
Eine kulinarische Reise durch Bella Italia

Themen
•  Was ist La Dolce Vita?

• Spezialitäten aus Italien

•  Zulieferer De Cecco im Porträt

•  Nudeln einfach selbst gemacht

• Teilstücke vom Schwein

• Ausflugstipps für die Ferien

Wie die einladende Überschrift bereits andeutet, wollen wir Sie 
in dieser Ausgabe des Marktgeflüsters auf eine kulinarische 
Reise durch das stiefelförmige Land mit all seinen vielfältigen 
Delikatessen entführen. Dazu stellen wir Ihnen von edler Salami 
über hochwertiges Olivenöl bis hin zu schmackhafter Pasta 
einige Spezialitäten aus unserem Sortiment vor. Außerdem 
zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz einfach Ihre eigenen Nudelkre-
ationen zubereiten können, und erklären Ihnen, was sich hinter 
dem berühmten italienischen Ausspruch „La dolce vita“ verbirgt. 
Selbstverständlich sind auch wieder die informative Serie über 
die Teilstücke vom Schwein mit einem leckeren Rezept, der 
beliebte Rätselspaß, eine Kinderseite mit Tipps zum Sand-
burgenbauen, drei Ausflugstipps für die Ferien und viele weitere 
spannende Themen in der Ausgabe dabei!

Viel Spaß beim Weiterlesen
Ihr Tom Kutsche
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Holen Sie sich „La Dolce Vita“ nach Hause

„Bella Italia“ – das stiefelförmige Land im Herzen des Mittelmeeres ist auf der ganzen Welt 
berühmt für seinen lockeren und überaus genussvollen Lebensstil. Einfach mal zur Ruhe kom-
men, die Seele baumeln lassen und das Leben in vollen Zügen genießen – kaum irgendwo 
sonst kann man das so gut wie in dem Land mit seinem mediterranen Flair und Charme. In 
dem gastfreundlichen und lebensfrohen Land gibt es eine Bezeichnung für dieses ganz beson-
dere Lebensgefühl: La Dolce Vita. Die Italiener haben nämlich eine klare Vorstellung davon, 
wie man das Leben zelebriert.
La Dolce Vita heißt übersetzt „das süße Leben“. In Italien liebt man gutes Essen und so tragen 
nicht zuletzt auch die vielen kulinarischen Genüsse des Landes dazu bei, das Leben leiden-
schaftlich zu zelebrieren. Reichhaltige Gerichte wie Antipasti, hochwertiges Olivenöl, leckerer 
Käse, Pastavariationen in Hülle und Fülle sowie mediterrane Fischspeisen in vielen regionsty-
pischen Variationen gehören zu den beliebtesten Spezialitäten Italiens und laden allerorts zum 
ausgiebigen Schlemmen ein. Wer Süßes liebt, gönnt sich zum Nachtisch vielleicht auch noch 
eines der köstlichen italienischen Dolci wie Tiramisu, Cassata, Zabaione oder Tartufo. Oder 
wie wäre es mit einem Espresso zum Nachtisch?
Egal für welche Gaumenfreuden man sich entscheidet – in Italien genießt man alles in Ruhe 
und lässt sich daher ausgiebig Zeit mit dem Essen. Gemütlichkeit und Geselligkeit werden 
zu Tisch stets großgeschrieben, denn Freizeit, Familie, Freunde und gutes Essen haben hier 
einen extrem hohen Stellenwert. Auch das gehört zur Kunst des Dolce Vita. Einen perfekten 
Abschluss bekommt ein Tag im sonnenverwöhnten Italien, wenn man ihn mit einem Gläschen 
Wein bei einem romantischen Sonnenuntergang ausklingen lässt. Mit der breiten Auswahl an 
italienischen Produkten in den Märkten von Tom Kutsche holen Sie sich das spezielle Lebens-
gefühl Italiens ganz einfach nach Hause!

Wer hat die Nudel erfunden?
Wer genau die Nudel nun tatsächlich erfun-
den hat, ist bis heute nicht ganz eindeu-
tig geklärt. China und Italien stritten lange 
um den Erfinder-Status. 2005 wurde dann 
in China bei Ausgrabungen ein rund 4 000 
Jahre alter Topf mit Nudeln gefunden. Es 
handelte sich um eine Art Spaghetti. Da-
mit mussten die Italiener sich eingestehen, 
dass die Chinesen wohl doch die wahren 
oder zumindest die ersten "Nudelerfinder" 
sind. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die 
Nudel an mehreren Orten unabhängig von-
einander erfunden wurde. Als die Araber im 
11. und 12. Jahrhundert Sizilien besetzten, 
brachten sie die Methode der Nudeltrock-
nung nach Europa. Die Nudeln konnten 
somit fortan als Proviant mitgenommen 
werden und waren sehr lange haltbar. Ins-
gesamt gibt es heute circa 350 verschiede-
ne Nudelformen.
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Vor über hundert Jahren beginnt in den Ab-
ruzzen eine Geschichte, die, wie jedes große 
Unternehmen, aus Menschen und Leiden-
schaften besteht. Es ist die Geschichte der 
Mühle und der Nudelfabrik der Brüder De 
Cecco. Seit mehr als 130 Jahren stellt das 
Unternehmen mittlerweile Nudeln her, die 
weltweit ein Synonym für Qualität und Ge-
nuss sind – und selbstverständlich einen fes-
ten Platz in den Regalen der Märkte von Tom 
Kutsche haben.
Das traditionsreiche Unternehmen De Cec-
co produziert ausschließlich Pasta aus dem 
besten und reichhaltigsten Teil des Getrei-
demahls, dem Korn. Dabei wird nur Weizen 
mit dem höchstmöglichen Glutenindex ver-

