
TR
IM

ES
TR

A
LE

 D
I A

TT
U

A
LI

TÀ
 E

 B
EN

ES
SE

R
E 

• 
N

° 4
3 

• 
A

N
N

O
 1

2 
• 

G
EN

N
A

IO
 2

02
0 

• 
CO

PI
A

 O
M

A
G

G
IO

 
Q

U
A

RT
A

LS
ZE

IT
SC

H
R

IF
T 

Ü
B

ER
 A

KT
U

A
LI

TÄ
T 

U
N

D
 W

EL
LN

ES
S 

• 
N

R
. 4

3 
• 

M
Ä

R
Z 

20
20

 •
 JE

TZ
T 

G
R

AT
IS

Gesünder 
durch 

die richtige
Wahl

M
är

z 
20

20

D
i V

ita m
a

g
a

zi
ne



Liebe Leserin, lieber Leser,

wahrscheinlich haben Sie uns kaum wiedererkannt, als Sie 
die Zeitschrift in die Hand genommen haben.
Das ist durchaus verständlich, denn wir haben uns ver-
ändert. Wir haben unsere Aufmachung, das Seitenlayout, 
unseren fotografischen Stil und unsere Farben verändert. 
Aber keine Sorge, wie Sie beim Lesen rasch bemerken wer-
den, haben wir unser Wesen nicht verändert. Wir sind wir 
geblieben, mit noch mehr Lust auf LEBEN.
Zu Beginn des Jahres haben wir uns gefragt, welche Rolle 
wir in diesem für Despar so wichtigem Jahr spielen könnten.
Ja, denn dieses Jahr feiert Despar in Italien sein 60. Be-
triebsjubiläum.
Genau diese Frage haben wir uns in den letzten Wochen, 
in denen unser gesamtes Land von Angst ergriffen wurde, 
noch eindringlicher gestellt. Welche Rolle wollen wir als 
Zeitschrift spielen?
Die Antwort, die wir uns schließlich gegeben haben, lautet 
folgendermaßen: Wir möchten auch weiterhin mit Ihnen 
Gedanken, Worte und Handlungen teilen, die zwar nicht 
verhindern, dass gewisse Schwierigkeiten eintreten, jedoch 
helfen, diese zu bewältigen. 
Die neuen Autoren des Jahres 2020 erklären uns, wie ein 
gesunder Lebensstil der beste Verbündete unseres Im-
munsystems sein kann (Dr. Filippo Brocadello) sowie 
der Schlüssel zu einer tief greifenden Veränderung und 
Selbstverbesserung (im Fall des Food Influencers und Ma-
rathonläufers Davide Campagna). 
Unser Küchenchef Stefano Polato hat für Sie schnelle und 
gesunde Rezepte zusammengestellt, damit Zeitmangel 
kein Alibi mehr sein kann, und Oscar di Montigny fordert 
uns wieder dazu auf, Menschen zu sein und menschlich 
zu bleiben, aus unserer Unachtsamkeit und Gleichgültig-
keit aufzuwachen.
Probleme zu ignorieren, uns zu verstecken, uns in die Dis-
tanz der sozialen Medien zu flüchten - das hält Schwierig-
keiten nicht fern. Denn diese sitzen bereits in uns drinnen, 
wir müssen sie erkennen, um uns selbst und andere wach-
zurütteln. Die Angst verhindert nicht den Tod, sondern das 
Leben, die Dankbarkeit, die Anerkennung.
Und so entdecken wir wieder einmal, dass die einzig wirk-
same Waffe gegen jede Schwierigkeit die Liebe ist, die Lie-
be zum unglaublichen Geschenk, das unser Leben ist.
Wir hoffen, dass Sie in dieser Ausgabe beruhigende, in-
spirierende und ermutigende Worte finden, die Sie dazu 
bringen, den Weg der Weiterentwicklung und Selbstver-
besserung zu wählen. Worte, die Ihnen helfen, Unbedeu-
tendes zu ignorieren, überflüssige Bedürfnisse unbeachtet 
zu lassen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich für 
Sie zählt, und wichtige Entscheidungen zu treffen, die Ihre 
Werte widerspiegeln.
Nur auf diese Weise können wir fortfahren, Veränderung 
zu schaffen, Willenskraft, individuelles Verantwortungs-
bewusstsein und Optimismus zu fördern, nicht nur für 
uns, sondern für alle, die uns umgeben, auch für jene, die 
vielleicht in Schwierigkeiten stecken.

Gutes Leben,
Ihre Redaktion

Editorial

Giuseppe Cordioli
Journalist und 
verantwortlicher Leiter 
des Di Vita magazine
und von Casa Di Vita

Oscar di Montigny
Manager, 
populärwissenschaftlicher 
Autor und Gründer des 
Start-ups BYE
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Stefano Polato
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und der Academy 
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Selene Cassetta

Blogger,
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Michela Caputo
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Mein Immunsystem hängt nicht 
von einem einzigen, sondern von vielen 
Faktoren ab, die alle effizient sein 
müssen, um optimal funktionieren 
zu können. Meine Immunabwehr wird 
in erster Linie durch meine Ernährung, 
meine Art der Stressbewältigung 
und meine körperliche Betätigung 
gestärkt, kurz durch meinen Lebensstil. 

2 Mein Lebensstil 
ist meine wichtigste 
Vorbeugungswaffe

Wenig Aufwand und großer Nutzen: 
die Planung meiner Mahlzeiten ist 
einfacher als gedacht. Ich befolge 
einige einfache Tipps und entdecke, 
dass ich durch die Planung meiner 
Mahlzeiten besser esse und mehr 
Zeit für mich habe.

4 Die Planung meiner 
Mahlzeiten schenkt 
mir Zeit

Der weit verbreitete Zugriff auf 
die Technologie, der die Gesellschaft 
demokratisiert hat, hat zugleich 
eine weitaus komplexere Ungleichheit 
geschaffen. Der einzige Kompass, 
der uns helfen kann, auf Gegenkurs 
zu gehen, ist die Erziehung zur ständigen 
Selbstverbesserung, 
die den Menschen und seine Werte 
in den Mittelpunkt aller Systeme stellt.

1
Ich entdecke den 
Wert des Menschen 
wieder, für eine 
bessere Welt 

Die im Gemüse enthaltenen 
Ballaststoffe und Mikronährstoffe 
tragen grundlegend dazu bei, mein 
Immunsystem gesund zu erhalten. 
Ich setze es mir zum Ziel, jede einzelne 
Mahlzeit mit einer ausreichenden 
Menge Gemüse zu mir zu nehmen und 
finde praktische Lösungen dafür, auch 
wenn ich einmal wenig Zeit habe. 

3 Gemüse, Gemüse 
und nochmals 
Gemüse 

Kochen und Essen sind 
Alltagsmomente, denen ich 
ausreichend Zeit und Aufmerksamkeit 
widmen sollte: Augenblicke, die 
mir helfen, besser zu leben, gemeinsam 
durchzuatmen, den lieben Menschen 
in die Augen zu schauen, einfach 
„Mensch“ zu sein.

5 Nahrung 
bedeutet 
Beziehung

5 Dinge, die ich 
in dieser Ausgabe 
lernen werde
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Wir haben Sie gefragt: 
Welche Themen würden Sie 
gerne in den nächsten Ausgaben 
des Di Vita Magazine lesen?

Wir haben Sie gefragt:
Legen Sie bei der Zubereitung/beim 
Essen Ihrer Mahlzeiten mehr Wert auf 
den Geschmack, auf die Nährstoffe/
Gesundheit oder auf beides?

Wir haben Sie gefragt: 
Dampfgaren - wie oft verwenden 
Sie diese Garmethode? 

Sie haben (zusammen mit den anderen 
Lesern) folgendermaßen geantwortet:
1. Schnelle Rezepte für alle, die  

wenig Zeit zum Kochen haben 
2. Rezepte mit Gemüse
3. Rezepte mit Fisch
4. Artikel über die Beziehung zwi-

schen Ernährung und Sport
5. Jausen vor und nach dem Trai-

ning

Sie haben (zusammen mit den 
anderen Lesern) folgendermaßen 
geantwortet:

Sie haben (zusammen mit den 
anderen Lesern) folgendermaßen 
geantwortet:

2. Nährstoffe/Gesundheit

1. Beide Antworten

3. Geschmack

Unsere Antwort für Sie:
• Schnelle saisonale Rezepte    

(Seite 14)
• Tipps zur Planung der 
• Wochenmahlzeiten   

(Seite 18)
• Eine neue Sparte, „Ernährung und 

Sport“ von Davide Campagna, 
mit Tipps und Rezepten  
(Seite 42)

Unsere Antwort für Sie:
• Eine feste Sparte von Dr. 

Brocadello über Vorbeugung 
durch Ernährung 

• Immer mehr Tellergerichte   
(Seite 22)

• Ein paar „vernünftige“ süße 
Ausnahmen  (Seite 26)

• Ein leckeres Ostermenü   
(Seite 30)

Unsere Antwort für Sie:
• Immer neue Rezepte  

mit dieser Garmethode  
• Nützliche Tipps zu den  

besten Garmethoden

Nie Immer

24% 23% 27% 15% 8%

1 2 3 4 5

Di Vita: 
so wie Sie es 
sich wünschen

Das ist nur eine der vielen E-Mails, die 
täglich in unserer Redaktion eintreffen: 
Fragen, Themenvorschläge, Komplimente 
und konstruktive Kritiken. 
Also haben wir, nach 12 Jahren und 43 
Ausgaben, beschlossen, die Zeitschrift 
mit neuen Augen zu betrachten: Ihren und 
unseren. Für diese neue Ausgabe haben 

„Was sollte ich bevorzugen, um gesund und in Form 
zu bleiben: Fleisch (welches), Gemüse oder Fisch (wie 
zubereitet)? Und welchen Stellenwert sollten Nudeln oder 
Süßspeisen in meiner Ernährung einnehmen, wenn ich 
einen nicht allzu aktiven Lebensstil habe?“ 

6

wir eine neue Vorgehensweise bei der 
Auswahl und Zusammenstellung der In-
halte gewählt, die von den Überlegungen 
und Wünschen aller ausgeht, um die Be-
dürfnisse aller zu erfüllen. Wir übergeben 
Ihnen die Feder, um die Inhalte gemein-
sam auszuwählen, unsere Zeitschrift ge-
meinsam zu schreiben und gemeinsam zu 

Hier einige der Fragen, die wir Ihnen gestellt haben, sowie 
unsere Antwort auf Ihre Bedürfnisse.

6

Di Vita - Leser

wachsen, Sie MIT uns. Zu Beginn dieses 
Jahres haben wir einigen von Ihnen eine 
Umfrage zugeschickt: 1.600 Menschen 
haben uns wichtige Antworten geliefert. 
Antworten, die wir in den Inhalten dieser 
Ausgabe umgesetzt haben.

Gemeinsam 
wählen 
wir die 
Inhalte aus, 
gemeinsam 
schreiben 
wir unsere 
Zeitschrift 
und 
gemeinsam 
wachsen 
wir, Sie MIT 
uns. 

7

Di Vita - Leser

Bald sind wir wieder

bei Ihnen, 

mit neuen Umfragen, 

um Ihre Wünsche 

und Anregungen anzuhören 

und ins Di Vita Magazine 

einzubringen.



Dieses Zitat klingt außerordentlich 
aktuell, nicht wahr? Das ist es aber nicht. 
Jedenfalls nicht, was sein Datum angeht, 
da es aus dem Jahr 1940 stammt. Es 
handelt sich um einen Auszug aus der 
Schlussrede des von Charlie Chaplin 
geschriebenen und produzierten Films 
Der große Diktator, in dem er nicht nur 
Regie führte, sondern auch die Hauptrolle 
übernahm. Die Schlussrede gilt heute 
noch als eine der besten Reden an die 
Menschheit, die jemals geschrieben 
wurden. Ein meisterhaftes Finale für 
einen meisterhaften Film, der einerseits 
zwei Oscar-Nominierungen erzielte, 
andererseits jedoch Charlie Chaplin nach 
dem Krieg trotz des großen Erfolgs bei 
Kritik und Publikum das Leben in den USA 
immer schwerer machte. Die „Hexenjagd“, 
die Senator Joseph McCarthy gegen ihn 
anzettelte, führte schließlich dazu, dass 
ihm „aus schwerwiegenden Gründen der 
Verletzung der öffentlichen Moral und 
wegen der Kritik am demokratischen 
System des Landes, das ihm zu Ruhm 
und Reichtum verhalf“ die Wiedereinreise 
verweigert wurde. Auch wenn seine 
Hollywood-Karriere damit beendet 
war, hörte Chaplin niemals auf, die 
Widersprüche aufzuzeigen, die er in der 
Gesellschaft seiner Zeit erkannte. 
Und wir? Wo gehen wir heute hin, trotz 
dieses Films, trotz dieser Rede und vor 
allem trotz der vielen seither vergangenen 
Jahrzehnte? Wofür haben wir uns 
entschieden: für die Maschinen oder die 
Menschlichkeit?

