
Die bunte Vielfalt des Sommers

Themen
• Überblick Tomaten-Sorten

• Neu: Natural Branding

• „Gemüsebeete für Kids“

• Ausflugstipps für die Ferien

Liebe Leser,

genauso bunt, sonnig und bereichernd wie der Sommer sind 
auch die verschiedenen Themen, die wir Ihnen in dieser Ausgabe 
unserer beliebten Marktzeitung präsentieren. Von einer kleinen 
Warenkunde über die unterschiedlichen Tomatensorten und 
das neue Verfahren „Natural Branding“, mit der im Obst- und 
Gemüsebereich noch mehr Plastik eingespart wird, bis hin 
zu einer großen Vorstellung der „Fischwerker“ aus Hamburg 
samt attraktiven Angeboten und leckerem Rezept reicht die 
thematische Vielfalt. Außerdem berichten wir über das Projekt 
„Gemüsebeete für Kids“. Passend zum Beginn der Sommerferien 
haben wir Ihnen auf einer bunten Doppelseite interessante Aus-
flugstipps zusammengestellt, damit in der freien Zeit garantiert 
keine Langeweile aufkommt.

Viel Spaß beim Weiterlesen,
Ihr Tom Kutsche

MARKTGEFLÜSTER
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2018



Sehen Sie gerne mal rot – mit leckeren Tomaten

Ob als fruchtige Suppe, würzige Soße für Pizza 
und Pasta, frisch für eine feinsäuerliche Sa-
latkomposition, getrocknet zum Verfeinern, 
als vielseitig verwendbares Mark, als bunte 
Abwechslung auf dem Grill oder einfach als 
Snack zwischendurch – Tomaten bieten gerade 
im Sommer jede Menge Variationsmöglichkei-
ten für leckere Gerichte. Mit einem Pro-Kopf-
Verbrauch von rund 25 Kilogramm frischer 
sowie verarbeiteter Tomaten gehören die roten 

Früchte zu den Top 5 der beliebtesten Gemü-
sesorten in Deutschland.
Ihre Artenvielfalt lässt sich kaum exakt ausma-
chen. Schätzungsweise existieren aktuell über 
3000 verschiedene Züchtungen, die sich nicht 
nur in Form und Farbe, sondern auch im Ge-
schmack und in der Konsistenz unterscheiden. 
Generell werden Tomaten in zwei grundlegen-
de Typen klassifiziert: in Stab- und Strauch-
tomate. Darunter hat sich im Verlauf der Zeit 

ein riesiger Familienstammbaum der fruchtig-
süßen bis säuerlichen Früchte entwickelt. Um 
die Sortenvielfalt zu gliedern, werden Toma-
ten in verschiedene Gruppen unterteilt. Diese 
werden nach Größe, Form, Verwendung und 
Wuchstyp unterschieden. Die Übergänge zwi-
schen den Gruppen sind fließend und die To-
matensorten fallen immer in mehrere Katego-
rien. Ein paar dieser Sorten wollen wir Ihnen 
an dieser Stelle kurz vorstellen.

Rispentomaten
Im Gegensatz zu anderen Sorten können diese 
Tomaten so lange an der Rispe der Pflanze hängen, bis 
alle Früchte reif sind. Rispentomaten haben einen ein-
zigartigen aromatisch-süßen Geschmack, der 
sie besonders beliebt macht. Aufgrund der Ris-
pe, mit der sie in den Handel kommen, behal-
ten sie über einen längeren Zeitraum ihr kräftiges 
Tomatenaroma.

Kirsch-/Cherrytomaten
Die Cherry- oder Kirschtomaten sind die 
Leichtgewichte unter den Tomaten, dafür trägt 
die Pflanze sehr viele Früchte. Diese sind sehr 
klein und bringen nur bis zu 20 Gramm auf die 
Waage. Ob rund, oval oder länglich: von der 
Form her sind diese Sorten sehr facettenreich 
– ebenso wie in der Farbgebung, die vom klas-
sischen Rot bis hin zu gelb und orange reicht.
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Cocktailtomaten
Cocktailtomaten sind kleine Sorten mit ei-
nem Gewicht der Früchte von 20 bis 60 
Gramm. Die Früchte sind sehr aromatisch 
und schmecken direkt nach der Ernte am 
besten. Sie eignen sich besonders gut als 
Salatzutat oder zum Einlegen. Leider kann 
der Geschmack sehr schnell wässrig werden. 
Mit guter Kühlung halten sich Cocktailtoma-
ten bis zu vier Wochen.