wendet, denn Gluten ist das wichtigste Pro-
tein, es garantiert die Elastizität und Konsis-
tenz der Pasta und das beste Kochergebnis. 
Der Hartweizengrieß, den De Cecco in der 
eigenen Mühle mahlt, weist eine höhere 
Dichte auf als der Hartweizengrieß vieler an-
derer Hersteller. Diese hohe Dichte verlangt 
mehr Wasser und einen schonenden, langsa-
men Trocknungsprozess. 
Der Hartweizengrieß wird nur mit kaltem, 
reinem Quellwasser vermengt, welches aus 
Quellen stammt, die direkt beim Produkti-
onsstandort liegen und das nie über 15° Grad 
Temperatur aufweist. Bronze-Ziehformen 
geben der Pasta ihre raue Oberfläche, dies 
lässt die Sauce hervorragend an ihr haften.

Die De-Cecco-Fertigsaucen wurden in Zu-
sammenarbeit mit Heinz Beck entwickelt – 
er gehört zu den Spitzenköchen dieser Welt 
und ist mit 3 Michelinsternen ausgezeich-
net. Für die leckeren Saucen wird bestes 
Tomatenmark – kein Konzentrat – aus 100 
Prozent italienischen Tomaten direkt aus 
der Region Apulien, die für beste Tomaten 
mit einem natürlichen süßen Geschmack 
bekannt ist, verwendet. Auf künstliche Aro-
men und Konservierungsstoffe wird dabei 
komplett verzichtet. Es gibt drei verschie-
dene Saucen: die Ragu alla Bolognese mit 
Rindfleisch, die Sugo alla Napoletana mit 
Basilikum und die Sugo alla Siciliana mit 
Oliven.

De Cecco – ein Synonym für Qualität und Genuss
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Leckere Kekse nach alter Handwerkskunst
Was wäre ein guter Cappuccino oder Espresso ohne das passende Gebäck? 
Dass die Italiener nicht nur herrliche Pizza und Pasta zaubern können, 
sondern auch in der Backstube einiges zu bieten haben, stellt die kleine 
Bäckerei Bristot erfolgreich unter Beweis. Bereits seit 1936 stellt das Unter-
nehmen in San Gimignano, einem der schönsten Orte in der Toskana, sein 
Gebäck noch nach alter handwerklicher Tradition her. Dabei wird auf moderne Technik ver-
zichtet und noch jedes Produkt von den Bäckern per Hand und mit viel Leidenschaft zuberei-
tet, wobei größter Wert auf bestmögliche Qualität der in den leckeren Keksen verwendeten 
Zutaten gelegt wird.

Ideal für Pizza, Pasta & Co.:  Tomatenprodukte von Mutti
Ob feinstes Fruchtfleisch, geschält, als Mark oder in der Pizzasauce: Wenn es um Toma-
tenprodukte der Spitzenklasse geht, führt kein Weg an den italienischen Köstlichkeiten 
von Mutti vorbei. Seit Jahrhunderten besteht in Parma eine enge Beziehung zwischen den 
Menschen und ihrer fruchtbaren Erde. Dieser respektvolle Pakt garantiert den Reichtum und das 
Gedeihen der leuchtenden Tomatenfelder, gekrönt von üppigen Ernten, besonders in der Region Emilia-
Romagna und Umgebung. Damit sie ihre Frische und ihr volles Aroma behalten, werden die Tomaten nicht 
erst auf lange Reisen geschickt, sondern vor Ort angebaut und gleich nach der Ernte weiterverarbeitet. Die 
Liebe zu den Tomaten schmeckt man bei Mutti bei jedem Löffel!

Kulinarische Liebesgrüße aus Bella Italia

Auch
empfehlenswert: die 

neuen Kekssorten von 
Barilla
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Weichkäse aus reiner 
Wasserbüffel-Milch
Dieser kugelförmige, in Lake eingelegte 
Weichkäse (50 Prozent Fett in Trocken-
masse) wird im süditalienischen Cam-
pana hergestellt. Der Büffelmozzarella 
(Mozzarella di buffalo) ist ein hochwer-
tiges Produkt mit Ursprungssiegel und 
wird aus reiner Milch von Wasserbüffeln 
zubereitet. Wie gewöhnlicher Mozzarella 
hat er einen leicht säuerlichen, dafür aber 
einen deutlich intensiveren Geschmack. 
Der Käse schmeckt hervorragend pur, mit 
Balsamico in einer leichten Suppe aus To-
maten oder im knackigen Salat – er eignet 
sich aber auch sehr gut zum Überbacken, 
von der Pizza bis zum Fleisch.

Bestes Olivenöl von 
der Insel Sizilien
Um die zertifizierte hohe Qualität des 
extra nativen Olivenöls „Centonze“ zu 
gewährleisten, werden nur beste Oliven 
aus Sizilien verarbeitet. Die Oliven wer-
den von Oktober bis November noch per 
Hand geerntet und direkt danach zwölf 
Stunden lang kalt zu hochwertigem Öl 
gepresst. Die Landschaft, das mediterra-
ne Klima, die Jahrhunderte alten Bäume, 
die Liebe und Leidenschaft der Landwirte 
machen das „Centonze“ zu einem wahren 
Schatz. Es hat eine leuchtend grüne Farbe, 
ein Bouquet, das nach frisch gepressten 
Oliven schmeckt, und ist insgesamt eine 
reichhaltige, komplexe und aromatische 
Komposition. Es hat eine grasige Note, 
geschmackliche Spuren von Tomate und 
Artischocke sowie bitter-würzige Facetten 
– von medium bis intensiv. Beweise für die 
herausragende Qualität von „Centonze“ 
sind zahlreiche nationale und internatio-
nale Auszeichnungen.

