
Pastinaken ähneln Petersilienwurzeln 
Sie haben einen aromatischen und leicht süßlichen Geschmack. Sie schälen sich wie Karotten und sind 

im Vergleich dazu noch reicher an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie sind gut roh, gedämpft und 

gebraten. Rüben findet man auch im Sommer, aber erst im Herbst kommen die großen Rüben auf die 

Märkte, die gut lagerfähig sind. 

 Beim Kauf müssen die Rüben fest und kompakt sein. Beim Schälen tritt aus den Rüben (sowohl gekocht 

als auch roh) ein roter Saft aus, der hartnäckig an den Fingern haften bleibt. Aus diesem Grund am 

besten mit dünnen Plastikhandschuhen arbeiten.Rüben mit ihrem leicht bitteren Geschmack enthalten 

viele Vitamine und Mineralstoffe.  

Diese Rüben, deren Fruchtfleisch weiß bis gelblich sein kann, 

müssen mit einem Kartoffelschäler geschält werden. 

 Es ist am besten, sie zu kochen. Sie sind gut in Suppen, in 

Form von Kartoffelpüree oder gebraten.Topinambur ähnelt 

Sonnenblumen und hat ebenfalls gelbe Blüten. Gegessen 

werden jedoch nur die Knollenwurzeln.  

Diese sind reich an Vitaminen sowie Mineralstoffen und 

enthalten auch das Kohlenhydrat Inulin, das von Diabetikern 

vertragen wird, da es den Blutzucker nicht erhöht. Die Topinamburknollen im rohen Zustand schälen 

(am besten mit einem Sparschäler) und sofort in Wasser und Zitrone legen, damit sie sich nicht 

verfärben.  

Wenn sie gar sind, schäle sie Stück für Stück. 
WintergemüseKLEINE DISSERVIERUNG AUF WINTERGEMÜSEUm sein Aroma voll zu entfalten und 

bekömmlicher zu werden, braucht Grünkohl Frost. Dieser Kohl mit krausen und robusten Blättern 

enthält viel Provitamin A und Vitamin C; deshalb ist sie im Winter ein wertvoller Vitalstofflieferant. 

 Der Grünkohl muss immer gut gewaschen werden, um auch den Schmutz in den gekräuselten Teilen der 

Blätter zu beseitigen. Entfernen Sie die dicke Rippe von letzterem, indem Sie sie abreißen oder 

abschneiden. Anschließend dämpfen oder kochen, dabei darauf achten, dass sie al dente bleiben (sie 

dürfen nicht zu weich sein). 

• Rosenkohl sind die kleinsten Mitglieder der großen Kohlfamilie und ihr Geschmack beginnt erst 

mit dem Frost richtig gut zu werden.  

• Tatsächlich steigen durch die starke Kälte ihr Zuckergehalt und ihre Verdaulichkeit. Außerdem 

enthalten sie viele Mineralien und Provitamin A.  

• Entfernen Sie verwelkte Blätter von jeder Knospe und schneiden Sie die Basis des Stängels ab. 

Schneiden Sie ein Kreuz in den Kern und dämpfen Sie die Sprossen in etwas Flüssigkeit, damit sie 

al dente bleiben. 

Sauerkraut ist ganzjährig zu finden, bietet aber im Winter eine ausreichende Versorgung mit Vitamin C. 

Würzen Sie es roh zu einem Salat (z. B. mit Zwiebeln und Äpfeln) oder schmoren Sie es weich.Die 

Schwarzwurzel hat eine schwarze und harte Rinde, unter der sich ihr weißes Fruchtfleisch verbirgt. 



 Beim Schälen tritt ein milchiger Saft aus, der es braun färbt, es sei denn, es wird sofort in Wasser und 

Zitrone oder Wasser und Essig gelegt. Außerdem ist es besser, Gummihandschuhe zu tragen, um es 

zuzubereiten, da der Saft sonst Ihre Hände verschmutzt. Die Schwarzwurzeln müssen immer gekocht 

werden und eignen sich auch gut für Salate, mit weißer Soße oder überbacken. Im Winter ist Spinat 

nicht so zart wie die feinblättrigen Sommersorten. Ihre robusten, leicht gewellten Blätter werden 

zusammen mit den Wurzeln gesammelt.  

Beim Kauf müssen sie knusprig und kompakt sein.  
Die Büschel müssen gut gewaschen werden, damit der Sand vollständig entfernt wird.Asiatisches 

GemüseKLEINE ABWEICHUNG BEI ASIATISCHEN ZUTATENChilis, sowohl rote als auch grüne, gibt es in 

verschiedenen Größen. Um sie zu schneiden, trägt man besser Gummihandschuhe, da die scharfe 

Substanz ziemlich lange an den Fingern bleibt. Es ist sehr ärgerlich, wenn man sich danach zum Beispiel 

die Augen reibt. 

 Da die Intensität des scharfen Geschmacks der Paprika sehr unterschiedlich sein kann, dosieren Sie 

diese zunächst sparsam (besser ist eine eventuelle nachträgliche Zugabe). Ingwer findet man sowohl 

frisch als auch getrocknet, mazeriert und kandiert. Getrockneter und gemahlener Ingwer hat jedoch kein 

gutes Aroma.  

• Verwenden Sie es daher am besten frisch. Beim Kauf von Ingwer ist es am besten, die Menge, 

die in einem Monat oder so verbraucht wird, von einem Rhizom zu trennen. 