Wie die Dinge aktuell stehen, lässt sich 
anhand eines vor Kurzem im New York 
Times erschienenen Artikels aufzeigen, 

der mich zutiefst beeindruckt hat. Die 
grundlegenden Überlegungen dieses 
Artikels sollten uns nicht gleichgültig 
lassen.  „Unser Versuch, den Digital 
Divide zu überwinden,“ schreibt die 
Zeitung, „könnte eine neue Kluft 
produziert haben, und zwar eine, in 
der in den Familien mit geringerem 
Einkommen die grundlegenden Aspekte 
der zwischenmenschlichen Beziehungen 
- wie etwa lange Gespräche, längerer 
Augenkontakt, der Ausdruck von 
Zuneigung und das gemeinsame Spiel 
- immer mehr von Bildschirmen und 
Sprachassistenten übernommen werden, 
die die paradoxerweise teureren Eltern, 
Lehrer und Sanitäter ersetzen.
Das macht Angst, nicht wahr? Der 
Gedanke, dass das Wertvollste, was 
wir in unserer Kindheit erfahren haben 
- unsere Mutter, die uns in die Arme 
nimmt, die Märchen, die uns unsere 
Großeltern vorgelesen haben, das 
Fußballspielen mit unserem Vater auf 
der kleinen Wiese hinter dem Haus, 
ja sogar die Strafpredigten für unsere 
Lausbubenstreiche-, heute und in Zukunft 
immer mehr durch einen Bildschirm oder 
einen Sprachassistenten ersetzt wird, 
sollte uns in Unruhe versetzen.
Aber wie konnte es so weit kommen? 
Um eine Antwort auf diese Frage zu 
finden, müssen wir einen Sprung in die 
Vergangenheit machen.
1984 kostete der erste Mac-Computer 
von Apple 2.500 Dollar, was heute über 
6.000 Dollar entsprechen würde. Heute 
hingegen kann ein Chromebook in den 
meisten Onlinegeschäften um weniger 
als 200 Dollar erstanden werden. Das 
bedeutet also, dass trotz einer wesentlich 

Von Oscar di Montigny, Manager, populärwissenschaftlicher 
Autor und Gründer des Start-ups BYE

„Jeder Mensch sollte dem 
anderen helfen, nur so 
verbessern wir die Welt. 
Wir sollten am Glück des 
andern teilhaben und nicht 
einander verabscheuen. 
Auf dieser Welt ist Platz 
genug für jeden – und 
Mutter Erde ist reich genug, 
um jeden von uns satt 
zu machen. Das Leben 
kann ja so erfreulich 
und wunderbar sein. Wir 
müssen es nur wieder zu 
leben lernen. Die Habgier 
hat das Gute im Menschen 
verschüttet und Missgunst 
hat die Seelen vergiftet 
und uns im Paradeschritt 
zu Verderb und Blutschuld 
geführt. Wir haben die 
Geschwindigkeit entwickelt 
– aber innerlich sind wir 
stehen geblieben. Wir 
lassen Maschinen für uns 
arbeiten und sie denken 
auch für uns. Die Klugheit 
hat uns hochmütig werden 
lassen, und unser Wissen 
kalt und hart. Wir sprechen 
zu viel und fühlen zu 
wenig. Aber zuerst kommt 
die Menschlichkeit, und 
dann erst die Maschinen. 
Vor Klugheit und Wissen 
kommt Toleranz und Güte. 
Ohne Menschlichkeit und 
Nächstenliebe ist unser 
Dasein nicht lebenswert.“

Wo gehen 
wir hin?

Nome rubrica

fortschrittlicheren Hardware die Kosten 
heute drastisch gesunken sind und etwa 
ein zwanzigstel der vor dreißig Jahren 
üblichen Kosten betragen. Übersetzt 
bedeutet das, dass der Zugriff auf die 
neuen Technologien nahezu universal 
möglich ist.
Einige Statistiken sagen uns, dass 
weltweit 96% der Internetnutzer ein 
Smartphone und 70% einen Laptop 
oder PC besitzen. Geräte, die vor nur 
wenigen Jahren wohlhabenderen 
Menschen vorbehalten waren und als 
Luxus betrachtet wurden, sind heute 
für alle erschwinglich. Die Daten zeigen 
uns also, dass die Technologie zu einem 
gewaltigen Demokratisierer geworden 
ist. Hurra! Aber was ist das wert? Oder 
besser, was kostet es uns?

Zuallererst unsere Zeit, da wir alle 
Zugang zum Internet haben und immer 
abhängiger davon geworden sind: fast 
sieben Stunden eines jeden einzelnen 
Tags verbringen wir im Netz.  Und obwohl 
wir uns bewusst sind, dass diese nahezu 
konstante Internetnutzung negative 
Auswirkungen auf unsere Gesundheit, 
unseren Schlaf und unsere sozialen 
Beziehungen hat, können wir nicht ohne 
und steigern die Nutzung von Technologie 
sogar immer mehr. So z.B. verwendeten 
2017 weltweit 34% aller Internetnutzer 
ein Gerät mit Sprachassistenten, 2019 
waren es bereits 43%. Eine Untersuchung 
von Capgemini ergab sogar, dass die 
Verbraucher in Übersee bei der Auswahl 
von Produkten digitalen Assistenten in 
gleichem Maße vertrauen wie Verkäufern 
aus Fleisch und Blut. Aber es gibt noch 
einen Aspekt, der beispielhaft aufzeigt, 
wie zwischenmenschliche Beziehungen 
immer mehr durch Technologie ersetzt 
werden. Einer Untersuchung von 
Common Sense Media (einer großen 
amerikanischen gemeinnützigen 
Organisation, die die Schulbildung von 
Kindern unterstützt) zufolge, verbringen 
Kleinkinder, die aus Familien mit niedrigem 
Einkommen stammen, fast doppelt so viel 
Zeit vor dem Bildschirm wie Kinder aus 
wohlhabenderen Familien. 
Und das, obwohl andere, ebenso 
glaubwürdige Studien belegen, dass 
Erwachsene und vor allem Kinder, 
die viel Zeit vor Smartphone, PC oder 
Fernseher verbringen, besonders häufig 
unter Angststörungen und depressiven 
Verstimmungen leiden.

Wann werden wir uns endlich dessen 
bewusst? 
Es scheint, als habe sich in den Vereinigten 
Staaten, in Kanada, Australien, Japan und 
Europa eine Kluft gebildet: in Familien mit 
höherem Einkommen wird weniger Zeit 
vor Bildschirmen und anderen Geräten 
verbracht. In diesen Familien wird seit 
einiger Zeit auch ein freiwilliger Verzicht 

auf soziale Medien verzeichnet. 
Anhand dieser Informationen könnten wir 
also behaupten, dass die Abschaltung 
vom Internet als großer Luxus zu 
betrachten ist, den sich nur wenige 
leisten können.
Und hier tritt wieder das wichtige Thema 
der sozialen Ungleichheit auf die Bühne, 
das, wie wir gesehen haben, auf äußerst 
komplexe Weise viele verschiedene 
Aspekte umfasst, wie etwa Möglichkeiten, 
Zugang, Perspektiven, Gelegenheiten 
usw.

„Jeder hält die Grenzen des eigenen 
Gesichtsfelds für die Grenzen der Welt“, 
behauptete Schopenhauer. Wir begehen 
diesen schweren Fehler heute oft: wir 
schränken die Welt unserer Kinder auf das 
Gesichtsfeld eines Bildschirms ein, auf die 
Grenzen der Ideen und Überzeugungen, 
die darin zirkulieren und die jedoch 
lediglich den Zwecken dienen, zu denen 
der Bildschirm in Umlauf gebracht wurde.  
Auf diese Weise schaffen wir eine Art 
von Menschen, die über keine geeigneten 
Mittel verfügen, um sich mit dem realen 
sozialen Druck und den echten sozialen 
Dynamiken auseinanderzusetzen, die 
außerhalb jenes geschlossenen Systems 
stattfinden, durch das wir uns ersetzen 
haben lassen. Die Schwäche dieser 
Menschen ist eben durch die Grenzen, 
innerhalb derer sie aufgewachsen sind 
und sich entwickelt haben, gegeben.

Was können wir also tun? 
Der einzige Ausweg ist, wieder einmal, 
die Erziehung. Wir sollten uns alle die 
Möglichkeit geben, weiter zu lernen und 
uns nach dem Prinzip der ständigen 
Selbstverbesserung erziehen. Wir alle 
können uns bemühen, den Menschen 
wieder in den Mittelpunkt aller Systeme 
zu stellen und, zusammen mit dem 
Menschen, auch die universellen Werte, 
die ihm innewohnen. Wir alle können 
dafür sorgen, dass jeder von diesen 
universellen Werten beseelte Mensch 
Verantwortung für das Gemeinwohl 
übernimmt und dazu beiträgt, Liebe, 
Rücksicht und Dankbarkeit zu verbreiten. 
Folgen Sie mir und entdecken Sie, wie das 
geht.

 Oscar di Montigny 
 www.oscardimontigny.it
 oscar.dimontigny@gmail.com
 bye.beyouressence
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8 goldene 
Regeln der 
Vorbeugung

1 Befolgen Sie eine 
vielseitige Ernährung mit 
viel Gemüse und Obst:

2 Halten Sie Ihren 
Körper schlank.

3 Sorgen Sie für 
regelmäßige körperliche 
Betätigung.

ist, welche, um optimal funktionieren zu 
können, absolut effizient sein und har-
monisch zusammenarbeiten müssen. 
In jedem Alter jedoch kann der Lebens-
stil viel dazu beitragen, das Wohlbefin-
den dieses besonderen Leibwächters zu 
beeinflussen: Ernährung, Stressbewäl-
tigung und körperliche Betätigung sind 
die besten Strategien, um unser Immun-
system zu unterstützen und eine starke 
Immunabwehr zu erzielen.

Ernährung
Die „Krieger“ eines gesunden Immunsys-
tems brauchen gute tägliche Nahrung: 
es ist weitgehend belegt, dass Unterer-
nährung den Menschen anfälliger gegen 
Infektionskrankheiten macht. So gibt es 
etwa wissenschaftliche Belege dafür, 
dass ein Mangel an Mikronährstoffen 
wie Zink, Selen, Eisen, Kupfer, Folsäure 
und der Vitamine A, B6, C und E die Im-
munabwehr beeinträchtigen kann. Aber 
auch ein Übermaß der Nahrungszufuhr 
und eine übermäßige Ansammlung von 
Fett schaden dem Immunsystem. Des-
halb ist es besonders wichtig, eine mög-
lichst vielseitige Ernährung zu befolgen, 
die den täglichen Verzehr von Gemüse, 
Obst, Vollkorngetreide, Proteinen (wie 

Fisch, hellem Fleisch, Hülsenfrüchten, 
magerem Käse, Eiern), kaltgepresstem 
Olivenöl, Schalenfrüchten, Gewürzen 
und Kräutern vorsieht. 

Stressbewältigung
Es steht nunmehr fest, dass eine starke 
Beziehung zwischen Geist und Körper 
besteht: eine Vielzahl von Krankheiten, 
wie etwa Magenbeschwerden, Nessel-
sucht und sogar Herzleiden und neuro-
logische Erkrankungen gehören zu den 
Auswirkungen emotionaler Belastung. 
Der Stress, der die Effizienz unseres Im-
munsystems beeinträchtigt, ist allerdings 
nicht der akute Stress, der aufkommt und 
schnell abklingt, etwa wenn wir plötzlich 
erschrecken, sondern vielmehr der chro-
nische Stress, der z.B. durch komplizierte 
Beziehungen zu Familie, Freunden und 
Kollegen entsteht oder durch ständige 
Herausforderungen bei der Arbeit verur-
sacht wird. Uns mit positiven Menschen 
zu umgeben, mit denen wir sprechen 
und uns konstruktiv austauschen kön-
nen, uns Ziele zu setzen, die zwar hoch 
gesteckt sind, aber unsere Grenzen be-
rücksichtigen, das alles kann unseren 
chronischen Stress reduzieren und unse-
re Immunabwehr stärken. 

Die beste 
Vorbeugung? 
Ihr Lebensstil
Von Filippo Brocadello, Arzt. Ernährungswissenschaftler. Phytotherapeut

Tag für Tag arbeitet unser Immunsys-
tem unermüdlich und ununterbrochen, 
um uns zu schützen und alles, mit dem 
wir irgendwie in Kontakt kommen, unter 
Kontrolle zu halten: es erfasst, bewertet, 
analysiert. Ist der Fremdling harmlos, 
ist die Kontrolle damit zu Ende, handelt 
es sich hingegen um einen Krankheits-
erreger, ergreift unser Immunsystem eine 
ganze Reihe von Maßnahmen, die unse-
ren Körper vom Eindringling befreien.  
Aber nicht nur äußere Einflüsse werden 
überwacht: ein ständiges Arbeiten unse-
res Immunsystems sorgt zugleich für die 
Reparatur und Erneuerung von beschä-
digten oder im Laufe der Stunden, Tage 
oder Jahre gealterten Zellen oder Zellbe-
standteilen. 
Ist es nun möglich, aktiv in diese Vorgän-
ge einzugreifen und unser Immunsystem 
zu stärken, um es aktiver und effizienter 
zu machen? Die Antwort lautet ja und 
die Idee ist auf alle Fälle verlockend!
Damit uns dies auch gelingt, müssen 
wir an mehreren Fronten aktiv werden. 
Das Immunsystem besteht nämlich nicht 
aus einem einzigen Element, sondern 
ist - wie der Name schon sagt- ein kom-
plexes System, das aus vielen verschie-
denen Bestandteilen zusammengesetzt 

Körperliche Betätigung
Eine regelmäßige körperliche Betätigung 
ist einer der Grundpfeiler eines gesun-
den Lebens: sie fördert die Gesundheit 
von Herz und Kreislauf, hält das Körper-
gewicht unter Kontrolle und schützt vor 
einer ganzen Reihe von Krankheiten. 
Körperliche Betätigung trägt zu einem 
optimalen allgemeinen Gesundheitszu-
stand bei und damit auch zu einem ge-
sunden Immunsystem. Außerdem wird 
der Blutkreislauf angekurbelt und das er-
möglicht den Zellen und Stoffen, die zum 
Immunsystem gehören, sich frei durch 
den Körper zu bewegen und effizient zu 
arbeiten. 
Die beste Strategie für uns alle wäre, 
gerne regelmäßig Sport zu betreiben 
oder uns körperlich zu betätigen. Soll-
te uns dies aus tausend verschiedenen 
Gründen nicht gelingen, so sollten wir 
wenigstens versuchen, fünf Mal pro 
Woche zwanzig oder dreißig Minuten 
zu gehen, möglichst im Freien, um uns 
dem Sonnenlicht auszusetzen, das we-
sentlich für die Synthese von Vitamin D, 
einem regelrechten Immunmodulator, ist.
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7 Versuchen Sie, Ihren 
Stress auf ein Minimum 
zu reduzieren.4 Rauchen 

Sie nicht.

5 Falls Sie Alkohol 
trinken, tun Sie 
dies mit Maß.

6 Schlafen Sie 
ausreichend.

8 Ergreifen Sie 
Maßnahmen, um 
Infektionen vorzubeugen 
(waschen Sie sich z.B. 
oft die Hände und kochen 
Sie Fleisch und Fisch 
möglichst sorgfältig).
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Das Motto
lautet: 
Gemüse!