Auch
empfehlenswert: die 

neuen Kekssorten von 
Barilla
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Kinderleicht und absolut lecker: Nudeln selber machen

Pasta alla puttanesca mit 
selbstgemachten Nudeln
(vier Portionen)

Zutaten Nudeln:
•  300 g Mehl • 3 Eier • 1/2 Teelöffel Salz • 2 

Esslöffel Olivenöl
Zutaten Soße:
•  1 Knoblauchzehe • 40 g schwarze, entsteinte 

Oliven • 20 g Sardellenfilets (in Öl) 
• 1 rote Chilischote • 700 g Strauchtomaten 
•  4 Stiele glatte Petersilie • Salz • 5 Esslöffel 

Olivenöl 
• 40 g Kapern • Zucker • Pfeffer 

Zubereitung Nudeln:
1.  Mehl, Eier, Salz und Olivenöl in eine Schüssel 

geben und mit den Knethaken des Handrühr-
geräts gut durchrühren.

2.  Dann den Nudelteig circa zehn Minuten mit 
den Händen durchkneten, bis er sich leicht 
von der Arbeitsfläche löst und glänzt. 

3.  Den Teig zu einer Kugel formen, die Kugel in 
Frischhaltefolie wickeln und circa 30 Minuten 
ruhen lassen.

4.  Mit Nudelmaschine: Anschließend den Teig 
portionsweise durch die Nudelmaschine 
drehen. Mit dem größten Walzenabstand 
beginnen. Danach den Teig erneut durch die 
Maschine drehen und den Walzenabstand 
von Mal zu Mal verringern. Dann den Teig in 
Streifen schneiden.

5. Ohne Nudelmaschine: Den Teig einfach auf 
einer bemehlten Arbeitsfläche dünn ausbreiten 
und die Nudeln mit einem Messer schneiden.

6. Abschließend die Nudeln in reichlich ko-
chendes Salzwasser geben und gelegentlich 
umrühren. Frische Nudeln sind bereits nach 
etwa drei bis fünf Minuten bissfest gegart. 

Zubereitung Soße:
1.  Knoblauch schälen und fein hacken. Oliven ha-

cken. Sardellen in einem Sieb abtropfen lassen 
und fein hacken. Chili in feine Ringe schnei-
den. Tomaten waschen, den Strunk keilförmig 
herausschneiden. 

2.  Tomaten in kochendem Wasser blanchieren 
und anschließend abschrecken, häuten, vier-
teln, entkernen und in grobe Stücke schneiden. 
Petersilienblätter abzupfen und fein schneiden.

3.  Die selbstgemachten Nudeln  nach dem 
Kochen abtropfen lassen und dabei dabei 300 
ml Nudelwasser auffangen. 

4.  Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen, 
Knoblauch, Sardellen und Chili darin bei nicht 
zu starker Hitze drei bis vier Minuten unter 
Rühren dünsten, bis die Sardellen zerfallen. 

5.  Oliven, Kapern, Tomaten und eine Prise Zucker 
dazugeben und weitere zwei bis drei Minuten 
dünsten. 

6.  Die hergestellte Soßenmischung,  Nudeln 
und Nudelwasser in den Topf geben und bei 
starker Hitze sämig einkochen lassen

7.  Mit Pfeffer würzen und mit Petersilie bestreut 
servieren.

Pasta geht schnell, Pasta macht satt, Pasta 
schmeckt gut. Nudeln in den verschiedens-
ten Varianten sind nach wie vor der Renner 
in deutschen Haushalten. In den Märkten von 
Tom Kutsche ist die passende getrocknete 
Pasta für Nudelgerichte aller Art in allen For-
men und Ausführungen erhältlich. Wer es also 
schnell und unkompliziert mag, der ist hier 
genau richtig.

Wer jedoch ein bisschen mehr Zeit zum Ko-
chen zur Verfügung hat, für den lohnt es 
sich, Nudeln frisch selbst herzustellen. Um 
ein schmackhaftes Pastagericht mit selbst-
genmachten Nudeln zu zaubern, braucht 
man Mehl, Eier, Salz, Olivenöl sowie ein we-
nig Geduld und Feingefühl. Egal ob mit oder 
ohne Nudelmaschine – Nudeln machen ist gar 
nicht kompliziert. Aus den oben aufgezählten 
Zutaten wird zuerst der Nudelteig hergestellt. 
Anschließend müssen die Nudeln nur noch 
geschnitten, gekocht und mit der passenden 
Soße oder anderen Zutaten komplettiert wer-
den (siehe Rezept unten).

Zwar dauert die Fertigstellung des Teiges 
mit etwa 40 Minuten deutlich länger, als mit 
fertigen Nudeln, allerdings entschädigt das 
Koch- und Geschmackserlebnis für so manch 
verstrichene Minute. Für Genießer, die es ger-
ne bunt mögen, gibt es zudem verschiedene 
Möglichkeiten, die Nudeln einzufärben. Für 
besonders gelbe Nudeln wird Safran zum Teig 
gegeben. Mit Tomatenmark werden die Nu-
deln rot. Grüne Nudeln selber machen kann 
man mit püriertem Spinat.
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Edle Tropfen mit mediterranem Flair

12e mezzo – Malvasia del Salento IGP

Winzer: Varvaglione Vigne & Vini
Rebsorte: Malvasia Bianca del Salento
Anbaugebiet: Kreis Taranto, Apulien, Italien
Bouquet: intensiv, aromatisch, fruchtig
Geschmack:  Reich an Aromen und 

lebendige Noten von Vanille. 
Nuancen von tropischen 
Früchten mit Honig runden 
den Wein fantastisch ab. 
Am Gaumen besticht er 
durch frische Vitalität und 
sein Gleichgewicht.

