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Vegan, vege tarisch 
oder Paleo? 

Wie sieht 
gesundes Essen  

heute aus?

Gesund
kochen

Am gesunden Essen scheiden sich die Geister. 
Und neuerdings auch die Ernährungsphiloso-
phien: Ob Veganer, Flexitarier oder Paleo-An-

hänger – jeder glaubt, das für sich gesündeste Essen 
entdeckt zu haben. Immer neue Studien belegen mal 
das eine, mal das andere und stellen schon mal alles 
bislang Empfohlene auf den Kopf – was leider oft genug 
im Interesse des jeweiligen Auftraggebers liegt. Was 
heißt es angesichts dieser Verwirrung, gesund zu ko-
chen? Wie sieht gesundes Essen im Jahr 2015 aus?

Gesund kochen – die Grundlagen
Einig sind sich praktisch alle in einem: Obst und Gemü-
se sind besser als Fleisch und auch Fisch. Unser Es-
sen sollte außerdem nicht zu viel Fett, Salz und Zucker 
sowie Zusatzstoffe enthalten. Damit fallen die meisten 
Fertiggerichte durch das Raster, auch die vermeintlich 
gesunden. Am besten essen wir einmal pro Woche 
Fisch, einmal Fleisch und an den anderen Tagen Gemü-
se. Bei so viel Gemüse sollte dieses natürlich abwechs-
lungsreich sein und durch Getreideprodukte ergänzt 
werden. Obst, Milch- und Vollkornprodukte dürfen als 
Frühstück den Start in den Tag versüßen, aber auch 
zwischendrin genascht werden. 

Das Beste von Mutter Natur
Gemüse ist also das A und O einer gesunden Ernäh-
rung. Das wissen wir spätestens seit der Mittelmeer- 
bzw. Kreta-Diät. Da überdurchschnittlich viele Bewoh-
ner griechischer Inseln ein biblisches Alter erreichen, 
wurde geforscht, welchen Einflüssen sie ihre benei-
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denswerte Gesundheit verdanken. Lange Zeit galt das 
Olivenöl als Hauptverursacher. Inzwischen geht man 
davon aus, dass neben einem ausgeglichenen Tages-
ablauf mit viel Bewegung und Entspannung mehrere 
Faktoren wie u. a. wenig Fleisch, dafür mehr Gemüse 
für das Phänomen sorgen. Eine ausgewogene Mahlzeit 
setzt sich in diesem Sinne aus zwei Vierteln Gemüse, 
einem Viertel Beilage und einem Viertel Fisch bezie-
hungsweise Fleisch zusammen. 

Der gesündeste Bestandteil des Gerichts übernimmt 
damit die Hauptrolle, denn Gemüse enthält in seiner 
ganzen Vielfalt nahezu alles, was der Mensch zum 
Leben braucht. Es verfügt genauso wie Obst über die 
wertvollen sekundären Pflanzenstoffe, schneidet aber 
im Vergleich dazu insgesamt wesentlich besser ab, da 
es keinen Fruchtzucker, dafür genauso viele Vitamine 
enthält und vielfältigere Inhaltsstoffe aufweist. Die se-
kundären Pflanzenstoffe und weitere Bestandteile des 
Gemüses stehen im Ruf, vorbeugend gegen Krebs und 
verfrühte Organalterung zu wirken, Cholesterinspiegel 
und Blutdruck zu senken, freie Radikale unschädlich 
zu machen und das Wohlbefinden zu befördern. So hat 
es erst vor kurzem auch eine Analyse des US-ameri-
kanischen Gesundheitsinstitutes in Maryland bestätigt 
– hier wurde nicht nur eine, sondern gleich 16 Studien 
zum Thema Ernährung ausgewertet. 

Schnell und gesund: Rohkost
Gemüse hat zudem erfreulich wenige Kalorien, macht 
lange satt und kurbelt den Stoffwechsel an. Und ganz 
nebenbei schmeckt es auch köstlich – wenn Qualität 
und Zubereitungsart stimmen. Manches Gemüse be-
nötigt gar nicht viel Bearbeitung. Es muss lediglich ge-
schält und geschnippelt werden, was mit ausgeklügel-
ten Küchenhelfern leicht und schnell von der Hand geht. 
Die Rohkost enthält besonders viele Vitamine und 
Nährstoffe, da nichts durch zu viel Hitze oder zu langes 
Kochen verloren gehen kann. Sie eignet sich geraspelt 
besonders gut als Salatbeilage oder bei einem Menü 
als erster Gang. So wird der große Hunger schon zu 
einem Teil mit einer besonders gesunden Portion Es-
sen gestillt und das Verlangen nach einem fetten Bra-
ten kleiner. Außerdem wirkt Rohkost ausgleichend auf 
den Blutzuckerspiegel, da die Nährstoffe langsamer 
ins Blut gelangen. 

