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EDITORIAL 

WÄHLEN SIE DAS GUTE.
Dazu ermutigen wir Sie seit nunmehr diversen 
Ausgaben, auf eher indirekte, diskrete Art. In dieser 
Ausgabe möchten wir Sie hingegen auf sehr explizite 
Weise und sehr bestimmt dazu auffordern. Auch uns selbst 
fordern wir seit geraumer Zeit dazu auf und immer öfter 
verwandeln wir diese Aufforderung heute in konkrete Handlungen.
Wählen Sie das Gute.
Wenige Worte, die viel, alles umfassen.

Wählen: ein überaus kraftvolles Verb, das einen Menschen und eine Hand-
lung in den Mittelpunkt stellt.
Wir neigen oft dazu zu denken, dass das „Nicht-Wählen“ ein Nicht-Han-
deln sei. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Auch das Nicht-Wählen 
ist ein Handeln, das jedoch weitaus folgenschwerer ist als das Wählen. 
Sicher, wenn wir wählen, laufen wir Gefahr Fehler zu begehen. Das gibt uns 
jedoch die Möglichkeit, daraus zu lernen und Zeit aufzuwenden, um unsere 
Fehler wieder gut zu machen und eine bessere Wahl zu treffen. Vermeiden 
wir es, zu wählen, bleiben wir in unserer persönlichen Entwicklung stehen, 
bleiben oft sogar in diesem Verhaltensmuster wie in einer Falle stecken.
Wählen Sie, immer.

Das Gute: Ein Substantiv, das ein höchstrangiges Ziel des Menschen um-
fasst: es steht für das unbedingt Wünschenswerte und als richtig Erach-
tete, das durch entsprechende Handlungen verwirklicht werden soll. In 
der Philosophie wird es oft als Gegenbegriff zum Bösen verwendet und als 
Selbstzweck betrachtet: das schlechthin Gute soll um seiner selbst willen 
angestrebt werden.

In dieser Ausgabe haben wir uns bemüht, Ihnen nützliche Denkansätze 
und Perspektiven zu liefern, die Ihnen helfen sollen, immer bewusster zu 
wählen. Etwas zu wählen, das das Gewohnte überwindet, etwas, das gut 
für Ihr Wachstum und Ihre Entwicklung ist.

Üben Sie mit uns, bewusste Entscheidungen zu treffen bezüglich allem, 
was Sie umgibt: der Nahrung, die Sie zu sich nehmen, Ihren Kindern aber 
vor allem aber, was Sie selbst betrifft. Denn nur, was Sie bereits in sich ent-
deckt haben, werden Sie auch in Ihrem Umfeld finden und je mehr Sie in 
sich entdeckt haben, desto mehr werden Sie auch um sich herum vorfin-
den.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihre Redaktion
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Was würden Sie gern
in der nächsten
Ausgabe lesen? 

Bitte schreiben Sie an 
redazione@divitamagazine.it

Um glücklich zu sein, schlage ich den Weg 
des Neuen Helden ein, der mich dazu führt, 
mich gegenüber der Gemeinschaft altruistisch 
und großzügig zu verhalten.

1

3

5

4

JE MEHR ICH 
FÜR-DAS-GUTE HANDLE, 
DESTO GLÜCKLICHER 
BIN ICH

Ich bin mir bewusst, dass meine 
Entscheidungen den glykämischen Index 
und die glykämische Last der Nahrungsmittel 
beeinflussen. So beschränke ich mich etwa 
auf 2 Portionen Obst am Tag, weil Obst viel 
Zucker enthält. Deshalb esse ich mehr 
Gemüse als Obst.

OBST JA, ABER 
IN DEN RICHTIGEN 
MENGEN

Kinder lernen durch und anhand ihres Körpers 
sich selbst und die Welt kennen und wachsen 
dadurch. Ich bin meinen Kindern ein Vorbild 
und vermittle Ihnen, wie wichtig es ist, sich um 
seinen Körper zu kümmern. Außerdem mache 
ich viele praktische Sachen mit ihnen, zum 
Beispiel gemeinsam etwas basteln oder bauen.

MEINE KINDER LERNEN 
MIT DEM GANZEN KÖRPER, 
NICHT NUR MIT AUGEN 
UND OHREN

Ich kann den glykämischen Index und 
die glykämische Last der Nahrungsmittel 
auch durch die Garmethode beeinflussen. 
Falls möglich, bevorzuge ich schnelle 
Garmethoden und lasse die Speisen 
abkühlen, um sie lauwarm statt heiß zu 
genießen: dann ist der glykämische Index 
nämlich niedriger. 

WENIG GEGARTE 
UND LAUWARME 
NAHRUNGSMITTEL HABEN 
EINEN NIEDRIGEREN 
GLYKÄMISCHEN INDEX

2
Es ist wissenschaftlich belegt, dass Zucker 
eine echte Droge für unser Gehirn ist. 
Ich bin aber stärker als jede Form von 
Abhängigkeit und habe die notwendige 
Willenskraft, um mir auf bewusste und 
gemäßigte Weise einige süße Ausnahmen 
zu gönnen.

ZUCKERSUCHT IST REAL, 
ABER ICH KANN MICH 
DAVON BEFREIEN

5 Dinge, die ich 
in dieser Ausgabe 
lernen werde
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Werden Sie ein 
aktiver Vorkämpfer:

handeln Sie 
für-das-Gute

NEUE HELDEN
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Neue Heldennuovi eroi

m letzten Artikel 
(Ausgabe Nr. 39 
- Jahr 11, März 
2019) habe ich 
mich von Ihnen 
mit der Aufforde-

rung verabschiedet, in Ihrem Ein-
flussbereich einen Teil der kollek-
tiven Verantwortung zu überneh-
men. 
Was mich betrifft, so habe ich mich 
auch dieses Jahr beim Lesen des 
neuen World Happiness Report 
der Vereinten Nationen gefragt, 
was ich tun kann, um das Wohlbe-
finden der Menschen, unseres Lan-
des und unseres Planeten positiv 
zu beeinflussen.  Und mir folgende 
Antwort gegeben: Ich kann verant-
wortlich handeln und die Aufgabe 
übernehmen, Bewusstsein über 
den „Glückszustand“ meiner Mit-
menschen zu verbreiten. Sollten 
auch Sie bei der Lektüre der fol-
genden Zeilen den Willen verspü-
ren, in Ihrem Einflussbereich das-
selbe Bewusstsein zu verbreiten, 

so sind Sie bereit, ein Neuer Held 
zu werden. 

Aber lassen Sie 
uns der Reihe nach 
vorgehen: Wann wird 
ein Neuer Held 
geboren? 
Im Allgemeinen immer dann, 
wenn eine Person sich bewusst 
wird, dass sie handeln muss, um 
die Dimension ihrer zu gewöhnlich 
gewordenen Welt zu überwinden. 

Wie wird ein Neuer 
Held geboren? 
Durch die Berufung zum Aben-
teuer. Wenn die Berufung - egal 
in welcher Form - wach wird, so 
ist der Held zunächst beunruhigt 
und verwirrt. Aber tief in sich fühlt 
er, dass es an der Zeit ist, den Weg 
der Selbstentfaltung einzuschla-
gen: Denn wenn er nicht für immer 

I

Die Geburt
eines Neuen Helden
Von

Oscar di Montigny
Manager, Autor und Gründer
der kulturellen Bewegung BYE

 Oscar di Montigny 
 www.oscardimontigny.it

 oscar.dimontigny@gmail.com
 bye.beyouressence

Neue Helden
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Neue Helden

in seiner gewohnten Welt bleiben 
will, muss er einen Weg der Er-
leuchtung einschlagen. 
Jede Helden-Geschichte hat des-
halb ein besonderes Ereignis, das 
die Berufung zum Abenteuer aus-
löst. Dieses kann verschiedenste 
Formen annehmen, wie etwa die 
eines inneren Drangs, die eines 
tragischen Erlebnisses oder die 
eines Boten.
Der World Happiness Report, der 
156 Länder der Welt nach ver-
schiedenen Kriterien beurteilt, 
um festzustellen, wie hoch das 
Glücksempfinden der jeweiligen 
Einwohner ist, enthält ein Ranking 
der glücklichsten Länder: die ers-
ten 10 Plätze belegen Finnland, 
Dänemark, Norwegen, Island, Hol-
land, die Schweiz, Schweden, Neu-
seeland, Kanada und Österreich, 
während Italien auf Platz 36 landet. 
Besonders interessant ist jedoch, 
dass das Glücksempfinden deut-
lich höher ist, wenn die Menschen 
sich pro-sozial verhalten können. 

In jenen Gesellschaftssystemen, 
in denen Verhaltensweisen wie 
Altruismus und Großzügigkeit 
gegenüber der Gemeinschaft das 
Wohlbefinden der Menschen be-
sonders stark beeinflussen kön-
nen, fühlen sich die Menschen 
glücklicher, vor allem wenn sie 
selbst entscheiden können, wie 
und wann sie ihrem Nächsten 
helfen, und wenn sie die Möglich-
keit haben festzustellen, wie sehr 
ihr Beitrag tatsächlich den Unter-
schied macht.
In einem Zeitalter wachsender 
Spannungen und negativer Emo-
tionen stellen Glück und Wohlbe-
finden der Menschen das höchste 
Ziel, die Mission, einer jeden Ge-
sellschaft dar. Dabei handelt es 
sich um einen grundlegenden kul-
turellen wie politischen Perspekti-
venwechsel. Die Welt hat sich ver-
ändert. Sie wird immer komplexer 
und der Mensch kann dieser Kom-
plexität nicht entkommen, kann 
ihr nicht ausweichen. Was wir al-

lerdings tun können ist, verstehen 
zu lernen, dass die Art und Weise 
in der die Gemeinschaften in der 
Schule, bei der Arbeit, in der Nach-
barschaft und auf den sozialen Me-
dien miteinander umgehen, einen 
tiefen Einfluss auf das Glücks- oder 
Unglücksempfinden des Einzel-
nen wie der Gemeinschaft im All-
gemeinen hat.   
Unsere Verantwortung zu delegie-
ren, würde bedeuten, auf eine ak-
tive Beteiligung an diesem Verän-
derungsprozess zu verzichten. 
Uns stehen zwei Alternativen 
offen: Entweder wir lassen uns 
überwältigen und fortreißen, weil 
wir einflusslos sind, oder wir ent-
scheiden uns, aktive Vorkämpfer 
zu sein, Neue Helden, die für-das-
Gute handeln, und dadurch ihren 
gesamten Einflussbereich zum Gu-
ten lenken. 
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Neue Helden

Dies erfordert einige konkrete Handlungen:

1) Die universellen Werte (Würde, Liebe, Gerechtigkeit, 
Freiheit) ins Zentrum unseres Lebens rücken.

2) Auf der Grundlage des neuen Paradigmas „vita tua, vita 
mea”  anstelle des alten „mors tua, vita mea” handeln.

3) Mit Taten und Gesten Dankbarkeit zeigen.

4) Unseren Mitmenschen immer etwas Gutes mit auf 
den Weg geben. 

5) Imstande sein, für ein Ideal oder für die Gemeinschaft 
auf etwas Wertvolles zu verzichten.

Dies alles liegt dem „Sphärismus“ zu Grunde, einem Konzept, 
das ich Ihnen in der nächsten Ausgabe genauer erklären werde.

Bis dahin ...
BLEIBEN SIE OFFEN!

DER ARTIKEL 
KURZ GEFASST
Dem World Happiness Report zufolge 
sind Menschen, die in Ländern wohnen, 
in welchen Altruismus und Großzü-
gigkeit gegenüber der Gemeinschaft 
weit verbreitete Verhaltensweisen sind, 
glücklicher. Deshalb sieht Ihr Weg der Er-
leuchtung, der einen Neuen Helden aus 
Ihnen machen wird, auch das Handeln 
für-das Gute vor, genauer 5 praktische 
Verhaltensweisen, die das Vorzimmer zu 
Ihrem Glück sind: Rücken Sie die univer-
sellen Werte ins Zentrum Ihres Lebens, 
lassen Sie sich vom Paradigma „vita tua, 
vita mea“ leiten, geben Sie Ihren Mitmen-
schen immer etwas Gutes mit auf den 
Weg, verzichten Sie für ein Ideal oder für 
die Gemeinschaft auf etwas, was beson-
ders wertvoll für Sie ist. 
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Es ist eine Frage
von Entscheidungen, 

Ihren Entscheidungen. 
Es liegt alles in Ihrer Hand

NAHRUNG FÜRS LEBEN



ehen Sie sich die-
ses Bild an. 
Was sehen Sie? 
Es handelt sich um 
PET-Aufnahmen 
von zwei Gehirn-

en, in denen ein bestimmter Be-
reich erkennbar ist, der durch die 
Freisetzung von Dopamin, dem für 
Glücksgefühl und Zufriedenheit 
verantwortlichen Gehirnboten-
stoff, „aktiviert“ wurde. Die beiden 
Bilder sind nicht genau gleich, 
denn der aktive Bereich im linken 
Gehirn ist dunkler gefärbt als jener 
im rechten. Das bedeutet, dass 
hier mehr Dopamin freigesetzt 
wurde und dass demnach das Ge-
hirn auf der linken Seite ein stärke-
res Glücksgefühl „verspürt“ als das 

auf der rechten Seite.
Nun verraten wir Ihnen noch etwas 
mehr über dieses Bild.
Das Gehirn auf der linken Seite ge-
hört einem Menschen, der soeben 
raffinierten Zucker gegessen hat; 
das Gehirn auf der rechten Seite 
reagiert hingegen auf Kokain.
Die Schlussfolgerung liegt nahe: 
Zucker wirkt sogar stärker als eine 
harte Droge.
Zu diesem unglaublichen Ergebnis 
gelangte eine Studie aus dem Jahr 
2007, in der 43 kokainabhängigen 
Laborratten 15 Tage lang die Mög-
lichkeit gegeben wurde, zwischen 
der Einnahme von Kokain und der 
Einnahme von Zuckerwasser zu 
wählen. 93% der Ratten entschied 
sich für die Einnahme von Zucker-

wasser! Dieses Ergebnis belegt 
die unglaubliche Wirkung, die Zu-
cker aufs Gehirn und demzufolge 
auf unsere, auf Ihre Gewohnheiten 
hat.

Zuckersucht ist real. So real, dass 
echte Zuckersüchtige unter regel-
rechten Entzugserscheinungen 
leiden. 