Ochsenherzen
Die „Ochsenherzen“ – französisch Coeur de 
Boeuf – sind sehr exotisch aussehende, bis 
zu 500 Gramm schwere, stark gerippte, sehr 
fleischige, meist hellrote Früchte. Die vielfach 
gefaltete Gestalt, die im Aussehen und von 
den Maßen tatsächlich dem Herz eines Och-
sen gleicht, gibt dieser Tomate den Namen.

Romatomaten
Die kleinen bis mittelgroßen Romatomaten fallen durch ihre längliche, ovale Form auf. Sie sind besonders 
aromatisch und leicht würzig im Geschmack. Diese Sorten haben verhältnismäßig wenige Kerne, dafür 
aber viel Fruchtfleisch. Darum eignen sie sich sehr gut zum Einmachen, Kochen und zur Herstellung 
von Soßen und Ketchup.

Fleischtomaten
Große, runde Früchte mit 100 bis 250 Gramm 
pro Frucht zeichnen diesen Tomatentyp aus. 
Oft strahlt die Fleischtomate in einer kräfti-
gen roten Farbe, punktet mit einem hohen 
Fleischanteil, wenig Samen und der festen, 
schnittfesten Konsistenz. Durch ihr ange-
nehm säuerlich-frisches Aroma eignet sie 
sich gut für eine Brotzeit oder auch als Bur-
gerbelag. 

Zutaten:
• 240 g Kichererbsen (aus der Dose) • 1 Zitrone, unbehandelt 
• 250 g Tomaten • 30 g Tomatenmark • 1 Knoblauchzehe 
• 20 g Tomaten, getrocknet, eingelegt • 30 g Hartkäse, gerieben 
• Salz und Pfeffer • 1 TL Harissa (Würzpaste) 
• 1/2 TL Kreuzkümmel (Cumin), gemahlen • 1 EL Petersilie

Zubereitung:

1.  Die Kichererbsen in ein Sieb geben, abspülen und gut abtropfen lassen. Einen 
Teelöffel von der Zitronenschale abreiben. Anschließend den Saft aus der Frucht 
pressen. Tomaten waschen, vierteln, Stielansätze und Samen entfernen – Letz-
tere durch ein Sieb passieren, den Saft dabei auffangen – das Fruchtfleisch 
klein schneiden.

2.  Tomatenfruchtfleisch mit dem Zitronensaft und dem Zitronenabrieb pürieren. 
Die Hälfte der Kichererbsen dazugeben und fein pürieren, evtl. etwas Tomaten-
saft hinzugeben. Restliche Kichererbsen mit dem Tomatenmark dazugeben und 
kurz durchmixen. Herausnehmen und in eine Schüssel geben.

3.  Knoblauch schälen und fein hacken. Die getrockneten Tomaten gut abtropfen 
lassen, fein würfeln. Beides mit dem geriebenen Hartkäse unter den Dip mis-
chen. Mit Salz, Pfeffer, Harissa, Kreuzkümmel und Petersilie abschmecken.

Tomaten-Kichererbsen-Dip
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Natural Branding
Attraktiv, clever und nachhaltig

Was ist Natural Branding?

Mit einem hochauflösenden Laser werden Schrift 
und Logo in die äußere Schale der Frucht der 
Frucht graviert. Dabei werden die Pigmente auf 
der äußeren Schale der Frucht entfernt, ohne 
den Rest der Frucht zu beschädigen. Es entste-
hen keine negativen Effekte für den Geschmack, 
die Haltbarkeit oder das weitere Aussehen der 
Frucht. Im Unterschied zum Direktbedrucken 
werden auch keine Chemikalien aufgebracht. Das 
aufgebrachte Label kann nach dem Markieren 
nicht mehr entfernt werden.
Bei diesem Prozess werden üblicherweise Kohlen-
dioxidlaser benutzt, die durch eine spezielle Optik 
des Lasers Höhenunterschiede auf der Außen-
haut des Obstes und Gemüses von bis zu 50 Milli-
metern automatisch ausgleichen können. Wegen 
der großen Vielfalt an Obst- und Gemüsesorten 
sowie deren Eigenheiten in Bezug auf Form, Far-
be, Größe und Konsistenz sind die Maschinen mit 
komplexer Software ausgestattet, um flexibel auf 
Unterschiede reagieren zu können.