Trotzdem ist rohes Gemüse nicht in jedem Fall gesün-
der als zubereitetes. Es kommt darauf an, welches man 
auswählt. So entfalten beispielsweise Tomaten, Brok-
koli und Kohl ihr Maximum an gesundheitsfördernden 
Eigenschaften erst nach dem Zubereiten auf dem Herd. 
Wie genau sie gedämpft oder gegart werden müssen, 

um das Beste aus ihnen herauszuholen, hängt ganz von 
der Sorte ab. Entscheidend für alle Zubereitungsarten 
ist natürlich auch die Güte der Rohstoffe (mehr dazu 
auf Seite 12).

Gesunde Küche – voller Genuss
Sich gesund ernähren und Lebensfreude – passt das 
zusammen? Und ob! Wie es funktionieren kann, zeigt 
ein Blick auf unsere Nachbarn auf der anderen Seite des 
Rheins. Die Franzosen essen, was ihnen schmeckt, und 
das nicht gerade wenig. Trotzdem sind sie die schlanks-
ten Westeuropäer. Wie das geht? Das Erfolgsgeheim-
nis liegt in den großen Mahlzeiten. In Frankreich wird 
nur drei Mal gegessen, dazwischen gibt es nichts. Dafür 
bestehen das Mittagessen (wenn genug Zeit ist) und 
das Abendessen (immer) aus mindestens drei Gängen. 
Zum Einstieg gibt es gerne Crudités (Rohkost), Fleisch 
nur in kleinen Portionen, dafür von ausgezeichneter 
Qualität. Die kleinen Pausen zwischen den Gängen för-
dern das Sättigungsgefühl. So bleibt auch noch Platz für 
ein Dessert. Denn zu einer gesunden Ernährung gehört 
auch mal etwas Ungesundes. Ständiger Verzicht macht 
nur unglücklich, kleine Sünden hingegen richten in ei-
ner gesunden Ernährung keinen Schaden an. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Wer auf eine 
ausgewogene Ernährung mit naturbelassenen Zutaten  
setzt, macht auch 2015 garantiert nichts verkehrt.

Die Zahl der Ernährungstrends und -philosophien ist in den vergangenen Jahren ge-
radezu explodiert. Davon zeugen nicht nur die zahllosen Vegan-Produkte, welche Zeit-
schriftenregale und den Handel überschwemmen. Veganer verzichten auf alle Produkte 
tierischen Ursprungs. Sie nehmen also weder Milch noch Eier zu sich und sollten nach 
Empfehlungen der meisten Institute bestimmte Nährstoffe in künstlicher Form aufneh-
men. Die früher zahlenmäßig größte Gruppe der Vegetarier ist darüber fast schon in Ver-
gessenheit geraten. Vegetarier verzichten ebenfalls auf Fleisch und Fisch, dürfen aber 
schon mal ein Omelett essen. 

Flexitarier wollen sich keinen Zwängen unterwerfen und essen auch Fleisch und Fisch; 
sie achten aber darauf, in der Summe nicht zu viel Tierisches zu verzehren und kaufen 
immer nur das Allerbeste. Rohköstler essen ausschließlich Naturbelassenes. Frutariern 
schmecken nur Pflanzen, die nach der Ernte weiterleben können. Die Paleo-Anhänger 
versuchen, sich wie unsere Vorfahren in der Steinzeit zu sättigen: kaum Kohlehydrate, 
dafür mehr Fett aus unverarbeiteten Lebensmitteln. Dies soll die evolutionär in Jahrtau-
senden gewachsenen Verdauungsmechanismen optimal bedienen.

Neben diesen Ernährungsphilosophen gibt es die Ernährungspragmatiker. Sie setzen 
beispielsweise auf Low Carb zum Abnehmen, nachdem Low Fat sich zur dauerhaften 
Gewichtsreduktion als nicht so erfolgreich erwiesen hat. Oder greifen zu den so genann-
ten „Superfoods“. Das sind besonders nährstoffreiche Früchte wie Goji-Beeren oder 
Chia, denen allerlei heilbringende Wirkung nachgesagt wird. Manche können sich auf-
grund einer Lebensmittelunverträglichkeit gar nicht frei entscheiden und müssen sich an 
einen bestimmten Ernährungsplan halten, der meist gluten- oder laktosefrei ist.

Ganz egal, wie man zu diesen Trends und Lebensformen stehen mag: Sie sorgen dafür, 
dass wir wieder vermehrt selbst kochen und uns mehr Gedanken über gesundes Essen 
machen. 

