, Radieschen, Kresse, Senf
Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Zwetschgen, Beerenobst,
Zwiebel, Grünkohl, Soja, Avocado, schwarzer und grüner Tee
Kaffee, Tee, Vollkornprodukte, Wein, Nüsse
Minze, Zitronen, Kümmel
Getreide, Hülsenfrüchte, Sojabohnen, Leinsamen
Zwiebel, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch

Wissenschaftliche Studien belegen die gesundheitsfördernde Wirkung der sekundären Pflanzenstoffe.
Aus heutiger Sicht bringt es vermutlich wenig, eine Substanz häufig zu sich zu nehmen wie z.B.
fünfmal am Tag Karotten oder auch isolierte Pflanzenstoffe in Form von Nahrungsergänzungsmitteln.
Empfohlen werden dagegen 5 Portionen verschiedener Gemüse- und Obstarten pro Tag. Je bunter
umso besser.
Übrigens…
bieten wir täglich Rohkost oder Obst an und versuchen durch den Einsatz von Vollkornprodukten,
Hülsenfrüchten, Nüssen, Kräutern und gegartem Gemüse einen möglichst farbigen Speiseplan zu erstellen.
Für weitere Fragen stehen unsere Oecotrophologinnen
Christa Schlichting-Beneke und Tanja Hachmann-Thießen gern zur Verfügung.

Gutes Essen für kluge Köpfe

Quinoa
Bedeutung und Herkunft

Quinoa stammt aus den Anden in Südamerika. Seit 6000 Jahren wird er dort als Nahrungsmittel
verwendet. Quinoa gehört zu den Fuchsschwanzgewächsen wie zum Beispiel auch Amaranth, Rote
Beete oder Spinat und ist daher glutenfrei.

Verwendung

Die jungen Sprossen der Quinoapflanze können als Salat und Gemüse verwendet werden. Die
weißen, roten oder schwarzen Quinoasamen sind vielseitig einsetzbar zum Beispiel als Beilage, in
Salaten, als Bratling, in Aufläufen oder als süße Variante zum Nachtisch. Angeboten wird Quinoa
als ganze Samen, Schrot, Mehl, Flakes oder auch gepufft.
Bei dem Kochvorgang verändern sich die weißen Samen. Sie bekommen eine glasige Struktur mit
einem weißen Rand. Dieser kann auch
nach dem Kochen als kleine weiße
„Fäden“ sichtbar werden. Diese
gehören natürlicherweise zu dem
Samenkorn und sind vollkommen
unbedenklich.

Gesundheitlicher Wert

In Quinoa steckt sehr viel Eiweiß. Der
Körper benötigt Eiweiß für das
Wachstum und zum Muskelaufbau. Die
Mineralstoffe Kalium, Magnesium und
Phosphor sind reichlich enthalten, diese
benötigt unser Organismus unter
anderem für die Knochen und Zähne.
Vitamin B1 ist ebenfalls eine wichtige Komponente, es unterstützt das Nervensystem. Besonders
erwähnenswert ist auch der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Außerdem sind alle
lebensnotwendigen Fettsäuren in dem Fuchsschwanzgewächs vertreten. Sie sind notwendig für
verschiedenste Zellvorgänge und sind eine Grundlage für viele Gehirntätigkeiten.

Zubereitung

Quinoasamen enthalten eine Menge Bitterstoffe. Um diese Bitterstoffe zu entfernen sollten die
Samen vor der Verwertung gewässert und anschließend gründlich mit heißem Wasser abgespült
werden.

Übrigens…

Wir bieten Quinoa als Bratling in unseren Menüs an.
Für weitere Fragen stehen unsere Oecotrophologinnen Frau Schlichting-Beneke und Frau
Hachmann-Thießen gern zur Verfügung

Gutes Essen für kluge Köpfe

Liebe Kunden,
Wie Sie wissen, sind wir bemüht, den Kindern im Laufe eines Kindergarten- oder Schuljahres
möglichst viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten nahe zu bringen.
Unser Ziel ist es von der Aubergine bis zur Zucchini eine möglichst große Vielfalt anzubieten.
Die nicht so bekannten Gemüse- und Obstsorten stellen wir Ihnen gern vor. Wir würden uns
riesig freuen, wenn Sie unsere Kurzinformationen an die Kinder (gern natürlich auch an die
Eltern) weitergeben. Doch was ist ein Stück Papier gegen Riechen, Fühlen, Schmecken…
Deshalb haben wir uns überlegt, in diesem Fall ein „Ansichtsexemplar“ mitzuschicken.
Heute beginnen wir diese Serie mit Fenchel:
Anbaugebiete und Erntezeit
Gemüsefenchel ist ein knollenförmiger, fleischig verdickter Blattstiel. Die aromatische,
anisähnliche Note macht ihn zu einem Gemüse für besondere Gelegenheiten. In Deutschland
wird Fenchel nur wenig angebaut. Das liegt daran, dass er viel Wärme benötigt, aber leider
ist die Nachfrage auch eher gering. Die Anbaugebiete liegen im Rheinland und in
Süddeutschland.
Die Erntezeit beginnt im Juni und endet im Oktober.
Gesundheitlicher Wert
Fenchel ist ein sehr gesundes Gemüse. Die Knollen haben eine sehr magenschonende
Wirkung und werden gern in der Kleinkindernährung eingesetzt. Fencheltee wird aus den
Samen gewonnen und hilft Säuglingen bei Dreimonatskoliken und Bauchschmerzen. Die
Blätter, Samen und Früchte sind reich an
• Vitamin C
• Vitamin A
• Vitamin E
• Vitamin K
• Kalium

(wichtig für die Abwehrkräfte)
(wichtig für Augen, Haut und Schleimhäute)
(schützt die Zellen vor Umweltgiften)
(wichtig für die Blutgerinnung)
(wichtig für Herz und Muskeln)

Zubereitung
Von der Fenchelknolle wird das dillähnliche Grün im Herzen abgeschnitten und später mit ins
Gericht gegeben oder zum Bestreuen verwendet. Dann werden die holzigen Stängelteile,
fleckige Stellen und die Wurzelscheibe entfernt. Fenchel ist oft sehr sandig und muss gut
gewaschen werden. Danach wird er der Länge nach halbiert und bei Bedarf noch kleiner
geschnitten.
Lagerhaltung
Im Kühlschrank ist Fenchel etwa eine Woche lang haltbar. Wird er blanchiert (mit Zitrone im
Wasser) kann er aber auch gut eingefroren werden.