Jeden Tag Obst und Gemüse essen - das 
ist ein absolutes Muss! Beim Gemüse 
denken die meisten von uns doch sicher 
in erster Linie an Beilagen, oder etwa 
nicht? Wir sind es gewohnt, das zu essen, 
was es gerade gibt bzw. das, was uns am 
besten schmeckt – dazu bestenfalls eine 
kleine Gemüsebeilage. Die Gewohnheit, 
die wir uns hingegen aneignen sollten, ist 
jene, unseren Teller vor allem mit Gemüse 
zu füllen. Das bedeutet, dass wir einige 
unserer Ernährungsentscheidungen än-
dern und die Herausforderung eingehen 
müssen, dass jede  Mahlzeit, Gemüse 
und Obst enthalten soll.  
Die Gemüsebeilage zum Hauptbestand-
teil unserer Mahlzeiten zu machen, könn-
te in dieser Hinsicht ein ausgezeichnetes 
Ziel sein. Wir fragen uns oft, ob es besser 
ist, Gemüse gekocht oder roh zu verzeh-
ren und ob es vor oder zum Abschluss der 
Mahlzeiten serviert werden sollte. Die ein-
zig richtige Antwort lautet: einfach essen, 
egal in welcher Reihenfolge! Das ist das 
Allerwichtigste. 
Können wir es uns jedoch aussuchen 
und haben wir ausreichend Zeit, unser 
Gemüse zu waschen und zuzubereiten, 
dann sollten wir vorziehen, es roh zu 
verzehren, da rohes Gemüse mehr Mik-
ronährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe 
und Phytonährstoffe enthält. Je frischer 
das Gemüse ist, desto mehr dieser Stoffe 
enthält es. Saisonales Gemüse ist also die 
beste und reichste Quelle für diese wich-
tigen Nährstoffe. Lebhafte Farben, ein 
intensiver Duft und ein herrliches Aroma 
- das alles steht für Nährstoffreichtum. 
Je mehr unsere Gemüsegerichte diese 
Eigenschaften aufweisen, desto mehr Mi-
kronährstoffe nehmen wir durch sie auf. 
Doch geht es, wie wir alle wissen, im All-
tag meist etwas hektischer zu: wir haben 
viel zu tun, wenig Zeit, sind schlecht or-
ganisiert, ein bisschen faul und schaffen 

es oft nicht, das Beste zu tun. Das bedeu-
tet aber noch lange nicht, dass wir auf 
unser Gemüse verzichten müssen. Eine 
gute Alternative ist, eine zuvor gekochte 
Portion Gemüse aus dem Kühlschrank 
zu nehmen und rasch aufzuwärmen. 
Durch das Kochen geht zwar ein Teil der 
Superkräfte verloren, aber gekochtes Ge-
müse bleibt dennoch ein überaus wert-
volles Nahrungsmittel, das noch immer 
imstande ist, dem Organismus wesent-
liche Vitalstoffe zu liefern. Besonders 
wichtig sind da etwa die Ballaststoffe, 
die nicht durch Hitze zerstört oder ans 
Kochwasser abgegeben werden und die 
im Gemüse erhalten bleiben, selbst wenn 
es gekocht und eingefroren wird! 
Nur Pflanzen sind imstande, uns diese 
herrlichen, wesentlichen Stoffe zu liefern, 
die leider oft sehr vernachlässigt werden: 
in vielen Ernährungsmodellen der west-
lichen Welt ist der Verzehr von Ballast-
stoffen so gering, dass er beinahe an 
Null grenzt. Weshalb sind Ballaststoffe 
nun aber so wichtig, wenn wir sie weder 
im Magen noch im Darm verdauen? Ge-
rade dadurch, dass sie für uns Menschen 
unverdaulich sind, stehen sie den Bak-
terien zu Verfügung, die unseren Darm 
besiedeln und deren absolute Lieblings-
speise eben Ballaststoffe sind. Je mehr 
sie davon essen können, desto gesünder, 
zahlreicher und vielfältiger werden sie. 
Und je stärker und zahlreicher die Bak-
terien sind, die unseren Darm besiedeln, 
desto gesünder und stärker sind wir. Un-
sere Darmbakterien leisten nämlich einen 
wesentlichen Beitrag zur Gesundheit 
unseres Immunsystems, welches wieder-
um - wenn es kräftig genug ist - auf sorg-
fältige und überaus raffinierte Weise die 
Gesundheit und die Funktionen unseres 
Organismus schützt und reguliert. Fazit: 
Nichts wie ran ans Gemüse, egal ob roh 
oder gekocht!

Von Filippo Brocadello, Arzt. Ernährungswissenschaftler. Phytotherapeut
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Grüner Spargel 
aus Altedo IGP 
Despar Premium

Geschälte 
Haselnüsse 
Despar Bio,Logico

Scharfer Senf 
Despar

Weiße Spargel-
cremesuppe mit 
Kokosmilch und Senf

Pesto aus weißen 
Spargeln, Basilikum 
und Haselnüssen

Spargelstifte mit
saurem Kirsch-
Limetten-Dressing

200 g Spargeln
25 ml Kokosmilch
1/3 Stange Lauch
1 Messerspitze Senf
1 Teelöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener weißer 
Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz
Etwas Wasser

150 g weiße Spargeln
150 g Basilikumblätter
20 g Haselnüsse
15 g geriebener Parmigiano 
Reggiano
15 g kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise Vollwert-Meersalz
Eine Prise frisch gemahlener  
weißer Pfeffer

200 g weiße Spargeln
30 g entsteinte Kirschen
Der Saft einer halben Limette
1 Teelöffel geriebene 
Limettenschale
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise Kräuter-Gomasio
Weißer Pfeffer

1. Die Spargeln waschen und vom hol-
zigen Ende befreien. Mit einem Spargel- 
oder Kartoffelschäler schälen.
2. Den Lauch in Ringe und die Spargeln 
in Stücke schneiden und in eine Kasserolle 
geben. Knapp mit Wasser bedecken und 
auf niedriger Flamme 15 Minuten kochen 
lassen.
3. Nach Ablauf der Kochzeit die Kokos-
milch, den Senf, Salz und weißen Pfeffer 
hinzufügen und pürieren, bis ein cremiges 
Gemisch entsteht. Eventuell etwas Wasser 
hinzufügen, um die gewünschte Beschaf-
fenheit zu erzielen. Zum Schluss mit etwas 
Olivenöl beträufeln.

1. Die Spargeln waschen und vom hol-
zigen Ende befreien. Mit einem Spargel- 
oder Kartoffelschäler schälen .
2. Die Spargeln (je nach Dicke) 12-15 Mi-
nuten dampfgaren.
3. Die Basilikumblätter vorsichtig wa-
schen und mit Küchenpapier trocken 
tupfen.
4. Alle Zutaten in den Becher des Stab-
mixers geben und mixen, bis ein homoge-
nes Gemisch entsteht.

1. Die Spargeln waschen, vom holzigen 
Ende befreien und in streichholzartige 
Stifte schneiden.
2. Die Kirschen mit dem Limettensaft, 
der Limettenschale und einem Esslöffel 
Öl mixen, bis eine glatte, homogene Soße 
entsteht.
3. Die rohen Spargelstifte auf einen Tel-
ler legen und das Kirsch-Limetten-Dres-
sing darüber träufeln.
4. Mit einer Prise Gomasio und weißem 
Pfeffer würzen und mit etwas Öl beträu-
feln.

Schnelle
saisonale
 Rezepte

Nahrung fürs Leben

für 1 Person für 350 g für 1 Person

Geschälte 
Pinienkerne 
Despar Bio,Logico

Zwiebeln 
Despar 
Passo dopo 
Passo

Cashewnüsse 
Despar 
Equo Solidale

Karottensuppe
mit Ingwer und
Cashewnüssen

Karotten-
Zwiebel-
Rösti

Karottensticks mit 
Muskatnuss-Pinien-
kern-Dressing

500 g Karotten
Ein halber Liter Gemüsebrühe
1 Esslöffel fein gehackte weiße Zwiebel
1 Teelöffel geriebener frischer Ingwer
5 ungesalzene Cashewnüsse
2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer 
Eine Prise Vollwert-Meersalz

200 g Karotten
50 g Zwiebeln
1 Zweig frischer Origano
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

200 g Karotten
1 Teelöffel Pinienkerne
1 Zweiglein Thymian
Eine Prise Muskatnuss
2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Die Zwiebel und den Ingwer mit dem 
Öl und etwas Wasser in einen hochrandi-
gen Topf geben und ein paar Minuten an-
dünsten.
2. Die geschälten und in Scheiben ge-
schnittenen Karotten hinzufügen, die Brü-
he dazugießen und auf niedriger Flamme 
15 Minuten kochen lassen.
3. Pürieren und mit einer Prise Salz und 
frisch gemahlenem Pfeffer würzen.
4. Mit den grob gehackten Cashewnüs-
sen garnieren und mit etwas Olivenöl be-
träufeln.

1. Die Karotten waschen, schälen und 
grob raspeln. 
2. Die Zwiebeln schälen, halbieren und in 
feine Scheiben schneiden.
3. Das Gemüse in einer Schüssel mit dem 
Salz, dem Öl, dem Pfeffer und ein paar 
Blättern Origano vermischen.
4. Mithilfe eines Teigausstechers etwas 
Karotten-Zwiebel-Masse in eine Antihaft-
pfanne geben und zu einem Rösti (Brat-
ling) formen. 
5. Auf niedriger Flamme 5 Minuten pro 
Seite goldbraun anbraten.                                                  
6. Auf diese Weise fortfahren, bis die 
Masse aufgebraucht ist.

1. Die Karotten unter fließendem Wasser 
waschen, die Enden abschneiden und mit 
einem Kartoffelschäler schälen.
2. Die Karotten der Länge nach vierteln.
3. Öl, Thymianblätter, Pinienkerne, Salz, 
Muskatnuss und schwarzen Pfeffer in den 
Becher des Stabmixers geben und mixen, 
bis ein homogenes Gemisch entsteht.
4. Die Karottensticks in das Muskatnuss-
Pinienkern-Dressing tauchen und verspei-
sen.

für 1 Person für 1 Person für 1 Person
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Radieschensalat 
mit Rucola-
Cashew-Pesto

Sautierte Radieschen 
mit Kräutern und 
Limette

Radieschen-
Gazpacho

200 g Radieschen

Für den Pesto (zirka  200 g)
50 g Rucola
40 g Cashewnüsse
15 g Parmigiano Reggiano
10 g gereifter Schafskäse (Pecorino)
70 g kaltgepresstes Olivenöl
Eine halbe Knoblauchzehe
Eine Prise Kräuter-Gomasio

200 g Radieschen
1 frische Frühlingszwiebel
1 Esslöffel gehackte Kräuter 
(Rosmarin, Salbei, Thymian)
Der Saft und die geriebene Schale 
einer halben Limette
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

200 g Radieschen
1 Esslöffel griechisches Joghurt
Eine halbe Knoblauchzehe
1 Teelöffel kaltgepresstes Olivenöl 
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Die Rucola gut waschen, abtropfen 
lassen und in einen Mixer geben. 
2. Alle Zutaten außer dem Öl hinzufü-
gen. Mixen. Dabei allmählich das Öl da-
zugeben, bis ein gleichmäßiges Gemisch 
entsteht.
3. Die Radieschen gut waschen, in fei-
ne Scheibchen schneiden (eventuell mit 
einem Gemüsehobel) und in Eiswasser 
geben.
4. Abtropfen und mit einem Esslöffel Ru-
cola-Cashew-Pesto anmachen.

1. Die Radieschen waschen, putzen und 
halbieren.
2. Die Frühlingszwiebel fein hacken und 
zu den Kräutern geben.
3. Die Radieschen, die Kräuter und die 
Frühlingszwiebel in eine Antihaftpfanne 
geben und einen Esslöffel Öl und eine Pri-
se Salz und Pfeffer hinzufügen. 
4. Mit dem Limettensaft ablöschen und 
10 Minuten kochen lassen.
5. Nach Ablauf der Kochzeit die gerie-
bene Limettenschale hinzufügen und gut 
vermengen.

1. Die Radieschen waschen, putzen und 
in Scheibchen schneiden.
2. Mit dem Joghurt, dem Knoblauch, dem 
Meersalz und dem schwarzen Pfeffer mi-
xen, bis ein homogenes Gemisch entsteht.
3. Zum Schluss mit etwas Olivenöl be-
träufeln.

Griechisches 
Naturjoghurt 
2% Fett 
Despar

Ungefiltertes kaltge-
presstes Olivenöl 
Despar Bio,Logico

Rucola
Despar Bio,Logico

für 1 Person für 1 Person für 1 Person

Kopfsalat-
Walnuss-Feta-
Aufstrich

Kopfsalat aus dem 
Ofen mit Sardellen 
und Oliven

Kopfsalat 
mit Rosinen 
und Paranüssen

50 g Kopfsalat
50 g Walnüsse
1 Esslöffel griechischer Feta-Käse
1/3 Knoblauchzehe
kaltgepresstes Olivenöl
eine Prise Vollwert-Meersalz

6 Blätter Kopfsalat
150 g entgrätete Sardellen
1 Esslöffel entsteinte Oliven
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise getrockneter Wildfenchel 
oder Fenchelsamen
Eine Prise Algen-Gomasio
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

200 g Kopfsalat
1 Esslöffel Rosinen 
1 Esslöffel grob gehackte 
Paranüsse
Eine halbe Knoblauchzehe 
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer 
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Den Kopfsalat putzen, eventuell be-
schädigte äußere Blätter entfernen, den 
Strunk abschneiden und die Blätter sorg-
fältig waschen. Abtropfen lassen.
2. Den Kopfsalat grob zerkleinern und 
mit allen anderen Zutaten (außer dem 
Öl) in einen Mixer geben. Mixen und da-
bei nach und nach Öl hinzufügen, bis eine 
streichfähige Creme entsteht.

1. Die Salatblätter waschen und ein paar 
Minuten dampfgaren. Zur Seite stellen.
2. Die entgräteten Sardellen mit den Oli-
ven hacken, Öl, Pfeffer und den getrock-
neten Wildfenchel (oder die gemahlenen 
Fenchelsamen) hinzufügen. Gut vermi-
schen.
3. Vier der zuvor dampfgegarten Salat-
blätter gut ausdrücken, mit dem Messer 
fein hacken und zu den gehackten Sardel-
len geben. Gut vermengen.
4. Die beiden übrigen Salatblätter mit der 
Masse füllen und gut verschließen. Etwa 
15 Minuten im auf 140 °C vorgeheizten 
Backofen garen.