Ernährungstrends

Essen in Gemeinschaft 
fördert das Wohlbefinden

Gemüse ist der Schlüssel 
zur gesunden Ernährung
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Gebacken in der  
Le Creuset Tarteform
www.kochform.de/Le-Creuset-Tarteform-in-ofenrot.htm



Feta-Rucola- 
Tomaten-Tarte
gebacken in der Le Creuset Tarteform

Rezept für 4 Personen

Zutaten für den Teig:
125 g Weizenmehl
60 g Butter gewürfelt
4 Teelöffel Milch oder Wasser (durch die Milch wird der Teig fester)
Prise Salz 
frisch gemahlener, schwarzer Pfeffer

Zutaten für die Füllung:
175 g Fetakäse 
¼ Teelöffel getrockneter Thymian 
25 g Rucolablätter
2 große reife Cherrytomaten
4 Teelöffel Olivenöl

Zubereitung

1Geben Sie Mehl, Salz, Pfeffer und Butter in eine Rührschüssel und 
verkneten Sie alles zu Streuseln. Sprenkeln Sie die Milch (oder das 

Wasser) darauf und kneten alles zu einem festen Teig. Kneten Sie den 
Teig für einige Sekunden auf einer mit Mehl bestäubten Oberfläche 
weich. Bedecken Sie ihn mit Frischhaltefolie und lassen Sie ihn 15 bis 
30 Minuten in der Küche ruhen. 

2Schneiden Sie den Teig in vier Teile und rollen Sie jedes auf einer 
leicht mit Mehl bestäubten Oberfläche zu einem Kreis aus, der ca. 

fünf Zentimeter breiter ist als der obere Rand der Tarteform. Drücken Sie 
den Teig vorsichtig in die Formen und entfernen Sie alle überschüssigen 
Ränder. Stellen Sie alle vier Formen auf ein Backblech (zur einfacheren 
Handhabung) und stellen Sie dies für 30 bis 60 Minuten in den Kühl-
schrank. Geben Sie den Fetakäse gemeinsam mit dem Thymian und ein 
wenig Pfeffer in eine kleine Schüssel. Nehmen Sie eine Gabel, um ihn in 
kleine Stücke zu zerdrücken (da der Fetakäse ausreichend Salz enthält, 
ist eine Zugabe von Salz nicht nötig) und verteilen Sie diese Mischung 
auf die vier Auflaufformen. Bewahren Sie ein paar der Rucolablätter für 
das spätere Garnieren auf und hacken Sie die übrigen grob klein. Teilen 
Sie diese auf die vier Auflaufformen auf und drücken Sie sie leicht in den 
Fetakäse. Legen Sie zum Schluss drei dünne Tomatenscheiben auf jede 
Füllung. Beträufeln Sie alle vier Formen mit einem Teelöffel Olivenöl.

3Lassen Sie die Tarteformen in der Mitte des Ofens auf 190°C/Um-
luft 180°C für 15 bis 18 Minuten backen, bis der Teig leicht bräunlich 

ist und die Tomaten an den Rändern leicht angebräunt sind. Die Tartes 
schmecken am besten warm und direkt in der Form serviert. Beträufeln 
Sie die einzelnen Tartes kurz vor dem Servieren mit ein wenig mehr 
Olivenöl und garnieren Sie sie mit den aufbewahrten Rucolablättern.
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Spaghetti  
mit Basilikumpesto
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Hergestellt mit dem Cilio Mörser  
David & Goliath aus Granit
www.kochform.de/Cilio-Moerser-David-Goliath-aus-Granit.htm



Spaghetti  
mit Basilikumpesto

Spaghetti  
mit Basilikumpesto
Hergestellt mit dem Cilio Mörser David & Goliath aus Granit

Rezept für 4 Personen

Zutaten: 
Frischer Basilikum (von einer ganzen Pflanze)
2 Knoblauchzehen
1 EL Pinienkerne
1 Stück Parmesan (ca. 40 g)
1 Stück Pecorino (ca. 40 g)
200 ml Olivenöl
grobes Meersalz

Zubereitung

1Das Basilikum waschen, trocken schütteln und die Blätter abzupfen. 
Den Knoblauch schälen und hacken. Die Pinienkerne ohne Zugabe 

von Öl oder Fett in einer Pfanne rösten, bis sie goldbraun sind. Den 
Parmesan und den Pecorino fein reiben. 

2Den Knoblauch und die Pinienkerne mit einem Mörser zerstoßen, 
zwei Prisen Meersalz hinzugeben. Das Basilikum nach und nach 

hinzugeben und mit dem Mörser zerkleinern. Am Ende den Käse hinzu-
geben. Zum Abschluss nach und nach das Öl hineintröpfeln lassen und 
alles mit Stößel zu einer cremigen Paste verarbeiten. Das Pesto mit Salz 
abschmecken. 
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Flugentenbrust  
mit Lavendel-Honig
an Passionsfrucht-Graupen  
mit Wurzelgemüse 
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Gewendet und serviert mit  
der Rösle Gourmetzange
www.kochform.de/Roesle-Gourmetzange.htm



Flugentenbrust  
mit Lavendel-Honig
an Passionsfrucht-Graupen  
mit Wurzelgemüse 

Flugentenbrust  
mit Lavendel-Honig
an Passionsfrucht-Graupen  
mit Wurzelgemüse 
Gewendet und serviert mit der Rösle Gourmetzange

Rezept für 4 Personen

Zutaten für die Flugentenbrust:
4 Stück weibliche Flugentenbrust (weibliche Entenbrust ist kleiner und 
passt besser in die Pfanne) 
10 g frischer Lavendel oder getrocknete Blüten
2 EL Honig 

Zutaten für das Graupen-Risotto: 
100 g Graupen, fein
2 Passionsfrüchte
1 Rote Zwiebel
200 g Wurzelgemüse (Karotten, Sellerie, Lauch, Pastinaken)
6 cl Weißwein oder Rosé
½ l Brühe
½ Bund Schnittlauch 

Zubereitung

1Schneiden Sie die Entenbrust auf der Hautseite mit einem scharfen 
Messer ein. Legen Sie die Entenbrust mit der Haut nach unten in die 

heiße Pfanne und braten Sie diese von beiden Seiten an. 