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Hirse
· mehr als „Vogelfutter“ ·
Herkunft und Anbaugebiete
Hirse wurde bereits vor über 8000 Jahren zur Herstellung von Fladenbrot eingesetzt. Sie gilt
als älteste Getreidesorte, wird aber in unseren Breitengeraden wenig für die menschliche
Ernährung eingesetzt. Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Gattungen:





Die sogenannte „Kolbenhirse“ dient in Europa und Nordamerika
als Vogelfutter für die Ziervogelhaltung.
In Äthiopien ist die Hirseart „Teff“ (Zwerghirse) die wichtigste
Nahrungsquelle der Menschen.
In vielen anderen Gebieten Afrikas und Asiens sind die
unterschiedlichen Hirsearten Hauptnahrungsmittel oder dienen
als Grundlage für einige traditionelle afrikanische Biere
In China werden aus Hirse alkoholische Getränke (Schnäpse)
gebrannt.

Gesundheitlicher Wert:
Die im Handel erhältliche Goldhirse (geschält) hat neben ihrer Funktion
als Sättigungsbeilage eine ganze Reihe von gesundheitlichen Vorzügen.
Besonders hervorzuheben sind:
 Kieselsäure (Silizium): macht schöne Fingernägel und Haar.
 Daher gilt die Hirse auch als Schönheitselixier 
 Eisen (wichtig für die Blutbildung und somit eine gute
Alternative zu Fleisch als Eisenlieferant)
 Hirse ist reich an ungesättigten Fettsäuren
(verbessern die Fließeigenschaften des Blutes)
 Hirse ist glutenfrei und damit eine gute Basis für Menschen mit
Glutenunverträglichkeit und Zöliakie.
Das besondere an Hirse ist, dass sich die Nährstoffe nicht nur in den äußeren Randschichten
befinden, sondern im ganzen Korn vorhanden sind.
Einkauf und Zubereitung:
Hirse gibt es im Naturkostladen und in gut sortierten Supermärkten zu kaufen. Die
bekanntesten Produkte aus geschälter Hirse sind Mehl, Grieß, Grütze oder Flocken.
Hirsekörner sind wie Reis zu verwenden, in Brühe gekocht kann es zum Beispiel wie ein
Risotto (pur oder angereichert mit Gemüse, Kräutern etc.) serviert werden. Mit etwas Obst
angereichert dient Hirse in der Kleinkindernährung als idealer Brei oder auch als Nachtisch.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Was sind eigentlich

Kichererbsen ?
Kichererbsen sind gelbe, runde Hülsenfrüchte mit einem nussigen Geschmack. Auch wenn es
so klingt, kichern muss man von Kichererbsen nicht. Der Name stammt ab vom lateinischen
„cicer“ („kiker“ ausgesprochen). Daraus ist dann im Laufe der Jahre das „Kicher“ entstanden.
Anbaugebiete
Bereits vor mehr als 8000 Jahren wurde die Kichererbse ursprünglich in Kleinasien
(Anatolien, Türkei) angebaut und hat sich von dort in den Mittelmeerraum und nach Indien
verbreitet. Heute sind Indien und Pakistan die Hauptanbaugebiete.
Kichererbsen sind, wie alle Hülsenfrüchte, reich an pflanzlichem Eiweiss (ca. 20 %) und an
Ballaststoffen (12 %). Mit einem Anteil von 40 % Kohlenhydraten haben sie einen hohen
Sättigungsgrad. Außerdem enthalten sie viel:







Vitamin B1 (wichtig für Nerven und Muskeln)
Vitamin B6 (wichtig für Immunabwehr und Nerven)
Folsäure (wichtig für Wachstum und Entwicklung und in der Schwangerschaft)
Magnesium (wichtig für den Knochenaufbau und für Muskeln und Nerven)
Eisen (wichtig für Sauerstofftransport im Körper; Muskeln, Haut, Haare, Nägel)
Zink (wichtig für Immunabwehr, Blutzuckerspiegel, Hormonhaushalt)

Zubereitung
Kichererbsen gibt es fertig gekocht in Dosen oder als getrocknete Samen. Die getrockneten
Samen werden kalt eingeweicht (12 bis 24 Stunden) und dann als Eintopf, Salat, Brühe oder
Püree (z.B. Hummus) zubereitet. Eine sehr beliebte Zubereitungsform sind mittlerweile auch
die eigentlich aus dem Nahen Osten stammenden frittierten Kichererbsenbällchen (Falafel).
Das Einweichwasser sollte grundsätzlich weggeschüttet werden, weil sich der unverdauliche
Giftstoff Phasin und auch Bitterstoffe darin befinden. Zum Kochen immer frisches
Wasser verwenden!
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Kohlgemüse
Vitaminbombe für den Winter
Anbaugebiete und Erntezeit
Kohl ist eines der ältesten bekannten Blattgemüse. Schon die Griechen und Römer bauten
vor 2500 Jahren das gesunde und kalorienarme Gemüse an. Im schleswig-holsteinischen
Dithmarschen befindet sich das größte Kohlanbaugebiet Europas.
Gesundheitlicher Wert
Ob Rot-, Weiß, Grün- oder Blumenkohl – alle Kohlsorten sind kalorien- und fettarm und
durch ihre unterschiedlichen Inhaltsstoffe sehr gesund.
Sie enthalten reichlich:
-

Vitamin C (für Immunabwehr)
Beta-Carotin (für die Augen)
Calcium ( für Knochen und Zähne)
Sekundäre Pflanzenstoffe
wie z.B. Glucosinolate (schützen vor Krebs)
Ballaststoffe (für die Verdauung)