DAMPFGARER 3-TEILIGES SET 

Kaufen Sie bis zum 24. Mai 2020 in den 
Despar-, Eurospar- und Interspar-Ver-
kaufsstellen* ein und sammeln Sie Punk-
te, um sich den Dampfgarer zu sichern.

* Die Initiative gilt in den teilnehmenden Verkaufs-
stellen. Infos und Regelung auf despar.it/de

1. Den Kopfsalat putzen, eventuell be-
schädigte äußere Blätter entfernen, den 
Strunk abschneiden und die Blätter ein-
zeln waschen. Abtropfen lassen. 
2. Den Kopfsalat grob zerkleinern und 
mit dem Knoblauch, dem Öl und den zuvor 
30 Minuten in lauwarmem Wasser einge-
weichten Rosinen in eine Antihaftpfanne 
geben. Auf niedriger Flamme 10 Minuten 
kochen lassen.
3. Kurz vor Ablauf der Kochzeit eine Prise 
Salz und Pfeffer und die grob gehackten 
Paranüsse hinzufügen. Gut vermengen.

für 1 Person für 1 Person für 1 Person
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DIE NEUE PUNKTESAMMLUNG

Für eine Spitzenküche
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Fangschreckenkrebssuppe
mit Mangold und Kardamom

Fangschreckenkrebse mit fein 
gehackten Oliven, getrockneten 
Tomaten und Zitronenzesten

200 g Fangschreckenkrebse
50 g Mangold
1 Esslöffel Schalotte
1 Kartoffel
1 Karotte
2 Kardamomkapseln
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise Algen-Gomasio
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Etwas stilles Wasser

200 g Fangschreckenkrebse
1 Esslöffel entsteinte schwarze Oliven
2 getrocknete Tomaten
1 Teelöffel Zitronenzesten
1 Frühlingszwiebel
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Eine Prise Algen-Gomasio

1. Mit einer Küchenschere die Bauchflossen und Zangen der 
Fangschreckenkrebse entfernen. Ebenso den leicht an der Sei-
te hervorstehenden Teil des Rückenpanzers entfernen. Den 
Schwanz abschneiden, den Rückenpanzer leicht vom Schwanz 
bis zum Kopf hin anheben und entfernen.
2. Den Mangold waschen, vom unteren Teil des Stiels befreien 
und in feine Streifen schneiden. Die Karotte und die Kartoffel 
schälen und in Stücke schneiden. Die Schalotte fein hacken. Die 
Schalotte ein paar Minuten mit einem Esslöffel Öl und etwas 
Wasser sanft andünsten. Mangold, Kartoffel- und Karottenstück-
chen, Gomasio, Pfeffer und Kardamom hinzufügen.
3. Mit etwas Wasser bedecken und 15 Minuten zugedeckt auf 
niedriger Flamme garen lassen. Zum Schluss die Fangschrecken-
krebse hinzufügen und weitere 10 Minuten kochen lassen.
4. Die Suppe mit etwas rohem Olivenöl beträufeln und noch 
warm servieren.

1. Mit einer Küchenschere die Bauchflossen und Zangen der 
Fangschreckenkrebse entfernen. Ebenso den leicht an der Seite 
hervorstehenden Teil des Rückenpanzers entfernen. 
2. Den Schwanz abschneiden, den Rückenpanzer leicht vom 
Schwanz bis zum Kopf hin anheben und entfernen.
3. Die Fangschreckenkrebse 5 Minuten dampfgaren.
4. Die Frühlingszwiebel, die schwarzen Oliven und die getrock-
neten Tomaten mit einem Messer sehr fein hacken.
5. Das gehackte Gemisch gut mit den Zitronenzesten, einer Prise 
Pfeffer und dem Öl vermengen.
6. Die Fangschreckenkrebse mit dem Gehackten bestreuen, mit 
einer Prise Gomasio würzen und mit etwas Öl beträufeln.

für 1 Person

für 1 Person
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Rotbarben-Sandwich 
mit Artischocken und 
Frühlingszwiebeln

Dampfgegarbte Rotbarben
an Erdbeer-Basilikum-Salat

4 kleine Rotbarbenfilets
1 Artischockenboden
1 Frühlingszwiebel
1 Bund Petersilie
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

150 g Rotbarbenfilets
80 g Feldsalat
50 g Erdbeeren

Zutaten für das Basilikum-Dressing:
12 Basilikumblätter
Der Saft einer halben Zitrone
50 ml kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Eine Prise Kräuter-Gomasio

1. Den Artischockenboden in feine Streifchen schneiden. Früh-
lingszwiebel und Petersilie fein hacken. Ein paar Minuten auf 
niedriger Flamme mit dem Öl und einer Prise Salz und Pfeffer ko-
chen. Bei Bedarf etwas Wasser hinzufügen.
2. Sobald die Artischocken gar sind, abkühlen lassen und mit 
dem Messer hacken.
3. Die Rotbarbenfilets mit einer Pinzette von den Gräten be-
freien. Das größere Filet mit der Artischockenmasse füllen und 
mit dem kleineren Filet zudecken. Gut zusammendrücken, um das 
Sandwich so gut wie möglich zu verschließen.
4. Etwa 15 Minuten im auf 140 °C vorgeheizten Backofen garen.

1. Die Rotbarbenfilets gut abwaschen, mit einer Pinzette von 
den Gräten befreien, abtrocknen und 10 Minuten dampfgaren.
2. Die Erdbeeren und den Feldsalat waschen und vorsichtig 
abtrocknen. Die Erdbeeren putzen und vierteln. Zum Feldsalat 
geben.
3. Die Basilikumblätter waschen, vorsichtig abtrocknen und mit 
dem Zitronensaft, dem Gomasio, dem schwarzen Pfeffer und 
dem halben Öl in einen Mixer geben. Ein paar Sekunden mixen, 
das restliche Öl hinzufügen und weiter mixen, bis ein homogenes 
Gemisch entsteht.
4. Die Rotbarbenfilets auf dem Erdbeer-Feldsalat anrichten und 
beliebig mit dem Basilikum-Dressing beträufeln.

für 1 Person

für 1 Person

Nahrung fürs Leben
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Makrelenbällchen
mit Ingwer und Thymian

Makrelenbratling
mit Blattspinat

150 g dampfgegarte und abgekühlte Makrelen 
(oder eingelegte Makrelenfilets - Natur oder mit 
Olivenöl)
1 mittelgroße Kartoffel
1 Teelöffel geriebener frischer Ingwer
1 Zweiglein Thymian
Polenta-Maismehl
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

150 g Makrelenfilets, enthäutet
50 g junger Blattspinat
Ein paar Röhrchen Schnittlauch
1 Teelöffel Pinienkerne
1 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Die Makrelenfilets gut abwaschen, von Gräten befreien und 
abtrocknen.
2. Mit dem Blattspinat, dem Schnittlauch, dem Öl, dem Meersalz 
und dem Pfeffer in einen Mixer geben. Mixen, bis ein homogenes 
Gemisch entsteht. Die grob gehackten Pinienkerne hinzufügen 
und alles gut vermengen. 
3. Mithilfe eines Teigausstechers einen Bratling formen.  In einer 
Antihaftpfanne auf niedriger Flamme 4 Minute pro Seite anbra-
ten.

für 1 Person

für 1 Person

1. Die Kartoffel schälen, in kleine Stücke schneiden und etwa 10 
Minuten dampfgaren.
2. Abkühlen lassen und gut mit einer Gabel zerdrücken. Die zer-
kleinerten Makrelen, den geriebenen frischen Ingwer, die Thymi-
anblätter, Salz und Pfeffer hinzufügen.  Alles gut vermengen.
3. Mit leicht angefeuchteten Händen Bällchen formen, leicht an-
drücken und in Maismehl wälzen. 
4. Die Bällchen auf ein mit natürlichem Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen und 15 Minuten im 140°C heißen Backofen ga-
ren.

Mahlzeiten im Voraus zu planen - ein un-
mögliches Unterfangen? Ganz und gar 
nicht! Mit den einfachen Tricks, die Ste-
fano Polato Ihnen auf dieser Seite verrät, 
ist das sogar ein Kinderspiel. Sie werden 
nicht nur besser essen, sondern sich auch 
in besserer Form fühlen und mehr Zeit für 
alle anderen Tätigkeiten und Aktivitäten 
haben.

Optimieren 
Setzen Sie sich, was die Verwendungs-
möglichkeiten von Nahrungsmitteln an-
geht, keine Grenzen. Statt eine Zutat aus-
schließlich für das Gericht zu verwenden, 
das Sie gerade zubereiten, versuchen Sie 
sich einfach vorzustellen, für welche an-
deren Gerichte sie sich eignen könnte. 
Versuchen Sie, 3 Alternativen zu finden... 
wenn Sie dann auf 2 kommen, ist das 
schon ein ausgezeichnetes Ergebnis! 
Die schnellen Rezepte mit Gemüse und 
Fisch auf den vorhergehenden und fol-
genden Seiten sind ein perfektes Beispiel 
für diese Vorgehensweise.  

Recyceln
Abfall? Nein, neue Zutaten! Wir ver-
schwenden zu viel Nahrung und allzu 
oft werfen wir genießbare und wieder-
verwendbare Nahrungsmittel einfach in 
den Abfall. Fischgräten oder Knochen 
ergeben zum Beispiel nützliche Zutaten, 
die Brühen und Grundsoßen anreichern. 
Auch viele Teile von Obst und Gemüse, 
die wir oft wegwerfen, sind in Wirklich-
keit genießbar und eignen sich vorzüglich 
zur Zubereitung von Smoothies, Extrakten 
oder frisch gepressten Säften. Halten Sie 
stets einen verschließbaren Edelstahl- 
oder Glasbehälter griffbereit, in dem Sie 
Obst- und Gemüsereste korrekt aufbe-
wahren können.

Konservieren 
Kochen Sie mehrere Portionen Getreide 

Gut geplant ist 
halb gewonnen!
Von Stefano Polato, Leiter des Space Food Lab 
von Argotec und der Academy Avamposto43

oder Hülsenfrüchte vor, um sie dann für 
verschiedene Rezepte statt nur für eine 
Mahlzeit zu verwenden. 
Sie können sie problemlos im Kühl-
schrank aufbewahren.
Kontrollieren Sie allerdings regelmäßig 
die Temperatur dieses wichtigen Verbün-
deten. Zu oft setzten wir als selbstver-
ständlich voraus, dass die Einstellung kor-
rekt vorgenommen wurde und im Inneren 
des Kühlschranks die richtige Temperatur 
herrscht. Vor allem zum Wechsel der Jah-
reszeiten könnte eine Neueinstellung not-
wendig sein. Die ideale Kühlschranktem-
peratur liegt zwischen +2 und +4°C. Mein 
Tipp: Auf jeden Fall mit einem Thermome-
ter (falls nicht schon im Kühlschrank an-
gebracht) die effektive Temperatur über-
prüfen.

Einfrieren
Auch das Einfrieren der zubereiteten 
Nahrungsmittel ist eine große Hilfe beim 
Planen der Mahlzeiten. 
Beachten Sie dabei allerdings einige 
grundlegende Regeln:
1. die ideale Temperatur beträgt mindes-
tens -18°C
2. der Gefrierschrank sollte nicht mit 
Nahrungsmitteln überfüllt werden, da 
diese sonst leicht vergessen werden und 
verderben könnten
3. schreiben Sie immer das Einfrierdatum 
auf die Beutel oder Behälter
4. machen Sie „angemessene“ Portio-
nen: je größer das Volumen, desto länger 
braucht das einzufrierende Nahrungsmit-
tel, um die gewünschte Temperatur zu er-
reichen (-18°C)
5. je niedriger die Temperatur des ein-
zufrierenden Nahrungsmittels, desto 
schneller gefriert es und desto niedriger 
ist die Gefahr, dass die anderen im Ge-
frierschrank vorhandenen Produkte auf-
tauen. Wenn Sie etwa zuvor gekochte Ki-
chererbsen einfrieren möchten, lassen Sie 
sie am besten so schnell wie möglich auf 

Raumtemperatur abkühlen. Dann stellen 
Sie sie in den Kühlschrank und lassen sie 
auf 4°C abkühlen. Nun können Sie sie in 
Beutel füllen, die Sie eher flach halten 
und nicht prall füllen. Legen Sie die Beu-
tel dann sorgfältig ausgebreitet und ge-
trennt in den Gefrierschrank.
6. Verwenden Sie geeignete Tiefkühl-
beutel, um Ihre Nahrungsmittel gut von-
einander getrennt im Gefrierschrank auf-
zubewahren. 
Entdecken Sie demnächst auf casadivi-
ta.it die Videos, in denen unser Küchen-
chef Stefano Polato und der Ernährungs-
experte Daniele Nucci Ihnen nützliche 
Tipps zur Wahl und Verwendung von 
Frischhaltebeuteln geben.

casadivita.it
Das Tellergericht ist nicht nur ein Ernäh-
rungsschema, sondern auch ein menta-
les Schema: einmal gelernt, vereinfacht 
es Ihnen auf unglaubliche Weise die Ent-
scheidung, was Sie kochen sollen, um 
eine komplette und ausgewogene Mahl-
zeit auf den Tisch zu bringen. Auf casadi-
vita.it finden Sie viele Tellergericht-Ideen, 
über 2.000 Tellergericht-Rezepte und 
eine tolles Hilfsmittel (den Konfigurator), 
das Sie bei der Zusammenstellung unter-
stützt.

Beginnen Sie einfach 
sofort und gehen Sie 
auf casadivita.it!