2In der Zwischenzeit die Graupen mit den gewürfelten Zwiebelstü-
cken in Öl bei mäßiger Hitze anglacieren. Mit Wein ablöschen und 

immer wieder mit Brühe angießen, bis die Graupen weich sind. Rühren 
Sie dabei ständig um. Geben Sie ungefähr zehn Minuten, bevor die 
Graupen fertig sind, das Passionsfruchtmark dazu und lassen Sie alles 
köcheln. Zum Schluss heben Sie das Wurzelgemüse unter. 

3Übergießen Sie nun die Ente mit der Honig-Lavendel Mischung und 
geben Sie die Entenbrust bei starker Oberhitze mit der Haut nach 

oben für zwei bis drei Minuten in den Ofen. Schneiden Sie die Enten-
brust auf und richten Sie sie mit den Graupen an. Den austretenden 
Bratensaft können Sie als Sauce verwenden.
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Rohkostsalat von  
Spaghettigemüse
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Vorbereitet mit  
dem GEFU Spirelli
www.kochform.de/GEFU-Spiralschneider-Spirelli.htm



Rohkostsalat von  
Spaghettigemüse

Rohkostsalat von  
Spaghettigemüse
Vorbereitet mit dem GEFU Spirelli 

Rezept für 4 Personen

Zutaten:
2 geschälte dicke Karotten
1 Schlangengurke
1 geschälter Rettich
2 geschälte Petersilienwurzeln
1 Orange
8 Kirschtomaten
1 Banane
1 roter Apfel
4 EL Sauerrahm
½ TL frische Dillspitzen
2 EL gehackte Walnüsse
Chiliflocken

Zutaten für die Marinade:
6 EL weißer Balsamico
4 EL weißer Balsamico-Sirup
6 cl Apfelsaft
4 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer

Zubereitung

1Für die Marinade alle Zutaten vermischen und durchziehen lassen. 
Orange schälen und filetieren. 

2Karotten, Rettich, Schlangengurke und Petersilienwurzeln mit dem 
Spiralschneider SPIRELLI zu Spaghetti verarbeiten und jeweils 

in eine Schüssel geben. Über die Karotten etwas von der Marinade 
geben, Walnüsse, Apfelspalten und Curry zugeben und gut vermengen. 
Spaghettigurken mit Sauerrahm, Dill, Salz und Pfeffer vermengen und 
mit etwas von der Marinade abschmecken. Zu den Petersilienwurzeln, 
Orangenfilets und Chiliflocken geben und mit etwas von der Marinade 
verfeinern. Den Rettich ebenfalls mit der Marinade marinieren und mit 
Bananenscheibchen garnieren. 

3Alle angemachten Salate ca. 20 bis 25 Minuten ziehen lassen; 
anschließend können Sie diese anrichten.
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Wie bleibt das 
Gemüse gesund?  

7 schonende Zubereitungsarten
Die wertvollste Zutat nützt nichts, wenn sie falsch behandelt 
wird. Gerade Gemüse lässt sich bis zur nährstofflichen Bedeu-
tungslosigkeit verkochen. Damit keine Vitamine auf der Stre-
cke bleiben, sollte eine möglichst schonende Zubereitungsart 

 gewählt werden. Das gilt auch für alle anderen Zutaten.

Blanchieren
Gemüsesorten mit kurzer Garzeit werden 

hier für nur wenige Minuten gekocht 
und anschließend mit eiskaltem Wasser 

abgeschreckt. Dadurch behält das Gemüse 
seine Nährstoffe und auch seine Farbe,  

was besonders gut bei Brokkoli zu beob-
achten ist. 

1
Dämpfen

Die beste Art, um den Eigengeschmack des 
Gemüses zu erhalten – zusammen mit allen 
Vitaminen und was sonst noch drin steckt. 

Das Gemüse kommt hier nämlich nicht 
mit Wasser, sondern nur dem Dampf in 

Berührung. Möglich machen das spezielle 
Dämpfeinsätze für Kochtöpfe. Dazu in den 
Topf Wasser füllen, zum Kochen bringen, 
dann das Gemüse oben drüber im Einsatz 

sanft garen. Wer größere Mengen dämpfen 
möchte, wählt am besten ein ausgeklügeltes 

Dampfgarsystem. In dem Profi-Dämpfer 
kann man außer Gemüse auch Fisch und 

Fleisch zubereiten.