Einkauf
Wichtig ist es, beim Kauf von Kohl auf die Frische zu achten. Wenn die äußeren Blätter
gelbliche oder braune Verfärbungen aufweisen oder aber der Strunck schon hellgrau
ausgetrocknet ist, ist der Kohl zu alt. In Plastik verpackter Kohl fault und schimmelt schnell.
Zubereitung
Leider riecht Kohl stark beim Kochen – der Grund dafür ist der enthaltene Schwefel. Durch
einen kleinen Schuss Essig im Kochwasser lassen sich die Kohlschwaden aber deutlich
reduzieren.
Ein weiterer Nachteil vom Kohl ist die blähende Wirkung. Hier helfen Gewürze wie Anis,
Fenchel oder Kümmel bei der Zubereitung oder hinterher als Tee.
Übrigens...
Besonders in den Wintermonaten sind die verschiedenen Kohlsorten fester Bestandteil
unseres Speiseplanes.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Kürbis
· hat viele Gesichter ·
Aus den USA stammt die Tradition, aus den ausgehöhlten Schalen zum Erntedankfest
(Thanksgiving Day) Laternen oder zum Halloween gruselig lächelnde Köpfe herzustellen.
In Afrika und Südamerika werden aus den holzigen, wasserundurchlässigen Schalen
Gebrauchsgegenstände gefertigt. Doch der Kürbis hat neben seiner dekorativen Eigenschaft
noch viel mehr zu bieten:
Anbaugebiete
Der Kürbis stammt ursprünglich aus dem tropischen Mittel- und Südamerika, ist aber heute
weltweit verbreitet. Mittlerweile gibt es rund 800 verschiedene Kürbissorten. Namen wie
Hokkaido-, Butternut- (Birnenkürbis), Spaghetti-, Muskat- und auch Halloweenkürbis weisen
auf die jeweiligen Eigenschaften oder Einsatzgebiete hin.
Gesundheitlicher Wert
Das Kürbisﬂeisch steckt voller Vitamine und Antioxidantien, er stärkt die Immunabwehr.
Aus den Samen wird Kürbiskernöl gepresst.
.
Dieses wertvolle Öl ist reich an:
·
·
·
·
·

Vitamin B1
(wichtig für Nerven und Muskeln)
Vitamin B2
(wichtig für Eiweiss- und Energiestoﬀwechsel)
Vitamin B6
(wichtig für Nerven, Immunsystem und Hormonhaushalt)
Vitamin E
(Zellschutzvitamin: schützt die Körperzellen vor schädlichen Einﬂüssen)
Selen (wichtig für Immunabwehr und Leistungsfähigkeit)

Außerdem wirkt Kürbis harntreibend und ist auch bei Gicht gut geeignet.
Bei Blasenerkrankungen sollen Kürbiskerne ebenfalls heilende Wirkung haben.
Zubereitung
Nahezu alles vom Kürbis lässt sich verwenden. Großer Beliebtheit erfreut sich bei uns der
orangefarbene Hokkaido-Kürbis. Dank seiner dünnen Schale, muss er, genau wie der Sweet
Dumpling, nicht geschält werden. Der Kürbis wird gewaschen und halbiert. So lassen sich die
Kerne leicht mit einem Löﬀel entfernen. Dann wird er in kleinere Stücke geschnitten und je
nach Sorte entweder geschält oder so weiter verwendet.
Lagerhaltung
Ein reifer Kürbis klingt hohl, wenn man gegen seine Schale klopft. Kühl und trocken gelagert
können Kürbisse einige Monate aufbewahrt werden.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Linsen – kleine Powerpakete
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2016 zum „Internationalen Jahr der Hülsenfrüchte“ erklärt.
„Nahrhafte Pflanzen für eine nachhaltige Zukunft“ lautet das Motto um Erbsen, Bohnen, Soja und auch die
Linsen besser bekannt zu machen.
Herkunft und Anbaugebiete
Linsen sind die kleinsten aller Hülsenfrüchte und galten lange als Arme-Leute-Essen. Sie gehören zu den
ersten Kulturpflanzen der Welt und stammen ursprünglich aus dem heutigen Griechenland. Heute werden
sie weltweit angebaut, in Deutschland hauptsächlich in Niederbayern und der Schwäbischen Alb.
Gesundheitlicher Wert:
Linsen sind sehr gute Eiweißlieferanten. Besonders in der Kombination mit Getreide kann der Körper dieses
Eiweiß sehr gut nutzen. Für Vegetarier und Veganer sind die Linsen ein idealer Fleischersatz. Das ist aber
noch längst nicht alles. Linsen enthalten







Nervenstärkendes Vitamin B
Zellschützendes Vitamin E
Vitamin A für die Augen und das Immunsystem
viel Ballaststoffe und sind somit sättigend und verdauungsfördernd
besonders viel Zink. Dieses Spurenelement ist wichtig für
Haare und Nägel
Kalium, Kalzium, Magnesium, Phosphor und Eisen

Einkauf und Zubereitung:
Weltweit gibt es mehr als 50 unterschiedliche Linsensorten. Hierzulande sind am
weitesten verbreitet:
1. Braune und grüne Linsen: Sie sind aufgrund ihrer mehligen Konsistenz optimal für
Eintöpfe und Suppen
2. Berglinsen: Diese rotbraune Sorte ist von fester Konsistenz und ideal für
Bratlinge und Aufläufe
3. Champagner-Linsen: Sie sind besonders klein und fein und somit perfekt für Salat,
Risotto oder als Beilage
4. Beluga-Linsen: Winzig und schwarz-glänzend sehen sie echtem Kaviar ähnlich.
Das leicht nussige Aroma macht sie nicht nur in der Delikatessenküche zu einem echten Star unter
den Hülsenfrüchten
5. Gelbe und rote Linsen: Sie sind bereits geschält und langes Einweichen und Kochen entfällt.
In Indien und dem gesamten Orient sind diese Linsen ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Sie eignen
sich gut für Pürees und auch Cremesuppen.
Ungekocht sind Linsen nicht genießbar. Getrocknete Linsen müssen erst einmal eingeweicht werden – je
älter die Linse, desto länger die anschließende Garzeit.
Übrigens:..
In der Porschke Menümanufaktur spielen Hülsenfrüchte eine tragende Rolle. Da wir täglich mindestens ein
vegetarisches Gericht anbieten, findet auch die Linse immer wieder Verwendung. Wir setzen sie ein in
Bratlingen, Linsenbolognese, Linsensuppen und auch in Salaten.
Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Der Mais

Eine süße Versuchung !
Mais ist ein Getreide, welches heute in einigen Ländern der Welt, wie z.B. den USA zu den
Grundnahrungsmitteln gehört. Er wird für viele Produkte, wie z.B. Popcorn, Polenta
(Maisbrei) Grieß und Cornﬂakes verwendet. Das schöne am Mais ist, dass er glutenfrei ist
und somit für Personen, die Zöliakie haben, als Nahrungsmittel zur Verfügung steht.
Anbaugebiete und Erntezeit:
Mais, auch als Gemüsemais bekannt, wurde schon vor ungefähr 6000 Jahren in Mexico
angebaut und ist dann über Seefahrten zu uns nach Europa gekommen. Der Gemüsemais
wird hier in Deutschland hauptsächlich im Süden angebaut. Die beste Zeit um Mais zu essen,
ist von August bis Oktober. Die Maiskolben im Maislabyrinth oder auf den Feldern hier oben
im Norden sind für die Tiere und werden als Futtermais bezeichnet.
Gesundheitlicher Wert:
Mais besticht durch seinen hohen Anteil an Kohlenhydraten und Eiweiß. Durch seinen süßen
Geschmack ist er bei vielen Kindern sehr beliebt. Ebenso hilft der Mineralstoﬀ Magnesium
im Mais, euer Lampenﬁeber zu senken. Des Weiteren enthält er:
-