Greifen nicht auch Sie, wenn Sie 
müde, traurig oder kraftlos sind, zu 
zuckerhaltigen Nahrungsmitteln? 
Sobald Sie Zucker einnehmen, 
reagiert Ihr Körper darauf und 
versucht, ihn auszuscheiden. Die 
Bauchspeicheldrüse schüttet also 
Insulin aus, um den Blutzuckerspie-
gel zu senken. Und mit weniger 
Zucker im Körper fühlen Sie sich 
wieder müde, traurig usw. und der 
Teufelskreis beginnt von vorne! 

Ist es nicht frustrierend, 
von einem Stoff 
abhängig zu sein? 
Wären Sie nicht viel 
glücklicher, wenn Sie 
auch von Zucker frei 
wären?

S

Zuckersucht?
5 Wahrheiten, die Ihnen helfen,
Ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Fonte: journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0000698

Nahrung fürs Leben
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TATSACHE NR. 4
DIE GARMETHODE ZÄHLT
Achten Sie nicht nur darauf, welche Nahrungsmittel 
Sie verzehren, sondern auch, wie Sie sie zubereiten.
Langes Garen trägt nämlich zur Erhöhung des glykä-
mischen Index bei. Werden etwa Nudeln zu lange ge-
kocht, wird die enthaltene Stärke übermäßig „geliert“ 
und dadurch von unserem Körper zu rasch assimiliert.
Auch die Temperatur hat ihre Bedeutung: soeben 
gekochte und sehr heiß, noch dampfend verzehrte 
Nahrungsmittel weisen einen etwas höheren glykä-
mischen Index auf als dasselbe Produkt, wenn es ab-
kühlen gelassen und lauwarm statt heiß verzehrt wird.

TATSACHE NR. 5
SIE SIND NICHT ALLEIN, IM GEGENTEIL 
... SIE SIND COOL!
Mit Ihrem Versuch, sich vom Zucker zu befreien, lie-
gen Sie perfekt im Sugar free-Trend, der in letzter 
Zeit immer mehr Anhänger findet. Auch die großen 
Unternehmen bemühen sich, den Zuckergehalt ihrer 
Lebensmittelprodukte zu reduzieren. 

Diese 5 Tatsachen sollen Ihnen dabei helfen, sich 
gesunde Ernährungsgewohnheiten anzueignen, die 
dazu beitragen, ein gesundes Verhältnis zum Essen 
aufzubauen. Es ist eine Frage von Entscheidungen, 
Ihren Entscheidungen. Es liegt alles in Ihrer Hand. 
Und, sind Sie bereit frei zu sein? 

Irrglaube „Unterzuckerung“
Zucker nährt unser Gehirn und wenn wir müde sind, 
bedeutet das, dass wir unter Unterzuckerung leiden?
Falsch, absolut falsch. Ein falsches Klischee, das den 
unzähligen das Gegenteil beweisenden wissen-
schaftlichen Daten zum Trotz die Zeiten überdauert.
Im Gegenteil, was Sie tun können und sollten ist, sich 
vom Zucker zu befreien. Damit meinen wir vor allem 
den (weißen, Rohr- oder Rohzucker), der in Süßigkei-
ten und in raffinierten Getreideprodukten enthalten 
ist. Denn dabei handelt es sich um leere Kalorien, die 
keinen Nährwert für Sie haben. Womit Sie beginnen 
sollten? Wie jede gute Lebensveränderung beginnt 
auch die Reduzierung von Zucker damit, dass Sie sich 
einiger Tatsachen bewusst werden. 

TATSACHE NR. 1
OBST IST ZUCKERHALTIG
Vor allem jetzt, in der schönen Jahreszeit ist es ver-
ständlich (und fantastisch!), dass Sie mehr Lust auf 
frisches Obst verspüren. Wer kann schon der natür-
lichen Süße von Kirschen, Melonen, Pfirsichen und 
Aprikosen widerstehen? Eben, Süße. Nehmen Sie 
ruhig jahreszeitliches Obst zu sich, aber seien Sie 
sich stets bewusst, dass es zuckerhaltig ist und dass 
es deshalb auch nicht ideal ist, zu viel Obst zu essen, 
wie Ihnen Dr. Fadda auf den nächsten Seiten erklären 
wird. 

TATSACHE NR. 2
ZUCKER VERSTECKT SICH OFT DORT, 
WO SIE IHN NICHT VERMUTEN
Zucker ist, in unterschiedlicher Form, in unzähligen 
Nahrungsmitteln enthalten, nicht nur in Süßigkeiten. 
So versteckt er sich etwa in großer Menge in belieb-
ten Sommergetränken. Lesen Sie immer die Etiket-
ten der Nahrungsmittel  aufmerksam durch, um sich 
bewusst zu werden, wie viel Zucker Sie täglich zu sich 
nehmen, und um die von der Weltgesundheitsorga-
nisation empfohlene Tagesmenge von maximal 25 
- 50 g (etwa 5 - 10 Teelöffeln) Zucker nicht zu über-
schreiten.

TATSACHE NR. 3
WICHTIG SIND DER GLYKÄMISCHE IN-
DEX UND DIE GLYKÄMISCHE LAST DER 
NAHRUNGSMITTEL
Um eine gesundes Verhältnis zum Zucker aufzubau-
en, sollte Sie lernen, wie er Ihren Körper beeinflusst. 
Deshalb ist es auch wichtig, dass Sie mit Begriffen wie 
„glykämischer Index“ und „glykämische Last“ vertraut 
werden. Auch davon berichtet Ihnen Dr. Fadda aus-
führlich auf den folgenden Seiten.

DER ARTIKEL KURZ GEFASST
Zuckersucht existiert wirklich, aber Sie können 
sich davon befreien. Wichtig ist, dass Sie sich 
einiger Tatsachen bewusst werden, wie etwa dass 
Zucker in vielen Produkten versteckt ist und dass 
Sie den glykämischen Index der Nahrungs-
mittel durch die gewählte Garmethode beein-
flussen können. Lesen Sie stets aufmerksam die 
Produktetiketten durch: auf diese Weise werden 
Sie sich besser bewusst, wie viel Zucker in den 
Produkten enthalten ist, um die von der Weltge-
sundheitsorganisation empfohlene Tagesmenge 
von maximal 25 - 50 g nicht zu überschreiten. Das 
Positive daran ist, dass Sie nicht allein sind: Su-
gar-free ist zum Trend geworden!

Nahrung fürs Leben
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Kohlenhydrate: 
die richtige  
Wahl 
Von

Nahrung fürs Leben

ielleicht haben 
viele von Ihnen 
die Begriffe „gly-
kämischer Index“ 
und „glykämi-
sche Last“ noch 

nie gehört. Wahrscheinlicher ist es, 
dass Sie diese Begriffe zwar gehört 
oder gelesen haben, jedoch nicht 
genau wissen, was sie eigentlich 
bedeuten. 
Dabei handelt es sich hierbei um 
zwei äußerst wichtige Parameter, 
um die Wirkung zu beurteilen, die 
Zucker und damit Kohlenhydrate 
im Allgemeinen auf unseren Blut-
zuckerspiegel haben. Ziel dieses 
Artikels ist es nicht, Sie plötzlich 
in Zucker-Buchhalter zu verwan-
deln, die beim Essen den Taschen-
rechner zücken, um die Werte der 
verzehrten Nahrungsmittel zu be-
rechnen, sondern Ihnen zu zeigen, 
wie Sie den Unterschied zwischen 
einem Kohlenhydrat und dem an-
deren ermitteln können, um dann 
bewusst zu entscheiden. Klinische 
Untersuchungen haben ergeben, 

V
dass Nahrungsmittel mit einem 
niedrigen glykämischen Index 
und einer niedrigen glykämischen 
Last plötzliche Schwankungen des 
Blutzuckerspiegels verhindern, 
das Risiko, an Diabetes oder Hy-
perglykämie zu erkranken, sowie 
den Cholesterinspiegel senken 
und das Risiko für Übergewicht 
und Fettleibigkeit reduzieren.

Es gibt also verschiedene Arten 
von Zucker: einige sind auf natür-
liche Weise in der Natur vorhan-
den (wie etwa der Zucker, der im 
Obst, im Gemüse, im Honig ent-
halten ist), andere sind hingegen 
in Nahrungsmitteln enthalten, die 
handwerklich oder industriell ver-
arbeitet wurden, wie etwa Brot 
und Nudeln. Der größte Unter-
schied zwischen einem Kohlen-
hydrat und einem anderen liegt 
in der Geschwindigkeit, mit der 
es unser Organismus aufnimmt: 
einfache Zucker (wie etwa weißer 
Zucker, Honig, oder die in Obst, 
Milch und Kartoffeln enthaltenen 

Zucker) werden  von unserem Kör-
per schnell aufgenommen und 
in sofort zur Verfügung stehende 
Energie umgewandelt. Komplexe 
Zucker (wie etwa jene, die in Brot, 
Nudeln und Gemüse enthalten 
sind) werden hingegen langsa-
mer aufgenommen: Unser Körper 
braucht Zeit, um sie in einfache Zu-
cker umzuwandeln und sie dann 
aufzunehmen.
Daraus wird ersichtlich, wie wichtig 
es ist, die richtigen Nahrungsmittel 
und die richtige Menge derselben 
anhand der enthaltenen Kohlen-
hydrate auszuwählen und wie dies 
dazu beitragen kann, den Blutzu-
ckerspiegel zu regulieren. Dies ist 
heute in Italien von besonderer 
Bedeutung, wo etwa 8% der Be-
völkerung (d.h. fast 5 Millionen 
Menschen) unter Diabetes oder 
Hyperglykämie leidet.

Maurizio Fadda
Klinischer Diätologe Dienst für Diätetik 
und klinische Ernährung Klinik „Città della Salute 
e della Scienza“ Turin 
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Um genauer beurteilen zu können, 
wie sehr einige Nahrungsmittel 
den Blutzuckerspiegel erhöhen, 
verwenden die Wissenschaftler 
zwei spezifische Parameter, den 
glykämischen Index (GI) und die 
glykämische Last (GL). Diese Para-
meter können auch dazu verwen-
det werden, um die Nahrungsmit-
tel bewusst auf der Grundlage der 
Menge und Art der enthaltenen 
Kohlenhydrate auszuwählen. Der 
glykämische Index gibt die Ge-
schwindigkeit an, mit der der Blut-
zuckerspiegel nach dem Verzehr 
eines 50 g Kohlenhydrate enthal-
tenden Nahrungsmittels ansteigt, 
während die glykämische Last an-
gibt, wie sehr der Blutzuckerspie-
gel ausgehend vom glykämischen 
Index und der Menge der im ver-
zehrten Nahrungsmittel enthalte-
nen Kohlenhydrate ansteigt. Kurz, 

der glykämische Index beurteilt 
ausschließlich die Qualität der 
Kohlenhydrate, die im Nahrungs-
mittel enthalten sind: je schneller 
ein Kohlenhydrat vom Organis-
mus aufgenommen wird, desto 
höher ist der GI des Nahrungsmit-
tels, welches jenes Kohlenhydrat 
enthält. Die glykämische Last be-
rücksichtigt hingegen sowohl die 
Qualität als auch die Menge der 
Kohlenhydrate. Der GL-Wert wird 
durch folgende einfache Formel 
berechnet: 

Glykämischer Index 

x
 im Nahrungsmittel enthaltene 

Kohlenhydrate (g) )) :100

GLYKÄMISCHE LAST =
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Lassen Sie uns dies am konkreten Beispiel 
eines beliebten Gerichts erklären: Pasta e 
fagioli (Bohnensuppe mit Nudeln). Voll-
kornnudeln verwenden, die Bohnen nicht 
verkochen (auf diese Weise bleibt die Stär-
ke kompakter und weniger schnell assimi-
lierbar), zum Schluss etwas Olivenöl roh 
darüber träufeln - das sind alles Tricks, um 
den GI und die GL des Gerichts in Grenzen 
zu halten.
Ein umstrittener Aspekt was den GI und 
die GL angeht ist der Verzehr von Obst 
und Gemüse (oder, richtiger, von Gemü-
se und dann Obst!). Wir nähern uns dem 
Sommer und werden bald reichlich davon 
zur Verfügung haben. Gemüse und Obst 
sind gesund, das ist sonnenklar. Ihr Gehalt 
an Vitaminen, Mineralstoffen und Ballast-
stoffen ist derart wesentlich für unseren 
Körper, dass wir mindestens 5 Portionen 
täglich zu uns nehmen sollten. Das be-
deutet jedoch eigentlich, dass wir mehr 
Gemüse als Obst essen sollten, vor allem 
rohes, da es mehr Vitamine enthält und nur 
etwa 2 Portionen Obst pro Tag, da Obst 
etwa 12% Zucker (in Form von Fructose) 
enthält und einige Obstsorten (wie etwa 
Trauben, Bananen, Feigen, Kaki) sogar 
noch mehr. Dadurch sind der glykämische 
Index und die glykämische Last wesentlich 
höher. Außerdem enthält Gemüse mehr 
Ballaststoffe als Obst. Ballaststoffe haben 
zahlreiche positive Wirkungen auf unseren 
Körper und senken den GI der Nahrungs-
mittel, mit denen wir sie aufnehmen. 
Wenn wir uns bewusst ernähren wollen, 
dann brauchen wir nur einigen einfachen 
Anleitungen zu folgen: Viel Gemüse essen, 
vor allem rohes, nur zwei Portionen Obst 
pro Tag verzehren, Vollkorngetreide essen, 
damit die enthaltenen Ballaststoffe die gly-
kämische Last senken, wenig Süßspeisen 
(auch Zucker und Honig), also nicht mehr 
als einmal pro Woche zu sich nehmen, 
schnelle und kurze Garmethoden bevor-
zugen, die die in den Nahrungsmitteln ent-
haltenen Kohlenhydratbindungen unver-
sehrt erhalten.

Glykämischer Index
KLEINER ALS 50: NIEDRIG
GRÖSSER ALS 50: MITTEL/HOCH

Glykämische Last
KLEINER ALS 10: NIEDRIG
ZWISCHEN 11 UND 19: MITTEL
GRÖSSER ALS 20: HOCH

Welche Faktoren beeinflussen nun aber 
glykämischen Index und glykämische 
Last eines Nahrungsmittels? 