2
Dünsten

Dabei gart das Gemüse in seinem eigenen 
Saft, Flüssigkeit und/oder Fett wird nur sehr 
wenig hinzugefügt. Das bedeutet, dass die 
untere Lage des Gemüses in der Flüssig-

keit, die obere im Dampf gart. Deshalb kann 
auch hier ein Dampfgarer genutzt werden. 
Neben Gemüse profitiert auch Fisch mit 

seinem feinen Geschmack von dieser 
Zubereitungsart.

3
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Kurzbraten
Diese Methode kam in den 

1990er Jahren in Deutschland en 
vogue, oder eher gesagt en wok. 
Denn die traditionelle asiatische 
Pfanne begeisterte damals (und 

tut es heute noch) durch ihre 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 

Hobby- und Profiköche. Wer 
sich heute zum Kauf eines Woks 

entschließt, hat die Qual der 
Wahl: zwischen Wok-Pfannen, 

Woks aus Gusseisen, Edelstahl, 
Aluguss, Stahlkeramik oder 

Aluminium. Für jedes Material 
gilt: Beim Kurzbraten bleiben 

nahezu alle Vitamine erhalten, das 
Gemüse bleibt schön knackig. 

Da beim Bratvorgang alles sehr 
schnell geht, müssen das Gemüse 

und andere Zutaten wie Fisch 
und Fleisch vorher geschnitten 

werden, und zwar möglichst alles 
in der gleichen Größe  – mit einem 

professionellen Gemüsemesser 
kein Problem. Natürlich eignen 
sich zum Kurzbraten auch klas-
sische Pfannen. Doch da ist die 

Qual der Wahl noch größer.

4

Roh genießen  
– Gemüse in Reinform

Besonders Rote Bete und Möhren sind fein gerieben sehr beliebt. So entfalten sie 
am besten ihr Aroma und ihre wertvollen Inhaltsstoffe. Mit durchdachten Reiben und 
Hobeln ist die Rohkost ruckzuck fertig, um schnabuliert zu werden. Andere Gemüse-
sorten wie Kohlrabi präsentiert man bei Tisch eher in Stiften. Die bekommt man am 

besten mit speziellen Schneidern und ihrem entsprechenden Aufsatz hin. Für ganz feine 
Gemüsestreifen empfehlen sich klassische Julienne-Messer oder beispielsweise der 

Spiralschneider von Gefu. Professionelle Küchenhelfer erleichtern nicht nur die Arbeit, 
sondern erhöhen auch deutlich den Spaßfaktor beim Kochen. Und der ist wichtig, denn 

gesunde Ernährung ist mehr als nur die Zubereitung gesunder Lebensmittel.

7

Niedrigtempera-
turgaren

Die sanfteste Methode (und auch die sicherste), um 
Fleisch geschmackvoll zuzubereiten: In einem Bräter 

wird es scharf angebraten und im Anschluss bei 
niedrigen Temperaturen im Backofen fertig gegart. Da 

bei dieser langsamen Zubereitung kaum Flüssigkeit 
austritt, bleibt das Fleisch zart, und selbst Kochanfän-
ger können hier kaum etwas falsch machen. Sofern sie 

die Temperatur von Gargut und Backofen mit einem 
Thermometer überwachen.

6

Schmoren
Die kombinierte Zubereitungsart aus Anbraten und 
anschließendem Garen in wenig hinzugefügter Flüs-
sigkeit eignet sich für Gemüse genauso gut wie für 

Fleisch. Ein  besonders intensives Geschmackserleb-
nis beschert ein Schmortopf aus Gusseisen, in dem 
das Essen erst offen bei hoher Temperatur, dann mit 
reduzierter Hitze bei geschlossenem Deckel weiter 
gegart wird. Besonders angesagt sind seit einiger 

Zeit auch die marokkanischen Tajines, ursprünglich 
aus Ton, inzwischen aus unterschiedlichen Materialien 
erhältlich. Durch den kegelförmigen Deckel, der den 
aufsteigenden Dampf kondensieren lässt und an das 
Gargut zurückgibt, bleibt Fleisch sehr zart. Schmoren 

ist auch in einem Bräter im Backofen möglich – mit 
oder ohne Dampf.

5



Putenroulade  
mit Mango und  
bunten Nudeln
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Gegart in dem  
Silit Sicomatic t-plus
www.kochform.de/Silit-Schnellkochtopf-Sicomatic-t-plus-schwarz.htm



Putenroulade  
mit Mango und  
bunten Nudeln
Gegart in dem Silit Sicomatic t-plus

Rezept für 4 Personen 

Zutaten
600 g Putenbrust (oder 4 Putenschnitzel)
100 g Schafskäse
300 g Bandnudeln (bunt)
2 Stangen Lauchzwiebel
100 g Blattspinat (TK), aufgetaut
1 Mango
2 Teelöffel Senf
1 Schalotte
1 Limette (Saft)
3 EL Rapsöl
300 ml Geflügelfond
100 ml Sahne
50 g Butter, kalt
1 Bund  Schnittlauch, Salz, Pfeffer

