
Für die Zubereitung von Kopfsalat müssen zunächst die äußeren Blätter entfernt werden, da diese am 

stärksten mit Schadstoffen belastet sind. 

 Die restlichen Blätter müssen entfernt, gründlich in kaltem Wasser gewaschen und zum Trocknen ein 

wenig geschüttelt werden. Dann müssen die Blätter auseinandergerissen oder geschnitten werden. Die 

Blätter des Songino sowie die des Portulak und des jungen Spinats müssen ausgewählt, die verwelkten 

entfernt und dann gewaschen werden. 

Beim Radicchio sowie beim Belgischen Endiviensalat muss nach dem Entfernen der welken Blätter der 

gesamte Kopf gewaschen werden. Dann müssen diese Salate halbiert, das Kerngehäuse entfernt und die 

Blätter in Streifen geschnitten oder einzeln geschält und gehackt werden.Der Geschmack von 

gemischten Salaten ist besonders gut.  

Bereiten Sie Blattsalate daher auch mit anderen Zutaten zu 
Als Salatgemüse, also als zusätzliche Rohware, eignen sich Tomaten, Gurken, Paprika und Karotten 

ebenso wie Frühlingszwiebeln, Radieschen oder Meerrettich. Dann gibt es Gemüse, dessen Geschmack 

auch in einem Salat besser ist, wenn es vorher gekocht wird: Die Pilze in einer Pfanne anbraten, die 

grünen Bohnen in Salzwasser al dente kochen, ebenso wie Brokkoli, Blumenkohl und Erbsen. 

 Kühlen Sie sie kurz in kaltem Wasser ab.Jeder Salat wird aromatischer, wenn ihm frische Kräuter 

beigemischt werden. Besonders geeignet sind Schnittlauch, Kerbel, Melisse, Borretsch, Brunnenkresse 

und Basilikum, einzeln kombiniert oder gemischt.Essig wird durch Fermentation von Alkohol, durch 

acetogene Bakterien oder durch Verdünnung von Essigsäure gewonnen.  

Das Ausgangsmaterial ist meist Wein oder Schnaps.  
Aus diesem Grund hat der Essig nicht nur einen säuerlichen Geschmack, sondern trägt auch viel zum 

Geschmack des Salats bei. Ein guter Balsamico hat einen besonders feinen und intensiven Geschmack. 

Dieser Essig, je älter er ist, desto empfindlicher ist er und ... teuer.  

• Eine gute Alternative ist Fruchtessig (Apfel, Birne).  

• Oder die mit Früchten aromatisierten Essigsorten wie 

Himbeer- und Johannisbeeressig. 

• Wie beim Essig können Sie auch beim Öl aus vielen 

Qualitäten und Geschmacksrichtungen wählen.  

• Für den Salat sollten jedoch immer hochwertige 

kaltgepresste Öle gewählt werden.  

Ein fein aromatisches Olivenöl ist für viele ein „Klassiker“. Olivenöl 

kann wie Raps- und Safloröl pur oder gemischt mit anderen Ölen verwendet werden. Die mit gerösteten 

Nüssen hergestellten Öle, wie die von Haselnuss oder Walnuss, aber auch das von Kürbiskernen, mit 

einer intensiv grünen Farbe, die besonders gut zu Songino passt, geben viel Geschmack. 

Eine Vinaigrette mischt sich schnell. Für die Zubereitung des Bodens 1 bis 1,5 Teile Essig mit drei Teilen Öl 

kräftig verquirlen, bis sich die Zutaten gut verbunden haben. Zum Abschmecken der Vinaigrette eignen 

sich Senf (von „fein“ bis „pikant“), verschiedene Gewürzkräuter, sowie Salz und Pfeffer. Du kannst die 

Vinaigrette sehr gut zubereiten und dann aufbewahren.  



Dazu die Mengen verdrei- oder vervierfachen und die fertige Vinaigrette in ein Glas mit 

Schraubverschluss füllen. Schütteln Sie das verschlossene Glas gut und stellen Sie es in den Kühlschrank. 

Vor Gebrauch nochmals kurz schütteln.Jeder Salat gewinnt an Wert, wenn er vor dem Servieren mit 

Nüssen (ganz oder gehackt) bestreut wird. Verwenden Sie für diesen Zweck auch geröstete Nüsse, die 

Sie ebenfalls im Voraus zubereiten und aufbewahren können.  

Dazu 100 g Pinienkerne, grob gehackte geschälte Mandeln oder gehackte Cashewkerne bei mittlerer 

Hitze etwa eine Minute in einer fettfreien Pfanne anrösten.  

Diese Nüsse dann mit den gehackten Blättern von vier 

Petersilienzweigen und frisch gemahlenem Pfeffer (oder etwas 

Chilipulver) sowie mit einem Esslöffel Öl vermischen. Die Nüsse 

salzen und abkühlen lassen. FrühlingsgemüseKLEINE 

DISSERVIERUNG AUF FRÜHLINGSGEMÜSEAls einheimische 

Kulturpflanze wird weißer Spargel je nach Witterung im Frühjahr 

produziert.  