Der Ballaststoffgehalt des Nahrungsmittels (je 
niedriger der Ballaststoffgehalt desto höher sind GI 
und GL);

der Reifegrad von Obst und Gemüse (je reifer Obst 
und Gemüse sind, desto höher sind GI und GL);

der Wassergehalt (je mehr Wasser ein Nahrungs-
mittel enthält, desto niedriger sind GI und GL);

die Kochmethode, mit der das Nahrungsmittel zu-
bereitet wurde (wenn man z.B. Kartoffeln mit der Scha-
le kocht anstatt sie zu schälen, senkt man den glykä-
mischen Index der Kartoffeln, der, da diese viel Stärke 
enthalten, normalerweise ziemlich hoch ist);

die Temperatur der Nahrungsmittel (warme Nah-
rungsmittel weisen einen höheren GI auf als kalte). 

Die Verwendung von  „guten“ Fetten  in der richti-
gen Menge (vor allem kaltgepresstes Olivenöl) ermög-
licht es zudem, die Aufnahme von Kohlenhydraten zu 
verlangsamen. 

Nahrung fürs Leben

DER ARTIKEL KURZ GEFASST
Der glykämische Index und die glykämische Last sind nützliche Hilfsmittel, 
um Nahrungsmittel auf der Grundlage der in ihnen enthaltenen Mengen und 
Arten von Kohlenhydraten auszuwählen. Positive Entscheidungen, um den 
glykämischen Index und die glykämische Last zu senken, sind: ballaststoff-
reiche Nahrungsmittel wie etwa Vollkorngetreide zu verzehren, viel Gemüse 
zu essen, den Obstverzehr auf 2 Portionen möglichst nicht zu reifen Obstes 
pro Tag einzuschränken, weitgehend auf Kuchen und Süßes zu verzichten 
sowie schnelle und kurze Garmethoden zu bevorzugen.

Glykämischer Index 
und glykämische Last:
ein paar einfache, aber 
nützliche Küchentipps 
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Nahrung fürs Leben

Dr. Fadda hat Ihnen in seinem Artikel auf Seite 12 erklärt, dass der glykämische Index und die 
glykämische Last zwei wichtige Parameter sind, um die Wirkung von Kohlenhydraten auf unse-
ren Blutzuckerspiegel zu beurteilen.
Gut, und wie sollen Sie sich nun konkret beim Kochen verhalten? Keine Angst, das ist gar nicht 
schwierig: im Gegenteil, es ist alles viel einfacher als es ausschaut!
Sie brauchen sich bloß an einige Grundregeln zu halten, was die  Wahl der Nahrungsmittel, die 
Kombination mit anderen Nahrungsmitteln sowie die Garmethode und den Verzehr betrifft.
Unser Küchenchef Stefano Polato hat alle diese Grundregeln in einfachen und leckeren Rezep-
ten zusammengefasst (Seite 17 - 22). Entdecken Sie hier das „Warum“ der einzelnen Rezepte 
und merken Sie sich die Tipps für die nächsten Gerichte, die Sie ausprobieren!

Glykämischer Index 
und glykämische Last:
ein paar einfache, aber 
nützliche Küchentipps 

Filet von der Goldbrasse mit 
Wildfenchel (Seite 17)
Fisch, vor allem Knochenfische (wie die Goldbras-
se) ist eines der wenigen Nahrungsmittel, die ent-
weder gar keine oder maximal 4% Kohlenhydrate 
enthalten. Geben Sie immer acht, wie Sie den Fisch 
- ebenso wie jede andere Proteinquelle - garen: 
niedrige Temperaturen (am besten unter 180 °C) 
und nicht allzu lange Garzeiten erhalten und be-
wahren die Nährstoffe.
 Grünes Licht also fürs Dampfgaren und fürs Ga-
ren in der Folie. 

Gemüse-Spaghetti mit  
Krustentierragout 
und Thymian-Kartoffelcreme 
(Seite 18)
In diesem Rezept wurde das Tellergericht-Konzept 
verwendet. Dabei wurden die klassischen Hart-
weizen-Spaghetti durch Gemüse-Spaghetti ersetzt, 
woadurch wesentlich mehr Ballaststoffe geliefert 
wodurch, während der glykämische Index deutlich 
niedriger ist als der von Getreideprodukten. Die 
Verwendung des Tellergericht-Modells ist eine gute 
und gesunde Gewohnheit, die Sie bei jeder Mahl-
zeit in die Praxis umsetzen können, um einen über-
mäßigen Verzehr von einfachen Kohlenhydraten 
und damit plötzliche Anstiege des Blutzuckerspie-
gels zu vermeiden. Einen Tipp noch, um den glykä-
mischen Index von Kartoffeln zu senken: lassen Sie 
sie abkühlen und essen Sie sie lauwarm. 

FISCH

SCHNELLE 
GARMETHODEN 
BEI NIEDRIGER 
TEMPERATUR

TELLERGERICHT
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Kalbsrouladen mit Pistazien, 
grünen Bohnen und Soße aus
roten Peperoni (Seite 19)
Pistazien liefern, wie Schalenfrüchte im Allgemeinen, reichlich Bal-
laststoffe, pflanzliche Proteine und gesunde Fette. Genau diese 
drei Nährstoffe sind imstande, während der Mahlzeit die Aufnah-
me von Zucker zu verlangsamen. Tipp: Kochen Sie sie nicht bei 
zu hohen Temperaturen, sonst werden die guten Fette abgebaut 
und durch die Verbrennung der Ballaststoffe schädliche Stoffe ge-
bildet.

Gemüsestrudel (Seite 20)
Vollkornmehl wie jenes, das im Rezept für den Strudelteig verwen-
det wird, liefert Ballaststoffe, gesunde Fette und andere Nährstoffe, die 
in raffinierten Getreideprodukten fehlen. Diese Nährstoffe senken 
die glykämische Last des Gerichts merklich im Vergleich zu raffi-
niertem Mehl, das fast ausschließlich „Zucker“ liefert. 
Eine Grundregel für alle Brotprodukte und Backwaren: Lassen 
Sie sie nach dem Backen abkühlen oder zumindest lauwarm werden. 
Auf diese Weise wird die Stärke langsamer vom Körper aufgenom-
men. Durch die Abkühlung (oder besser noch durch die Kühlung 
im Kühlschrank) verwandelt sich die Stärke in resistente Stärke, 
die unser Körper nicht so leicht assimilieren kann. 

Zucchini-Bohnen- 
Hirse-Bratlinge (Seite 21)
Hülsenfrüchte sind eine ausgezeichnete Quelle von Ballaststoffen 
und pflanzlichen Proteinen. Viele wissenschaftliche Studien be-
legen, dass ein mehrmaliger wöchentlicher Verzehr von Hülsen-
früchten dazu beiträgt, einigen Krankheiten, nicht zuletzt Diabe-
tes, vorzubeugen. 
Die in den Hülsenfrüchten enthaltenen Ballaststoffe nähren die 
darmfreundlichen Bakterien und verlangsamen die Aufnahme von Zu-
cker während der Mahlzeit.

Plumcake mit Waldbeeren 
und Joghurt (Seite 22)
Es gibt einige Lösungen, um selbst den glykämischen Index von 
Kuchen auf einem nicht allzu hohen, vernünftigen Niveau zu hal-
ten. In diesem Fall wurde Kokoszucker als Süßmittel verwendet. 
Dieser süßt nicht nur, sondern liefert auch Ballaststoffe (etwa 4%), 
was bei weißem Zucker nicht der Fall ist. Alternativ dazu kann 
auch püriertes, geriebenes oder gemixtes Obst verwendet werden, 
wie etwa Bananen oder (während ihrer Saison) Äpfel und Birnen, 
um die zum Süßen notwendige Zuckermenge zu reduzieren.

SCHALENFRÜCHTE

VOLLKORNMEHL

ABKÜHLUNG

HÜLSENFRÜCHTE

OBST

KOKOSZUCKER
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis mittel
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit 20 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
•  1 Goldbrassenfilet  (zirka 100 g)
• 4 Datteltomaten
• eine halbe Zitrone der Marke  

Bio,Logico Despar
• eine halbe Stange Lauch
• 1 Esslöffel frischer Wildfenchel, gehackt
• 1 Teelöffel vom Salz befreite Kapern der 

Marke Despar
• 1 Teelöffel Algen-Gomasio
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar + ein paar Tropfen
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer der 

Marke Despar

ZUBEREITUNG
1. Das Öl in eine Schüssel gießen, den Wildfen-
chel, etwas frisch gemahlenen Pfeffer und den 
Zitronensaft hinzufügen. Gut vermischen.
2. Das Goldbrassenfilet waschen und entschup-
pen und mit der Zitronette einmassieren. 30 Mi-
nuten im Kühlschrank ruhen lassen.
3. Die Kapern und die Datteltomaten unter flie-
ßendem Wasser waschen und ganz lassen. Den 
Lauch in feine Scheiben schneiden (zwei Esslöf-
fel genügen) und mit Öl und Pfeffer würzen.
4. Das Goldbrassenfilet mitten auf einen Bogen 
Backpapier legen und mit dem Lauch, den Ka-
pern und den ganzen Datteltomaten bedecken. 
Das Backpapier zu einem Päckchen zusammen-
falten und das Filet im auf 150°C vorgeheizten 
Backofen 20 Minuten garen.
5. Vor dem Servieren mit Algen-Gomasio be-
streuen.

Filet von der Goldbrasse 
mit Wildfenchel

Nahrung fürs Leben
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis mittel
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 15 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 150 g Gemüse-Spaghetti  

(Zucchini, Karotten, Rohnen, Peperoni)
• 60 g Krustentiere ohne Panzer 

(Garnelen und Scampi)
• 2 Esslöffel Saft einer Zitrone der Marke  

Bio,Logico Despar
• 1 Teelöffel geriebener frischer Ingwer
• 3 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar
• 150 g Kartoffeln der Marke  

Passo dopo Passo Despar
• 1 Zweig frischer Thymian
• Kräuter-Gomasio
• Vollwert-Meersalz und schwarzer Pfeffer

Gemüse-Spaghetti 
mit Krustentierragout 
und Thymian-Kartoffelcreme

ZUBEREITUNG
1.  Die Gemüse-Spaghetti in eine große Schüssel geben. Den Ingwer, 
2 Esslöffel Öl, eine Prise Kräuter-Gomasio und einen Esslöffel Zitro-
nensaft hinzufügen.
2. Die Zitronette auf die Spaghetti gießen, gut vermischen und min-
destens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
3. In der Zwischenzeit die Kartoffeln würfeln und dampfgaren. Die ga-
ren Kartoffelwürfel mit dem Stabmixer pürieren, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und ein paar Blättchen frischen Thymian hinzufügen.
4. Die Garnelen und Kaisergranate (Scampi) grob hacken und schnell 
(3 Minuten) mit etwas Öl und einem Esslöffel Zitronensaft in einer 
Pfanne sautieren.
5. Die Spaghetti aus der Marinade nehmen, auf das Krustentier-
ragout geben und mit 2 Esslöffeln Wasser 4 Minuten auf niedriger 
Flamme kochen.
6. Die Kartoffelcreme auf einen Teller gießen und die Gemüse-Spa-
ghetti mit ihrem Krustentierragout darauf anrichten.
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit 15 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 2 fein geschnittene Scheiben Kalbsfleisch
• 2 Esslöffel Ricotta der Marke  

Bio,Logico Despar
• 10 ungesalzene Pistazien
• 10 grüne Bohnen
• ein halber roter Peperoni
• 1 Zweig Rosmarin
• 1 Esslöffel Weichweizen-Vollkornmehl  

der Marke Bio,Logico Despar
• 2 Esslöffel trockener Weißwein der  

Marke Despar
• Kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

Kalbsrouladen mit Pistazien, grünen Bohnen 
und Soße aus roten Peperoni

ZUBEREITUNG
1.  Die geputzten und gewaschenen grünen Bohnen und den in Streifen ge-
schnittenen halben Peperoni etwa 10 Minuten dampfgaren.
2. Das Gemüse aus dem Dampfaufsatz nehmen, die grünen Bohnen zur Seite 
stellen und den Peperoni mit etwas Öl und wenig Salz mit dem Stabmixer pü-
rieren. Die geschälten Pistazien hacken oder im Mörser zerkleinern und mit der 
Ricotta und wenig Salz vermengen.
3. Die Kalbsfleischscheiben auf ein Schneidebrett legen und mit dem Fleisch-
klopfer flach klopfen, bis zwei Carpaccio-ähnliche Scheiben entstehen.
4. Den Rosmarin fein hacken und auf die Fleischscheiben streuen. Das Fleisch 
mit etwas Öl beträufeln, in die Mitte einer jeden Scheibe einen halben Esslöf-
fel Ricotta und Pistazien geben und fünf dampfgegarte grüne Bohnen darauf 
legen.
5. Die Fleischscheiben aufrollen und mit einem Zahnstocher zusammenste-
cken. Die Rouladen in Mehl wälzen und in einer beschichteten Pfanne garen: 
zuerst von allen Seiten versiegeln, dann mit dem Weißwein ablöschen. Zuge-
deckt weitere 4 Minuten garen lassen.

Nahrung fürs Leben
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Nahrung fürs Leben

Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min. 
Garzeit 35 Min.