Scannen Sie einfach den QR-
Code mit Ihrem Smartphone 
ein, um sofort auf die richtige 
Seite zu gelangen.
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Nahrung fürs Leben

für 1 Tellergericht 

200 g Artischockenböden
1 Esslöffel Haselnüsse
50 g getrocknete rote Linsen
40 g roher (oder 80 g 
vorgekochter) Kamut
1 Zweiglein Thymian
1 Knoblauchzehe

Ein halber Teelöffel Kurkumapulver
1 Prise Kräuter-Gomasio
1 Teelöffel Balsamico-Essig 
2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl
2 Prisen Vollwert-Meersalz
Schwarzer Pfeffer

1. Den Kamut unter fließendem Wasser waschen und nach Packungsanwei-
sungen kochen (etwa 3 Anteile Wasser pro Anteil Kamut). 
2. Die Linsen gut waschen und etwa 15 Minuten in wenig Wasser kochen. 
Abschütten und mit einer Prise Salz, einem halben Teelöffel Kurkumapulver, 
einer Prise frisch gemahlenem schwarzem Pfeffer und etwas Öl pürieren, bis 
eine flüssig-cremige Masse entsteht. Bei Bedarf etwas Wasser hinzufügen, bis 
die gewünschte Beschaffenheit erzielt ist.
3. Die Artischockenböden gut waschen und in feine Streifen schneiden. Mit 
einem Esslöffel Öl, dem Knoblauch, einer Prise Salz, etwas Pfeffer, dem Bal-
samico-Essig und etwas Wasser in eine Antihaftpfanne geben. Auf niedriger 
Flamme 10 Minuten kochen lassen. Nach Ablauf der Garzeit die grob gehack-
ten Haselnüsse dazugeben und gut vermengen.
4. Den gekochten Kamut mit den Thymianblättern, einer Prise Kräuter-Go-
masio und etwas Öl vermengen.
5. Aus dem Kamut mit Thymian, der roten Linsencreme mit Kurkuma und den 
Artischocken mit Balsamico und Haselnüssen das Tellergericht zusammen-
stellen.

Artischocken 
mit Balsamico-Essig 

und Haselnüssen, 
rote Linsencreme mit 
Kurkuma und Kamut 

mit Thymian

Saisonale
Tellergerichte

Gedünsteter 
Mangold mit 
Bauchspeck, 

weichgekochtes 
Ei und Buchweizen 

mit getrockneten 
Tomaten und 
Pinienkernen

200 g Mangold
1 feine Scheibe Bauchspeck

1 Ei 
80 g Buchweizen

4 getrocknete Tomaten
1 Esslöffel Pinienkerne

160 g stilles Wasser
2 Esslöffel kaltgepresstes Olivenöl

Eine Prise Kräuter-Gomasio
Eine Prise schwarzer Pfeffer

1. Den Buchweizen unter fließendem Wasser waschen und nach Pa-
ckungsanweisungen kochen (etwa 2 Anteile Wasser pro Anteil Buch-
weizen).
2. Den Mangold waschen, putzen, vom unteren Teil des Stiels befreien 
und in feine Streifen schneiden.
3. Den Mangold etwa 10 Minuten mit einem Esslöffel Öl und, bei Be-
darf, etwas Wasser in einer Antihaftpfanne andünsten. Kurz vor Ab-
lauf der Garzeit den in Stückchen geschnittenen Bauchspeck dazuge-
ben und gut vermengen.
4. Den gekochten Buchweizen mit den gehackten und getrockneten 
Tomaten, den Pinienkernen, einer Prise Gomasio und dem Öl vermen-
gen.
5. Einen kleinen Topf mit Wasser aufsetzen. Sobald das Wasser 
kocht, das Ei hineingeben und 5 Minuten kochen lassen. Nach Ablauf 
der Kochzeit das Ei aus dem Wasser nehmen und unter kaltem Wasser 
abschrecken.
6. Aus dem Buchweizen mit getrockneten Tomaten und Pinienkernen, 
dem gedünsteten Mangold mit Bauchspeck und dem - in der Mitte des 
Tellers platzierten und mit etwas schwarzem Pfeffer gewürzten - ge-
schälten weichgekochten Ei das Tellergericht zusammenstellen.

für 1 Tellergericht 
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Plum cake 
mit Erdbeeren, 
Schokolade
und Mandeln

200 g Mehl Type 2
100 g gemahlene Mandeln
80 g Rohrohrzucker
2 Eier
1 unbehandelte Limette  
(Schale und Saft)
Ein halbes Tütchen Backpulver
100 g Butter
50 g Mandelmilch ohne Zucker
200 g Erdbeeren
100 g Zartbitterschokolade   
mit 85% Kakaoanteil

1. Die Eier in einer Schüssel auf-
schlagen und den Zucker hinzufüg-
en. Mit dem Schneebesen schaumig 
schlagen.
2. Die zimmerwarme Butter, die ge-
riebene Limettenschale und den Li-
mettensaft dazugeben. Weiter kräftig 
verrühren.
3. Das gesiebte Mehl, die gemahle-
nen Mandeln, die Mandelmilch und 
das Backpulver dazugeben. Gut ver-
mengen.
4. Die Erdbeeren waschen, putzen 
und vierteln und zum Teig hinzufüg-
en. Die Schokolade grob mit dem 
Messer hacken und ebenfalls zum 
Teig geben.
5. Wieder gut verrühren.
6. Die Kastenform mit zuvor ange-
feuchtetem natürlichem Backpapier 
auskleiden, den Teig einfüllen und 
etwa 60 Minuten im auf 160 °C vor-
geheizten Backofen backen. Mit ei-
nem Zahnstocher überprüfen, ob der 
Kuchen durch ist.

für eine Kastenform

24

Süße
Ausnahmen

Nahrung fürs Leben

500 g frische Kirschen
200 ml Hafermilch  
ohne Zucker
100 g Mehl Type 1
3 Eier
60 g Akazienhonig
2 Handvoll Pinienkerne
6 Blättchen Minze
1 Stückchen Butter

1. Die Kirschen entsteinen.
2. Die Backform leicht einfetten und 
mit den Kirschen belegen.
3. Mit einem Schneebesen die Eier 
rasch mit dem Honig aufschlagen 
und das gesiebte Mehl sowie die 
Hafermilch hinzufügen. Die Minze 
hacken, hinzufügen und weiter ver-
rühren.
4. Den Teig langsam über die Kir-
schen gießen und mit Pinienkernen 
dekorieren.
5. 60 Minuten im auf 160 °C vor-
geheizten Backofen backen. Das Cla-
foutis sollte weich aber trocken sein.

für eine Backform mit 26 cm 
Durchmesser 

Clafoutis mit
Kirschen, Honig,
Pinienkernen
und Minze

Nahrung fürs Leben
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Ein gesunder und leichter Arbeitstag muss kein Wunschtraum bleiben: Auch für ein Mittagessen im Büro 
ist der Kanzi®-Apfel genau die richtige Zutat. Der Kanzi®-Apfel punktet mit einem ausgewogenen Süß-
Säure-Verhältnis und ist damit ideal, um Energie und Frische aufzutanken.

Hier noch ein paar Tipps, wie Sie Ihr Wohlbefinden auch bei Tisch optimieren können-selbst wenn es in 
der Mittagspause schnell gehen muss: Vermeiden Sie es, Mahlzeiten zu überspringen, trinken Sie Wasser 
statt zuckerhaltiger Getränke, bevorzugen Sie Obst statt Desserts, schränken Sie Ihren Salzverbrauch ein, 
verwenden Sie gesunde Garmethoden und vermeiden Sie Snacks aus Verkaufsautomaten. 

Schon indem Sie diese einfachen Ratschläge befolgen, machen Sie Ihre Mittagspause lecker und gesund. 
Außerdem hat der Kanzi®-Apfel Musik in sich: Und gibt es etwas Besseres, als Ihre Lieblings-Playlist zu 
hören, während Sie Ihr Mittagessen genießen? Der Apfel mit der einladend roten Farbe gibt Ihnen nämlich 
die Möglichkeit, ein Jahr kostenlose Musik zu gewinnen. Nehmen Sie bis zum 30. April an der Verlosung 
teil und gewinnen Sie eines der 25 Jahresabos für den Musikstreaming-Anbieter Deezer.

GESCHMACK PUR

Mit seinem Motto 
„Seduce Life” lädt 

der Kanzi®-Apfel 
dazu ein, das Leben 

von der leichten 
Seite zu nehmen. 
Mit seinem einzigartigen
Geschmack und seinem 
festen, knackigen 

Fruchtfleisch ist er  
ein echtes 

Genusserlebnis.

KANZI® - DAS MUSIKALISCHE 
MITTAGESSEN FÜRS BÜRO

Mit einem Kanzi®-Apfel wird Ihre Mittagspause besonders 
leicht und lecker. Und bis zum 30. April gibt‘s mit Kanzi® 

tolle Preise zu gewinnen: Wir verlosen 
nämlich 25 Deezer-Jahresabos!

Teilnehmen ist ganz einfach: Registrieren Sie sich 
beim Kauf von Kanzi®-Äpfel auf der Webseite Sie 

sich auf der Webseite www.kanziapple.com/
win/ und laden Sie ein Foto des Kassenbons 

hoch. Die Gewinner der 25 Abos werden in 
den ersten beiden Maiwochen per E-Mail 
benachrichtigt. Die Teilnahmebedingungen 
sind auf der Webseite Kanziapple.com 
einsehbar.

Jeder hochgeladene Kassenbon gilt als 
einzelne Teilnahme: Je mehr Kanzi®-

Äpfel Sie kaufen, desto höher sind Ihre 
Gewinnchancen!

kanziapple.com

Süße Knackigkeit

SaftigkeitSäure 

ZUBEREITUNGSTIPPS

Zuerst das Ei für 10-12 Minuten kochen. In der 
Zwischenzeit die Blaukrautblätter in feine Streifen 
und den Apfel in kleine Stückchen schneiden. Das 
Hühnerfleisch mit etwas Ölivenöl in einer Pfanne 
anbraten (es können auch Hühnerfleischreste 
vom Vortag verwendet werden). Dann alle Zutaten 
miteinander vermengen, das halbierte Ei dazugeben 
(eventuell auch kurz vor dem Essen), und mit Kräutern 
und Olivenöl anmachen.

BLAUKRAUTSALAT MIT MAIS, KANZI®-APFEL, 
HUHN UND HARTGEKOCHTEM EI

MITTAGSPAUSE MIT KANZI®

ZUBEREITUNGSTIPPS

Den Blumenkohl mit einer Reibe fein reiben, sodass 
er eine Couscous-ähnliche Beschaffenheit erhält. Das 
Gemüse und den Apfel in kleine Würfel schneiden 
und zur Seite stellen. In einer Schüssel aus dem Saft 
einer halben Zitrone und der gleichen Menge Olivenöl 
eine Vinaigrette zubereiten. Etwas gehackte Minze zur 
Emulsion geben. Zuerst das Gemüse und dann den 
Blumenkohl mit der Vinaigrette anmachen. Den Salat 
schließlich mit den Sardellen garnieren. Ein besonders 
schmackhaftes Gericht, in dem alle Zutaten roh 
verwendet werden, um die enthaltenen Vitamine optimal 
zu nutzen.

FALSCHER COUSCOUS-SALAT AUS BLUMENKOHL 
MIT KANZI®-APFEL UND SARDELLEN

ZUBEREITUNGSTIPPS

Zuallererst den Reis mit einer Prise für 15-20 Minuten 
kochen. In der Zwischenzeit den (zuvor mindestens 
72 Stunden eingefrorenen) Lachs in kleine Würfel 
schneiden. In eine Schüssel geben, mit etwas 
Sojasoße, Sesamöl (oder kaltgepresstem Olivenöl) und 
Koriander würzen und zur Seite stellen. Das Gemüse 
und den Apfel beliebig schneiden. Ein Poke ist ein 
ausgesprochen spektakuläres Gericht - das Auge isst 
ja schließlich mit.
Also alles nach Belieben in einem Behälter 
zusammenstellen und die köstliche Mahlzeit genießen!

POKE MIT LACHS, AVOCADO, RADIESCHEN, 
ZWIEBEL UND KANZI®-APFEL

THE POWER OF GREAT TASTE

ZUTATEN

100 g Blumenkohl

1/2 Kanzi®-Apfel

1/2 Gurke

1/2 Tomate

1/2 grüner Peperoni

3 Sardellen

Minze, Zitrone, Salz und Pfeffer

ZUTATEN

50 g Blaukraut

120 g Hühnerfleisch

30 g Mais

1 Ei

1/2 Kanzi®-Apfel 

ZUTATEN

100 g Lachs, zuvor eingefroren

60 g Basmati-Reis

5 Radieschen

1/2 Kanzi®-Apfel

1/2 Avocado

1/4 Zwiebel

Sojasoße, Sesamöl oder 
kaltgepresstes Olivenöl, Salz 
und Pfeffer



Antipasto

Mönchsbart-Salat mit 
gerösteten Mandeln, 
Wachteleiern und  
Bauchspeck

Parmigiano 
Reggiano DOP
Despar Premium

Burrata aus Apulien 
Despar Premium

Balsamico-Essig 
aus Modena IGP 
Despar Premium

Ostermenü Vorspeise

Risotto mit hellem  
Kaninchenragout, 
Oliven und Burrata

Tortelli mit Schafricotta, 
Zitrone und kleinen  
Artischocken

Hauptspeise

Kalbsrollbraten 
mit Kräutern 
an Stampfkartoffeln 
und Spinat

Dessert

Erdbeertörtchen 
mit Vanillejoghurtcreme

Manitoba-Mehl 
Type 0 
Despar Premium

Gerollte Grissini 
mit Olivenöl 
und Jodsalz 
Despar Premium

Taggiasca-Oliven, 
entsteint und in 
kaltgepresstes 
Olivenöl eingelegt
Despar Premium

28 29
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Mönchsbart-Salat mit gerösteten Mandeln, 
Wachteleiern und Bauchspeck
für 4 Personen

Oster-Special

400 g frischer Mönchsbart
200 g geräucherter Bauchspeck,  
in einer Scheibe
4 Wachteleier
30 g gehobelte und geröstete 
Mandeln
50 g Croûtons
Salz und schwarzer Pfeffer
Kaltgepresstes Olivenöl
Ein paar Tropfen Balsamico-Essig

1. Den Mönchsbart putzen und gut waschen.
2. 20 Sekunden in reichlich kochendem Salzwasser blanchieren, ab-
schütten und sofort mit Wasser und Eis abkühlen.
3. Den Bauchspeck in gleichmäßige Würfel schneiden und 15 Minu-
ten im 130°C warmen Backofen braten.
4. Den Mönchsbart mit Öl, Salz, Pfeffer und etwas Balsamico-Essig 
anmachen.
5. Eine beschichtete Pfanne leicht erhitzen und für jede Portion etwas 
Öl und drei (zuvor geöffnete) Wachteleier hineingeben. Auf mittlerer 
Flamme garen, bis das Eiweiß stockt.
6. Den Mönchsbart nestartig auf einem Teller anrichten, die Eier und 
die Bauchspeckwürfel darauf verteilen und mit den Mandeln und den 
Croûtons garnieren.