Zubereitung

1Die Putenbrust in vier dünne Schnitzel schneiden und zwischen 
einem leicht eingeölten Gefrierbeutel plattieren. Mit Salz und Pfeffer 

würzen. Den Schafskäse klein würfeln. Die Lauchzwiebel waschen, put-
zen und in feine Ringe schneiden. Die Mango schälen, das Fruchtfleisch 
vom Kern lösen und ebenfalls würfeln. Die Hälfte der Mango mit der 
Lauchzwiebel, dem Schafskäse und dem Senf in eine Schüssel geben 
und miteinander mischen. Zuerst die Blattspinatblätter und dann die 
Mango-Käse-Füllung auf den Putenschnitzeln verteilen, aufwickeln und 
mit einem Zahnstocher fixieren. Dabei darauf achten, dass die Füllung an 
den Seiten nicht herausdrückt. 

2Die Schalotten schälen und fein würfeln. Das Rapsöl im Sicomatic® 
erhitzen und die Putenrouladen rundum anbraten. Die Schalotten 

dazugeben und kurz mit anrösten. Den Geflügelfond aufgießen und den 
Deckel aufsetzen. Am Sicomatic® Stufe 2 einstellen und ankochen.  
17  Minuten garen lassen. In der Zwischenzeit die Bandnudeln in Salz-
wasser bissfest garen und abgießen. Den Sicomatic® öffnen, die Puten-
rouladen aus der Sauce nehmen und kurz warm stellen. 

3Die Sahne angießen und mit Salz, Pfeffer und Limettensaft ab-
schmecken. Die Butterflocken in die Sauce gaben und mit einem 

Schneebesen zügig unter die Sauce rühren. Den Schnittlauch in feine 
Röllchen schneiden und mit den übrigen frischen Mangowürfeln unter 
die Sauce rühren. Die Putenrouladen anschneiden und mit den Band-
nudeln und der Sauce servieren.
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Kürbissuppe
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Gewürzt & abgeschmeckt  
mit dem Herbaria Kürbiskönig 
www.kochform.de/Herbaria-Kuerbiskoenig-Suppen-und-Eintopfgewuerz.htm



Kürbissuppe
Gewürzt & abgeschmeckt mit dem Herbaria Kürbiskönig 

Rezept für 4 Personen 

Zutaten: 
500 g Hokkaidokürbis, reif
2 EL Ghee oder Butterschmalz
1 Zwiebel, gewürfelt
1 Knoblauchzehe, gewürfelt
1 l Gemüsebrühe
250 ml Kokosmilch
2 EL „Kürbiskönig“ 
Salz aus der Mühle 

Zubereitung

1Den Kürbis waschen, vierteln, das Kerngehäuse entfernen und bei 
170°C im Backofen 45 Minuten lang rösten. Das Fruchtfleisch 

in kleine Stücke schneiden. Anschließend das Ghee oder das Butter-
schmalz erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und fünf Minuten 
glasig dünsten. 

2Kürbis dazugeben, mit anschwitzen und mit Brühe und Kokosmilch 
aufgießen. Ca. 15 Minuten köcheln lassen, fein pürieren, mit dem 

„Kürbiskönig“-Eintopfgewürz und Salz abschmecken.
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Hähnchentajine 
mit eingelegten Zitronen und Oliven
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Gegart in der Emile Henry 
Tajine in grau, 1,5 Liter
www.kochform.de/Emile-Henry-Tajine-1850-in-
grau.htm



Hähnchentajine 
mit eingelegten Zitronen und Oliven

Lamm-Tajine mit 
Trockenpflaumen und 
Mandeln 
Gegart in der Emile Henry Tajine in grau, 1,5 Liter

Rezept für 2 Personen 

Zutaten: 
400 g Lammschulter, in kleine Stücke geschnitten
1,5 EL Erdnussöl
1 gehackte Zwiebeln
1 klein gehackte Knoblauchzehen
1TL Zimt
½ TL Ingwerpulver (oder frischen Ingwer)
½  TL Cumin/Kreuzkümmel
½  TL Curcuma
Salz, Pfeffer
150 ml Wasser
1EL Sesamsamen 
70 g ganze Mandeln 
½  EL Erdnussöl
200 g Trockenpflaumen
1½ EL Kristallzucker
5 Stängel gehackte glatte Petersilie
5 Stängel gehacktes Korianderkraut
1 hart gekochtes Eier

Zubereitung

1Das Lammfleisch in der mäßig heißen Emile Henry Tajine mit Öl 
anbraten, Zwiebeln, Knoblauch, Zimt, Ingwer, Cumin/Kreuzkümmel, 

und Curcuma gleich dazugeben. Nach Geschmack salzen und pfeffern. 
Wenn das Fleisch golden angebraten ist, das Wasser beifügen und mit 
geschlossenem Deckel 45 Minuten bei schwacher bis mittlerer Hitze 
garen lassen. Falls notwendig, während des Kochens noch etwas Was-
ser zugeben. Ab und zu umrühren.

2Nach 30 Minuten Kochzeit die Pflaumen und den Zucker mit in die 
Tajine geben.