Trinktemp.: 8 bis 10 °C
Empfehlung:  Fischgerichte, Schalentiere 

und Käse
Alkohol: 12,5 % Vol.
Säure 6 g/l
Restzucker: 1 g/l

Grillino – Terre delle Cicale Andrero

Winzer: Cantina Alibrianza
Rebsorte: Grillino
Anbaugebiet: Agrigento,Sizilien, Italien
Bouquet:  frische und angenehme 

Säure am Gaumen
Geschmack:  Elegante Noten von Zitrus-

früchten und tropischen 
Früchten

Trinktemp.: 6 °C
Empfehlung:  Hervorragend geeignet zu 

Fischgerichten und Meeres-
früchten. Ausgezeichnet auch 
als Aperitiv.

Alkohol: 10,5 % Vol.
Säure: 5,2 g/I
Restzucker: 4,5 g/l
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Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Edle Delikatessen aus Bella Italia

Cacciatori – Jägersalami aus der Toskana

Bei der Herstellung der originalen Cacciatori wird überwiegend mageres 
Schinken- und Schulterfleisch von italienischen Schweinen verarbeitet. 
Natürliche Gewürze und die vierwöchige Reifezeit in der milden Luft 
der Toskana verleihen dieser Salami ihren einzigartigen Charakter. Die 
Cacciatori überzeugt durch ihren rustikalen Flair und einen sehr pfeffer-
betonten, würzintensiven, aromatischen Geschmack. Diese kleine Sala-
mi nahm man früher gerne als Proviant beim Schafetreiben und mit zur 
Jagd – daher der klangvolle Name (Jäger = Cacciatore) dieser einzigarti-
gen Spezialität.

Bresaola – luftgetrockneter Rinderschinken

Bresaola (genauer Bresaola della Valtellina) ist die geschützte geographi-
sche Angabe für einen gesalzenen und luftgetrockneten Rinderschin-
ken aus Italien, der eine Mindestzeit von zwei Monaten Reifung hinter 
sich hat. Für diesen Schinken werden Stücke aus der Keule genommen. 
Er ist vom Geschmack milder und etwas zarter als das schweizerische 
Pendant Bündnerfleisch. Hergestellt wird der Bresaola im norditalieni-
schen Veltlin (Valtellina). Der geschmackvolle Rinder-
schinken wird in Italien gerne als Carpaccio 
di Bresaola genossen. Dazu werden die 
dünn aufgeschnittenen Scheiben des 
Rinderschinkens mit einer Mischung 
aus Olivenöl, Zitronensaft und Pfef-
fer übergossen und mit „Scaglie di 
Parmigiano“ (hauchdünne Scheiben 
von Parmesan oder anderem Hartkäse) 
und Rucola dekoriert.

Prosciutto Cotto „Gran Tartufo“

Beim Prosciutto Cotto „Gran Tartufo“ handelt es sich um eine Koch-
schinkenspezialität aus Umbrien. Für diesen Leckerbissen werden nur 
die besten Schlegel von italienischen Schweinen verwendet. Das tra-
ditionelle Herstellungsverfahren erfolgt nach klassischer italienischer 
Methode, das bedeutet sehr langsames Garen bei niedriger Temperatur. 

Die Schinkenspezialität wird mit feinen Ge-
würzen und schwarzen Nordica-Trüffeln 

aus Norcia (Anteil rund 3 Prozent) 
ergänzt, die dieser Delikatesse seinen 
typischen aromatischen Geschmack 
verleihen. Der Prosciutto Cotto „Gran 

Tartufo“ ist äußerst schmackhaft mit 
einem appetitanregenden Duft und 
enthält keine Polyphosphate.
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Ohne die Sponsoren hätten wir das nicht stemmen können“

Ob bei Sportvereinen, in Schulen oder mit lokalen Künstlern: Kaufmann Tom Kutsche engagiert sich ger-
ne sozial in Osnabrück. Seit Neuestem unterstützt er als einer von 18 Sponsoren über einen Zeitraum 
von fünf Jahren durch Werbeflächen die Finanzierung des neuen Gemeindefahrzeugs der evangelisch-
lutherischen Südstadtkirchengemeinde. Das alte Auto, das in den südlichen Stadtteilen von Osnabrück 
bekannt war „wie ein bunter Hund“, war in die Jahre gekommen und wurde nun durch einen brandneuen 
Ford Transit Coupé mit fünf Sitzen und einer praktischen Ladefläche ersetzt.
„Ohne Herrn Kutsche und die anderen Werbepartner hätten wir den rund 20 000 Euro teuren Wagen 
finanziell gar nicht stemmen und somit nicht anschaffen können“, sagt Andreas Holthaus, der seit 2009 
Diakon in der Kirchengemeinde ist. Ob für die Jugend- oder Seniorenarbeit, die Kirchenmusiker, den 
Hausmeister oder den Diakon selbst: Viele Mitglieder der Gemeinde profitieren von dem neuen Fahrzeug. 
Holthaus: „Das ist sehr praktisch und erleichtert uns die Arbeit sehr.“
Die evangelisch-lutherische Südstadtkirchengemeinde ist die größte Kirchengemeinde im Kirchenkreis 
Osnabrück. Ihr Amtsbezirk erstreckt sich über die Stadtteile Fledder, Kalkhügel, Nahne, Schölerberg und 
Voxtrup, also über den ganzen Süden von Osnabrück. Mit drei Kirchen samt Gemeindehäusern, vier Kin-
dertagesstätten, zwei Kinderkrippen sowie einem Familienzentrum wartet sie auf und leistet in den Stadt-
teilen einen wichtigen Beitrag für das Gemeinwohl.
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Rippe

Nicht nur während der Grillsaison kommt das 
Fleisch vom Schwein bei uns Deutschen re-
gelmäßig auf den Rost – das ganze Jahr über 
steht es bei uns hoch im Kurs. In dieser Serie 
wollen wir Ihnen die verschiedenen Teilstü-
cke des Tiers genauer vorstellen und zeigen, 
zu welchen leckeren Gerichten es zuberei-
tet werden kann. Dieses Mal im Fokus: die 
Schweinerippe.