Risotto mit hellem Kaninchenragout, 
Oliven und Burrata
für 4 Personen

260 g Vialone Nano Reis
3 Kaninchenkeulen
150 g Burrata
100 g Taggiasca-Oliven
50 g Butter 
20 g Parmigiano Reggiano
2 Karotten
3 Zwiebeln
1 Stange Sellerie
2 Glas trockener Weißwein
Rosmarin und Salbei, frisch
Kaltgepresstes Olivenöl
Salz und schwarzer Pfeffer

1. Die Kaninchenkeulen entbeinen. Die Knochen mit 3 Liter Wasser, et-
was Salz, einer Karotte, einer Zwiebel und dem in Stücke geschnittenen 
Sellerie in einen Topf geben. Etwa 2 Stunden auf mittlerer Flamme ko-
chen, dabei öfter abschäumen. Das Kaninchenfleisch wie für ein Ragout 
zerkleinern und in einer Pfanne mit etwas Öl, Salz und Pfeffer leicht an-
braten.
2. Die übrige Zwiebel mit der übrigen Karotte fein hacken und mit et-
was Öl in einer Kasserolle andünsten. Das Fleisch hinzufügen. Salbei und 
Rosmarin mit Küchengarn zu einem Sträußchen binden und ebenfalls 
hinzufügen. Mit einem Glas Wein ablöschen und verdampfen lassen. Die 
Oliven im 150 °C heißen Backofen etwa 15 Minuten anrösten. Nach Ab-
lauf dieser Zeit die Oliven zum Kaninchen geben und zwei Kellen Kanin-
chenbrühe dazugeben. Etwa 30 Minuten kochen lassen.
3. Den Reis in einer breiten Kasserolle mit einer angedünsteten Zwiebel  
und 20 g Butter anrösten. Mit dem übrigen Weißwein ablöschen und ver-
dampfen lassen. Mit Brühe bedecken und etwa 15 Minuten weiter ko-
chen. Das Kaninchenragout hinzufügen, mit Salz abschmecken und für 
etwa 3 weitere Minuten kochen lassen.  Vom Herd nehmen, den Parme-
sankäse und die restliche Butter hinzufügen und gut vermengen.
4. Zum Anrichten etwas Risotto auf einen Teller geben, zwei Esslöffel 
zimmerwarmen Burrata-Käse darauf legen und mit etwas Öl beträufeln.
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200 g Schafricotta
10 kleine Artischocken, geputzt  
und gewaschen
200 g Mehl Type 1 
100 g Mehl Type 0 
3 Eier 
2 unbehandelte Zitronen
1 Knoblauchzehe
1 Glas trockener Weißwein
Eine Handvoll gehackte Petersilie
Kaltgepresstes Olivenöl
Salz und schwarzer Pfeffer

1. Die beiden Mehlsorten mit den Eiern verkneten, bis ein homogener 
glatter Teig entsteht. In Frischhaltefolie wickeln und etwa 30 Minuten 
bei Zimmertemperatur ruhen lassen.
2. Die Zitrone mit einem Kartoffelschäler schälen. Die Zitronenschale in 
feine Streifchen schneiden und etwa 20 Sekunden in kochendem Salz-
wasser blanchieren. Die Ricotta mit dem Saft einer halben Zitrone und 
der Hälfte der soeben blanchierten Zitronenschalen mixen. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken.
3. Den Teig sehr dünn ausrollen, mit einem Teigausstecher etwa 5 cm 
große Kreise ausstechen, leicht mit Wasser bepinseln und mit einem 
Esslöffel jeweils etwas Füllung in die Mitte legen. Mit einem leeren Teig-
kreis zudecken.
4. Die kleinen Artischocken vierteln und mit der ganzen Knoblauch-
zehe, etwas Öl und der gehackten Petersilie in einer Pfanne andüns-
ten. Mit etwas Weißwein ablöschen und verdampfen lassen. Ein Glas 
Wasser hinzufügen, salzen und zum Kochen bringen. Den Knoblauch 
entfernen.
5. Die Tortelli in kochendem Salzwasser kochen und mit den Artischo-
cken und den restlichen Zitronenschalen in einer Pfanne sautieren.

Tortelli mit Schafricotta, 
Zitrone und kleinen Artischocken
für 4 Personen

1 kg Kalbsnacken 
200 g junger Spinat
3 mittelgroße Kartoffeln
4 ganze Eier
3 feine Scheiben Pancetta arrotolata
2 Zwiebeln
1 Karotte
1 Stange Sellerie
20 g Butter
2 Glas trockener Weißwein
5 Salbeiblätter
Ein Bund Thymian
Ein Bund Majoran
Etwas Rosmarin
1 dl Gemüsebrühe
Salz und schwarzer Pfeffer

1. Alle Kräuter sehr fein hacken. Die Eier aufschlagen, die Kräuter hin-
zufügen, salzen und pfeffern.
2. Eine breite Antihaftpfanne mit etwas Öl einfetten. Die Eiermasse hi-
neingießen und ein dünnes Omelett daraus backen. Auf mittlerer Flam-
me garen.
3. Das Fleisch von überschüssigem Fett befreien, leicht salzen und mit 
dem Omelett bedecken. Zusammenrollen, mit den Pancetta-Scheiben 
umwickeln und so fest und regelmäßig wie möglich zusammenbinden.
4. Sellerie, Karotten und Zwiebeln in grobe Stücke schneiden und in 
eine Auflaufform geben. Den Rollbraten darauf legen und etwas Öl da-
zugeben. Im auf 160°C vorgeheizten Backofen etwa 130 Minuten ga-
ren, zuerst mit dem Weißwein, dann mit der Gemüsebrühe begießen.
5. Nach Ablauf der Kochzeit den Rollbraten aufbinden und den Bra-
tenfond zur Seite stellen. 
6. Die Kartoffeln mit der Schale etwa 30 Minuten in kochendem Was-
ser kochen. Noch heiß pellen, zerstampfen und mit Öl, Salz und Pfeffer 
abschmecken. 
7. Den Spinat in einer Pfanne mit einem kleinen Stück Butter und einer 
Prise Salz kurz andünsten.
8. Den Teller zusammenstellen: zuerst die Kartoffeln, darauf das 
Fleisch und an der Seite den Spinat.

Kalbsrollbraten mit Kräutern 
an Stampfkartoffeln und Spinat
für 4 Personen
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Für den Teig
125 g Grissini
65 g Zucker
50 g Butter 
50 g Mehl
2 Eigelb
Geriebene Schale einer Zitrone
1 Vanillestange

Für die Creme
50 g Zucker 
50 g Vollmilch
175 g frische Sahne 
100 g Vanillejoghurt 
15 g Fischgelatine  

200 g Erdbeeren
30 g Zucker

1. Den Teig zubereiten: Das Eigelb mit den zerbröselten Grissini, 
dem Zucker, dem Mehl, der Butter, der Zitronenschale und der Vanille 
verrühren. Kneten, bis ein glatter Teig entsteht. 30 Minuten im Kühl-
schrank abkühlen, dann ausrollen. Etwa 8 cm große Törtchenformen 
mit dem Teig auslegen. 10 Minuten im 180 °C heißen Backofen.
2. Für die Creme in einer kleinen Kasserolle auf niedriger Flamme 
den Zucker in der Milch auflösen und die zuvor in kaltem Wasser ein-
geweichte Fischgelatine hinzufügen. Vom Herd nehmen und unter 
ständigem Rühren lauwarm werden lassen. Das Joghurt hinzufügen 
und gut vermengen. Zum Schluss die geschlagene Sahne unterheben.
3. Die Törtchen mit in große Stücke geschnittenen Erdbeeren [C1] be-
legen und diese dann mit der Creme bedecken. In den Kühlschrank 
stellen und stocken lassen.
4. Die Soße zubereiten: Die anderen Erdbeeren zusammen mit dem 
Zucker pürieren, durch ein Sieb drücken und in den Kühlschrank stellen.
5. Die Törtchen aus dem Kühlschrank nehmen und kurz vor dem Ser-
vieren mit der Soße garnieren.

Erdbeertörtchen 
mit Vanillejoghurtcreme
für 4 Personen
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Klara Maria Mair Oberhofer lebt seit 39 
Jahren auf dem Gadnerhof im Weitental 
und ist Bäuerin mit Leib und Seele. Um 
ihre Leidenschaft zu regionalen Produk-
ten, besonders zu Milch, Brot und Kräu-
tern, an andere weitergeben zu können, 
hat sie die Ausbildungen zur Botschafte-
rin bäuerlicher Produkte, zur Referentin für 
Koch- und Backkurse und zur Kräuterpä-
dagogin absolviert.
Als Milchbäuerin weiß sie viel zum Thema 
Kuh und Milch - von der Haltung der Rin-
der, der Verarbeitung der Milch bis hin zur 
Fleischverwertung. Interessierten zeigt 
sie, wie man selbst Butter, Sahne oder 
Joghurt herstellt. Als begeisterte Kräuter-
päda gogin liebt Klara Wildkräuter und 
kann daraus vielfältige Köstlichkeiten zu-
bereiten. Eine weitere große Leidenschaft 
von Klara ist das Brot backen. Denn ein 
alter Spruch lautet: „Milch und Brot macht 
Wangen rot“ - davon ist sie überzeugt. 
Der Roggen für das Brot wird am Gad-
nerhof selbst angebaut: pflügen, eggen, 

düngen, aussäen, ernten… da vergehen je 
nach Sorte fast zehn Monate.
Für Klara ist es eine Herzensangelegen-
heit, das bäuerliche Leben weiterzugeben, 
zu zeigen, wie wertvoll die bäuerlichen 
Produkte sind und wie viel Arbeit dahin-
tersteckt. Sie möchte den Kindern nahe-
legen, welche Schritte notwendig sind, bis 
ein Liter Milch im Supermarkt zum Kaufen 
bereitsteht. Die Bäuerin ist mit dem Milch-
schulprojekt und dem Projekt „Mit Bäue-
rinnen wertvolle Lebensmittel erleben“ in 
Schulen unterwegs, wo sie den Kindern 
die Vorteile der Regionalität von Produk-
ten, die dadurch gewonnene Wertschät-
zung der Bauern als „Landschaftspfleger“ 
und die Bedeutung für die Umwelt näher-
bringt. Sie möchte den Kindern zeigen, wo 
ihr Essen herkommt, das sie jeden Tag zu 
sich nehmen, damit sie verstehen, warum 
die Lebensmittel so wertvoll sind - eben 
auch das Brot.

Das Getreide: 
ährenvoll und 
schön

Von goldenen Ähren zu knusprig-warmen Brot: Brotbacken ist 
eine Kunst, an die sich nicht mehr viele wagen. Bäuerin Klara 
Maria Mair Oberhofer baut selbst Roggen an und ihre Leiden-
schaft ist es, Brot zu backen - ohne chemische Backhilfsmittel, 
sorgfältig von Hand verarbeitet und im holzgefeuerten Ofen 
gebacken. Getreide ist sehr vielseitig, aus Mehl lässt sich al-
lerhand herstellen und selbst altes Brot kann noch zu Knödeln 
weiterverarbeitet werden. Klara ist auch als Bäuerinnen-Refe-
rentin unterwegs und zeigt den Kindern den Weg vom Getrei-
de bis zum Brot auf - für sie eine Herzensangelegenheit.

Unter der Marke „Aus unserer Hand“ bietet die Südtiroler Bäuerinnenorganisation eine Reihe von 
Dienstleistungen an. Das Dienstleistungsportal „Südtiroler Bäuerinnen. Aus unserer Hand“ steht auf 
den drei Säulen Kulinarik, Handarbeit sowie Dekoration, Kultur und Natur. Neben Koch- und Back-
kursen werden auch Handarbeits- und Dekorationskurse sowie Hof- und Naturführungen angebo-
ten. Zentrales Anliegen der Bäuerinnen sind dabei das Weitergeben und Lehren von Wissen.

Traditionen leben

Frau Oberhofer, Sie bauen am Gadner-
hof Getreide an?
Ja, wir haben Roggen für unseren eige-
nen Gebrauch. Wir wollten eigentlich auch 
Dinkel anbauen, aber dazu braucht man 
eine bestimmte Menge, damit wir es zum 
„Entspelzen“ (schälen) abgeben können. 
Den Dinkel kaufen wir dann und verarbei-
ten ihn zusammen mit unserem Roggen 
zu Roggenbrot, Dinkelbrot oder Mischbrot. 

Ein Getreidefeld im Jahreskreis ist be-
stimmt interessant zu beobachten…
Ja, und spannend noch dazu: Roggen oder 
Wintergetreide sät man im Herbst. Wenn 
es aufgeht, ist es spannend zu sehen, ob 
es den Winter überlebt oder nicht. Wenn 
man dann feststellt, dass die Ären wach-
sen, ist die Freude natürlich groß. Und das 
bis zum Schluss. Wenn es reif ist, wird ge-
erntet. 

Was passiert nach der Ernte? 
Wenn wir bei uns zu Hause das Getreide 
schneiden, stellen wir es zum Trocknen 
auf dem Feld zu „Männchen“ auf, damit es 
trocknen kann. Dann kommt es in den Sta-
del in die Tenne und im Herbst, wird das 
Getreide gedroschen. Wir winden es ab 
und danach ist es bereit zum Mahlen. Mein 
Mann bringt es zur Mühle und am Ende 
hält man sein eigenes Mehl in den Händen. 
Es gehört einfach alles zu dem Zyklus, den 
man das ganze Jahr über verfolgt. 

Wenn Sie an Getreide denken: Was 
kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?
Einfach nur Dankbarkeit - denn wenn 
man Getreide hat, kann man es vielseitig 
verwenden und hungert nicht. Wenn ich 
einen Acker sehe, dann empfinde ich ein 
überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit: 
man hat etwas, mit dem man sich selbst 
ernähren und Brot herstellen kann. 

Welche heimischen Getreidesorten gibt 
es?
Bei uns wächst Roggen, Weizen, Dinkel, 
Gerste, Mais, Buchweizen, letzteres ist ein 
Pseudogetreide. Einzelne schwören auf 
das Urkorn. Wer von Urkorn spricht, meint 
damit alte Getreidesorten wie Emmer, Ein-
korn und Dinkel. Bei uns wird dann meist 
Einkorn angebaut. In letzter Zeit bauen ei-
nige auch Kamut an.