Warum Natural Branding?

Das Natural Branding ist ein Verfahren, um den 
steigenden Anforderungen an Bio-Lebens- 
mitteln nachzukommen. Zugleich ist es eine 
umweltfreundlichere Art der Auszeichnung, 
da keine weiteren Verpackungsmaterialien 
und Aufkleber für die Ware benötigt werden, 
wodurch der Anteil des verwendeten Plastiks 
in den Märkten von Tom Kutsche konsequent 
weiter reduziert werden. Viele ökologisch 
sinnvollere Alternativen zur fast gänzlich aus 
dem Sortiment verbannten Plastiktüte finden 
Kunden direkt bei uns im Markt!
Natural Branding ist frei von Chemie und 
Zusatzstoffen, somit ökologisch für Umwelt 
und den Menschen. Durch die Reduzierung 
von Verpackungsmüll wird die Natur nach-
haltig geschont. In einigen Märkten von Tom 
Kutsche können Kunden die Bio-Produkte 
noch besser und schneller von anderen Pro-
dukten unterscheiden. Natural Branding – 
natürlich Bio!

-Qualität

Im Sinne der Nachhaltigkeit: Johanna Dierkes und ihre
Kollegen haben immer mehr „natürlich markiertes“ Obst 

und Gemüse im Sortiment.
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An die Gießkannen, fertig ... los!
Begeisterte Kinder legen buntes Hochbeet an

Für die Kleinen ist es das Größte: Mit den 
Händen in der Erde buddeln und Setzlinge 
eingraben. Das Projekt „Gemüsebeete für 
Kids“ der EDEKA-Stiftung ist in eine neue 
Saison gestartet – auch der Markt von Tom 
Kutsche an der Lotter Straße ist mit von der 
Partie bei diesem tollen Projekt und unter-
stützt als Pate die Kinder der evangelischen 
Kindertagesstätte St. Marien. Bei dem ersten 
Besuch vor Ort haben Stefanie Leinweber 
und Günter Hassbecker (Foto oben) zusam-
men mit den kleinen Mini-Gärtnern sowie 
zwei Mitarbeitern der Stiftung die Grundlage 
für eine üppige Ernte geschaffen. Die 15 Kin-
der erleben in den nächsten Wochen aktiv 
mit, wie Karotten, Kohlrabi, Radieschen und 
verschiedene Sorten Salat im eigenen Gemü-
sebeet heranwachsen.

Auch in diesem Jahr wächst das Projekt „Ge-
müsebeete für Kids“ weiter: Erreichte die 
EDEKA-Stiftung 2017 bundesweit rund 
145 000 Kinder, greifen in der diesjäh-
rigen Jubiläumssaison über 170 000 
Mini-Gärtner zu Schürze und Gieß-
kanne. Dabei lernen sie spielerisch 
und mit allen Sinnen, wie viel Pflege 
beispielsweise Radieschen benötigen 
oder warum regelmäßiges Gießen so 
wichtig für die Pflanzen ist. „Ziel des Pro-
jekts ist es, das Verständnis für Lebensmittel 
und ausgewogene Ernährung auf spielerische 
und praktische Art und Weise zu schärfen“, 
erklärt Stefanie Leinweber. Und mit dem Ge-
müse wächst auch ihr Wissen – kindgerecht 
und nachhaltig. Den krönenden Abschluss 
bildet die gemeinsame Ernte im Sommer.
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Kinnius: Wenn’s um die Wurst geht

1972 startete das Unternehmen 
Kinnius als kleiner Familienbe-
trieb mit der Produktion von 
Bratwürstchen – heute ist es ein 
moderner Betrieb mit 18 fest an-
gestellten Mitarbeitern. Mit viel 
Idealismus begann Heinz Kinnius 
vor 46 Jahren seinen Familienbe-
trieb aufzubauen. Auch Michael Linnemann, 
Betriebsleiter von Kinnius, ist seit mehr als 
20 Jahren im Unternehmen tätig: „Zur Grill-
saison ab Ende April ist wie damals unser 
ganzes Team von morgens bis abends im Ein-
satz.“ Denn in dem modernen Betrieb an der 
Klöcknerstraße 35 in Osnabrück-Eversburg 
findet keine Vorratsproduktion statt.
Die originale Kinnius-Wurst wird täglich 
frisch hergestellt und nicht sterilisiert, um die 
Haltbarkeit zu verlängern. Es gelten höchste 
Qualitätsansprüche. Seit 1991 gehört Kinnius 
dem Verbund der Erzeugergemeinschaft 
Osnabrück (EGO) an und bezieht von dort 
Schweinefleisch aus kontrollierter Erzeugung. 
Rudolf Festag, Geschäftsführer von Kinnius, 
erklärt: „Das Fleisch liefert die Erzeugerge-
meinschaft Osnabrück täglich direkt aus dem 
eigenen Schlachtbetrieb an. Es stammt aus 
kontrollierter Erzeugung im Verbund mit 