Die „dicke Rippe“, die zwischen Bauch und 
Schulter liegt und auch Brustspitze, Brust oder 
Brüstel genannt wird, enthält grobfaseriges 
Fleisch und hat, ähnlich wie das Bauchfleisch, 
einen hohen Fettgehalt von etwa 20 Prozent 
– im Schaubild ist ein Teil der dicken Rippe 
durch die Schulter des Schweins verdeckt. Die 
Rippen sind grundsätzlich Bestandteil der „di-
cken Rippe“ und können je nach Körperbau 
des Tieres kleiner, aber auch größer ausfallen. 
Kochen, braten, schmoren, grillen – die Teile 
der Rippe lassen sich auf jede Art zubereiten. 

Beim Grillen muss das Teilstück dann aber 
wie alle langfaserigen Fleischstücke bei gerin-
ger Hitze gegart werden. Der hohe Fettgehalt 
verhindert dabei ein Austrocknen, so dass 
es sich auch für Einsteiger in das 
Niedertemperaturgrillen eignet. 
Besonders gern wird sie für 
würziges Gulasch, safti-
ge Rippchen oder 
h e r z h a f t e 
Eintöpfe ver-
wendet.

Schweinefleisch: ebenso beliebt wie vielfältig!

Ne
u i

m Marktgeflüster

Teilstücke vom Schwein

BBQ-Ribs mit Melonensalat (für 4 Personen):

Zutaten Rippchen
• 2,5 kg Rippe vom Schwein • 500 ml Barbecue-Sauce •1 TL Zucker, braun •1 TL Ketchup
Zutaten Salat
• 1 Wassermelone • 1 Honig- oder Galiamelone • 250 g Babyspinat • 1 Bund Minze
• 5 Cocktailtomaten • 100 g Cashewkerne • 20 ml Olivenöl • 20 ml Balsamico-Essig

Zubereitung:
1. Für die Rippchen die Hälfte der Barbecue-Sauce, des Ketchups, vom braunen Zucker und von dem 
Rippchen in einen großen Topf geben und mit Wasser auffüllen, bis die Rippchen bedeckt sind. Für 
etwa 15 bis 20 Minuten kochen, bis die Rippchen gut durchgegart sind. Anschließend die Rippchen 
abtropfen lassen und auf einem Blech verteilen. Mit der restlichen Barbecue-Sauce bepinseln und 
auskühlen lassen.
2. Für den Salat den Babyspinat waschen und schleudern. Die Melone, Tomaten und den Feta in 
mundgerechte Stücke schneiden und zusammen mit dem Babyspinat in einer großen Salatschüssel 
vermengen. Die Cashewkerne in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze rösten und zu dem 
Salat geben.
3. Die Rippchen entweder grillen, bis sie eine schöne Kruste haben, oder für rund 25 bis 30 Minuten 
bei 180°C in einem vorgeheizten Ofen backen. Den Salat mit Olivenöl, Balsamico-Essig, Salz und 
Pfeffer würzen und zusammen mit den Rippchen servieren.
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Was Sie schon immer wissen wollten – hier gibt’s Antworten!

Die aktuelle Frage lautet: 

Gibt es einen Unterschied zwischen 
Weiß- und Spitzkohl?
Samantha Boldt aus dem Markt an der Wa-
terloostraße 2 in Belm gibt die Antwort:
Für viele Kunden ist der Unterschied zwi-
schen Spitzkohl und Weißkohl nur äußerlich 
sichtbar. Allerdings gibt es noch einige an-
dere Merkmale, die diese direkt miteinander 
verwandten Kohlsorten unterscheiden. Bei 
Spitzkohl handelt es sich um eine besondere 
Art des Weißkohls, die einen etwas kleineren, 
oben spitz zulaufenden, kegelförmigen Kopf 
besitzt. Weißkohl hat runde Köpfe und ist am 
typischen Kohlgeschmack zu erkennen. Er 
gilt als typisches deutsches Wintergemüse, ist 
jedoch über das ganze Jahr hinweg erhältlich. 
Mit etwa 350 000 Tonnen Jahresernte ist der 
Weißkohl hierzulande die am meisten an-
gebaute Kohlsorte. Rund 90 Prozent des in 
Deutschland verspeisten Weißkohls kommt 
aus heimischem Anbau.
Weißkohl ist sehr preiswert und versorgt den 
Körper, besonders im vitaminarmen Winter, 
mit wertvollen Nährstoffen. Sein typisches 
und deftiges Kohlaroma bekommt er durch 
die in ihm enthaltenen schwefelhaltigen 
ätherischen Öle. Dabei ist Weißkohl nicht 
nur schmackhaft, sondern fördert auch die 
Gesundheit. Er reguliert den Blutzucker-
spiegel, die Cholesterinwerte, das Gewicht 