Sollte man immer auf Vollkornprodukte 
zurückgreifen? 
Nein, ich bin gar nicht so der Vollkorn-
freak. Ich habe kein schlechtes Gewissen, 
wenn ich nicht immer Vollkornprodukte 
esse. Es nicht einmal gesund für unseren 
Körper, wenn wir nur Vollkornprodukte zu 
uns nehmen. Wenn ich Dinkelbrot mache, 
gebe ich auch Weizenmehl dazu, weil 
der Dinkel gerne trocken wird. Auch beim 
Roggenbrot gibt man ein Drittel Weizen-
mehl hinzu, weil es sonst ziemlich schwer 
zu verdauen ist. Das Brot geht auch besser 
auf, wenn Weizen dazu gemischt wird.

Warum ist für Sie das Getreide etwas 
Besonderes?
Getreide ist einfach ein wichtiges Lebens-
mittel - ich denke, dass alles, das wächst, 
seinen Sinn und Zweck hat. Wenn man 
Getreide hat, kann man so vieles daraus 
zaubern, nicht nur Brot, sondern auch 
Knödel, Nocken und so weiter. Und des-
halb ist für mich Getreide einfach die Basis 
für vieles. Ich möchte das Getreide bei uns 
auf dem Hof nicht missen, es ist nicht nur 
wertvoll für uns Menschen, sondern auch 
für die Tiere.

Informationen unter 
0471 999460
info@baeuerinnen.it 
www.baeuerinnen.it
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• Getreidekörner sind sehr lange 
haltbar. Sie sollten wenn möglich 
an einem kühlen Ort gelagert wer-
den. Ist es zu warm, kann einem die 
Lebensmittelmotte arg zu schaffen 
machen.

• Vollkornmehl ist leichter verdau-
lich, wenn man es sehr fein mahlt. 
Dieses sollte so bald als möglich 
verwendet werden, da sonst die 
Fette des Keimlings ranzig werden 
können.

• Vollkornbrot entwickelt erst einen 
Tag nach dem Backen sein volles 
Aroma.

• Das Brot lässt sich ohne Beden-
ken ein paar Tage lagern. Dazu 
eignen sich Leinensäcke, Brotbe-
hälter oder Holzgefäße. Besonders 
gut geeignet ist ein Behälter aus 
Zirbelholz. Durch seine antibakte-
rielle Wirkung bleibt das Brot länger 
frisch und der Schimmel hat keine 
Chance. 

Vom Korn zum Brot
Von Bäuerin Klara Mair Oberhofer

• Brot eignet sich auch sehrgut zum 
Einfrieren. Holt man es ein paar 
Stunden vor dem Verzehr aus dem 
Gefrierschrank, schmeckt es vor-
züglich. Es hält sich auch noch ein 
paar Tage gut. Dabei ist es wichtig, 
dass es nicht feucht in einen Behäl-
ter kommt, da es leicht zum Schim-
meln beginnen kann.

• Brot, das hart geworden ist, lässt 
sich als Knödelbrot, Brösel oder 
Suppeneinlage verwenden. 

• Dunkles Bort (Roggenbrot) ver-
leiht Gerichten wie zum Beispiel 
den Buchweizenknödeln einen 
würzigen Geschmack. Auch kann 
es in kleine Stücke geschnitten zu 
Speck und Käse gereicht werden.

Wissenswertes und Tipps

Traditionen leben

300 g Dinkelvollkornmehl 
230 ml Milch (lauwarm, kann 
je nach Mehl auch etwas mehr 
benötigen) 
20 g Hefe 
Eine Priese Zucker
40 g zerlassenen Butter
½ TL Salz
Ei zum Bestreichen 

1. Milch mit der zerlassenen Butter, Hefe 
und dem Zucker verrühren bis sich die 
Hefe aufgelöst hat. 
2. Mehl und Salz dazu geben und zu ei-
nem geschmeidigen Teig verarbeiten. 
3. An einen warmen Ort ungefähr 30 Mi-
nuten ziehen lassen. 
4. Den Teig nochmals durchkneten und 
ausrollen. Acht Dreiecke schneiden und 
zu Kipferln rollen. 
5. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech legen und nochmals gehen lassen. 
Die Kipferl sollten etwa doppelt so groß 
werden. 
6. Das Ei verquirlen und die Kipferl damit 
bestreichen. 
7. Im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad 
ungefähr 20 Minuten backen.

Für 4 Personen
Dinkelvollkornkipferl

Traditionen leben
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Sanfte grüne Landflächen, hin und wie-
der unterbrochen von stolzen Tannen, 
schmiegen sich an die Julischen Alpen 
und an ihren König, den Monte Jôf: Und 
genau hier ist ein Käse entstanden, in 
dem die ganze Außergewöhnlichkeit 
seines Ursprungsgebiets steckt. Am äu-
ßersten nördlichen Zipfel Italiens, im von 
reiner Luft, blauem Himmel und frucht-
barer Erde geprägten Friaul, entsteht der 
Montasio-Käse, ein echtes Naturprodukt, 
naturbelassen wie vor über zweihundert 
Jahren. 

Ja, denn die Geschichte dieses Käses ist 
lang und wurzelt im fleißigen Wirken 
und umfassenden Wissen der Benedik-
tinermönche, die die von den Hirten auf 
den Bergalmen verwendeten Techniken, 
zur längeren Aufbewahrung der frischen 
Milch, verfeinerten. Eine Tradition, die 
unverändert weitergegeben wurde und 
ebenso unverändert auf unseren Tischen 
landet: echte Handwerkskunst, fernab 
von allem Industriellem.
Seiner bescheidenen Verhältnisse wegen 
schämt der Montasio-Käse sich nicht, 
denn gerade hier, auf den Bergalmen, 
hat er seine Einzigartigkeit erhalten. 
Die besondere Mikroflora der Julischen 
Alpen verleiht dem Käse seinen typi-
schen weichen, feinen, ausgesprochen 
ausgewogenen Geschmack. Fein und 
sanft, wie seine Verarbeitung, die die mi-
krobiologische Qualität der Milch schont 
und dazu nutzt, ihre spontane Fermen-
tation zu leiten und ihre guten Eigen-
schaften auf sanfte Weise auf das ferti-
ge Produkt zu übertragen. Salz, Lab und 
Rohmilch aus zwei Melkungen, der mor-
gendlichen und abendlichen: einfache 

und natürliche Zutaten, die allein jedoch 
nicht ausreichen würden, um den Mon-
tasio herzustellen. Dazu braucht es die 
Natur seines Ursprungsgebiets, das sich 
von den Bergen des Friauls bis hinunter 
in die venetische Ebene erstreckt, wo lo-
kale Meister rigoros die eisernen Regeln 
der Tradition befolgen. Genau deshalb 
kann sich der Montasio auch seit 1996 
des DOP-Gütesiegels rühmen, das es als 
typisches Produkt anerkennt, welches, 
Scheibe um Scheibe die Geschichte sei-
nes Ursprungsgebiets erzählt.
Dass diese Einzigartigkeit und Außerge-
wöhnlichkeit auch erhalten bleibt, dafür 
sorgt die eigene Schutzgenossenschaft 
(Consorzio di Tutela), die überprüft, dass 
die strengen Herstellungsregeln in allen 
Phasen, von der Ernährung der Milch-
kühe bis hin zum Vertrieb, rigoros ein-
gehalten werden. Deshalb ist jeder Laib 
Montasio-Käse absolute Garantie für 
eine mit Fleiß und Leidenschaft weiter-
gegebene Tradition, die bereits auf den 
ersten Blick am wertvollen auf die Rinde 
aufgebrannten Markenzeichen erkenn-
bar ist.

„Der Montasio ist der Käse des gesunden 
Menschenverstandes“ - sagt mir Herr 
Romanzin, Direktor der Schutzgenos-
senschaft, und diese Definition erscheint 
mir ebenso kurios wie passend. Denn der 
Montasio hat, wie mir Herr Romanzin er-
klärt, für jede seiner Eigenschaften die 
goldene Mitte gewählt. Er ist weder zu 
fett noch zu mager: seine ausgewogene 
Zusammensetzung aus Wasser, Fett und 
Proteinen und seine natürliche Laktose-
freiheit machen ihn besonders bekömm-
lich und jederzeit zu einem Genuss sowie 

Der Montasio-
Käse - das 
Beste aus 
dem Friaul

zu einem idealen Nahrungsmittel für Kin-
der und Senioren. Aber auch die sanfte 
Verarbeitung mit niedrigen Kochtempe-
raturen und das ebenso sanfte Trocknen 
durch langsame Pressung machen den 
Montasio zu einem Inbegriff der Harmo-
nie. In einer Zeit, in der uns jedes Über-
maß als besonders aufregend erscheint, 
lehrt uns dieses Produkt den Wert der 
Ausgewogenheit - eine Eigenschaft, die 
uns dazu anregt, unsere Sinne zu verfei-
nern, um jene Nuancen zu erfassen, die 
Gelassenheit erfordern. 

Nuancen, die sich in den vier verschiede-
nen Reifegraden des Montasio wieder-
finden, die in unterschiedlichen Farben 
die Tradition dieses Käses verkörpern. 
Feine Noten von frischer Milch zeichnen 
den ersten verkaufsbereiten Montasio 
aus, der eben erst 60 Tage gereift ist. 
Diese Noten werden im bis zu 10 Monate 
lang gereiften Mezzano deutlich ausge-
prägter. Nach diesen Reifezeiten werden 
die Farben stärker: der Stagionato und 
der Stravecchio bescheren uns intensi-
vere Aromen, ohne jedoch jemals ihre 
wesentliche Ausgewogenheit zu verlie-
ren. Eine Farbpalette, die sich in der Kü-
che zu einer Vielzahl von Verwendungen 
eignet, von neuartigen Kombinationen 
mit Obst bis hin zum klassischen Friauli-
schen Frico (ein Kartoffel-Fladen). 
Und genau in seiner Vielseitigkeit offen-
bart sich die wahre Vortrefflichkeit eines 
unnachahmlichen Produkts, das nicht 
nur die Gaumen sondern auch die Her-
zen der Menschen erobert.

Von Selene Cassetta, Blogger spezialisiert 
auf nachhaltigen Tourismus

Sapori del Nostro Territorio
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Wer dieses
Etikett findet, 
findet EINEN SCHATZ!

Suchen Sie in den 
Despar-, Eurospar- 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 Vorzüglichkeit. 

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

Sapori del Nostro Territorio
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Welchen Stellenwert hat Nahrung in Ih-
rem Leben? Wie oft haben Sie Ihre glück-
lichen Momente bei Tisch gefeiert? Haben 
Sie je daran gedacht, dass Nahrung auch 
eine Gelegenheit zur Aufnahme und Gast-
lichkeit sein könnte?

Luciano: Was steht heute an, Clara?
Clara: Heute koche ich, für alle. Hilfst du 
mir?
L: Ich kann nicht kochen, wie kann ich dir 
sonst helfen?
C: Du kannst den Tisch decken ... und dann 
hätte ich noch gern etwas Schönes. Zwei 
Monate schon helfen mir hier alle und heu-
te möchte ich ihnen zeigen, dass ich ihre 
Nähe gespürt habe. Ich bin seit gestern 
schon am Kochen. Ich will aber bitte nichts 
sagen, keine Rede halten oder so.
L: Ich gehe eine Torte kaufen.
C: Den Nachtisch habe ich schon ge-
macht. Das ist meine Spezialität.
L: Dann kaufe ich eben Blumen.

Ich bin Pädagoge und habe Clara in mei-
nem Mutter-Kind-Heim kennengelernt, 
als sie - dank einer Sozialarbeiterin, die 
ihr half, ihren Mann zu verlassen und an-
zuzeigen - dort mit ihrem dreijährigen 
Kind eintraf. Das Mutter-Kind-Heim ist 
ein geschützter Ort, an dem Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen Beistand 
und Unterstützung finden.
Clara hatte tagelang mit niemandem ge-
sprochen. Und doch erinnere ich mich, 
dass an ihrem Aufnahmetag ein Tisch 
für die Jause gedeckt war: Während Cla-
ra Teewasser aufsetzte, setzte ich mich 
an den Tisch und fragte das Kind, ob ich 
einen Keks nehme durfte. Das Kind nick-

te. Ich wiederholte die Geste, einen Keks 
zu nehmen, schaute es dabei fragend an. 
Das Kind schaute erst die Mama an, dann 
mich und nickte dann. Also fragte ich es, 
ob nicht vielleicht auch seine Mama einen 
wollte ... Das Kind lächelte sofort und hielt 
Clara einen Keks hin, den sie annahm und 
ebenfalls lächelte. Nach ein paar Tagen 
setzte sich Clara schließlich mit den an-
deren zu Tisch und fing, dank kleiner, mit 
dem gemeinsamen Essen zusammen-
hängender Gesten, schließlich an zu spre-
chen und erneut etwas zu lächeln. Und 
heute kocht sie für alle.
Unser Wohlbefinden beruht auf Ent-
scheidungen und Augenblicken. Zwei 
unabdingbare Aspekte: Einerseits trägt 
eine bewusste Wahl von Produkten, Gar-
methoden und Nahrungsmittelkombina-
tionen dazu bei, unseren Körper gesund 
zu erhalten, andererseits wächst unsere 
Fähigkeit, mit anderen zu teilen, zu geben 
und zu empfangen, Beziehungen einzuge-
hen, den tiefen inneren Bedürfnissen nach 
Sicherheit und Liebe nachzukommen, in-
dem wir uns bewusst Zeit nehmen, als 
Familie gemeinsam zu essen und diese 
Zeit besonders pflegen und wertschätzen. 

Denken Sie also jedes Mal, wenn Sie über-
legen, was Sie für sich und Ihre Kinder zum 
Abendessen kochen sollen, wenn Sie mit 
ihnen einkaufen gehen, den Tisch decken 
oder ihnen zuhören, wenn sie bei Tisch 
vom soeben vergangenen Tag erzählen, 
daran, dass Sie nicht nur zum Essen am 
Tisch sitzen, sondern vor allem, um ge-
meinsam und gegenseitig Ihr inneres 
Menschsein zu nähren.