rund 450 Landwirten aus der Re-
gion und ist qualitativ ausgezeich-
net. Als lokaler Hersteller können 
wir gegenüber manch größeren 
Unternehmen mit einzigartiger 
Frische und Geschmack punkten 
und das bei einem Höchstmaß an 
Produktsicherheit.“ 

Das Fleisch wird bei Kinnius durch bes-
te Gewürze veredelt und je nach Sorte über 
Buchenholz geräuchert. Mittlerweile hat sich 
das Unternehmen zu einem der größten Brat-
wursthersteller der Region entwickelt. Der 
regelmäßig geprüfte Betrieb erfüllt zudem 
höchste, internationale Qualitäts-Standards 
für Lebensmittel (IFS), sodass auch von die-
ser Seite aus die Qualität gesichert ist. Auch 
Tommy Reichenberger, das neue Gesicht 
der Kinnius-Werbekampagne vertritt die 
Meinung, dass Osnabrücker wissen, was gut 
schmeckt.
Neben Klassikern wie der Bratwurst im Na-
turdarm, dem Käsegriller oder der Krakau-
er hat Kinnius auch eine Rindsbratwurst im 
Sortiment, die völlig frei von Zutaten vom 
Schwein ist. Sie richtet sich an alle Genießer, 
die Schweinefleisch nicht essen können oder 
möchten. 

Regionaler 

Zulieferer im 

Porträt
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Die aktuelle Frage lautet: 

Was sind Lammlachse?
Semira Belgacem aus dem Markt an der 
Waterloostraße gibt die Antwort:

Mit dem Lachsfisch haben Lammlachse 
nichts gemein. Es handelt sich hierbei um 
das ausgelöste Kotelettstück vom Kern-
muskel des Lammrückens. Lachs ist grö-
ßer und heller als das ähnlich geformte, 
benachbarte Filet, vergleichbar mager, 
seine Struktur ist jedoch etwas faseriger 
und trockener. Es ist frei von Sehnen, 
kann aber auf der Außenseite noch die 
dünne Silberhaut der Sehnenplatte tra-
gen. Das Teilstück wird aber nicht nur aus 
Lämmern herausgeschnitten, sondern 
auch von Schweinen (Schweinelachs oder 
Lachsfleisch) und Kälbern (Kalbslachs).
Die Steaks, die aus den Lammlachsen ge-
schnitten werden, sind in der Regel um 
die zwei bis drei Zentimeter dick und 
wiegen rund 150 Gramm. Das Filet gilt 
als besonders zart und ist sehr gut zum 
Kurzbraten oder Grillen geeignet. Da es 
recht mager ist, kann es allerdings schnell 
austrocknen. Aus diesem Grund sollten 
Sie es nur kurz bei großer Hitze scharf 
anbraten oder anrösten und das Fleisch 
dann bei niedriger Hitze abgedeckt im 
Ofen oder bei geschlossenem Deckel auf 
dem Grill fertig garen lassen. Bevor das 
Fleisch aufgeschnitten wird, sollte ihm 
Zeit zum Ruhen gegeben werden.
Woher der Name „Lachs“ genau stammt, 
lässt sich nicht zu 100 Prozent klären. 
Nach Richard Herings Lexikon der Küche 
hat sich die Bezeichnung Schweine„lachs“ 
eingebürgert, weil der Schweinerücken 
von allem Fett und Sehnen befreit wird 
(„pariert“) und dann rosa aussieht.

Was Sie schon immer wissen wollten –
Kunden fragen, Kutsche antwortet!

Unsere

beliebte Rubrik!
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Neu bei Kutsche: „Fischwerker von Hagenah“ 

Aus unserer Bedientheke:

Geräucherte
Makrelenfilets
100 g

Aus unserer Bedientheke:

Lachsfilet
100 g

Aus unserer Bedientheke:

Kabeljau Loins
100 g

Susanne Lemm empfiehlt die Produkte von 
Santaniello.