ZUTATEN FÜR 1 STRUDEL FÜR 4 PERSONEN
Für den Teig:
•  250 g Weichweizenvollkornmehl Type 2
• 2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der  

Marke Bio,Logico Despar
• 125 g lauwarmes stilles Wasser
• eine Prise Vollwert-Meersalz

Für die Füllung:
• 100 g Spinat der Marke Era Ora Despar
• 1 Zucchini
• ein halber Peperoni
• eine halbe Melanzane
• eine halbe rote Tropea-Zwiebel
• eine halbe Knoblauchzehe
• kaltgepresstes Olivenöl der Marke  

Bio,Logico Despar
• Salz und schwarzer Pfeffer

Gemüsestrudel 

ZUBEREITUNG
1. Das Mehl auf eine Arbeitsfläche schütten und eine Mulde in die 
Mitte drücken. Das Wasser, das Öl und das Salz in die Mulde geben.
2. Kneten, bis ein weicher, glatter Teig entstanden ist. In Frischhalte-
folie wickeln und 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
3. Das Gemüse waschen und putzen. Zucchini, Peperoni und Melan-
zane in Würfel und die Zwiebel in Scheiben schneiden. Etwa 5 Minu-
ten dampfgaren, bis das Gemüse weich geworden ist.
4. Den Knoblauch vom Keim befreien und fein hacken. Das gare Ge-
müse in eine Schüssel geben und mit dem Knoblauch, einer Prise Salz 
und Pfeffer und etwas Öl vermengen.
5. Den Teig in zwei gleiche Teile teilen und mit einem Nudelholz 
hauchdünn ausrollen. Das erste Teigblatt auf ein Blech legen und mit 
Öl bepinseln. Die Füllung darauf geben und mit dem zweiten Teig-
blatt bedecken. Die Ränder versiegeln und die Oberfläche mit etwas 
Öl bepinseln.
6. Den Strudel 30 Minuten im auf 165 °C vorgeheizten Backofen ba-
cken.
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Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min.
Garzeit 30 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 75 g Hirse der Marke Despar Vital
• 50 g bereits gekochte Borlotti-Bohnen der  

Marke Bio,Logico Despar
• 1 Zucchini
• 20 g geriebener Parmesankäse der  

Marke Despar Premium
• 1 Ei der Marke Passo dopo Passo Despar
• 1 Esslöffel gehackte Schalotte
• 1 Teelöffel gehackte Petersilie
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar
• Semmelbrösel
• eine Prise Vollwert-Meeressalz und schwarzer 

Pfeffer

Zucchini-Bohnen-Hirse-Bratlinge

ZUBEREITUNG
1. Die Hirse unter fließendem kaltem Wasser waschen und nach Pa-
ckungsanweisung gar kochen.
2. Abkühlen lassen, bis die Hirse lauwarm ist. Die geputzten und ge-
würfelten Zucchini mit der gehackten Schalotte, dem Öl und einer 
Prise Salz und Pfeffer in eine beschichtete Pfanne geben. 5 Minuten 
andünsten, dabei einen Esslöffel Wasser dazugeben.
3. Die Zucchini nun ebenfalls abkühlen lassen, bis sie lauwarm sind, 
und dann mit der Hirse, den zerdrückten Bohnen und dem Parme-
sankäse in eine Schüssel geben. Das ganze Ei hinzufügen und alles 
gut mit den Händen vermengen. Ist das Gemisch zu feucht, etwas 
Semmelbrösel hinzufügen.
4. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.
5. Dann Bratlinge formen, in den Semmelbröseln wälzen und auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Im auf 170° C vor-
geheizten Backofen etwa 25 Minuten backen.

Nahrung fürs Leben
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Nahrung fürs Leben

Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Backzeit 60 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PLUMCAKE
(für eine 25 cm-Kastenform)
• 100 g Weichweizen-Vollkornmehl der  

Marke Bio,Logico Despar
• 100 g  Dinkelmehl der Marke  

Bio,Logico Despar
• 150 g Vollmilch-Naturjoghurt der Marke  

Bio,Logico Despar
• 150 g gemischte Waldbeeren der Marke  

Despar Vital
• 2 ganze Eier der Marke Bio,Logico Despar
• 130 g Kokoszucker
• ein halbes Tütchen Backpulver (8g)
• 1 Teelöffel geriebene Schale einer Zitrone  

der Marke Bio,Logico Despar
• eine Messerspitze Vanillesamen
• ein halber Teelöffel Zimtpulver
• 5 Esslöffel kaltgepresstes  

mildes Olivenöl

Plumcake
mit Waldbeeren
und Joghurt

ZUBEREITUNG
1. In einer Schüssel die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen, das 
Joghurt, die Zitronenschale, die Vanillesamen und den Zimt dazuge-
ben und alle Zutaten gut mit einem Löffel vermengen.
2. Nach und nach die beiden Mehlsorten und das Backpulver hinzu-
fügen. Gut vermengen und schließlich auch die Waldbeeren - außer 
den Himbeeren - dazugeben.
3. Die Masse in eine mit Backpapier ausgelegte Kastenform gießen. 
Nun die Himbeeren verteilen und leicht eindrücken. 
4. Etwa 60 Minuten im auf 160°C vorgeheizten Backofen backen (an-
hand der Nadelprobe kontrollieren, ob der Kuchen durch ist).
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE
WILLKOMMEN

SOMMER!

Wir lieben die 
Jahreszeiten und ihre 

Erzeugnisse: erfahren Sie, 
welche das sind, 

um besser wählen 
zu können 
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MELANZANE

TOMATE

ZUCCHINI

GURKE

GRÜNE BOHNEN

EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS AUFBEWAHRUNG 

1. Die Schale enthält Anthocyane: 
Pflanzenfarbstoffe, die unseren Körper 
schützen.
2. Melanzane sind reich an Ballaststof-
fen, die die Darmgesundheit unterstüt-
zen.

1. Peperoni enthalten besonders viel 
Vitamin C, das die Aufnahme von Eisen 
- besonders jenem aus pflanzlichen 
Quellen - fördert.
2. Rote und gelbe Peperoni enthalten 
reichlich Beta-Carotin, einem Vorläufer 
des Vitamins A, das gut für die Augen ist.

1. Tomaten haben viel Vitamin C, das 
antioxidativ wirkt und auch unser Im-
munsystem unterstützt.
2. Ihre rote Farbe haben sie dem Anti-
oxidans Lycopen zu verdanken, das bei 
Tomaten in gekochter Form besser auf-
genommen wird.

1. Dank ihres hohen Wassergehalts 
trägt die Gurke zur optimalen Feuchtig-
keitsversorgung des Körpers bei.
2. Dieses kalorienarme Gemüse (15 
Kcal pro 100 g) ist eine ausgezeichnete 
Zutat für frische und leichte Sommer-
salate.

1. Zucchini haben einen hohen Was-
sergehalt und sind extrem kalorien-
arm.
2. Sie enthalten reichlich Kalium, einen 
Mineralstoff, der das Herz schützt.

1. Sie haben reichlich Folate, die wich-
tig für die Synthese der roten Blutkör-
perchen und in der Schwangerschaft 
für eine normale Entwicklung des Zent-
ralnervensystems des Kindes sind.
2. Dank ihres hohen Ballaststoffgehalts 
regeln sie die Darmtätigkeit und wirken 
sättigend.

Schale einstechen und 
ganz im Backofen bei 
niedriger Temperatur (120 
°C) garen. Halbieren, aus-
höhlen, Fruchtfleisch mit 
Kräutern hacken: ein wun-
derbarer Aufstrich!

Schneiden Sie die Pepero-
ni in feine Stifte und mari-
nieren Sie sie 30 Minuten 
mit Zitronensaft, Öl, Pfef-
fer und einer Prise Kräu-
ter-Gomasio. 

Ideal ist es, Tomaten ab-
wechselnd roh und ge-
kocht zu essen: auf diese 
Weise nutzen Sie optimal 
alle wohltuenden Eigen-
schaften dieser Frucht.

Probieren Sie die Gurke 
zusammen mit einem Obst 
der Jahreszeit in einem 
Shake oder frisch gepress-
tem Saft: sie verleiht eine 
angenehm frische Note.

Probieren Sie sie in kleine 
Würfel geschnitten, kurz 
dampfgegart und mit 
frisch gehackter Minze und 
Mandeln vermengt. 

Dampfgegart behalten 
grüne Bohnen ihren Ge-
schmack und ihr Aroma 
optimal bei. Sie können sie 
danach kurz in der Pfanne 
sautieren, z.B. mit Schalotte 
und Sardellenfilets.

Melanzane werden leicht 
welk: bewahren Sie sie 
vor Licht und Feuchtigkeit 
geschützt bei 16-18°C in 
einer Papiertüte auf. Im 
Kühlschrank halten sie sich 
max. 4-5 Tage.

Waschen Sie Peperoni erst 
kurz vor dem Gebrauch 
und bewahren Sie sie 
im unteren Teil des Kühl-
schranks, am besten in 
einen Frischhaltebeutel 
gepackt, auf.

Sollen sie weniger schnell 
reifen, bewahren Sie sie 
ein paar Tage im Kühl-
schrank auf. Außerhalb 
des Kühlschranks halten 
sie sich am besten in einer 
Papiertüte.

Im Kühlschrank halten sich 
Gurken max. 3-4 Tage. Be-
wahren Sie sie separat von 
anderen Nahrungsmitteln, 
wie etwa Zuckermelone, 
Bananen oder Tomaten 
auf.

ZUCCHINI sind ein sehr 
empfindliches Gemüse: 
bewahren Sie sie bei max. 
16-18 °C in einer Papiertü-
te auf. Im Kühlschrank hal-
ten sie sich max. 4-5 Tage.

Grüne Bohnen halten sich 
3-4 Tage im Kühlschrank, 
ohne Nährstoffe oder Ge-
schmack zu verlieren. Sie 
können sie auch einfrieren: 
einfach gut waschen, blan-
chieren, abschütten und 
abkühlen.

SOMMEROBST UND -GEMÜSE

PEPERONI

Wir lieben die Jahreszeiten mit ihrer Vielfalt an Erzeugnissen: Gemüse, Obst und auch Fisch (Seite 26).
Trennen Sie diese Seiten des Magazines und nehmen Sie sie zum Einkaufen mit.

Sie helfen Ihnen bei der Wahl besonders schmackhafter Produkte, die dem Rhythmus der Natur folgen 
und geben Ihnen Aufbewahrungstipps, um der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen.
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WASSERMELONE

MARILLE

ZWETSCHGE

PFIRSICH

WALDBEEREN

KIRSCHE

1. Marillen sind reich an Beta-Caro-
tin, einem Vorläufer des Vitamins A, 
das die Sehkraft, das Immunsystem 
und das Knochengewebe schützt.
2. Ihr hoher Ballaststoffgehalt kommt 
der Gesundheit des Darms sowie 
des ganzen Körpers zugute.

1. Sie sind reich an Phytostoffen, wie 
etwa Catechinen, Quercetin und An-
thocyane, die stark antioxidativ wirken.
2. Sie sind eine hervorragende Bal-
laststoffquelle und unterstützen die 
Gesundheit des Mikrobioms im Darm 
und des ganzen Körpers.

Pürieren Sie ein paar Maril-
len zusammen mit einem 
Blatt Minze mit dem Stab-
mixer, gießen Sie das Pü-
ree in  Eisförmchen und ab 
in den Gefrierschrank!

Probieren Sie sie zum Früh-
stück mit griechischem Jo-
ghurt, gehackten Nüssen, 
Puffgetreide und Schoko-
raspeln.

Unreif außerhalb des Kühl-
schranks aufbewahren, reif 
hingegen besser im Kühl-
schrank. Mindestens eine 
Stunde vor Verzehr aus 
dem Kühlschrank nehmen.

Bewahren Sie sie in ihrer 
Packung im Kühlschrank 
auf, da diese mit einem 
Material versehen ist, das 
die überschüssige Feuch-
tigkeit aufsagt und Schim-
mel vorbeugt.

ZUCKERMELONE

1. Sie sind das Obst mit dem höchsten 
Wassergehalt und versorgen uns in 
den heißen Sommermonaten optimal 
mit Feuchtigkeit.
2. Ihr hoher Gehalt an Kalium macht 
sie zu einem ausgezeichneten Verbün-
deten für ein gesundes Herz.

1. Da Zwetschgen reichlich Ballaststof-
fe sowie einen Zucker namens Sorbit 
enthalten, regulieren sie die Darmtä-
tigkeit.
2. Ihre blau-violette Farbe verdanken 
sie den Anthocyanen, die dazu beitra-
gen, das Herz-Kreislaufrisiko zu senken.

1. Eine Portion dieser Frucht liefert etwa 
30% des Tagesbedarfs an Vitamin A.
2. Dank ihres hohen Kalium- und ihres 
niedrigen Natriumgehalts trägt sie 
dazu bei, den Blutdruck unter Kontrol-
le zu halten.

1. Pfirsiche enthalten reichlich Beta-Ca-
rotin, einen Vorläufer des Vitamins A, 
das gut für Augen, Immunsystem, Kno-
chen und Haut ist.
2. Viele Ballaststoffe und wenige Ka-
lorien: das ideale Obst zur Erhaltung 
unseres Körpergewichts.

Für ein leckeres Finger-
food größere Würfel 
schneiden, mit einem Tee-
löffel aushöhlen und mit 
frischem Ziegenkäse und 
Haselnüssen füllen.

Besonders lecker schme-
cken sie halbiert, entsteint 
und mit Ricotta und Roh-
schinken gefüllt. 

Probieren Sie, sie als Zu-
tat für einen Risotto mit 
Scampi und Limetten zu 
verwenden: ein wahres 
Geschmackserlebnis!

Schneiden Sie einen Pfir-
sich in Scheiben, geben 
Sie ein paar Blättchen fri-
sche Minze dazu und aro-
matisieren Sie damit einen 
Krug Wasser.

Ganze Wassermelonen am 
besten an einem frischen 
Ort (z.B. im Keller) aufbe-
wahren, Wassermelonen-
scheiben am besten im 
Kühlschrank, in Frischhal-
tefolie gewickelt.

Bewahren Sie Zwetschgen 
an einem kühlen und tro-
ckenen Ort oder im Kühl-
schrank auf, aber immer in 
einer Papiertüte.

Im Kühlschrank hält sie sich 
etwa eine Woche. In Stücke 
geschnitten hält sie sich 
etwa 2 Tage in einem Be-
hälter für Lebensmittel (am 
besten aus Glas). Von ande-
rem Gemüse fern halten.

Unreife Pfirsiche am bes-
ten außerhalb des Kühl-
schranks aufbewahren, 
reife im Kühlschrank. Min-
destens eine Stunde vor 
dem Verzehr aus dem 
Kühlschrank nehmen.

EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS AUFBEWAHRUNG 

1. Kirschen sind reich an Anthocyanen, 
die ihnen ihre wunderschöne Farbe 
verleihen und den Herz-Kreislaufappa-
rat schützen.
2. Sie haben viel Vitamin C, ein hoch-
wirksames Antioxidans, das zur Auf-
nahme von Eisen aus pflanzlichen Nah-
rungsmitteln unentbehrlich ist.

Sie eignen sich auch als 
Zutat für herzhafte Gerich-
te: z.B. mit Hühner- oder 
Truthahnfleisch. Fügen Sie 
einfach eine Handvoll wäh-
rend des Kochens hinzu, 
um neue Farben und Düfte 
zu kreieren.