Von Luciano Franceschi, Pädagoge und Erwachsenenbildner bei CEMEA 
und Michela Caputo, Redakteurin für „Die guten Gewohnheiten“
und Kinderbuchautorin

Nimm 
mich jeden 
Tag auf

Le Buone Abitudini

Einfache 
Gesten für grosse 
Veränderungen, 
Tag für Tag
Das als vollständiger 
Erziehungszyklus konzipierte 
Projekt „Le Buone Abitudini” 
richtet sich an die Lehrer der 
Grundschule und setzt es sich 
mit spezifischen Fortbildungen, 
Treffen mit Experten und nach 
Altersstufen abgestimmten 
Lernprogrammen zum Ziel, 
eine Kultur der Gesundheit zu 
fördern. Die Kinder werden 
hier aktiv in den Lernprozess 
einbezogen und vertiefen 
das durch direkte Erfahrung 
Gelernte dann zu Hause und 
in der Schule, wo sie dies auch 
mit einfachen 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 gemeinsamen Begleitern 
der Kleinsten auf dem Weg 
zu einem immer stärkeren 
Bewusstsein für ein gesundes 
und besseres Leben werden.

Weitere Infos unter
www.lebuoneabitudini.despar.it 
lebuoneabitudini.despar@gmail.com

14ANNI
Besonders in schwierigen Momenten wird 
klar, welche Dinge wichtig sind. Im norma-
len Alltag sind wir wahrscheinlich meist 
durch Vieles abgelenkt und vergessen 
leicht, dass Kochen und Essen tägliche 
Handlungen sind, die großer Sorgfalt 
bedürfen. Die Zeit, die wir fürs Kochen und 
Essen aufwenden, ist eine Zeit, die wir 
brauchen, um gut zu leben und die uns 
zugleich beruhigt, uns hilft, uns gegen-
seitig in die Augen zu schauen, freund-
lich zu sein, zusammen zu atmen, unsere 
Beziehungen zu kräftigen. Dass wir heute 
die täglichen Aspekte dieser Handlungen 
besonders pflegen, wird uns in schwieri-
gen Momenten helfen.

Deshalb sollten wir die Zeit, die wir dafür 
aufwenden, nicht unterschätzen:
• Widmen Sie allen Mahlzeiten Aufmerk-
samkeit, auch den Zwischenmahlzeiten, 
denn sie sind genauso wichtig: wählen 
Sie gesunde Zutaten und einfache Zube-
reitungsweisen, decken Sie gemeinsam 

den Tisch und entschleunigen Sie alle zu-
sammen.
• „Mit den Kindern kochen“ bedeutet auch, 
gemeinsam einkaufen zu gehen, zu ler-
nen, welche Nahrungsmittel unser Wohl-
befinden stärken, neue Nahrungsmittel zu 
entdecken, auf die Vorlieben der anderen 
Familienmitglieder einzugehen, kurz ge-
sagt, bedeutet es, sich wertvolle Zeit für 
die Beziehung zu nehmen.
• Erstellen Sie ein Ernährungstagebuch 
für Neues. Verzeichnen Sie auf einem 
eigenen Kalender, wenn ein Familienmit-
glied ein neues Nahrungsmittel probiert, 
schreiben Sie auf, warum er/sie es probiert 
hat und welche Eindrücke und Gefühle er/
sie empfunden hat. Das wird dann zur Er-
rungenschaft der ganzen Familie.
• Laden Sie einen Freund oder Mitschü-
ler Ihrer Kinder zum Essen ein, eine Ge-
legenheit, um ganz spontan über Essen, 
Ernährungsgewohnheiten und Familien-
traditionen zu sprechen und sich besser 
kennenzulernen.

Nähre mich mit ... Beziehung
Der Pädagoge empfiehlt

Le Buone Abitudini
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Ich heiße Davide Campagna, bin 32 
Jahre alt, Läufer und Fan der gesunden 
Küche. Von diesen beiden Leidenschaf-
ten erzähle ich in meinem Blog „Cotto al 
Dente“ und auf meiner Instagramseite @
cottoaldente. Außerdem arbeite ich als 
Zahnarzt in der Praxis meiner Familie.

Was hat mich nun hierher auf die Seiten 
des Di Vita Magazine verschlagen? Für 
mich beginnt heute ein neues Abenteu-
er: ich bin ein neues Mitglied des Despar-
Teams und der Di Vita-Redaktion ge-
worden. Wenn Sie möchten, können wir 
uns auf dem Truck der Tour del Gusto 
persönlich kennenlernen: Ich halte näm-
lich in der Emilia-Romagna die Kurse 
“Wohlbefinden in der Küche“ von Casa 
Di Vita. Despar und ich, wir haben uns 
gesucht und gefunden: in den Projekten, 
an denen ich teilnehmen darf, finde ich 
viel von mir selbst, von meinen Werten 
und Ideen wieder. Ebenso glaube ich, 
dass Despar in mir einen Werbeträger 
gesehen hat, der die Werte des Unter-
nehmens optimal verkörpert. 

Mein Leben zwischen Küche, Sport und 
Zahnarztpraxis erweckt in vielen Leuten 
Neugier. Viele fragen mich, wie ich alles 
unter einen Hut bekomme. Oft begeht 
man den Fehler, das Leben der anderen 
aus einem verzerrten Blickwinkel zu be-
trachten, zu denken, dass das, was wir 

(in den sozialen Medien oder im wirk-
lichen Leben) sehen, alles ist, was pas-
siert. Das ist natürlich so nicht wahr: 
unser aller Leben besteht aus Höhen und 
Tiefen. Hinter jedem erreichten Ziel ste-
cken Opfer, Schweiß, Tränen und viele 
Misserfolge. Meine persönliche Entwick-
lung hat mir beigebracht, dass Willens-
kraft und Ausdauer wesentlich zur Ver-
wirklichung der eigenen Ziele sind. 

Mein Werdegang ist sicher nicht der Ge-
wöhnlichste. Nach dem Abschluss mei-
nes Zahnmedizinstudiums begann ich 
nicht nur, als Zahnarzt in der Praxis mei-
ner Familie zu arbeiten, sondern startete 
parallel dazu mein Abenteuer als Food 
Blogger. Zuerst als Zeitvertreib, dann 
immer mehr als zweite Arbeit.  Im Laufe 
der Jahre hat sich auch mein Lebens-
stil sehr verändert. Ich habe mich immer 
mehr dem Sport und vor allem gesün-
deren Ernährungsgewohnheiten zuge-
wandt. Heute bin ich ein leidenschaft-
licher Marathonläufer und bereite mich 
derzeit auf den Marathonlauf in Boston 
vor, mit dem ich die Serie der Major Ma-
rathons abschließe.

Aus einigen Fehlern der Vergangenheit 
habe ich viel gelernt, sie haben mich ge-
wissermaßen zu dem gemacht, der ich 
heute bin. Besonders was das Verhältnis 
zwischen Ernährung und Sport angeht. 

Aus dem 
Leben 
eines Food 
Bloggers

44

Jahrelang habe ich Diäten eingehalten, 
die mich nur dazu anhielten, die Kalorien 
zu zählen, um in Form zu bleiben. Mit 
der Zeit habe ich dann verstanden, dass 
sich ein Sportler neben den Kalorien um 
viele andere Dinge kümmern muss. Und 
ich habe verstanden, dass Essen nie als 
„Ernährung“ im mechanischen und un-
persönlichen Sinn des Begriffs verstan-
den werden darf. Essen soll in erster 
Linie ein Genuss sein. Gesundes Essen 
genussvoll zu machen, das ist meine 
Lebensmission. 

Für das Di Vita Magazine zu schreiben, 
ist für mich eine neue Gelegenheit, einige 
dieser Themen, wie etwa die Pflege un-
seres Körpers und unser Wohlbefinden 
durch Ernährung, einem breiten Publi-
kum zu vermitteln. Und es stellt eine für 
mich völlig neue Herausforderung dar, 
da ich meist in sozialen Medien schreibe. 

Die Rezepte, die ich mit Ihnen, liebe Le-
serinnen und Leser, teilen möchte, sind 
der Ernährung von Sportlern und im All-
gemeinen jenen Menschen gewidmet, 
die einen dynamischen Lebensstil ha-
ben und ausgewogen essen möchten 
– ohne unbedingt stundenlang in der 
Küche zu stehen.

Von Davide Campagna, Food Blogger 
für „Cotto al Dente“, Verfasser des Buchs „Food fitness“ 
und leidenschaftlicher Marathonläufer

Ernährung und Sport
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 Davide Campagna
 cottoaldente.it
 cottoaldente
 Cotto Al Dente

Ernährung und Sport

Heute möchte ich zwei einfache 
Rezepte mit Ihnen teilen, die ich 
für meine Pre-Workout Jause und 
meine Post-Workout Mahlzeit 
verwende. Ernährung und Sport 
gehen immer Hand in Hand. 
Deshalb ist es auch wichtig zu 
verstehen, wie man vor und nach 
dem Training essen sollte, um die 
besten Ergebnisse zu erzielen, 
was Leistung und Wohlbefinden 
betrifft. 

Vor dem Training eine Jause zu 
sich zu nehmen ist eine ausge-
zeichnete Gewohnheit, die es uns 
ermöglicht, ausreichend Energie 
zu haben. Für unsere Verdauung 
ist es ideal, mindestens 2 Stun-
den vor dem Training zu essen. 
Die Pre-Workout-Jause sollte aus-
gewogen sein, was den Anteil an 
Kohlenhydraten, Proteinen und 

Ballaststoffen betrifft. Der Hafer 
ist eines meiner bevorzugten Pre-
Workout-Nahrungsmittel, da er 
einen ausgezeichneten Kompro-
miss zwischen diesen Makronähr-
stoffen darstellt. 

Und nach dem Training? Der Kör-
per muss innerhalb kurzer Zeit 
seinen Nährstoffhaushalt wie-
der herstellen, um zu verhindern, 
dass die Muskeln (statt des Kör-
perfetts) verbraucht werden. Au-
ßerdem braucht er Energie, um 
den Rest des Tages zu meistern. 
Was genau wir essen sollten? Vor 
allem Fette und Proteine, aber 
auch Kohlenhydrate. Es ist aber 
vor allem wichtig, Nahrungsmit-
tel mit hohem Nährstoffgehalt zu 
wählen, die imstande sind, unse-
ren Körper mit allen notwendigen 
Nährstoffen zu versorgen. Avoca-

dos enthalten z.B. reichlich Fett, 
dabei handelt es sich jedoch um 
die „guten“ Omega-3-Fettsäuren. 
Zucchini enthalten hingegen viel 
Wasser sowie Mineralstoffe und 
Vitamine. 
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500 g Zucchini
150 g Erbsen (oder Edamame)
100 g Avocado
300 g stilles Wasser
frischer Thymian
Kürbiskerne und Chiasamen
Kaltgepresstes Olivenöl
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Die Zucchini in Scheiben schneiden und - zusammen 
mit den Erbsen, etwas Öl, Salz und Thymian - etwa 
zehn Minuten in einer Pfanne anbraten. 
2. Abkühlen lassen und in einen Mixer geben. Den 
Avocado und das Wasser dazugeben und mixen, bis 
eine glatte Creme entsteht. 
3. Mit Chiasamen und Kürbiskernen bestreuen und mit 
Olivenöl beträufeln.

für 3 Personen

Kalte Zucchini-Erbsen-
Creme mit Avocado

90 g Haferflocken
Ein halber Esslöffel Kurkumapulver
Ein halber Apfel
Anderthalb Bananen
90 g pflanzliche Milch nach Wahl
2 Esslöffel Pinienkerne 
Eine Prise Vollwert-Meersalz

1. Die Äpfel in kleine Würfel schneiden und die 
Banane mit einer Gabel zerdrücken. 
2. Alle Zutaten in eine Schüssel geben (ein paar 
Apfelwürfel zur Seite stellen) und gut vermengen. 
3. Den Teig in Muffinförmchen gießen und mit den 
Apfelwürfeln garnieren. Etwa 35 Minuten im auf 160 
°C vorgeheizten Backofen mit Umluft backen.

für 6 Muffins

Apfel-Hafer-Muffins 
mit Kurkuma

PRE
Workout

POST
Workout
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Die beste Ernährung für Ihr Kind, aus 
biologischem Landbau.

GLÜCKLICH AUFWACHSEN - 
BIO AUFWACHSEN



Hallo! Endlich ein 
Blaukraut-Rezept, das 
auch zwei Jugendlichen 
schmeckt :). Danke, 
Di Vita magazine. 

Ein dickes Kompliment 
für Ihre Zeitschrift! 
Endlich etwas Positives 
und Konstruktives. 
Beim Lesen der Zeitschrift 
konnte ich kaum glauben, 
endlich das gefunden 
zu haben, wonach ich 
immer gesucht hatte: 
positive Inhalte einfach 
dargelegt und absolut 
ernste Absichten. 

Das schwarze 
Brett unserer Leser

Casa Di Vita casadivita

Ich habe Ihre Zeitschrift vor 
Kurzem im Einkaufszentrum 
Il Grifone von Bassano 
del Grappa entdeckt 
und sie gleich phantastisch 
gefunden! Die Inhalte 
sind toll und der gesunde 
Lebensstil sehr interessant.

Herzlichen Dank für Ihre 
schönen Tipps, die Geist, 
Körper und Seele heilen.

Ich möchte Ihnen nur sagen, 
wie froh ich jedes Mal bin, 
wenn ich Ihr Magazin an der 
Kasse finde, eine von Grund 
auf menschliche, heitere 
Zeitschrift mit Herz.

-
Lina-

Chiara

-
Barbara

-
Donatella

-
Sonia

-
Pietro

Elena

Eleonora

QR-Code einscannen, um das 
Datenschutzinformationsschreiben 

zu lesen

Dies ist der Ort, an dem wir Ihnen, ihnen, ihm, und ihr begegnen möchten ... kurz allen, 
die wie Sie im Di Vita Magazine und in 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 auszudrücken! Teilen Sie Ihre Gedanken und Fotos mit dem Hashtag 
#Nahrungfürunserglück serGlück auf unserenSocial Networks oder schreiben Sie eine 
E-Mail an redazione@divitamagazine.it

In Zusammenarbeit mit 
Banco Alimentare und 
Last Minute Market haben wir
im Jahr 2019 mehr als 790 Tonnen 
Lebensmittel gespendet, welche
kurz vor dem Verfall standen. Damit
konnten wir über 200 gemeinnützige
Organisationen aus der Region
unterstützen.

Wir spenden,
anstatt zu
verschwenden

1,7
MILLIONEN 

MAHLZEITEN
konnten mit den

gespendeten 
Produkten

zubereitet werden
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