Dieser Spargel wird geschnitten, kurz bevor die Spitzen aus dem 

Boden kommen, und bleibt deshalb weiß. Die violetten Spitzen einiger weißer Spargeln hingegen sind 

solche, die aus der Erde sprießen. Letztere Spargel haben oft einen kräftigeren Geschmack mit einer 

leichten Bitternote.  

Die Schnittstellen des frischen Spargels sollten feucht sein und die Triebe sollten ein 

festes Aussehen haben 
Um dies zu überprüfen, kauft man am besten unverpackten Spargel. Dann ist es gut, sie in ein feuchtes 

Tuch gewickelt im Kühlschrank aufzubewahren. So bleiben sie bis zu zwei Tage erhalten.Grüner Spargel 

wächst nicht im Inneren, sondern außerhalb der Erde und wird durch das Chlorophyll unter Lichteinfluss 

grün. Diese Spargel haben einen intensiven Geschmack und müssen kaum geschält werden. 

Die Triebe müssen fest und frisch sein. Die Anführungszeichen dürfen nicht offen sein.Radieschen 

kündigen den Frühling an. Sie sind eine Unterart des Meerrettichs, der später verkauft wird und einen 

etwas milderen Geschmack hat.  

• Radieschen mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt werden meist roh gegessen, sind aber auch gut 

gekocht. 

• Frische Erbsen und Saubohnen müssen einfach geschält und in Salzwasser al dente gekocht 

werden. 

• Junge aromatische Kräuter ergänzen die frische Frühlingsküche auf raffinierteste Weise.  

• Den zarten Kerbel, den ersten Freilandschnittlauch, Brunnenkresse etc. am besten roh über das 

Essen streuen oder evtl. ganz kurz garen.  

Ebenso raffiniert: Frühlingszwiebeln mit leichtem Aroma, von denen Sie auch etwas vom knackigen Grün 

essen können.SommergemüseKLEINE DISSERVIERUNG AUF SOMMERGEMÜSEAuberginen schmecken 

frittiert am besten. Roh sind sie schwer verdaulich. Reife Auberginen haben eine eher stumpfe Haut, die 

bei Druck nachgibt. 

Blumenkohl und Brokkoli sind besonders reich an Vitaminen.  



Sie enthalten vor allem viel Vitamin C.Der Blumenkohl sollte hell und ohne braune Teile sein, während 

der Brokkoli eine kräftige grüne Farbe haben sollte. Damit der Brokkoli seine intensive Farbe behält, darf 

er nicht zu lange gekocht werden und muss nach dem Kochen in Wasser gekühlt werden. 

Fenchel hat einen starken Geschmack, ähnlich wie Anis.  
Die Schnittstellen müssen frisch erscheinen und die zarten Blätter kompakt erscheinen. Fenchel ist gut 

roh, gedämpft und gebraten.Rohe, grüne Bohnen sind unverdaulich. Sie müssen immer ausreichend 

gegart sein (8 Minuten).  

• Es wird zwischen zarten dünnen und dickeren grünen Bohnen unterschieden.  

• Auf jeden Fall muss man nach dem Waschen die Enden abschneiden und eventuell die 

Filamente wegziehen.  

• Alle Arten von grünen Bohnen sind gut als Gemüse oder in Salaten.Mais wird im Sommer in den 

Blättern verkauft, die ihn umgeben.  

Diese müssen unterwegs entfernt werden. Dann müssen auch die 

Haare vorsichtig entfernt werden. Anschließend die Maiskolben in 

Salzwasser garen, auf dem Grill garen oder in einer Pfanne anbraten. 

Mit einem langen Messer, das nahe am Kolben verwendet wird, 

können Sie auch die zu garenden Körner herauslösen.Paprika 

schmeckt sowohl roh als auch gekocht.  

Grüne Paprikaschoten werden unreif geerntet, rote und gelbe 

Paprikaschoten sind reif und daher vitaminreicher und 

bekömmlicher. 

Tomaten sind im Sommer unverzichtbar. Essen Sie die festen und kompakten roh, kochen Sie die 

weichen und reifen. Gurken und Zucchini sind sowohl roh als auch gekocht gut, besonders wenn sie jung 

sind und ihre Samen noch klein und sehr weich sind.  

Würzen Sie dieses junge Gemüse nur sparsam.HerbstgemüseKLEINE WÜSTE AUF HERBSTGEMÜSEKohl 

(sei es Spitzkohl, Weißkohl, Wirsing oder Rotkohl) bietet viel Vitamin C. Er schmeckt sowohl roh als auch 

gedünstet sehr gut. Weiß- und Rotkohl sollten kompakt aussehen; Wirsing und Spitzkohl sollen knackig 

und frisch sein. 

Kürbis gibt es seit Jahren in immer größerer Vielfalt. Früher wurde vor allem der zarte Riesenkürbis 

angeboten, heute kann man zwischen aromatischen Sorten wählen. Besonders gut sind der Kürbis mit 

seiner kräftigen orangen Farbe, der Hokkaido-Kürbis (den man auch im Sommer findet) und der 

Butternut-Kürbis, birnenförmig, der als einziger ohne Kerne ist. 