Bewahren Sie Kirschen im 
Kühlschrank in einem Be-
hälter aus Glas oder Kera-
mik auf. Waschen Sie sie 
erst kurz vor dem Verzehr. 
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HORNHECHT

ROTER KNURRHAHN

SARDINE

BERNSTEINMAKRELE

WOLFSBARSCH

SARDELLE

GOLDBRASSE

SEEZUNGE

ZWEIBINDENBRASSE

EIGENSCHAFTEN ZUBEREITUNGSTIPPS

SOMMERFISCHE

Der gewöhnliche Hornhecht ist auch als Belone Belone 
bekannt, da er zur Familie der Belonidae gehört. Er ge-
hört zur Kategorie der Fettfische und ist somit reich an 
wesentlichen Omega-3-Fettsäuren. Zudem enthält er 
Proteine von ausgezeichneter Qualität und wenig Fett.

Dieser Fettfisch wird, da er sehr weit verbreitet und 
besonders leicht zu fangen ist, als Arme-Leute-Fisch 
betrachtet. Er ist reich an biologisch hochwertigen Pro-
teinen, Vitaminen, Mineralstoffen und wesentlichen 
Omega-3-Fettsäuren.

Er ist auch als Seebarsch bekannt und lebt vorwie-
gend in der Nähe von Flussmündungen. Wenn man 
die Haut nicht verzehrt, kann er als magerer Fisch 
betrachtet werden. Er enthält reichlich Kalium, Phos-
phor und vor allem Eisen sowie Vitamine der B-Grup-
pe und Vitamin D.

Sardellen sind kleine Fische, die besonders im Mittel-
meer und im Atlantischen Ozean verbreitet sind. Sie 
haben eine ähnliche Form wie Sardinen und gehören 
zur Gruppe der Fettfische. Sie sind reich an wertvollen 
Nährstoffen und Vitaminen der B-Gruppe.

Sie gehört zur selben Familie wie Goldbrasse und Zahn-
brasse und ist ein in ganz Italien weit verbreiteter Fisch. 
Sie ist eine Quelle von Proteinen, Vitamin B12 und D, 
Eisen, Phosphor und Jod. Zudem enthält sie reichlich 
Omega-3-Fettsäuren.

Dieser Fisch hat eine sehr auffallende Form: er hat 
einen großen, vogelähnlichen Kopf und einen langen 
schlanken Körper. Sein Fleisch ist sehr mager und reich 
an Vitaminen, Mineralstoffen und biologisch hochwer-
tigen Proteinen.

Das Fleisch dieses im ganzen Mittelmeer weit verbrei-
teten Fisches ist zart und schmackhaft und eignet sich 
vorzüglich zur Verarbeitung und Konservierung. Sardi-
nen enthalten Vitamine, Phosphor, Calcium und Selen 
sowie einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren.

Sie ist einer der meist verbreitetsten und edelsten Fi-
sche des Mittelmeers. Sie gehört zur selben Familie 
wie der Wolfsbarsch und kann ein Gewicht von bis zu 
7-8 Kg erreichen, auch wenn meistens Exemplare mit 
einem Gewicht bis zu 350 g gefischt werden.

Eine Besonderheit dieses Fisches ist, dass er auf einer 
Seite schwimmt, wodurch die Haut auf der oberen und 
auf der unteren Seite anders gefärbt ist. Das Fleisch ist 
mager und weist einen guten Gehalt an Omega-3-Fett-
säuren, Mineralstoffen und Vitaminen auf.

Er lässt sich besonders vielseitig zuberei-
ten: im Backrohr, geschmort oder frittiert. 
Probieren Sie ihn auf sizilianische Art: ge-
schmort mit Kirschtomaten, Kapern und 
Oliven.

Probieren Sie diesen Fisch aus der Folie 
mit gewürfeltem saisonalem Gemüse und 
einem Spritzer Zitronensaft.

In Salzkruste - die klassische Zubereitung: 
Vermischen Sie grobes Salz mit Eiweiß 
und frisch gehackten Kräutern. Bauch mit 
Knoblauch und Zitronenscheiben füllen, 
mit dem Salzgemisch bestreuen und im 
Backofen garen.

Sie können auf vielfältige Arten zubereitet 
werden: mariniert, im Ofen oder als Nudel-
soße. Probieren Sie sie paniert mit Bröseln, 
Knoblauch, Olivenöl, Petersilie und 15 Mi-
nuten im Backofen bei 170°C.

Ausgezeichnet im Ofen mit frisch gehack-
ten Kräutern, Semmelbröseln, Schalotte, 
Öl und Zitronensaft gebacken.

Ideal für eine Fischsuppe oder im Sud mit 
Kirschtomaten, Olivenöl, Petersilie und 
Knoblauch. Eine Kelle Wasser oder Ge-
müsebrühe dazugießen und aufkochen 
lassen.

Probieren Sie Sarde in saòr aus Venetien: 
Zwiebeln mit Öl, Rosinen, Pinoli, Weißwein-
essig, Salz und Pfeffer andünsten. Bemehl-
te Sardinen frittieren und mit den gedüns-
teten Zwiebeln bedecken.

In der Küche ist sie einer der beliebtesten 
Fische. Probieren Sie die Filets dampfge-
gart, mit geriebenem Ingwer bestreut und 
zu einer Caponata aus saisonalem Gemüse.

Formen Sie die Filets zu Röllchen: in die 
Mitte etwas Julienne geben (z. B. Karotten 
und Sellerie), die Röllchen mit Zahnsto-
chern fixieren und dampfgaren.
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50% KOHLENHYDRATE
aus Gemüse und Obst

25% KOHLENHYDRATE
aus Vollkorngetreide und Kartoffeln

25% TIERISCHE UND PFLANZLICHE PROTEINE
aus Fisch, Fleisch, Eiern und Hülsenfrüchten

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.  
+ 3 Stunden Einweichzeit für den Hafer
Garzeit 45 Min.

ZUTATEN FÜR EIN SALAT-TELLERGERICHT
•  60 g gemischter Schnittsalat der Marke  

Bio,Logico Despar
• 6 Kirschtomaten 
• 2 Scheiben Zuckermelone (etwa 60 g)
• 50 g griechischer Feta-Käse der Marke Despar
• 50 g Hafer der Marke Despar Vital
• 5-6 essbare Blüten
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke 

Bio,Logico Despar
• ein paar Tropfen Balsamico-Essig der Marke 

Despar Premium
• eine Prise Vollwert-Meersalz und schwarzer 

Pfeffer

Salat-Tellergericht: Kirschtomaten, Zuckermelone,
griechischer Feta-Käse, Hafer und Blüten

ZUBEREITUNG
1. Den Hafer etwa 3 Stunden einweichen. Nach Ablauf der Ein-
weichzeit den Hafer gut waschen, um eventuelle Verunreinigungen 
zu entfernen. Den Hafer mit 3 Anteilen Wasser pro Anteil Getreide 
in einen Topf geben. Auf niedriger Flamme kochen lassen, bis das 
Wasser vollständig aufgesaugt ist. Zur Seite stellen und abkühlen 
lassen.
2. Die Zuckermelone gut waschen, eventuelle Erdspuren sorgfältig 
entfernen. Die Enden mit einem Messer abschneiden. Die Zucker-
melone senkrecht auf ein Ende abgestützt auf ein Schneidebrett 
stellen. In zwei mehr oder weniger gleich große Hälften teilen. Mit 
einem Löffel aus Edelstahl die Kerne ausschaben. Eine Melonen-
hälfte waagrecht auf ein Schneidebrett legen und den natürlichen 
Linien der Melonenschale folgend in Scheiben schneiden. Die 
Schale entfernen und in Stücke schneiden.
3. Den griechischen Feta-Käse in kleine Stücke schneiden. Die 
Kirschtomaten waschen, abtrocknen und halbieren. Den Schnitt-
salat und die essbaren Blüten waschen und vorsichtig mit Küchen-
papier trocknen.
4. Den Salat zusammenstellen und mit etwas Salz, Pfeffer, Öl und 
Balsamico-Essig anmachen.

TELLERGERICHT (LEGENDE)
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit 45 Min.

ZUTATEN FÜR EIN SALAT-TELLERGERICHT
• 50 g roter Reis
• 2 Eier der Marke Bio,Logico Despar
• 50 g grüne Bohnen
• 50 g Zucchini
• 50 g junger Blattspinat
• 1 Teelöffel Kürbiskerne der Marke Despar Vital
• 1 Esslöffel gemischte Sprossen
• etwas Apfelessig der Marke Bio,Logico Despar
• 1 Esslöffel kaltgepresstes 100% italienisches 

Olivenöl der Marke Despar Premium
• 1 Teelöffel Algen-Gomasio

Salat-Tellergericht: Blattspinat, grüne Bohnen, 
Zucchini, roter Reis, Eier, Sprossen, Kürbiskerne

ZUBEREITUNG
1. Den Reis gut unter fließendem Wasser abwaschen, um eventuelle 
Verunreinigungen zu entfernen. Dann mit zwei Anteilen Wasser pro 
Anteil Reis in einem Topf zum Kochen bringen. Den Dampfaufsatz 
auf den Topf geben und die grünen Bohnen dampfgaren. Den Reis 
auf niedriger Flamme kochen lassen, bis das Wasser vollständig auf-
gesaugt ist. Den garen Reis und die dampfgegarten grünen Bohnen 
zur Seite stellen und abkühlen lassen.
2. Aus den Eiern in einer beschichteten Pfanne ein weiches Rührei 
zubereiten.
3. Die Zucchini waschen, putzen und in feine Stifte schneiden. Die 
Sprossen waschen und mit Küchenpapier trocknen.
4. Nun aus allen Zutaten den Salat zusammenstellen und mit einer 
Prise Gomasio, den Kürbiskernen, Apfelessig und Öl anmachen.
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Schwierigkeitsgrad mittel
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min. 
Garzeit 20 Min.

ZUTATEN FÜR 1 BRÖTCHEN-TELLERGERICHT
• 2 ganze Eier der Marke  

Passo dopo Passo Despar
• 50 g Couscous (vorzugsweise  

Vollwert-Couscous)
• 30 g Vollmilch der Marke Bio,Logico Despar
• 1 Esslöffel getrocknete Tomaten der Marke 

Despar Premium, gehackt
• 1 Esslöffel gehackte Frühlingszwiebel
• eine Handvoll Rucola der Marke  

Era Ora Despar
• 5 geschälte Mandeln der Marke  

Bio,Logico Despar
• 1 Teelöffel Kräuter-Gomasio
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der  

Marke Bio,Logico Despar
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer  

der Marke Despar
 
ZUBEREITUNG
1. Die Mandeln mit der Rucola mit einem Messer 
fein hacken. In eine Schüssel geben und mit frisch 
gemahlenem schwarzem Pfeffer abschmecken.
2. Den Couscous nach Packungsanweisungen zu-
bereiten. Sobald er gar ist, mit dem Rucola-Man-
del-Pesto und den getrockneten Tomaten vermen-
gen. Das Öl und das Kräuter-Gomasio dazugeben 
und gut vermengen.
3. In einer Schüssel Eier und Milch ein paar Minu-
ten lang mit dem Schneebesen schaumig schla-
gen.
4. Die Frühlingszwiebel mit etwas Öl und zwei 
Esslöffeln Wasser in eine beschichtete Pfanne ge-
ben. Auf niedrigster Flamme 3 Minuten andüns-
ten. Die schaumig geschlagenen Eier darüber gie-
ßen und bei niedriger Flamme zugedeckt garen. 
Nach 5 Minuten, wenn die Oberfläche noch weich 
ist, den mit dem Rucola-Mandel-Pesto und den 
getrockneten Tomaten vermengten Couscous da-
zugeben, das Omelett zusammenklappen und zu-
gedeckt weitere 4 Minuten garen.

Gefülltes Omelett 
mit Couscous, getrockneten Tomaten 
und Rucola-Mandel-Pesto

Willkommen Sommer!

29casadivita. i t
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 25 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 2 rote Tropea-Zwiebeln
• 1 Strauchtomate
• eine halbe Melanzane
• 1 Esslöffel geriebener Parmesankäse der Marke 

Despar Premium
• 1 Teelöffel getrockneter Origano
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke Bio,Lo-

gico Despar
• etwas frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
• ein paar frische Basilikumblätter

ZUBEREITUNG
1. Die Zwiebeln schälen, an den Enden flach schnei-
den, halbieren und 10 Minuten dampfgaren.
2. In der Zwischenzeit die Tomate in kleine Würfel 
schneiden und in einem Sieb abtropfen lassen. Die Me-
lanzane ebenfalls in kleine Würfel schneiden.
3. Die Tomate und die Melanzane in eine Schüssel ge-
ben und den Parmesankäse, das Öl, den Pfeffer und 
den getrockneten Origano dazugeben. Gut vermi-
schen.
4. Die Zwiebeln aus dem Dampfaufsatz nehmen und in 
der Mitte aushöhlen. Das Fruchtfleisch hacken und zum 
Tomaten-Melanzane-Gemisch geben. Gut vermengen 
und die Zwiebeln mit der Masse füllen.
5. In einer beschichteten Pfanne die Zwiebeln mit etwas 
Wasser auf niedrigster Flamme 15 Minuten garen. Mit 
frischem Basilikum garnieren und servieren.

Gefüllte 
Zwiebeln 
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 20 Min.
Garzeit 15 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 60 g grüne Bohnen
• 50 g roter Peperoni
• 1 geschälte Tomate
• 50 g Sellerie
• 50 g Karotten
• 1 kleine weiße Zwiebel
• eine halbe Knoblauchzehe
• 1 Esslöffel Weißweinessig der Marke Despar
• ein halber Teelöffel Akazienhonig der Marke Bio,logico 

Despar
• 1 Zweig frischer Thymian
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl der Marke Bio,Logi-

co Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz
 
ZUBEREITUNG
1. Das Gemüse putzen und waschen. Die Spitzen der grü-
nen Bohnen abschneiden und die Bohnen in etwa 2,5 cm 
lange Stücke schneiden. Den Peperoni in Vierecke, die Ka-
rotten in Scheiben und den Sellerie und die Zwiebeln in 
nicht zu feine Scheiben schneiden. Die geschälte Tomate 
in Spalten schneiden und abtropfen lassen.
2. Die grünen Bohnen 5 Minuten dampfgaren.
3. Das Öl mit 2 Esslöffeln Wasser in eine Pfanne geben. Auf 
niedrigster Flamme erhitzen und die Zwiebel, den Pepero-
ni und die Tomate dazugeben. Etwa 3 Minuten andünsten 
und dann auch die Karotte und den Sellerie dazugeben.
4. Nach fünf Minuten die grünen Bohnen und den Honig 
hinzufügen. Mit etwas Salz abschmecken. Nun auch den 
Essig hinzufügen und weitere 3 Minuten kochen. Vom 
Feuer nehmen und die Thymianblätter hinzufügen.