und hat zudem einen ganz besonderen Ein-
fluss auf den Magen-Darm-Trakt. Magen-
geschwüre kann Weißkohl häufig binnen 
weniger Wochen heilen. Da der Weißkohl 
durch den enthaltenen Schwefel stark ent-
zündungshemmend wirkt, kann er überdies 
zur Krebsprävention sowie verstärkt bei fast 
allen chronisch entzündlichen Krankheiten 
verzehrt werden.
Spitzkohl besitzt im Unterschied zum runden 
Weißkohl die kegelartige und namengeben-
de spitze Form. Umgangssprachlich wird er 
von vielen Leuten auch „Zuckerhut“ genannt. 
Seine zarten Blätter lassen sich roh verzehren 
und eignen sich daher gut für Salate. Auch für 
Gemüsepfannen, Suppen oder Eintöpfe wird 
Spitzkohl verwendet, ebenso für Sauerkraut. 
Damit Spitzkohl bekömmlich bleibt, sollte 
er jedoch nicht lange gelagert und nach dem 
Kochen auch nicht wieder aufgewärmt wer-
den. Aufgrund seiner zarten Struktur ist er 
nur zwei bis drei Tage haltbar.
Die Kohlvariante zeichnet sich durch ein 
nussiges Aroma aus, das entfernt an Wir-
sing erinnert. Frischer Spitzkohl ist bei uns 
das ganze Jahr über erhältlich. Von Mai bis 
Dezember wird Spitzkohl aus heimischer 
Ernte angeboten. Ab April ist dann der be-
sonders zarte frühe Spitzkohl als Import im 
Markt erhältlich. Wie alle Kohlsorten ist auch 
der Spitzkohl außerordentlich gesund. Er ist 
leicht verdaulich, enthält wenig Kalorien und 
Fett und ist reich an Vitamin C.

Unsere
beliebte Rubrik!

11



Rätselspaß: Gewinnen Sie 3 x 50-Euro-Einkaufsgutscheine!

Und so nehmen Sie teil: Senden Sie eine E-Mail mit den drei Lösungszahlen und dem Lösungswort sowie Ihren Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, 
Postanschrift) mit dem Betreff „Kutsches Rätselspaß“ an: gewinnspiel@proexakt.de.  Einsendeschluss ist der 24. Juli 2017. Die glücklichen Sieger werden 
aus allen korrekten, vollständigen Einsendungen ausgelost und von uns benachrichtigt.

Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung möglich. Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Datenschutzhinweis: Wir weisen Sie 
darauf hin, dass Ihre Angaben zur Bearbeitung Ihrer Teilnahme von uns gespeichert und genutzt werden. Wir gewährleisten den streng vertraulichen Umgang mit Ihren Daten und werden diese löschen, sobald 
sie nicht mehr zur Durchführung benötigt werden. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht.

leicht
13

+ 25

halbieren

+ 30

: 7

x 100

halbieren

: 7

x 8

- 1/4 der Zahl

mittel
15

x 4

vervierfachen

+ 1/8 der Zahl

: dessen Quersumme

die Zahl zum Quadrat

- 2/10 der Zahl

: dessen Quersumme

- 1/20 der Zahl

: 4

schwer
500

- 1/20
verdoppeln

: die Wurzel von 625
halbieren

x 8
+ dessen 4-fache

Quersumme
- 1/8 der Zahl

: 100
+ 4,3

Kannst du die drei Kettenrechenaufgaben lösen?

Knobeln an der Wortbrücke
Finden Sie das passende „Brückenwort“: Es soll das Ende des ersten und gleichzeitig den Anfang des zweiten Wortes bilden, siehe anhand des 
Beispiels in der ersten Zeile. Am Ende ergibt sich in der senkrechten mittleren Spalte ein Lösungswort aus dem Alltag. Hinweis: Die gesuchten Wörter 
können auch im Plural stehen. Viel Spaß beim Knobeln!

SCHLUSS L I C H T JAHRE
HUF BAHN
FEIER SCHULE
WEIN BUCH
SCHNAPS FLÜGEL
HAND SOHLE
WELT SCHIFF
BERG TREFFEN
BUCH STRASSE
EDEL TÜR
JAGD WERFER
ÜBER SCHIRM
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Darauf solltet Ihr achten!!!
Zuerst den Untergrund vorbereiten
Eine selbst gebaute Sandburg kann noch so fest und hübsch sein, doch das Kunstwerk hält nur, wenn 
der Untergrund auf dem sie steht entsprechend vorbereitet ist. Damit das Objekt der Begierde mög-
lichst stabil ist, sollten Sie den Boden nass und eben machen. Anschließend das Ganze mit den Füßen 
ordentlich fest treten. Ein kleiner Tipp: Bauen Sie die Sandburg am Strand, sollten Sie nicht zu nah an 
das Wasser herangehen. Ansonsten könnten größere Wellen den Untergrund oder die ganze Sand-
burg beschädigen oder gar zum Einsturz bringen.

Auf die Mischung kommt es an
Schon jedes Kleinkind lernt, dass trocken rieselnder Sand kein gutes Baumaterial ist. Erst durch Zu-
gabe von Wasser – nicht zu viel und nicht zu wenig – beginnen die Sandkörner aneinander zu „kle-
ben“. Wie Wissenschaftler festgestellt haben, bilden sich dann Wasserbrücken zwischen den Körnern, 
die einer Sandburg Form und Stabilität verleihen. Je „dreckiger“ das Wasser ist, desto besser hält das 
Baumaterial zusammen. Salz und Algen, die sich im Meerwasser befinden, bilden beim Trocknen 
eine Kruste und verkleben auf diese Weise die Sandkörner miteinander.