Vitamin B
Vitamin C
Kalium
Magnesium
Viele Ballaststoﬀe

( wichtig für Stoﬀwechselvorgänge )
( wichtig für die Immunabwehr )
( wichtig für Herz und Muskeln )
( wichtig für das Knochenwachstum )
( Konzentration wird erhöht )

Einkauf und Zubereitung:
Frische Maiskolben gibt es überall zu kaufen. Der Kolben muss kühl gelagert werden, damit
er 2-3 Tage haltbar ist. Bei der Zubereitung werden die Blätter und Fäden entfernt, bevor er
dann gewaschen wird. Der zubereitete Maiskolben kommt dann in kochendes Wasser ohne
Salz, aber mit einer Prise Zucker und wird weich gekocht (ca. 15-20min). Man kann
wahlweise auch noch etwas ﬂüssige Butter über den Kolben gießen.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Mangold
„IN“-Gemüse mit Tradition
Herkunft und Anbaugebiete:
Sein Ursprung liegt im Mittelmeerraum und in Vorderasien. Er ist sowohl mit dem Spinat als
auch mit der Roten Beete verwandt. Botanisch gesehen ist der Mangold die Blattrosette
einer speziellen Rüben-art, bei der nicht die Rübe, sondern die Blätter verwendet werden.
Man unterscheidet zwei Varianten von Mangold: Schnitt- bzw. Blattmangold,
Stiel- bzw. Rippenmangold.
Die Verwendung von Mangold lässt sich bis auf das 8. Jahrhundert vor Christus
zurückverfolgen, jedoch ist nicht geklärt wie dieser zu jener Zeit genutzt wurde. In
Deutschland war Mangold im 17. Jahrhundert bekannter und beliebter als Spinat, geriet
später aber immer mehr in Vergessenheit. Heute erlebt der Mangold eine Renaissance in der
Küche. Ein traditionelles Anbaugebiet in Deutschland ist das Rhein-land.
Gesundheitlicher Wert:
Vitamin A (wichtig für Augen,
Haut und Schleimhäute)
Vitamin E (schützt die Zellen vor Umweltgiften)
Vitamin K (wichtig für die Blutgerinnung)
Magnesium (wichtig für das Knochenwachstum)
Eisen (wichtig für den Sauerstofftransport
im Körper)
Kalium (wichtig für Herz und Muskeln)
Einkauf und Zubereitung:
Die Haupterntezeiten in Deutschland sind zwischen Juni und August, in denen man in BioSupermärkten, auf Wochenmärkten oder auch in gut sortierten Gemüseläden frischen
Mangold finden kann. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass das Gemüse frisch und
knackig ist und keine bräunlichen Flecken aufweist. Das Blattgemüse wird ähnlich wie Spinat
zubereitet, schmeckt allerdings viel intensiver und würziger. Die Blätter müssen vor dem
Verzehr gründlich gewaschen werden, da sich Sand gerne in den Rillen des Blattes festsetzt.
Der Schnitt- oder Blattmangold kann wie Spinat zubereitet werden. Beim Stiel- oder
Rippenmangold werden hauptsächlich die Blattrippen verwendet, so dass die Zubereitung
eher der des Spargels ähnelt.
Lagerung:
Der Einkauf des Mangolds sollte nach Bedarf erfolgen und direkt verbraucht werden,
anderenfalls ist er in einem feuchten Tuch einzuwickeln und im Gemüsefach des
Kühlschranks aufzubewahren. So bleibt er bis zu zwei Tagen haltbar.

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Was sind eigentlich Pastinaken?
Die Pastinake ist eine Kreuzung aus Petersilienwurzel und Möhre. Sie wurde bereits zur
Römerzeit aus dem Mittelmeergebiet eingeführt und war von alters her auch bei
uns heimisch.

Aussehen; Ernte- und Angebotszeit
In England, USA und Skandinavien gelten Pastinaken als Delikatesse.
Bei uns werden sie fast nur noch in Niedersachsen angebaut. Pastinaken sind winterhart. Sie
können also auf dem Feld überwintern und somit von ca. Oktober bis Ende März stets frisch
in den Handel gelangen. Sie sollten dann wie Möhren aufbewahrt werden.

Geschmack und Gesundheitlicher Wert
Die Pastinake hat ein süsslich-nussiges Aroma. In Frankreich und England wird
die Pastinakenwurzel auch heute noch wegen ihrer harntreibenden und
entgiftenden Eigenschaften bei Rheuma und Übergewicht, sowie bei
Wasseransammlungen im Gewebe geschätzt. Pastinaken haben
einen hohen Nährwert; besonders zu nennen ist der Gehalt
an Kalium, Vitamin E, Niacin und Folsäure.

Zubereitung
Die Pastinaken werden gewaschen und am besten mit einem Sparschäler geschält.
Sie eignen sich sowohl zum Rohverzehr als auch zum Garen. In Scheiben geschnitten,
längs geviertelt oder auch geraspelt können sie sehr vielseitig verwendet werden.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Pflaumen & Konsorten
Der Begriff Pflaume ist ein Oberbegriff für verschiedenste Sorten des Steinobstes. Am
bekanntesten sind in unserer Region die Echten Pflaumen, Zwetschgen, Eierpflaumen,
Renekloden und Mirabellen.

Anbaugebiete und Erntezeit
Wie viele andere Obstsorten verdanken wir auch die Pflaume den Römern: Sie verbreiteten
das Steinobst um 100 vor Christus nördlich der Alpen. Heute ist Deutschland der größte
Pflaumenproduzent der EU. Eines der Hauptanbaugebiete befindet sich vor den Türen
Hamburgs – im Alten Land.

Gesundheitlicher Wert
Pflaumen sind reich an Mineralstoffen und Spurenelementen wie Kalium, Kalzium, Eisen
Magnesium und Zink. Auch der Vitamingehalt (A, B, C, E) kann sich sehen lassen. Die
wasserlöslichen Pflanzenstoffe Pektin und Zellulose sorgen für die verdauungsfördernde
Wirkung des Steinobstes. Pflaumen enthalten jedoch auch viel Fruchtzucker, was sie
einerseits zu schnellen Energielieferanten, andererseits aber für Menschen mit einer
Fruktoseintoleranz unverträglich macht.