Salat aus gekochtem
Sommergemüse

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 15 Min.
Garzeit 15 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 50 g Kartoffeln
• 50 g Karotten
• 50 g Sellerie
• 50 g grüne Bohnen
• 50 g grüne Paprika
• 1 Esslöffel Mayonnaise der Marke Despar
• 1 Teelöffel Kräuter-Gomasio

ZUBEREITUNG
1.  Das Gemüse waschen, putzen und in gleich große Wür-
fel (von etwa 0,5 cm Seitenlänge) schneiden.
2. Einen Topf mit reichlich Wasser und wenig Salz zum Ko-
chen bringen und jedes Gemüse separat ein paar Minuten 
darin blanchieren. Es sollte noch bissfest bleiben.
3. Das gekochte Gemüse abkühlen lassen und in eine 
Schüssel geben. Die Mayonnaise und das Gomasio dazu-
geben und gut vermengen.

Italienischer 
Salat

Willkommen Sommer!
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Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit 30 Min.

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 180 g rote, grüne und gelbe Peperoni
• eine halbe Karotte
• eine halbe Zwiebel
• 1 Knoblauchzehe
• 50 g Tomaten für Sugo
• 1 Teelöffel geriebener frischer Ingwer
• 1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl  

der Marke Bio,Logico Despar
• eine Prise Vollwert-Meersalz

ZUBEREITUNG
1. Das Gemüse putzen und waschen. Die Peperoni von 
den Samen befreien und in große Stücke schneiden. Die 
Karotte und die Tomaten in kleine Würfel und die Zwiebel 
in Scheiben schneiden.
2. Das Öl mit zwei Esslöffeln Wasser in eine Kasserolle ge-
ben und die Zwiebeln mit der zerdrückten Knoblauchzehe 
4 Minuten auf niedriger Flamme darin andünsten.
3. Die Karotte, den Ingwer und die Tomaten hinzufügen 
und weitere 4 Minuten andünsten. Dann auch die Pepe-
roni und eine Prise Salz dazugeben und 20 Minuten bei 
niedriger Flamme garen.

Peperonata 
mit Ingwer

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 150 g Gurken + ein paar Scheiben zum Garnieren
• 50 g reife Tomaten
• 1 Esslöffel weißes griechisches Joghurt der  

Marke Despar
• 1 Esslöffel Zitronensaft
• eine halbe Knoblauchzehe
• ein halber Teelöffel gehackte Petersilie
• 1 Esslöffel Vollkorn-Brösel
• 1 Teelöffel Gomasio
• ein paar rosa Pfefferkörner
 
ZUBEREITUNG
1. Die Gurken waschen und in große Würfel schneiden. 
Die Tomaten ebenfalls in große Stücke schneiden.
2. Das Gemüse mit dem Knoblauch, dem Joghurt, dem 
Zitronensaft, dem Gomasio und der Petersilie in den Mixer 
geben. Mixen, bis ein homogenes Gemisch entsteht.
3. Die Suppe in eine Schüssel gießen, die Semmelbrösel 
hinzufügen und gut vermengen.
4. Die Suppe mit etwas Öl beträufeln und mit ein paar Gur-
kenscheiben und ein paar rosa Pfefferkörnern garnieren.

Kalte 
Gurkensuppe
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Extrakte, frisch gepresste 
Säfte, Shakes und Smoothies: 
Wissen Sie eigentlich, 
was Sie gerade trinken?

Extrakte, frisch gepresste Säfte, Shakes und Smoo-
thies sind alles ausgezeichnete Lösungen, die es uns 
ermöglichen, unseren Tagesbedarf an Obst und Ge-
müse zu decken. Jedes dieser Getränke weist jedoch 
einige spezifische Eigenschaften auf, die man bes-
ser kennen sollte.

Extrakte und frisch gepresste Säfte bringen einen 
beachtlichen Verlust von Ballaststoffen mit sich. 
Was Sie trinken, wenn Sie einen Extrakt oder einen 
frisch gepressten Saft wählen, ist ein Konzentrat an 
Phyto-Verbindungen, Vitaminen und Mineralstof-
fen, aber auch Zucker und Fructose, das jedoch den 
Großteil seiner ursprünglichen Ballaststoffe verloren 
hat. 
Und Shakes und Smoothies? In diesem Fall beschä-
digt die mechanische Wirkung der Klingen des Mi-
xers in geringem Ausmaß die Mikronährstoffe, erhält 
jedoch einen Großteil der Ballaststoffe.

Wie immer lautet die Regel: Abwechseln! D.h. also, 
man sollte nicht nur die Nahrungsmittel, sondern 
auch ihre Zubereitungsweise variieren und sich 
nicht nur auf immer dieselbe Methode versteifen. 
Wenn Sie wenige Vollkorn-Nahrungsmittel, wenig 
Gemüse und geringe Ballaststoffmengen jedoch vie-
le einfache Kohlenhydrate zu sich nehmen, dann wäh-
len Sie am besten einen Shake oder einen Smoothie, 
die sie mit reichlich Ballaststoffen versorgen. Falls Sie 
im Gegenteil regelmäßig Vollkorngetreide und reich-
lich Gemüse essen, dann ist ein Extrakt oder ein frisch 
gepresster Saft ein ideales Extra.



1. Frisch gepresster Pfirsich-Aprikosen- 
Karottensaft mit Kurkuma

Willkommen Sommer!

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 1 Pfirsich
• 1 Karotte
• 2 Aprikosen
• 3 Eiswürfel
• ein Stückchen Kurkumawurzel

ZUBEREITUNG
1. Die Karotte waschen, putzen, schälen und in Stü-
cke schneiden.
2. Das Obst waschen und abtrocknen. Pfirsich und 
Aprikosen halbieren, entsteinen und zerkleinern. 
Das Obst und die Karotte mit der zuvor geschälten 
Kurkumawurzel in den Entsafter geben.
3. Den Saft gut verrühren und in einen Becher gie-
ßen.

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• ein halber Peperoni
• 1 Tomate
• 1 Gurke
• 1 Teelöffel Sonnenblumenkerne  

der Marke Despar Vital
• 3 Eiswürfel

ZUBEREITUNG
1. Die Tomate waschen, falls notwendig putzen und 
ungeschält in Stücke schneiden. Den Peperoni von 
den Samen und der weißen Haut befreien und unter 
fließendem Wasser waschen. Die Gurke waschen, 
putzen und in Stücke schneiden.
2. Das geschnittene Gemüse in den Entsafter geben 
und die Eiswürfel hinzufügen.
3. Den Saft in einen Becher gießen und mit Sonnen-
blumenkernen garnieren.

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 2 Tomaten
• 2 Esslöffel Himbeeren der Marke Despar Vital
• eine Handvoll gehackte Pistazien
• 1 frisches Basilikumblatt
• 3 Eiswürfel

ZUBEREITUNG
1. Die Tomaten waschen und in Stücke schneiden. 
Die Himbeeren waschen.
2. Obst und Gemüse in den Entsafter geben und ein 
paar Eiswürfel dazugeben.
3. Den Saft in ein Glas gießen und mit den gehackten 
Pistazien und dem Basilikum garnieren.

2. Frisch gepresster 
Peperoni-Tomaten- Gurkensaft 
mit Sonnenblumenkernen

3. Frisch gepresster 
Tomaten-Himbeersaft 
mit Pistazien



3. Frisch gepresster 
Tomaten-Himbeersaft 
mit Pistazien

1

3

2
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Willkommen Sommer!
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4

5
Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 1 Pfirsich
• 1 Scheibe Zuckermelone
• 70 ml Mandelmilch
• eine Prise Zimt

ZUBEREITUNG
1. Den Pfirsich waschen, abtrocknen und in 
Stücke schneiden. Die Zuckermelone schä-
len, von den Samen befreien und ebenfalls 
in Stücke schneiden.
2. Das Obst in den Mixer geben und die 
Mandelmilch sowie den Zimt hinzufügen.
3. Mixen, bis das Obst vollständig püriert 
ist und ein glattes Gemisch entsteht. Den 
Smoothie in einen Becher gießen und mit 
etwas Zimt bestäuben.

4. Smoothie aus Brombeeren, 
Schwarzbeeren, Zwetschgen 
und griechischem Joghurt

5. Smoothie aus Pfirsich, 
Zuckermelone, Mandelmilch 
und Zimt

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 5 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 2 Esslöffel Brombeeren der Marke Despar Vital
• 2 Esslöffel Schwarzbeeren der Marke Despar Vital
• 2 frische Zwetschgen oder Ringlo
• 60 g weißes griechisches Joghurt der  

Marke Despar
• 1 Teelöffel Leinsamen der Marke Despar Vital

ZUBEREITUNG
1. Die Zwetschgen entsteinen und in kleine Stücke 
schneiden. Die Brombeeren, die Schwarzbeeren 
und die zerkleinerten Zwetschgen in ein Sieb geben 
und gut unter fließendem Wasser abwaschen.
2. Das Obst in den Mixer geben und pürieren.
3. Das Joghurt dazugeben und den Mixer ein paar 
Sekunden einschalten, bis ein cremiges Gemisch 
entsteht.
4. Den Smoothie in einen Becher geben und mit 
den Leinsamen (vorzugsweise gemahlen oder im 
Mörser zerstampft) garnieren.
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6

Schwierigkeitsgrad einfach
Preis niedrig
Zubereitungszeit 10 Min.
Garzeit /

ZUTATEN FÜR 1 PERSON
• 10 Trauben
• 1 Zucchini
• 3 Blatt Salat
• 4 Blätter frische Minze
• 3 Eiswürfel

6. Shake aus 
Salat, Trauben,
Zucchini und 
Minze

ZUBEREITUNG
1. Die Trauben halbieren und von den Kernen 
befreien. Die Zucchini waschen, putzen und in 
kleine Stückchen schneiden. Die Salatblätter wa-
schen und grob mit der Hand zerreißen.
2. Den Salat, die Zucchini und die Trauben mit 
den Eiswürfeln und der Minze in den Mixer ge-
ben. Mixen, bis Obst und Gemüse vollständig 
püriert sind.
3. Sobald ein glattes Gemisch entstanden ist, den 
Saft in einen Becher gießen und mit frischer Min-
ze garnieren.
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FRISCHE
VOLLKORN-TROFIE 
SCELTA VERDE 
BIO,LOGICO DESPAR 
Unsere Wahl, weil ...

Sie aus zertifiziertem 
biologischem Anbau 
stammen, der Weizen 
absolut umweltgerecht 
und ohne Verwendung 
von Pestiziden angebaut 
wird. 

Sie ausschließlich aus 
italienischem Weizen her-
gestellt sind.

Sie aus Vollkornmehl 
hergestellt sind und 
somit die Darmtätigkeit 
regulieren und die Auf-
nahme von Cholesterin 
und Fetten einschränken. 
Sie schmecken ausge-
zeichnet mit einer leich-
ten Soße aus reichlich 
saisonalem Gemüse.

VOLLKORN- 
PUFFREIS 
DESPAR VITAL 
Unsere Wahl, weil ...

Seine Zutatenliste 
eine einzige Zutat ent-
hält: Vollkornreis aus bio-
logischem Anbau. Also 
keine Zugabe von Salz 
oder Zucker.

Er aus zertifiziertem
biologischem Anbau 
stammt, d.h. gut für Sie 
und für die Umwelt ist.

Er mit Joghurt und 
saisonalem Obst zu einer 
gesunden Frühstücksal-
ternative wird.

Ausgewählt für Sie vom
Di Vita magazine

GRIECHISCHES 
JOGHURT NATUR
DESPAR
Unsere Wahl, weil ...

Es aus griechischer 
Milch hergestellt ist, ganz 
nach dem traditionellen 
Originalrezept.

Es eine ausgezeich-
nete Proteinquelle ist: 
100 g Joghurt enthalten 
6,4 g Proteine. 
Im Vergleich zum 
klassischen Joghurt wird 
es einmal mehr gefiltert: 
dadurch wird der Gehalt 
an Natrium und Laktose 
(Milchzucker) gesenkt 
und ein höherer 
Anteil an Proteinen 
gewährleistet.

Am besten schmeckt 
es mit frischem Obst, 
Kernen und Samen - zum 
Frühstück oder vor dem 
Training.

n dieser neuen Ausgabe des Di Vita magazine möchten wir Ihnen 4 wei-
tere Produkte unserer Eigenmarken vorstellen, die wir heute für sie aus-
gewählt haben, weil sie - aus verschiedenen Gründen - die Philosophie 
unseres Unternehmens widerspiegeln. Mit diesen Produkten, die Sie in 
unseren Verkaufsstellen finden, möchten wir Sie dazu anregen, jeden 
Tag auf erfüllende Weise zu 100% auszuleben.

CASHEWNÜSSE 
FAIRTRADE 
DESPAR
Unsere Wahl, weil ...

Sie aus der Genos-
senschaft Chico Men-
des, im Nordosten 
Brasiliens, stammen, die 
diverse Kleinbauernver-
bände in Lateinamerika 
unterstützt.

Sie aus umwelt-
gerechtem Anbau 
stammen und eine nach-
haltige Nutzung der 
natürlichen Ressourcen 
fördern: die perfekte 
Wahl für einen bewuss-
ten Einkauf.

Sie ungesalzen und 
natürlich reich an Phos-
phor, Magnesium, Eisen 
und Proteinen sind.

Eine Handvoll Ca-
shewnüsse ist, dank der 
vielen guten Fette und 
Proteine, eine ideale 
und sättigende Zwi-
schenmahlzeit

I

Willkommen Sommer!
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Tu puoi evolvere:
la tua vita è,

 e sarà sempre,
 uno sviluppo

EVOLUZIONE

Begleiten, 
zuhören, unterstützen, 
in die Richtung einer 

besseren Zukunft lenken

BESONDERE
GESCHICHTEN
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Informationen unter 
0471 999460
info@baeuerinnen.it 
www.baeuerinnen.it

nter der Marke „Aus unserer Hand“ bietet die Südtiroler Bäuerin-
nenorganisation eine Reihe von Dienstleistungen an. Das Dienst-
leistungsportal „Südtiroler Bäuerinnen - Aus unserer Hand“ steht auf 
den drei Säulen Kulinarik, Handarbeit sowie Dekoration, Kultur und 
Natur. Neben Koch- und Backkursen werden auch Handarbeits- und 
Dekorationskurse sowie Hof- und Naturführungen angeboten. 