3In der Zwischenzeit Sesamsamen in einer Pfanne ohne Öl anbraten. 
Die Mandeln 15 Minuten in kochendes Wasser geben, dann die ab-

gelöste Haut entfernen und die Mandeln mit etwas Öl golden anbraten.

4Wenn das Fleisch gar und die Sauce eingedickt ist, Sesamsamen 
und Mandeln, Pertersilie und Korianderkraut in der Tajine verstreu-

en. Die gekochten Eier halbieren und um den Rand garnieren. Direkt in 
der Tajine auf dem Tisch servieren.
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Asia-Salat mit  
Chili-Garnelen 
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Vorbereitet mit  
dem Lurch Spiralo
www.kochform.de/Lurch-Spiralo.htm



Asia-Salat mit  
Chili-Garnelen 

Asia-Salat mit  
Chili-Garnelen 
Vorbereitet mit dem Lurch Spiralo

Rezept für 2 Personen 

Zutaten für den Salat: 
1 kleines Paket Glasnudeln
1 Salatgurke 
2 dicke Möhren 
1 unreife Papaya 
12 Garnelen (mit Schwanz, aber ohne Kopf) 
2 TL Sesamöl 

Zutaten für das Dressing: 
1 TL Sesamkörner 
1 Bund Koriandergrün 
1 Knoblauchzehe 
1 rote Chilischote 
3 EL Fischsauce (oder Sojasauce) 
2 EL Sesamöl 
Saft von 2 Limetten 

Zubehör: Bambusspieße 

Zubereitung

1Sesam in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Koriander, Knoblauch 
und Chili fein hacken. Fischsauce, Öl und Limettensaft zu einem 

Dressing verrühren. Sesam und Knoblauch-Chili-Mischung dazugeben 
und mindestens zehn Minuten ziehen lassen. 

2Anschließend die Glasnudeln in einer Schüssel mit heißem Wasser 
übergießen und nach Packungsangabe quellen lassen. Dann in 

einem Sieb abtropfen lassen. 

3Gurke, Möhren und Papaya schälen und mit der Klinge für feine 
Spiralen schneiden. Alles, auch die Glasnudeln, in einzelne Gefäße 

füllen und jeweils mit dem Dressing mischen. Erneut mindestens zehn 
Minuten ziehen lassen und dann die einzelnen Zutaten separat auf einem 
Teller oder in einer Schale anrichten. 

4Je drei Garnelen auf einen Spieß stecken und in heißem Sesamöl 
anbraten. Zum Salat reichen.
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Die Stars der  
regionalen  
Gemüseküche
Neben all den neuen Ernährungstrends erleben wir auch seit einigen Jahren eine Art Retro-Phase: Da 

werden Großmutters Rezepte wieder ausgepackt, vieles selbst gemacht, was lange Zeit fertig gekauft 
wurde, und einige Gemüsesorten (wieder) entdeckt. Es gibt etliche heimische Gewächse, die lange 

Zeit etwas verkannt wurden. Da ist zum Beispiel der Kürbis, der kulinarisch kaum mehr eine Rolle spielte, bis er in 
den 1990er Jahren wieder ganz groß raus kam – zunächst meist als Suppe, später in immer weiteren, teils sehr 
kreativen Gerichten. Heute gehört er einfach dazu. Ähnliches geschah mit dem Mangold oder der Pastinake. Und 
dann haben wir ein paar Sorten, die zwar nie ganz in der Versenkung verschwanden, aber immer ein bisschen 
wie „von gestern“ wirkten und nicht so richtig salonfähig waren. Eine davon ist der Kohl, lange Zeit zu Unrecht als 
Arme-Leute-Essen verpönt, inzwischen aber auch in der gehobenen Gastronomie anzutreffen.

Kohl 
– die Winter-Vitaminbombe
Zugegeben, er riecht ein wenig streng und kann Blähungen verursachen. Das ist aber auch 
das einzig Negative, das man ihm nachsagen kann. Alle Kohlsorten stammen zu 75 Prozent 
aus heimischem Anbau und sind echte Schlankmacher. Außerdem liefern sie nicht nur viele 
wertvolle Vitamine, sondern besitzen wahre Heilkräfte: Sie helfen gegen Magengeschwüre, 
Anämie, Stress, Herzprobleme, Atemwegs- sowie andere Infektionen und sollen Krebserkran-
kungen vorbeugen. 

Am häufigsten vertreten ist in Deutschland der Weißkohl, von dem etwa die Hälfte zu Sauer-
kraut verarbeitet wird. Er macht sich zudem hervorragend in Eintöpfen und Suppen, als 
Roulade, Salat oder Gemüsebeilage zu deftigen Gerichten. Etwas sanfter im Geschmack, 
fast schon etwas süßlich, gibt sich der Rotkohl. Er wird gerne als Beilage zu (Wild-)Braten 
gereicht, macht sich aber auch im Eintopf und als fein geraspelte Rohkost gut. Der Wirsing 
ist nicht jedermanns Geschmack, da er – nun ja – sehr „kohlig“ schmeckt, etwas bitter. In 
Süddeutschland wird er gerne als Rahmgemüse gereicht, da die zugefügte Sahne ihn deut-
lich milder werden lässt. Eines sollte man mit allen Kopfkohlarten auf keinen Fall tun: sie in 
Wasser kochen, denn dann geht so ziemlich alles Wertvolle verloren.