Einkauf und Zubereitung
Echte Pflaumen sind rundlich bis oval mit einer deutlichen Naht
vom Blütenende bis zum Stiel und rundlichem Stein. Die Farbe
nicht immer leicht vom Stein lösbar.
Zwetschgen sind tiefblau und platter als Pflaumen und der
längliche Stein löst sich gut vom Fruchtfleisch.
Renekloden sind mittelgroß, meist grünlich-gelb und kugelig.
Der Stein löst sich oft nur schlecht. Sie enthalten deutlich mehr
Eisen als andere Pflaumen.
Mirabellen sind meist klein und kugelrund und orangegelb. Sie
sind sehr süß und haben ein gutes Aroma. Der Stein löst sich
sehr gut vom Fruchtfleisch.
Beim Einkauf sollte man auf eine natürliche und unbeschädigte Wachsschicht und einen
angenehmen Geruch achten. Optimal sind die Früchte, wenn sie auf leichten Druck
nachgeben. Der wachsartige „Duftfilm“ sollte erst kurz vor dem Verzehr gründlich heiß und
kalt abgewaschen werden, sonst trocknen sie zu schnell aus. Im Kühlschrank gelagert halten
die Pflaumen bis zu 7 Tage - am besten in einer durchlöcherten Plastiktüte.
Pflaumenkerne sollten wegen des Blausäuregehaltes nicht mitgegessen werden.

Übrigens...
Bei Essen für Kinder bieten wir im Herbst immer mal wieder Pflaumen, Renekloden und
Mirabellen an. Sowohl als Obst pur, als auch zu Kompott verarbeitet sind diese Nachtische ein
leckeres Gesundheitswunder. Als Soße oder Chutney verarbeitet sind Pflaumen auch zu Wild,
Schwein oder Geflügel eine köstliche Beilage.

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Was ist eigentlich Porree?
Porree ist ein enger Verwandter von Zwiebeln und Knoblauch, jedoch viel milder in
Geschmack und Geruch. Die Bezeichnung „Lauch“, die früher nur in Süddeutschland und am
Mittelrhein gebräuchlich war, hat sich mittlerweile in ganz Deutschland ausgebreitet.
Anbaugebiete
Der Porree ist eine Kulturform des Ackerlauchs, welcher wild im Mittelmeerraum vorkommt.
Er wird heute in ganz Europa angebaut. In Deutschland liegen die größten Anbaugebiete
im Rheinland und in Nord-Niedersachsen. In den USA ist Porree interessanterweise
kaum bekannt.
Gesundheitlicher Wert
Porree ist ein sehr altes Kulturgemüse. Bei den Germanen galt er als
Muntermacher und in Frankreich glaubte man, dass er zu mehr Mut
verhilft… Wissenschaftlich nachgewiesen sind diese Vorstellungen nicht,
allerdings lässt sich belegen, dass Porree








durch seinen hohen Anteil an Senfölen das Keimwachstum hemmt,
(besonders in den Nieren)
die Gallenproduktion anregt und somit die Fettverdauung fördert,
in den grünen Pflanzenteilen reich an Beta-Carotin ist,
(wichtig für Haut, Haar und Augen)
eine Menge Vitamin C enthält (wichtig für die Immunabwehr)
und außerdem Eisen (wichtig für Sauerstofftransport im Körper;
Muskeln, Haut, Haare, Nägel),
Zink (wichtig für Immunabwehr, Blutzuckerspiegel, Hormonhaushalt)
und Calcium liefert. (für Knochen und Zähne)

Zubereitung
In feinen Restaurants wird oft der grüne Teil der Porreestange weggeschnitten. Leider gehen
damit auch viele wertvolle Vitamine verloren! Die grünen Blätter können sehr gut verwendet
werden, wenn sie allzu deftig ausfallen, einfach etwas feiner schneiden.
Der Porree wird geputzt, indem das Ende mit den Wurzeln abgeschnitten und welkes,
fleckiges Laub entfernt wird. Da sich zwischen den einzelnen Schichten leicht Sand ablagert,
wird die Stange der Länge nach halbiert und sehr gut gewaschen. Je nach
Verwendungszweck wird er dann in feine Ringe oder Stücke geschnitten.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Rhabarber, Rhabarber…
Obst oder Gemüse?
Rhabarber schmeckt fruchtig-sauer und wird wie Obst zubereitet. Dennoch gehört er
botanisch zu den Knöterichgewächsen und ist eigentlich ein Gemüse. Zum Verzehr sind nur
die Stangen geeignet.
Anbaugebiete und Erntezeit
Die Hauptanbaugebiete für Rhabarber liegen in Hamburg (Vierlanden),
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und im Rheinland.
Von April bis Juni hat dieses heimische Gewächs Saison.
Es gibt grüne und rote Sorten. Die roten Stangen haben
ein süßeres Aroma als die Grünen. Je jünger der Rhabarber,
desto milder schmeckt er.
Gesundheitlicher Wert
Der Rhabarber ist ein uraltes Heilmittel, das schon vor mehr als 2000 Jahren
bei den alten Chinesen eingesetzt wurde. Rhabarber hat sehr wenig
Kalorien ist jedoch reich an:






Kalium (wichtig für Nerven und Muskulatur)
Eisen (wichtig für Muskeln, Haut, Haar, Nägel, Schleimhäute)
Phosphor (wichtig für Knochen, Zähne)
Vitamin C (wichtig für Immunsystem und Hormone)
Ballaststoffen (wichtig für Verdauung)