Zentrales Anliegen der Bäuerinnen sind dabei das Weitergeben und Lehren von 
Wissen.

U

Gerti Auer Ladurner - Foto: Armin Huber

Die Paradeiser: 
farbenfroh und kostbar

ie Tomate wird vie-
lerorts Paradeiser 
genannt, abgeleitet 
von Paradiesapfel. 
Die italienische Be-
zeichnung Pomodo-

ro wird übrigens von pomo d’oro 
(goldener Apfel) abgeleitet. Bereits 
diese Bezeichnung deutet darauf 
hin, wie besonders und wertvoll 
dieses Gemüse ist. Bäuerin Gerti 
Auer Ladurner, Anbieterin für Hof- 
und Gartenführungen, widmet die-
sem Gemüse all ihre Leidenschaft. 
In ihrem Garten wachsen viele Ra-
ritäten, unter anderem die Grüne 
Zebra.

Gerti Auer liebt die Gartenarbeit. Und sie liebt den 
Kontakt zu anderen Menschen. Dadurch kann sie stets 
Neues erfahren. Da bieten sich die Hof- und Garten-
führungen einfach gut an, um ins Gespräch mit Men-
schen zu kommen. Gerti erzählt ihnen die Geschichte 
ihres historischen Klosterbauernhofs in Algund und 
zeigt ihnen ihre Gemüseraritäten im Garten. Außer-
dem möchte die Bäuerin den Menschen die Land-
wirtschaft wieder näherbringen. Der Otto Normalver-
braucher weiß nicht mehr, was ein Gemüse braucht, 
damit es zu einem qualitativ hochwertigen Produkt 
heranwächst. Und hier möchte Gerti Auer eingreifen 
und etwas in Gang bringen. Sie lädt ein, die Bauern-
höfe zu besuchen und sich zu informieren, wie Obst 
und Gemüse angebaut werden. So entsteht automa-
tisch Wertschätzung für die Arbeit am Hof und für das 
Produkt, sagt sie. 
Gerti Auer ist auch als Botschafterin für bäuerliche 
Produkte in den Schulen unterwegs. Sie erzählt den 
Kindern was ein Apfelbauer/-bäuerin im Laufe eines 
Jahres für Arbeiten zu erledigen hat. So lernen die 
Schüler wie viel Arbeit dahinter steckt und wie wert-
voll ein Apfel ist. 
In den Sommermonaten widmet Gerti Auer ihre Zeit 
den Tomaten. Sie vermehrt selbst ihre Samen, sät, pi-
kiert, setzt, pflegt und erntet – und sie freut sich über 
die Vielfalt, die die Paradeiser ihr liefern.

Besondere Geschichten
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Die Paradeiser: Warum sind sie Ihr 
Lieblingsgemüse?
Die Leidenschaft zu den Tomaten 
ist im Zuge der Ausbildung zur 
Hof- und Gartenführerin gewach-
sen. Dort habe ich Bäuerinnen 
kennengelernt, welche mir gezeigt 
haben, wie man aus Samen neue 
Pflanzen züchtet. So habe auch 
ich begonnen aus Tomatensamen 
Pflanzen zu ziehen. Als dann nach 
ungefähr acht Tagen aus dem Sa-
men zwei kleine Blätter heraus-
gelugt haben, war meine Freude 
unbeschreiblich. Aus dieser Freu-
de ist schließlich die Leidenschaft 
entstanden.

Wie viele Tomatensorten gibt es in 
Ihrem Garten?
Es gibt ja so viele Tomatensorten, 
über 3.000. In meinem Garten 
wachsen ungefähr 15 Sorten und 
alle Jahre kommen ein paar dazu. 
Ich baue lokale Tomatensorten an, 
darauf lege ich Wert, da diese Sor-
ten widerstandsfähiger sind und 
kräftiger wachsen. Auch gegen 
Krankheiten sind sie weniger anfäl-
lig. Im Sommer tausche ich gerne 
mit anderen Bäuerinnen Tomaten-
samen aus, um zu einer noch grö-
ßeren Vielfalt zu kommen. Obers-
tes Ziel von uns Allen ist es, alte 
vergessene Sorten zu vermehren, 
damit wieder eine Vielfalt in unsere 
Gärten kommt.

Wie vermehren Sie die Samen?
Im Hochsommer sammle ich pro 

Sorte eine Tomate ein und lasse sie 
sehr reif werden. Anschließend tei-
le ich diese in zwei Hälften und löse 
vorsichtig mit einem Messer die im 
Inneren der Tomate befindlichen 
Samenkerne. Die Samenkerne 
gebe ich fein sortiert, je nach Sor-
te, auf ein Küchenpapier und lasse 
sie trocknen. Dann verschließe ich 
dieses Papier mit einer Klammer 
und versehe sie mit dem Namen 
der Tomatensamen. Sehr wich-
tig: Die Samen sollten nicht mehr 
feucht sein und sie sollten luft-
durchlässig in einem eher dunklen, 
kühlen Raum aufbewahrt werden. 
Übrigens habe ich gesehen, dass 
die selbst aus den Samen gezoge-
nen Pflanzen viel widerstandsfähi-
ger und robuster sind. 

Welches ist Ihre Lieblingssorte?
Meine absoluten Lieblingssorten 
sind die grüne bzw. rote Zebra. 
Diese haben schöne Streifen und 
sind in einem Salat oder bei einem 
Buffet sehr dekorativ.
Als schöne gelbe Sorte ist die gol-
dene Königin zu nennen. Im Inne-
ren hat sie ein rotes strahlenförmi-
ges Muster. 

Haben Sie einige Tipps, damit die 
Tomatenernte im Garten gut aus-
fällt? 
Ja, klar. Wichtig ist erstmal das 
Pflanzen: In geschützten Zonen 
kann man die Tomatenpflanzen 
bereits Ende April setzen. In den 
anderen Zonen wartet man er-

fahrungsgemäß die Eisheiligen 
ab, also ab 16. Mai. Zwei Wochen 
vor dem Pflanzen bereite ich das 
Tomatenbeet vor. Ich reichere die 
Erde mit einem organischen Dün-
ger an und lasse die Erde noch 
zwei Wochen ruhen. Der Stand-
ort des Tomatenbeetes sollte sehr 
sonnig und luftig sein, da die To-
mate sehr anfällig für Pilzkrankhei-
ten ist. Die selbstgezogenen Pflan-
zen setze ich mit einem Abstand 
von einem halben Meter in einer 
langen Reihe. Anfangs binde ich 
die Pflanzen fleißig an, so können 
sie sich gut an die Stäbe festran-
ken. Sobald die Pflanze etwas grö-
ßer ist, entferne ich die untersten 
Triebe mit einer Schere oder Mes-
ser. So ist die Pflanze weniger ge-
fährdet, sich über die nasse Erde 
Krankheiten einzufangen. Ich geize 
auch nicht bei nassem Wetter aus, 
da die offenen Stellen der Pflanze 
vermehrt Sporen von Tomatenfäu-
le und ähnliches aufnehmen. 

Und die Ernte?
Im Normalfall ernte ich von Ende 
Juni bis Anfang November, da sich 
unser Tomatenbeet sehr geschützt 
vor einer hohen Mauer befindet. 
Ich habe also eine sehr lange To-
matenernte. Um auch im Winter 
etwas von diesem Sommergefühl 
zu haben, versuche ich so viel wie 
möglich als Tomatensugo einzuko-
chen. Weiters trockne ich Tomaten 
und mache anschließend ein rotes 
Pesto, welcher wiederum im Win-
ter den Sommer erahnen lässt. So 
begleitet mich die Tomate durchs 
ganze Jahr – einfach ein wunder-
bares Gemüse!
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Besondere Geschichten
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Von der Bäuerin 
Gerti Auer Ladurner

Tomaten
in der Küche

Die Tomate enthält wertvolle Vitamine, Mineralstoffe 
sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Die befinden sich haupt-
sächlich in den Kernen und der Schale. Deshalb sollte 
man die Tomate nicht schälen und bei einem Salat z. B. 
eher kleinschneiden. So nimmt der Körper die guten Ge-
sundheitsstoffe besser auf.
Die Tomate ist ein Nachtschattengewächs und somit sind 
alle unreifen Tomaten und Blätter giftig. Diese enthalten 
Tomatin bzw. Solonin, welche zu Brechdurchfall führen 
können. Mit zunehmender Reife und Färbung wandelt 
sich dieses Gift in wertvolles Lycopin um, welches als wert-
volles Antioxidans gilt. In den grünen Blättern der Pflanze 
jedoch bleibt dieser Stoff erhalten. Deshalb sollten nach 
dem Ausgeizen immer die Hände gewaschen werden.
Wichtig ist auch die Tomaten getrennt von andere Obst- 
und Gemüsesorten zu lagern, da sie das Ethen abson-
dern, welches die Reifung der benachbarten Früchte be-
schleunigt. Bei einer Raumtemperatur von 13 – 18 Grad 
kann man die Tomaten bis zu 14 Tage aufbewahren. 
Die Tomate kann so vielseitig verwendet werden – für 
kalte als auch für warme Gerichte, als Salat, gegrillt, über-
backen…. Wie wär’s zur Abwechslung mal mit einem To-
matensalat mit Picada oder einer Tomatensuppe?
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besondere geschichten

Tomatensalat 
mit Picada

Kalte Tomatensuppe

ZUTATEN (4 PORTIONEN)
Picada:
• 40 Gramm geschälte Mandelblättchen
• 2 Scheiben Toastbrot
• 2 Esslöffel Kapern klein
• 2 Stängel glatte Petersilie
• 1- 2 Knoblauchzehen

Salat 
• 8 Tomaten (wahlweise verschiedene  

bunte Tomaten)
• Salz
• Pfeffer 
• 4 Teelöffel Olivenöl
• 3 Esslöffel Aceto Balsamico

ZUBEREITUNG
Für die Picada:
Mandelblättchen in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten, 
herausnehmen und beiseitestellen. Toastbrot fein würfeln 
und in heißem Olivenöl leicht bräunen. Abgetropfte Ka-
pern dazugeben und unter Rühren kurz mitbraten. Peter-
silie und Knoblauch fein hacken.

Für den Salat:
Tomaten in sehr dünne Scheiben schneiden, danach auf 
einer Platte fächerartig anrichten. Mit Salz, Pfeffer würzen, 
sowie mit Olivenöl und Essig beträufeln. Alle vorbereite-
ten Picada Zutaten mischen und kurz vor dem Servieren 
über den Salat streuen. Sofort servieren, da die Brotwürfel 
sonst weich werden.

ZUTATEN (1 PORTION)
• 3 Tomaten geviertelt
• 1 kleine Knoblauchzehe
• 1 kleines Stück Zwiebel
• 1 kleine Paprikaschote (süße Minipaprika)
• 1 Blatt Basilikum
• 1 Esslöffel Olivenöl

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten bis auf das Basilikum in einen Becher geben 
und mit einem Pürierstab oder Mixer pürieren. Die Men-
ge reicht für eine Suppentasse. Mindestens 30 min. kalt-
stellen.
Das Basilikum zum Schluss in die Suppe geben. Dazu ein 
Stück Ciabatta oder Grissini – ein tolles Gericht für heiße 
Sommertage.
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esundheitskultur. 
Im Bewusstsein der 
einfachen Gesten 
und Gewohnheiten 
aufwachsen, die un-
ser Leben erfüllen

und Tag für Tag unser Wohlbefin-
den beeinflussen. Die 8-jährige 
Alessia erzählt uns ihre persönliche 
Erfahrung und zeigt uns, wie Kinder 
auf natürliche Weise und ganz spon-
tan ihren Instinkten und Wünschen 
folgend Wissen und Kenntnisse er-
werben, indem sie sich Herausfor-
derungen stellen, spielen und expe-
rimentieren.

Und wir Erwachsenen? Wir Erwach-
senen haben die Aufgabe, unsere 
Kinder auf dieser Reise zu begleiten, 
ihnen zuzuhören, sie zu unterstützen 
und sie zuweilen in die Richtung ei-
ner besseren Zukunft zu lenken.

Die Redaktion: Was ist eine gute 
Gewohnheit für dich, Alessia?
Alessia: Gute Gewohnheiten sind 
die Dinge, die man immer tun soll-
te, deshalb heißen sie ja auch „Ge-
wohnheiten“. Sie sind gut, weil sie 
gut tun, zum Beispiel unserem Pla-
neten oder unserem Körper: sich 
bewegen, gesund essen, den Müll 
trennen oder keinen Abfall auf die 
Wiese werfen. Ich bin es gewohnt, 
in der Schule den Müll zu trennen 
und Rollschuh zu laufen oder Fahr-
rad zu fahren ... Ich laufe lieber Roll-
schuh, aber wenn ich bei Oma und 
Opa bin fahre ich Fahrrad. Und ich 

hätte gern, dass wir daheim nicht 
fernsehen und abends, im Sommer, 
spazieren gehen, im Dorf oder am 
Meer oder in den Bergen, überall.

R: Du bewegst dich also gern! 
Weißt du eigentlich, was das be-
deutet, „sich bewegen“?
A: Ja, wenn ich mich bewege, geht 
es mir gut: ich habe Spaß und ich 
strenge mich an. Sich bewegen be-
deutet, ein paar Mal pro Woche ein 
bisschen Gymnastik, ein bisschen 
Sport zu machen. Oder, wenn man 
lieber ruhigere Sachen machen will, 
dann ist es wie ein Hobby: spazie-
ren gehen und fit bleiben. Spielen 
ist auch Bewegung, wenn man läuft 
und rennt. Draußen spielen tut gut, 
drinnen spielen, mit dem Handy 
oder Videospielen tut gar nicht gut 
... Vielleicht eine Minute, aber nicht 
zu lang.

R: Kennst du Kinder, die sich nicht 
gern bewegen?
A: Meine Freunde machen fast alle 
Sport, aber es gibt Kinder, die nur 
mit Videospielen spielen, manch-
mal sogar 9 Stunden lang! Ich glau-
be, die sind jetzt auch nicht draußen 
am Spielen, denn wenn sie nicht 
draußen spielen, dann bewegen sie 
sich nicht richtig. Sie sagen: „Schluss 
jetzt, ich bin müde!“ und dann reden 
sie immer nur von Videospielen und 
die anderen Kinder haben dann ir-
gendwann die Nase voll davon. Sie 
sagen, das ist ihnen egal, sie haben 
eh daheim ihre Videospiele, aber 
ich glaube, sie würden schon gerne 
draußen spielen.