Kleckern oder grazil schnitzen
Gerade bei kleinen Baumeistern ist besonders die sogenannte Kleckertechnik sehr beliebt. Einfach 
den feuchten Sand auf den Boden klecksen und zu immer höheren Türmchen aufschichten. Wer eine 
ästhetisch anspruchsvollere (und haltbarere) Sandburg im Sinn hat, kommt mit der Schnitztechnik 
eher zum Ziel. Dabei schichtet der Künstler zunächst einen großzügig dimensionierten, sehr kom-
pakten Sandberg auf und modelliert dann die gewünschte Form Stück für Stück heraus. Dabei helfen 
Küchenutensilien wie Löffel und Messer. Um die entstehende Sandburg immer gleichmäßig feucht 
zu halten, hilft eine Sprühflasche.

Ob zu Hause oder am Strand: So gelingt die perfekte Sandburg

Ob alleine, mit Geschwistern, Eltern oder Freunden: Eine eigene Sandburg zu bauen, gehört zu jedem Strandurlaub im Sommer zum absoluten Pflichtpro-
gramm. Doch auch im heimischen Sandkasten im Garten oder auf einem Spielplatz können schöne Sandburgen oder  spielend leicht gezaubert werden. Damit 
am Ende ein besonders schönes und stabiles Objekt dabei rauskommt, finden kleine und große Sand-Künstler hier ein paar hilfreiche Tipps.

Kleine Einsteins, habt ihr schon 
gewusst?
•  Historische Postkarten beweisen, dass Ba-

degäste an der deutschen Nordseeküste 
schon Ende des 19. Jahrhunderts erfolgrei-
che Burgenbauer waren.

•  Ein Brite hat ganz genau berechnet, wie  
das ideale Verhältnis bei der Mischung  von 
Sand und Wasser aussehen sollte. Die rich-
tige Formel dafür lautet nach Angaben von 
Matthew Bennet, Geografieprofessor an 
der Bournemouth-Universität in England, 
Wassermenge = 0,125 x Sandmenge.

•   Andere  Wissenschaftler haben ausgerech-
net, dass auf einer Grundfläche von etwa 
40 Zentimetern im Durchmesser bis zu 2,5 
Meter hohe Sandbauten stehen können, 
ohne unter ihrem Eigengewicht zusam-
menzufallen.
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Action, Abenteuer und Natur – drei 
Ausflugstipps für die Sommerferien

So haben Sie den Harz noch nie erlebt. An der Rappbodetalsperre können Abenteuerlustige Europas 
größte Doppelseilrutsche hinuntergleiten und sich einen ordentlichen Adrenalin-Kick holen. Die Me-
gazipline „Flying-Fox“ ist 1000 Meter lang, anfangs 120 Meter hoch und die Insassen werden bis 
zu 90 Kilometer pro Stunde schnell. Doch nicht nur die Doppelseilrutsche lockt Tausende Deutsche 
sowie Gäste aus über 60 Nationen in den wunderschönen Harz. Auch das sogenannte Wallrunning, 
ein mit Seilen gesichertes Herunterlaufen an der Staumauer Wendefurth (43 Meter), begeistert die 
vielen Besucher. Wer es etwas entspannter mag, kann per Segway die Umgebung erkunden. Fast 
schwerelos schwebt man dabei mit dem selbst balancierenden Elektroroller durch die Harzer Land-
schaft. Dabei wird modernste Technik mit der wunderschönen Natur kombiniert.

Das Heide Park Resort ist Norddeutschlands größter Freizeitpark und bietet mit über 50 Attraktionen 
und Shows außergewöhnliche Abenteuer für jeden Geschmack. Bereits kleine Abenteurer ab drei Jahren 
werden in der Themenwelt „Drachenzähmen – die Insel“ zu echten Nachwuchs-Drachenzähmern. Kids 
ab vier Jahren fahren mit der Kinderachterbahn Indy Blitz durch den wilden Westen und kleine Fahrtalente 
ab sechs Jahren machen bei der Kinder-Fahrschule Wüstenflitzer ihren ersten Führerschein. Achterbahn-
Fans holen sich zum Beispiel bei einer Fahrt mit Deutschlands einzigem Wing Coaster Flug der Dämonen 
oder dem weltweit höchsten Gyro-Drop-Tower der Welt eine Portion Nervenkitzel ab. Neu 2017: Ghost-
busters 5-D – die ultimative Geisterjagd. Familien und furchtlose Geisterjäger ab sechs Jahren erleben 
mit Deutschlands erster interaktiver Ghostbusters-Attraktion ein Abenteuer der fünften Dimension. Aus-
gestattet mit Protonenstrahlern, Geisterfalle und 3-D-Brille kämpfen sie an der Seite der weltbekannten 
Ghostbusters in einer spukenden Lagerhalle gegen fliegende Schleimgeister.

Sie wollten schon immer mal zwischen den Kronen von me-
terhohen Waldriesen wandeln, ohne dabei die Angst vor dem 
Absturz im Nacken zu haben? Dann sind Sie beim Baumwip-
felpfad im Harz genau richtig. Niedersachsens einzigartiger 
Baumwipfelpfad, der 4,6 Millionen Euro gekostet hat und im 
Mai 2015 eröffnet wurde, bietet barrierefrei ganz neue Ein-
sichten in die Natur. Am Fuße des Burgbergs im Kurpark von 
Bad Harzburg startet der rund 1 000 Meter lange Pfad und 
führt auf bis zu 26 Metern Höhe durch die alten Baumkronen 
des Kalten Tals, gewährt Ausblicke in den Nationalpark Harz 
und in die niedersächsischen Landesforsten. Er spannt sich 
über einen Teich und informiert an 50 Erlebnisstationen, die 
sich auf 18 Plattformen befinden, über Natur, Umwelt, Holz-
wirtschaft oder Geschichte der Region und des Harzes. Neu 
sind ein Glassteg und eine Erlebnishängebrücke. Tickets sind 
vor Beginn im BurgBergCenter zu kaufen – dort können auch 
Führungen für unterschiedliche Gruppenstärken und mit un-
terschiedlichen Themenschwerpunkten gebucht werden.