Der Blumenkohl kam vermutlich erst im 16. Jahrhundert nach Europa, darf inzwischen aber 
auch als einheimisch gelten. Die etwas exklusivere Variante davon ist der hellgrüne Roma-
nesco, mit seinen filigranen Kegelchen ein kleines Kunstwerk der Natur. Ein enger Verwand-
ter des Blumenkohls ist auch der Brokkoli, der allerdings erst deutlich später seinen Weg 
nach Deutschland fand, heute aber auch nicht mehr aus der Hausmannskost wegzudenken 
ist. Der Grünkohl ist hauptsächlich eine norddeutsche Angelegenheit. Dort begründete er 
eine Tradition, die weit über den bloßen Verzehr des nährstoffreichen Gemüses hinausgeht. 
So gibt es u. a. Grünkohlwanderungen, die sich durch einen feuchtfröhlichen Charakter 
auszeichnen. 

Der kleinste Gattungsvertreter ist der Rosenkohl, was kein Wunder ist, da hier nur die 
Sprossen verzehrt werden. Auch der Kohlrabi zählt zu den Kohlsorten und hält dem härtesten 
Winter stand. Das kleine Vitaminwunder schmeckt sowohl roh als auch gekocht.



Kochform 01/2015

Gesunde Küche

23

Pastinaken  
– das Urgemüse

Von Wurzelgemüse haben sich bereits unsere 
Vorfahren in der Steinzeit ernährt. Und dazu 

gehörten mit Sicherheit auch die Pastinaken, die 
nachgewiesenermaßen seit Jahrhunderten wild in 

Europa wachsen. Die anspruchslosen Pflanzen mit 
starker optischer Ähnlichkeit zur Petersilienwurzel 

gedeihen nahezu überall, werden heute jedoch 
weitgehend angebaut. Da Pastinaken viele Ballast- 

und Mineralstoffe sowie Vitamine besitzen, mild 
schmecken und obendrein noch sehr bekömmlich 
sind, finden sie häufige Verwendung in Säuglings-

nahrung. Doch auch Erwachsenen hat der kleine 
Kraftprotz einiges zu bieten. Vor allem in Kombi-

nation mit Möhren oder Kartoffeln geben sich die 
Pastinaken sehr geschmacksvoll.

Steckrüben  
– die verkannten  
Vielseitigkeitskünstler
Kaum ein Gemüse – oder überhaupt irgendein Essen – 
wird so sehr mit Armut assoziiert. Verantwortlich dafür 
ist die große Not während des Ersten Weltkriegs zur Jah-
reswende 1916/1917, die zum sogenannten Steckrüben-
winter führte. Vermutlich hat die ungeliebte Knolle – auch 
Kohlrübe genannt – vielen Menschen das Leben gerettet, 
denn sie enthält wichtige Mineralstoffe, die Vita mine 
B1, B2 und C, Beta-Karotin und macht lange satt. Heute 
schätzen wir an ihr, dass sie vorbeugend gegen Krebs 
wirkt und trotz hoher Nährstoffdichte nur wenige Kalorien 
mitbringt. Geschmacklich hat sich die Kohlrübe in den 
vergangenen nahezu 100 Jahren auch weiterentwickelt. 
Deutlich milder als damals findet die Steckrübe auch in 
der gehobenen Küche Verwendung, vor allem wie ande-
res Wurzelgemüse in Suppen und als Gemüsebeilagen.

Rote Bete  
– das Medizinköfferchen

Die Einsatzfelder der vielseitigen Rübe klingen eher nach 
Arznei-Beipackzettel als nach einem Gemüse. Sie wurde 

schon als Mittel zur Blutbildung und -reinigung verab-
reicht, wird bei der Behandlung von Krebs miteinbezogen, 
kann die Sauerstoffaufnahme der Zellen begünstigen, ent-
säuert den Organismus, kurbelt den Stoffwechsel an und 

stärkt mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen das Immunsys-
tem. Zudem senkt sie nachweislich leicht den Blutdruck. 
Das vor allem, wenn die Rote Bete als Saft oder als Roh-
kost verzehrt wird. Zum roh essen sollten die Rüben fein 

gerieben werden. Dann aber nicht zu viel salzen, was zwar 
geschmacklich den Roten Beten schmeichelt, aber die 

blutdrucksenkende Wirkung wieder aufhebt. Es empfiehlt 
sich eher wie bei den in Frankreich so beliebten Crudités, 
mit Olivenöl, Zitronensaft und Petersilie zu würzen. In der 

kalten Jahreszeit bieten sich besonders auch Suppen an – 
von traditionellen Rezepten wie Borschtsch bis zu neuen, 

ausgefallenen Kreationen.
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