Neben den erwünschten Inhaltsstoffen enthält Rhabarber Oxalsäure. Diese Säure hat leider
den Nachteil, dass Mineralstoffe wie Kalzium, Eisen und Magnesium Kristalle bilden, die sich
in Form von Nieren- oder Blasensteinen ablagern können, wenn zu viel Oxalsäure im Körper
vorhanden ist. Fühlen die Zähne sich nach dem Genuss von Rhabarber stumpf oder pelzig an,
ist das auch auf die Oxalsäure zurückzuführen.
Um den Zahnschmelz nicht zusätzlich zu schädigen, sollte man mit dem Zähneputzen etwa
eine halbe Stunde warten, wie auch nach dem Verzehr von anderen säurehaltigen Obst- und
Gemüsesorten.
Einkauf und Zubereitung
Rhabarber sollte nur bis Ende Juni geerntet werden, weil danach der Oxalsäuregehalt stark
zunimmt. Die Stangen werden bei der Ernte nur abgebrochen – durch das Schneiden könnten
Knospen verletzt werden.
Der Rhabarber wird zunächst gründlich gewaschen, besonders zähe Haut sollte abgezogen
werden. Danach die Stangen in 2 bis 3 cm lange Stücke schneiden und kochen oder
zumindest blanchieren.
Um die Säure zu neutralisieren, empfiehlt es sich Milch oder Vanillesoße dazu zu reichen.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Was ist eigentlich Rosenkohl?
Anbaugebiete und Erntezeit
Aus unserer Herbst- und Winterküche ist der gesunde Mini-Kohl kaum wegzudenken.
Rosenkohl ist eine relativ junge Kulturform. Er wurde vor etwa 100 Jahren in der
Nähe von Brüssel gezogen. Daher stammt auch der ursprüngliche Name „Choux de
Bruxelles“, also Brüsseler Sprossen oder Brüsseler Kohl.
Heute wird Rosenkohl vor allem in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden
angebaut. Dank neuer Züchtungen schmeckt Rosenkohl heutzutage kaum mehr
bitter, sondern eher „buttrig“ cremig und ist somit auch in der
Kinderküche einsetzbar.
Gesundheitlicher Wert
Rosenkohl ist eine wahre Vitaminbombe. Da er zudem kein Gramm Fett enthält, ist
er auch für Figurbewusste ein ideales Wintergemüse. Nach dem ersten Frost steigt
der Zuckergehalt, dass macht ihn besonders bekömmlich (sogar für Babys).







Vitamin C
Vitamin E
Vitamin K
Kalium
Calcium
Eisen

(wichtig für die Abwehrkräfte)
(schützt die Zellen vor Umweltgiften)
(wichtig für die Blutgerinnung)
(wichtig für Herz und Muskeln)
(wichtig für Knochen und Zähne)
(wichtig für Blutbildung)

Zubereitung
Erst wird der eingetrocknete Strunk etwas abgeschnitten und kreuzförmig
eingeschnitten, damit der Rosenkohl gleichmäßig garen kann. Dann können die
äußeren, welken Blätter entfernt werden. Die Röschen sollten eher zu fest als zu
weich gegart werden.
Lagerhaltung
Im Kühlschrank (Gemüsefach) ist Rosenkohl etwa eine Woche lang haltbar. Wird er
blanchiert (3 Minuten reichen) kann er aber auch gut eingefroren werden.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Rote-Bete
Eine farbige Angelegenheit!
Die Rote-Bete, die zum Gemüse gehört, ist mit dem Mangold verwandt, welches wir bereits
im Juni vorgestellt haben. Rote-Bete färbt, anders als andere Gemüsesorten, die Finger gerne
ein. Aber auch andere Lebensmittel werden gern mit Rote-Bete-Saft eingefärbt, wie zum
Beispiel Nudeln oder auch Ostereier. Rote-Bete ist, wie der Name schon sagt, dunkelrot.
Es gibt sie aber auch in gelb und weiß. Diese Sorten färben nicht.
Anbaugebiete und Erntezeit:
Rote-Bete gehört seit 100 bis 150 Jahren zu unseren Nahrungsmitteln. Ursprünglich kommt
sie vom Mittelmeer und stammt dort von der Wildrübe “Beta maritima“ ab. Heute wird die
Gemüsesorte in Teilen Deutschlands, z.B. im Süden und Westen angebaut. Sie wird, je nach
Aussaat, im Juli oder August geerntet und ist dann von September bis Oktober erhältlich.
Gesundheitlicher Wert:
Rote-Bete ist eine der gesündesten Gemüsearten der Welt. Sie ist gut für z.B. die Leber, das
Herz, die Verdauung und den Blutdruck. Außerdem sorgt sie für gute Laune . Der Grund für
diese tolle Eigenschaft ist Betain. Dieser Stoff regt die Produktion der Glückshormone im
Körper an.
-

Das Betain stimuliert die Leberzellen, regelt die Verdauung und
sorgt für die Ausscheidung von Giftstoffen.
Die Folsäure kräftigt das Herz.
Der Saft der Roten-Bete senkt den Bluthochdruck.
Die Blätter der Roten-Bete enthalten sehr viele Vitamine, die
wichtig sind. Sie können als Salat verwendet werden.

Einkauf und Zubereitung:
Rote-Bete ist, wie viele andere Gemüsesorten, im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt
erhältlich. Sie ist bei 3°C ca. 6 Monate haltbar, im Kühlschrank 3-4 Wochen. Vor dem Verzehr
muss die Rote-Bete ordentlich gewaschen werden. Dabei sollte der Blattansatz nicht
beschädigt werden. Da Rote-Bete viel Saft enthält, sollte dieser nicht verloren gehen. Beim
rohen Verzehr also einen Auffangbehälter zur Hand haben. Rote-Bete wird ungeschält gegart,
damit auch hier der Saft erhalten bleibt. Der Saft kann dann getrunken werden. Da Rote-Bete
sehr hitzeempfindlich ist, sollte man sie am besten roh verzehren, damit die gesunden Stoffe
nicht verloren gehen.
Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Sojabohnen
Bedeutung und Herkunft
Sojabohnen gehören zu den wertvollsten Hülsenfrüchten. Sie lassen sich sehr vielseitig
verwenden und sind ein idealer Fleischersatz. Das Sojaprotein (Eiweiß) hat eine ähnliche
Zusammensetzung und biologische Wertigkeit wie das Fleischprotein. Sojabohnen sind frei
von Cholesterin, fettarm und die vorhandenen Fette weisen einen hohen Anteil an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren auf. Zudem liefern sie Ballaststoffe und wertvolle sekundäre
Pflanzenstoffe. Die Hauptanbaugebiete befinden sich in USA, Brasilien und China.
Was man alles aus Soja herstellt
Zunächst lässt sich aus Sojabohnen wertvolles Speiseöl herstellen. Bei der Reinigung des
Sojaöls gewinnt man Lezithin, das in der Lebensmittelwirtschaft gern als Emulgator
(erleichtert das Vermischen von Fett und Wasser) eingesetzt wird.