Harzdrenalin: Fliegen wie ein Vogel – mit bester Aussicht
Harzdrenalin, Rappbodetalsperre, 38889 Rübeland • www.harzdrenalin.de

Heide Park Resort: auf Geisterjagd mit der ganzen Familie gehen
Heide Park, Heide Park 1, 29614 Soltau • www.heide-park.de

Baumwipfelpfad: absturzsicher zwischen Baumkronen wandeln 
Baumwipfelpfad Harz, Nordhäuser Str. 2b
38667 Bad Harzburg • www.baumwipfelpfad-harz.de
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© „Baumwipfelpfad Harz“
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Horoskop – das sagen die Sterne

Widder 
Die Widder gleichen im Juli 
einem Vulkan, in dem es seit 
längerer Zeit brodelt und der 
kurz vor dem Ausbruch steht. 
Werden sie gereizt, explo-
dieren sie mit unabsehbaren 
Folgen.

Gesundheit: **
Geld: ****
Liebe: **

Krebs
Die Krebse haben in diesem 
Monat große Erwartungen 
in allen Lebensbereichen. 
Werden diese nicht erfüllt, 
zeigen die sensiblen Roman-
tiker ihren Mitmenschen die 
Krallen.

Gesundheit: ****
Geld: ***
Liebe: **

Fische
Im Juli werden die Fische von 
einer Welle der Fantasie davon-
getragen. Erst wenn sie auf dem 
Boden der Tatsachen stranden, 
erwachen sie unsanft aus ihren 
Träumen.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: ***

Skorpion
Die Skorpione lassen sich im 
Juli genügend Zeit, bis sich 
gute Gelegenheiten ergeben. 
Dann schlagen sie blitzschnell 
zu und  machen das Geschäft 
ihres Lebens.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: **

Stier
Die Stiere genießen in diesem 
Monat das Familienleben. Im 
Kreise ihrer Lieben fühlen sie 
sich geborgen und können 
sich von den Anstrengun-
gen des Tages ganz in Ruhe 
erholen.

Gesundheit: ***
Geld: **
Liebe: ***

Löwe
Brüllt der Löwe in der Savan-
ne, spitzt die ganze Tierwelt 
die Ohren. Ähnlich ist es, 
wenn die Löwen im Juli das 
Wort ergreifen, dann sind 
alle Zuhörer mucksmäus-
chenstill.

Gesundheit: ***
Geld: ***
Liebe: **

Jungfrau
Die Jungfrauen gehen ihren 
Mitmenschen mit ihrem Sau-
berkeitsfimmel gehörig auf die 
Nerven. Ein Leben unter einer 
Käseglocke ist auf Dauer nicht 
erstrebenswert.

Gesundheit: ****
Geld: **
Liebe: **

Schütze
Mit Enthusiasmus und Überheb-
lichkeit machen sich die Schüt-
zen auf, die Welt zu erobern. Sie 
können zwar Erfolge bejubeln, 
müssen aber leider auch so 
manche Kröte schlucken.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: **

Zwillinge
Die Zwillinge haben jetzt 
viele großartige Ideen, um 
ihr Dasein lebenswerter zu 
gestalten. Doch Realität und 
Fantasie sind leider oft nicht 
unter einen Hut zu bekom-
men.

Gesundheit: **
Geld: ***
Liebe: **

Wassermann
Auf ihre Marotten und Eitel-
keiten wollen die exzentri-
schen Wassermänner jetzt 
nicht verzichten. Sie sind 
eben einzigartig und lassen 
sich nicht in eine Schablone 
pressen. 

Gesundheit: **
Geld: **
Liebe: **

Waage
Allein mit zuckersüßen Worten 
kommen die Waagen jetzt nicht 
vorwärts. Es müssen Taten 
folgen, damit sie ihr Gesicht 
und den Respekt ihrer Mitmen-
schen nicht verlieren.

Gesundheit: ***
Geld: ****
Liebe: ***

Steinbock
Die Steinböcke machen in die-
sem Monat die Erfahrung, dass 
man mit Ehrgeiz nicht alles 
erreichen kann. Wenn sie ihrer 
Intuition vertrauen, kommen sie 
besser voran.

Gesundheit: **
Geld: ***
Liebe: ***
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Endlich sind sie zurück: Illumination präsentiert das neueste Abenteuer von Gru, Lucy und ihren drei Adoptiv-
töchtern Margo, Edith und Agnes – und, nicht zu vergessen, den berühmt-berüchtigten Minions.
Im nunmehr dritten Teil bekommt es Gru mit seinem bisher unbekannten Zwillingsbruder Dru zu tun. Blöd nur, 
dass der nicht nur besser aussieht und mehr Haare hat, sondern auch erfolgreicher ist als Gru. Die beiden Zwil-
lingsbrüder könnten unterschiedlicher nicht sein, doch als Superschurke Balthazar Bratt mit Vokuhila, großen 
Schulterpolstern und einem teuflischen Plan auftaucht, müssen Gru und Dru sich zusammenraufen …
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Spider-Man: Homecoming
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