• Bei der Verwendung ist es gut, eine dünne Schicht zu schälen, wie es bei Kartoffeln der Fall ist.  

• Anschließend kann er in Scheiben oder Hackfleisch geschnitten, mit einer Rohkostreibe fein 

gerieben oder mit einer Knoblauchpresse ausgepresst werden. 

Korianderblätter haben ein sehr intensives Aroma und sollten daher immer sparsam verwendet werden. 

Dieses Kraut mit leicht pfeffrigem Geschmack finden Sie im Asialaden oder an der Aromakräutertheke. 

Noch besser wäre es, die Topfpflanze zu kaufen. Kochen Sie Koriander nicht mit Speisen, sondern 

streuen Sie ihn, wenn Sie fertig sind.  

Ebenso beliebt in der asiatischen Küche sind das 

aromatische Thai-Basilikum und frische 

Minze.Zitronengras kann man in vielen größeren 

Supermärkten kaufen. Nach der Reinigung kann es grob 

geschnitten (um dann aus dem Futter "gefischt" zu 

werden) oder fein (um zusammen mit dem Futter 

gegessen zu werden) geschnitten werden.  

Es kann ganz oder in kleinen Stücken eingefroren 

werden.  

Die Limettenblätter sind die von Citrus x hystrix und geben im Ganzen gekocht in Suppen und 

Minestrone ein frisches Aroma. Sie sind in Asia-Läden erhältlich und können auch eingefroren 

werden.Als zusätzliches Gewürz, zum Verfeinern oder zum Würzen gibt es auch Wasabi (japanischer 

Meerrettich, in der Tube, in Form einer grünen Paste), der mit Sojasauce gemischt werden kann.  

Auch Gewürzmischungen zum Bestreuen von Speisen wie Garam Masala sind gut. KartoffelnKLEINE 

WÜSTE AUF KARTOFFELNGut kochende Sorten werden auch Salatkartoffeln oder gelbfleischige 



Kartoffeln genannt. Diese Kartoffeln haben am wenigsten Stärke und bleiben beim Kochen kompakt, 

ohne sich zu öffnen.  

Da sie auch in Scheiben geschnitten ihre Konsistenz behalten, eignen sich gut nachkochende Kartoffeln 

sowohl für Salate als auch für Bratkartoffeln. Viele bevorzugen sie mit Salz oder gekocht mit der Schale. 

Die meisten neuen Sorten kochen gut, da sie fast keine Stärke enthalten.  

Da es noch etwas wässrig ist, ist es jedoch nicht besonders aromatisch.Die Sorten, die hauptsächlich 

kochen, müssen gewissermaßen „Alleskönner“-Sorten sein. Sie haben einen durchschnittlichen 

Stärkegehalt und bleiben beim Kochen ziemlich kompakt und öffnen sich nur manchmal. Diese Sorten 

sind jedoch nicht so saftig wie die, die nachkochen.  

Mit ihnen lassen sich alle Gerichte zubereiten, bei denen Kartoffeln verwendet werden. 

 Wer nur eine Kartoffelsorte zu Hause haben möchte, bevorzugt diese, die hauptsächlich 

kocht.Kartoffeln, die beim Kochen mehlig werden, haben den höchsten Stärkegehalt. Beim Kochen 

werden sie relativ trocken und sehr oft öffnet sich ihre Haut.  

Sie eignen sich besonders gut für cremige Speisen, also für Suppen und Kartoffelpüree, aber sie 

schmecken auch gut mit Salz oder gekocht mit der Schale, wenn man eher trockene Kartoffeln 

bevorzugt. Sie haben normalerweise den stärksten Geschmack und sind diejenigen, die am besten 

gelagert werden können. 

Übrigens: Bewahren Sie Kartoffeln immer dunkel, kühl und luftig auf. Entfernen Sie sie auf jeden Fall aus 

den Plastiktüten, da sie sonst nässen und anfangen zu schimmeln. Würden die Kartoffeln zu hell 

gelagert, würden sich schnell Sprossen und Grünteile bilden. Die grünen Teile enthalten das giftige 

Solanin und müssen vor oder nach dem Kochen reichlich entfernt werden. Süßkartoffeln sind ein 

Sonderfall. 

 Die Farbe ihres Fruchtfleisches variiert von gelblich bis rötlich und sie haben einen süßlichen 

Geschmack. Die Süßkartoffel, wie die Süßkartoffel auch genannt wird, schält sich wie eine Kartoffel und 

kann dann gekocht, gebraten und gebacken werden.PastaWELCHE PASTA MAGST DU?Die Wahl der 

Nudelsorte wird sowohl von persönlichen Vorlieben als auch von der Art der zu kombinierenden Soße 

beeinflusst.  

Die langen Nudeln werden mit einer Gabel aufgerollt: Die zu kombinierende Sauce sollte daher 

dickflüssig sein und gut haften. Daher eignen sich Tomatensoße, Pesto, Sahne oder cremige Käsesoßen, 

sowie aromatisiertes Öl wie zum Beispiel für Nudeln mit Knoblauch und Öl (mit Olivenöl, Knoblauch und 

Chili). Die kurzen Nudeln hingegen werden mit einer Gabel aufgespießt: Neben den dicken wird diese 

Nudelsorte auch mit allen Saucen kombiniert, die Zutaten in Stücken enthalten. 