Als Rückstand bei der Ölgewinnung fällt zudem Sojaschrot an. Daraus werden dann
eiweißreiche Lebensmittel, wie zum Beispiel vegetarische Bällchen, fleischähnliche
Sojastreifen oder auch Sojagranulat hergestellt. Damit das Sojaschrot eine
fleischähnliche Form bekommt, wird das Eiweiß herausgelöst und mechanisch in eine
faserige Struktur verwandelt. Dieses Produkt bezeichnet man als texturiertes Soja (TVP
(textures vegetable protein = strukturiertes pflanzliches Eiweiß).
Ein weiteres bekömmliches Sojaprodukt ist Tofu. Er wird aus Sojamilch hergestellt, die
man durch Auskochen von gemahlenen Sojabohnen gewinnt. Dieser Milch wird ein
Gerinnungsmittel zugesetzt und dadurch flockt das Sojaeiweiß aus. Dieses wird dann
abgeschöpft und in Formen gepresst.
Hierzulande ebenfalls sehr bekannt ist die Sojasoße, die als Würzsoße beim Kochen
verwendet wird. Sie wird aus Sojabohnen, Weizen, Salz und Wasser hergestellt.

Zubereitung
Sowohl die oben erwähnten texturierten Sojaprodukte, als auch der Tofu ist nahe zu
geschmacksneutral. Deshalb ist es enorm wichtig, die Speisen durch geschickte
Zubereitungshinweise und Würzungen aufzuwerten. In unserer Versuchsküche feilen wir an
genau solchen Rezepturen und versuchen diese ständig weiter zu entwickeln, da es immer
mehr Menschen gibt, die bewusst auf Fleisch verzichten wollen und eine vegetarische oder
gar vegane Ernährung bevorzugen.
So stellen wir zum Beispiel unsere vegetarische Bratwurst selber her, wie auch das
Sojagulasch und das Tofufrikassee. Räuchertofu geben wir unter anderem in unseren
Grünkohl, denn der gibt den typisch „rauchigen“ Geschmack, der sonst durch geräucherte
Fleischwaren erreicht wird. Die absoluten Renner auf unserem Speiseplan sind jedoch das
vegetarische Gyros und die vegetarische Bolognese – beide aus texturiertem Soja hergestellt.

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

· Die Steckrübe ·
Anbaugebiete und Erntezeit
Die Steckrübe kam im 17. Jahrhundert aus Skandinavien zu uns. Je nach Region wird dieses
klassische Wintergemüse auch als Kohlrübe, Wruke, Unterkohlrabi oder Dorsche bezeichnet.
Die um die 1,5 Kg schwere Steckrübe entwickelt eine relativ dicke fleischige Wurzel.
Die gelbfleischigen Sorten werden bei uns bevorzugt, da sie weicher und zarter sind als
die weißen Sorten. Geerntet wird die Steckrübe von September bis November. Dank ihrer
ausgezeichneten Lagerfähigkeit ist sie bis ins Frühjahr hinein erhältlich.
Gesundheitlicher Wert
Früher galt die Steckrübe als „Arme Leute“-Essen, da sie günstig und somit auch in Notzeiten
verfügbar war. Neuere Züchtungen und die Rückbesinnung auf alte Gemüsesorten haben
dazu geführt, dass inzwischen sogar Sterneköche die Steckrübe für sich entdeckt haben.
Durch ihren hohen Wassergehalt sind sie sehr kalorienarm. Gesundheitlich besonders
erwähnenswert ist der Gehalt an
 Folsäure
 Kalium
 Calcium

(für Wachstum und Blutbildung)
(für Herz und Muskeln)
(für Knochen und Zähne).

Einkauf und Zubereitung
Im Bio-Supermarkt, auf Wochenmärkten und in gut
sortierten Gemüseläden ist die Steckrübe zu finden. Kalt
gewaschen und ziemlich dick abgeschält schneidet man sie
dann je nach Zubereitungsart in kleine Stücke, Scheiben oder
Streifen. In kleinen Mengen schmecken sie übrigens auch roh sehr gut.
Besonders beliebt ist die Steckrübe in Eintöpfen, Gemüsebeilagen oder als Püree.
Lagerhaltung
Im Kühlschrank (Gemüsefach) bleibt die Steckrübe etwa ein bis zwei Wochen frisch.
Fertig gegarte Steckrüben können 3 Monate tiefgekühlt werden.
Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen!
Das Team von Essen für Kinder

Für weitere Fragen stehen unsere Diplom-Oecotrophologinnen
Frau C. Schlichting und Frau Hachmann-Thiessen gern zur Verfügung.

Gartenkräuter - grün is(s)t gesund
Petersilie, Basilikum und Schnittlauch zählen in Deutschland zu den beliebtesten Kräutern. Im Angebot gibt
es jedoch deutlich mehr Kräuter, wenn auch nur wenige hierzulande regelmäßig auf den Tellern landen.
Dabei enthalten Kräuter wertvolle Inhaltsstoffe, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken.
Angebotsformen:
Kräuter gibt es als Topfkraut, Bundware, ganze Zweige, zerkleinert, getrocknet oder tiefgekühlt.
Die Erntezeit frischer Kräuter liegt hauptsächlich in den Sommermonaten. Dank moderner Anbaumethoden
sind sie jedoch das ganze Jahr über zu kaufen. Besonders in den Anfangsmonaten des Jahres wenn die
Angebotsvielfalt an frischem regionalem Gemüse nicht so groß ist, lohnt der Einsatz von
tiefgefrorenen Kräutern.
Gesundheitlicher Wert:
Kräuter helfen dem menschlichen Körper gesund zu bleiben, denn sie sind reich an Mineralstoffen
(besonders Eisen und Calcium), Vitaminen (besonders Vitamin C) und sekundären Pflanzenstoffen.
Auch in der Hausapotheke werden sie seit Urzeiten geschätzt. Die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe
ist entscheidend für die Wirkung.
Zubereitung:
Kräuter sind bei der Zubereitung von Speisen sehr beliebt, weil sie
einen würzigen Geschmack ins Essen bringen. Durch den gezielten Einsatz
von Kräutern lässt sich Salz als Würzmittel ganz einfach reduzieren.
Am besten schmecken Kräuter, wenn sie frisch verwendet werden.
Aber auch in tiefgefrorenen Kräutern sind noch eine Menge
gesundheitsfördernder Stoffe enthalten. Hier einige Beispiele:
1. Petersilie ist hierzulande das wohl am meisten verwendete Kraut.
Es gilt als appetitanregend, verdauungsfördernd, harntreibend und
blutreinigend. In Suppen, Soßen, Gemüsen, Salaten und zu Kartoffeln
ist die Petersilie ein idealer Begleiter.
2. Basilikum findet seine Anwendung gern in der mediterranen Küche und
passt gut zu Kräutersoßen, Salaten, Tomaten, Kräuterbutter und Fleisch.
Es wirkt appetitanregend, verdauungsfördernd, wassertreibend, krampflösend
und hilft bei Nervosität und Schlaflosigkeit.
3. Schnittlauch gilt ebenfalls als appetitanregend und verdauungsfördernd.
Er passt gut zu Quark, Kartoffelgerichten und natürlich auch zu Suppen, Soßen und Salat.
Um Farbe, Geschmack und auch den Vitamingehalt der frischen Kräuter zu erhalten, sollten sie erst kurz vor
dem Servieren in die Speise gegeben werden. Viele getrocknete Kräuter hingegen vertragen es gut, wenn sie
mitgekocht werden. So entfaltet der Thymian zum Beispiel erst beim Kochen sein volles Aroma.
Übrigens:..
Kräuter finden in der Porschke Menümanufaktur sowohl frisch als auch tiefgefroren und in getrockneter
Form ihren Einsatz. Kräuterbutter, Petersiliensoße, Frühlingsquark, Vinaigrette und auch viele Salate sind die
wohl bekanntesten und sichtbarsten Beispiele. Aber auch in Bratlingen, Soßen und Suppen setzen wir
bewusst Kräuter ein.
Für weitere Fragen stehen unsere Oecotrophologinnen Frau Schlichting-Beneke und
Frau Hachmann-Thießen gern zur Verfügung.