G

“

   Ich bewege 
mich - mir 
geht es gut!

Weitere Infos unter
www.lebuoneabitudini.despar.it 

lebuoneabitudini.despar@gmail.com

EINFACHE GESTEN FÜR 
GROSSE VERÄNDERUNGEN, 

TAG FÜR TAG
Das als vollständiger Erziehungszyklus 
konzipierte Projekt „Le Buone Abitudi-
ni” richtet sich an die Lehrer der Grund-
schulen und setzt sich mit spezifischen 
Fortbildungen, Treffen mit Experten und 
nach Altersstufen abgestimmten Lern-
programmen zum Ziel, eine Kultur der 
Gesundheit zu fördern. Die Kinder wer-
den hier aktiv in den Lernprozess ein-
bezogen und vertiefen das durch direkte 
Erfahrung Gelernte dann zu Hause und 
in der Schule, wo sie dies auch mit ein-
fachen Gesten in die Praxis umsetzen 
können, in Richtung einer korrekten und 
ausgewogenen Ernährung. „Le Buone 
Abitudini” führt damit Schule und Familie 
immer mehr zusammen, lässt sie zu ge-
meinsamen Begleitern der Kleinsten auf 
dem Weg zu einem immer stärkeren Be-
wusstsein für ein gesundes und besseres 
Leben werden.

Von

Michela Caputo
Redakteurin für Le Buone Abitudini 
und Kinderbuchautorin
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draußen, auf dem Schulhof, in den kur-
zen und auch in den langen Pausen, 
d.h. in der Pause am Vormittag und 
nach dem Mittagessen. Und dann ha-
ben wir auch Sportunterricht: da ma-
chen wir viele Dinge, aber die Lehrerin 
erklärt uns nicht immer, warum wir die 
Übungen machen sollen ... Ich kann mir 
aber vorstellen warum. Ich denke es ist, 
weil wenn man sich unter der Woche 
nur wenig bewegt, dann kann man 
sich wenigstens im Sportunterricht 
ein bisschen bewegen, und dann, um 
zu lernen, zusammen in einer Mann-
schaft zu spielen. Wenn zum Beispiel 
die andere Mannschaft gewinnt, kann 
man auch lernen zu verlieren und man 
lernt, sich gegenseitig zu helfen.. 

Danke, Alessia.

Als ich Alessia zugehört habe, war mein 
erster Gedanke, dass sie von ihrem Kör-
per spricht. Von einem wirklichen, echten 
Körper, der sich bewegt und anstrengt, 
aber auch Vergnügen, Wohlbefinden, 
Begegnung und Auseinandersetzung 
mit anderen beschert. Von einem Kör-
per, der sie zuweilen dazu drängt, sich 
in gefährliche Situationen zu begeben, 
in denen sie sich wehtun könnte, der ihr 
aber auch unterschiedliche Gesichts-
punkte und Denkansätze vermittelt. 
In Alessias Alter hindert das Virtuelle 
die Intelligenz des Körpers daran, ihren 
Beitrag zur Erwerbung von Kenntnissen 
und Erfahrungen zu leisten: man wächst 
und lernt mit dem ganzen Körper, nicht 
nur mit den Augen und den Ohren. Als 
Erwachsene haben wir die Aufgabe, 
Kindern die Möglichkeit zu geben, mit 
den Händen zu greifen, mit den Armen 
zu umfassen, mit den Füßen zu laufen 
und mit den Beinen zu rennen.

”
Unser Experte empfiehlt 

Zwischen Realität und Virtualität: 
mit meinem Körper wachse ich, 
mit meinem Körper erfahre ich.

R: Und du, wie spielst du?
A: Manchmal gehe ich nach der Schu-
le auf den Spielplatz. Dort schaukele 
ich oder klettere auf Bäume oder spie-
le mit meinen Freunden Fußball. Das 
sind alles Dinge, die wir zusammen 
spielen. Wir haben Regeln aufgestellt, 
damit wir nicht streiten. Ich klettere am 
liebsten. Das gefällt mir, weil ich ganz 
hoch hinauf steigen kann (vor sich hin 
fügt sie hinzu „auch wenn die Mama 
nicht will“ Anm. d. Red.) und dann al-
les von oben anschauen kann. Bei der 
rhythmischen Gymnastik habe ich ge-
lernt, mich richtig zu bewegen, die Bei-
ne zu kontrollieren, und mein Freund 
Nicolò hat mir gezeigt, wie ich die Füße 
stellen muss, in welche Position.

R: Du machst also rhythmische Gym-
nastik?
A: Nein, jetzt mache ich zweimal die 
Woche Karate und habe den blauen 
Gürtel! Früher habe ich rhythmische 
Gymnastik gemacht, aber dann hat 
mein bester Freund mit Karate ange-
fangen, meine anderen Freundinnen 

Text von Luciano Franceschi Pädagoge und Erwachsenenbildner bei CEMEA

haben auch aufgehört und ich war 
ganz alleine. Einige haben Ballett an-
gefangen, andere Schwimmen. Ich 
habe mich für Karate entschieden, 
einen Sport, den man in der Gruppe 
macht und bei dem man lernt, sich zu 
verteidigen. 

R: Ist es deiner Meinung nach auch für 
Kinder wichtig, Sport zu treiben?
A: Ich denke, ja. Den Erwachsenen, die 
ihre Kinder nicht zum Sport schicken, 
würde ich sagen: Ihr solltet eure Kinder 
zum Sport schicken. Sie sagen : „Nein 
Mama, nein Papa, ich habe ja schon 
Turnen in der Schule“: Aber ihr müsst 
sie überreden, denn das ist zu wenig, 
das ist nicht genug. Wenn du Sport 
treibst, dann verstehst du viel mehr, 
sie erklären dir, wie du dich bewegen 
sollst, wie du am besten atmest ... Sie 
erklären dir viele Dinge über deine Ge-
sundheit. Und man hat viel Spaß!

R: Und wie sieht es in der Schule mit 
der Bewegung aus?
A: In der Schule haben wir viel Zeit 

Als erziehender Erwachsener können Sie diesbezüglich konkret handeln:

• Gehen Sie mit Ihrem Kind spazieren, erzählen Sie ihm von der Welt, 
die Sie umgibt, und hören Sie dann Ihrem Kind zu: es hat das Bedürfnis, sich 
mit Ihnen über das, was es sieht und fühlt, auszutauschen.

• Essen Sie gesund, bewegen Sie sich, rauchen Sie nicht ... kümmern Sie 
sich verantwortungsvoll um sich selbst: zeigen Sie, dass Sie Ihren Körper 
gesund erhalten wollen, weil er es Ihnen ermöglicht, zu wachsen, Erfahrun-
gen zu sammeln und Kenntnisse zu erwerben. Oft schenken wir einem Auto 
mehr Aufmerksamkeit als unserem Körper.

• Basteln oder bauen Sie mit Ihrem Kind etwas für Ihr Zuhause: einen Bilder-
rahmen, einen kleinen Garten, ein Spielzeug. Die Arbeit mit den Händen, 
die geteilte Zeit und Mühe bieten reichlich Gelegenheit, um neue Kennt-
nisse zu erwerben, Kreativität zu entwickeln und Selbstvertrauen auf-
zubauen. Geschichten und Gefühle, die immer stärker wachsen.

• Legen Sie die Zeiten des Körpers fest: es gibt einen Moment zum Drau-
ßen spielen, zum am Computer spielen, zum Schlafen und zum Essen. Legen 
Sie, falls Sie es für angebracht halten, die verschiedenen Momente mit Ihrem 
Kind fest, verteidigen Sie jedoch standhaft die Momente, die der wirklichen 
Welt und dem wirklichen Körper gewidmet sind.
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ie kommt man in den 
Achtziger Jahren auf 
die Idee, in den Ber-
gen um Vicenza Pilze 
zu züchten? frage ich

Giorgio, einen der Söhne, der heute 
gemeinsam mit Vater und Bruder das 
Unternehmen Funghi Valbrenta führt. 
„Dank der Neugier meines Vaters, dank 
seinem Wunsch, ein neues Produkt aus-
zuprobieren, das in jenen Jahren in Ita-
lien noch nicht angebaut wurde”.
Die Geschichte des Pilzanbaus be-
ginnt tatsächlich vor über 150 Jahren in 
Frankreich, wo die Pilze in Tuffsteinhöh-
len angebaut wurden. Dann gelangte 
der Pilzanbau auch nach Italien, wo er 
in den unterirdischen Räumlichkeiten 

W

Pilze Valbrenta: wo Neugier zu 
erstklassiger Qualität wird

naturreiner, guter und sicherer Pilz, der 
dank einer hocheffizienten Verteilerket-
te wenige Stunden nach der Ernte auf 
unseren Tafeln landet. Und genau die 
Einzigartigkeit des Produktionsverfah-
rens, das Valbrenta umsetzt, sowie das 
daraus entstandene vorzügliche Resul-
tat haben Despar dazu veranlasst, das 
Unternehmen in den Kreis der lokalen 
Hersteller aufzunehmen: eine Bezie-
hung, die nunmehr seit über zwanzig 
Jahren besteht und auf Professionalität 
und gegenseitigem Vertrauen grün-
det, um nicht nur Geschmack, sondern 
vielmehr unschätzbare Werte in Ihre 
Küche zu bringen. Jede Packung um-
schließt nämlich die Leidenschaft und 
die Beharrlichkeit einer Familie, der die 
Umwelt am Herzen liegt und die ein 
ständiges Zwiegespräch mit der groß-
zügigen, jedoch zuweilen widrigen Na-
tur führt.
Champignons, Südliche Ackerlinge und 
Austernpilze des Unternehmens Val-
brenta werden somit zu einzigartigen 
Zutaten, um selbst einfachste Rezepte 
in eine Erzählung von Liebe zur Natur 
und zum Geschmack zu verwandeln: 
eine Geschichte, die Tag für Tag aufs 
Neue erzählt wird und sich in den wei-
chen, perfekten Formen dieser Früchte 
verbirgt.
Und uns bleibt nichts anderes übrig, als 
diese zu genießen, mit dem Appetit des 
Herzens.

Von

Selene Cassetta
Bloggerin, spezialisiert auf nachhaltigen Tourismus

Wer dieses Etikett findet, 
FINDET EINEN 
SCHATZ!
Suchen Sie in den Despar-, Euro-
spar- und Interspargeschäften die 
Produkte mit dem Markenzeichen 
Sapori del Nostro Territorio und 
entdecken Sie die wunderbare 
Welt der lokalen Hersteller, eine 
Welt des Wohlgeschmacks, der 
Naturbelassenheit und der Vor-
züglichkeit. 

Scannen Sie den 
QR-Code ein und 
schauen Sie sich alle 
VIDEOS des Projekts 

Sapori del Nostro Territorio an 
oder gehen Sie auf
bit.ly/sapori-territorio

des antiken Roms erfolgte. Pilze in einer 
Industriehalle zu züchten ist etwas ganz 
anderes, eine große Herausforderung.
Ständige Forschung und fortschritt-
lichste Technologien sind die Zutaten, 
die die Pilze Valbrenta so gut oder viel-
leicht sogar besser als wildwachsende 
Pilze werden lassen. Denn wenngleich 
Pilze viele wohltuende Stoffe wie Ka-
lium, Folsäure und sogar Vitamin D 
enthalten, so weiß man auch, dass sie 
Stoffe aus dem Boden aufnehmen, auf 
dem sie wachsen. Deshalb hat sich das 
Unternehmen von Anfang an von allen 
anderen Pilzzüchtern abheben wol-
len, indem es auch das Zuchtsubstrat 
selbst herstellt. Nach strengen Kriterien 
ausgelesene, möglichst biologische 
Rohstoffe und keine Verwendung von 
Chemikalien: um derart zarte und per-
fekte Lebewesen wie Pilze zu züchten, 
sind Streicheleinheiten und Pflege nie 
genug. Bei einem Spaziergang durch 
die „Pilzhäuser“ - wie die Familie die 
Treibhäuser auf recht romantische 
Weise nennt -, werde ich mir bewusst, 
dass das, was diese Pilze so besonders 
macht, nicht nur am Geschmack und an 
der Form liegt. Sondern auch an der Be-
wunderung, die Bruno und seine Söhne 
für dieses kleine Wunder der Natur he-
gen, an der kunstvollen Handfertigkeit, 
mit der die Frauen die Pilze pflücken 
und in die Schalen legen, an der Hin-
gabe der Arbeiter, die seit jeher hier 
beschäftigt sind: das Ergebnis ist ein 
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Selene Cassetta
Bloggerin, spezialisiert auf nachhaltigen Tourismus
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Marisa Z.

Alice F.

Mara C. Luca P.

Das Schwarze Brett
unserer Leser

D
ies ist der Ort, an dem wir ihnen, ihm, und ihr begegnen möchten ... kurz allen, die wie Sie 
im Di Vita Magazine und auf der Website Casa Di Vita (www.casadivita.it) einen Ansporn 
und einen Verbündeten sehen, um sich Tag für Tag um ihr Wohlbefinden zu kümmern 
und sich ständig weiterzuentwickeln. Schreiben, fotografieren, kommentieren, fragen, 
sich freuen, lachen, schreien - fühlen Sie sich frei, Ihre Gefühle und Meinungen auszudrü-
cken! Teilen Sie Ihre Gedanken und Fotos mit dem Hashtag #Nahrungfürunser Glück auf 

unseren Social Networks oder schreiben Sie eine E-Mail an redazione@divitamagazine.it

Casa Di Vita casadivita

Es ist einfach super-praktisch, 
zu jeder Jahreszeit 

tolle Rezepte zu finden,
mit denen man 

den Ernährungsplan 
der ganzen Woche
aufpeppen kann! 

Mary B.

Einfach super! 
In Ihrem Magazin

finde ich viele leckere 
Rezepte zum 
Nachkochen.

Paola V.

Ich koche oft
Ihre Rezepte nach, 

sie entsprechen voll und
 ganz meiner 

Ernährungsphilosophie. 
Vielen Dank,

Linda Z.

Ich möchte Ihnen ein ganz 
dickes Kompliment 

aussprechen: 
Sie sind das einzige

Großhandelsunternehmen, 
das von 

Ernährungsbewusstsein 
spricht. 

Daniela B.

Danke für diese
Zeitschrift, die Körper 

und Geist nährt,
ich lese sie stets mit 

Vergnügen!

Daria M.