Grünkern
Bedeutung und Herkun�

Halbreife Dinkelkörner werden Grünkern oder auch Grünkorn genannt. Die geernteten Körner
werden über dem Holzfeuer bzw. in automa�schen Dörranlagen getrocknet. Hierbei entsteht der
typisch rauchige Geschmack. Die Trocknung ist wich�g, da das Korn nach der Ernte noch sehr viel
Feuch�gkeit enthält und somit nicht lagerfähig wäre. Durch die Verarbeitung verfärbt sich das
halbreife Dinkelkorn grün.
Grünkern wurde in Süddeutschland entdeckt. Vor ein paar hundert Jahren gab es in
Süddeutschland, aufgrund von Dürren und extremen
Regenfällen schlechte Dinkelernten. Damit nicht
die ganze Ernte verloren ging wurde das Korn
grün geerntet und dann gedorrt.
So entstand das Grünkorn.

Verwendung

Grünkern kann vielfäl�g verwendet werden.
In Form von Graupen und Klößen z.B. als Suppeneinlage, ganz oder geschrotet als Beilage,
für Auﬂäufe oder in Salaten. Es werden auch Grieß, Flocken und Mehl aus Grünkern hergestellt,
unter anderem für Bratlinge, wie auch bei uns in der Küche.

Gesundheitlicher Wert

Grünkern enthält wich�ge Vitamine (vor allem B Vitamine) und Mineralstoﬀe (besonders
Magnesium und Kalium), die unter anderem wich�g für das Denk- und Leistungsvermögen sind.
Außerdem ist Grünkern nach der Zubereitung leicht verdaulich und hat eine anregende Wirkung auf
den Stoﬀwechsel.

Zubereitung

Bei der Verarbeitung von ganzen Körnern werden diese meistens über Nacht in Wasser eingeweicht
und anschließend gekocht. Das Einweichen macht das Korn bekömmlicher und zudem wird die
Kochzeit verkürzt. Ist der Grünkern schon verarbeitet, z.B. als Schrot oder Grieß kann dieser Schri�
vernachlässigt werden.

Übrigens…

Wir verwenden in unserer Porschke Menümanufaktur ganze Körner und Grünkernschrot.
Unsere Köche stellen daraus eine leckere Grünkernbolognese und Bratlinge her, manchmal wird
auch Grünkernreis gekocht.

Für weitere Fragen stehen unsere Oecotrophologinnen Frau Schlich�ng-Beneke und
Frau Hachmann-Thießen gern zur Verfügung.

Quinoa
Bedeutung und Herkunft

Quinoa stammt aus den Anden in Südamerika. Seit 6000 Jahren wird er dort als Nahrungsmittel
verwendet. Quinoa gehört zu den Fuchsschwanzgewächsen wie zum Beispiel auch Amaranth, Rote
Beete oder Spinat und ist daher glutenfrei.

Verwendung

Die jungen Sprossen der Quinoapflanze können als Salat und Gemüse verwendet werden. Die
weißen, roten oder schwarzen Quinoasamen sind vielseitig einsetzbar zum Beispiel als Beilage, in
Salaten, als Bratling, in Aufläufen oder als süße Variante zum Nachtisch. Angeboten wird Quinoa
als ganze Samen, Schrot, Mehl, Flakes oder auch gepufft.
Bei dem Kochvorgang verändern sich die weißen Samen. Sie bekommen eine glasige Struktur mit
einem weißen Rand. Dieser kann auch
nach dem Kochen als kleine weiße
„Fäden“ sichtbar werden. Diese
gehören natürlicherweise zu dem
Samenkorn und sind vollkommen
unbedenklich.

Gesundheitlicher Wert

In Quinoa steckt sehr viel Eiweiß. Der
Körper benötigt Eiweiß für das
Wachstum und zum Muskelaufbau. Die
Mineralstoffe Kalium, Magnesium und
Phosphor sind reichlich enthalten, diese
benötigt unser Organismus unter
anderem für die Knochen und Zähne.
Vitamin B1 ist ebenfalls eine wichtige Komponente, es unterstützt das Nervensystem. Besonders
erwähnenswert ist auch der hohe Gehalt an ungesättigten Fettsäuren. Außerdem sind alle
lebensnotwendigen Fettsäuren in dem Fuchsschwanzgewächs vertreten. Sie sind notwendig für
verschiedenste Zellvorgänge und sind eine Grundlage für viele Gehirntätigkeiten.

Zubereitung

Quinoasamen enthalten eine Menge Bitterstoffe. Um diese Bitterstoffe zu entfernen sollten die
Samen vor der Verwertung gewässert und anschließend gründlich mit heißem Wasser abgespült
werden.

Übrigens…

Wir bieten Quinoa als Bratling in unseren Menüs an.
Für weitere Fragen stehen unsere Oecotrophologinnen Frau Schlichting-Beneke und Frau
Hachmann-Thießen gern zur Verfügung

Gutes Essen für kluge Köpfe