Die Kunden der Fischtheken von Tom  
Kutsche können sich über noch mehr Quali-
tät und Frische freuen: Seit Neustem bezieht 
der Kaufmann seine MSC-zertifizierten 
Meeresdelikatessen aus nachhaltiger Fische-
rei von den „Fischwerker“ von Hagenah mit 
Sitz in Bahrenfeld in der Schnackenburgal-
lee 8. Hagenah ist mit Deutschlands längs-
ter Fischtheke in Hamburg der Experte für 
den Verkauf von Frischfisch und blickt auf 
eine über 100-jährige Tradition zurück. Seit 
1892 verarbeitet und verkauft das Unterneh-
men Frischfisch und Fischerzeugnisse. Die 
Weiterverarbeitung reicht vom Filetieren 
und Räuchern bis hin zur Herstellung unter-
schiedlichster Fischsalate. Alle Meeresspe-
zialitäten sind echte Handwerkskunst, denn 
alle Produkte werden von den „Fischwer-
kern“ noch in Handarbeit veredelt. Die Pro-
dukte von Hagenah finden Kunden in den 
Kutsche-Märkten an der Meller Landstraße, 
der Waterloostraße und der Natruper Straße.

1.69
AKTIONSPREIS

2.49
AKTIONSPREIS

2.69
AKTIONSPREIS
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Zutaten (vier Portionen):
• 400 g Räucherlachs in Scheiben • 2 hart gekochte Eier • 1 Bananenschalotte • 1 Bund Schnittlauch
• Olivenöl nach Belieben • Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:

1.  Die Eier in kochendes Wasser geben und etwa acht Minuten kochen. In einer kleinen Pfanne die fein geschnittene Schalotte bei mittlerer Hitze in ein 
wenig Olivenöl glasig dünsten und abkühlen lassen. Den Lachs würfeln. Gegebenenfalls vorher das (dunkle) Muskeldreieck per V-Schnitt entfernen.

2.   Eier in kaltem Wasser abschrecken, sofort pellen und zweimal mit dem Eierschneider teilen. Schnittlauch in kleine Röllchen schneiden. Für ein 
gleichmäßiges Ergebnis entfernen Sie die Spitzen großzügig. Nun den Schnittlauch mit etwas Olivenöl und den erkalteten Eiern in einer Schüssel 
vermengen.

3.  Abschließend den Räucherlachs vorsichtig unterheben und mit Pfeffer abschmecken. Auf Tellern wird das Tatar in einem Speisering (sieben mal fünf 
Zentimeter) angerichtet. Als Beilagen empfehlen sich Crème fraîche und Rösti. Im letzten Schritt wird der Speisering entfernt und das Ganze mit den 
Schnittlauchspitzen garniert.

Tatar vom Räucherlachs

Rezeptvorschlag:
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Neue Rubrik: 

Ein Blick ins 

Weingut

Hensel: Die Lust am Wein

„Ein dezentes Plopp. Es strömt in den Kelch. 
Es funkelt. Aromen swingen durch die Luft: 
Wein ist Lust am Genuss“: Genau diese Lust 
hat aus Thomas Hensel einen Winzer ge-
macht. Ein modernes Gut, beste Lagen. Fa-
miliäre Tradition, seit über 300 Jahren. Ein 
junges Team, das gern experimentiert, aber 
fest im Handwerk wurzelt. Der offene Blick 
von der Pfalz in die Wein-Welt und darüber: 
Das ist typisch Weingut Hensel. Wen wun-
dert da ein Händchen für die Pflanze und ein 
Gespür für trendige Rebsorten.
Guter Wein fängt mit einer sorgfältig ge-
pflegten Rebe auf dem zu ihr passenden Bo-
den an. Als Zweites kommt für den Winzer 
das Handwerk hinzu: Thomas Hensel ver-
knüpft aktuelles Wissen mit der Erfahrung 
von Generationen. Das Ergebnis sind Weine, 
die den natürlichen Charakter ihrer Rebsorte 
voll ausbilden dürfen. Selektive Lese ist ein 
Muss. Nur reife und gesunde Früchte wan-
dern in die Kelter. Dann heißt es: Mit wenig 
Druck pressen, langes Lagern auf der Hefe. 
Wenig filtrieren, wenig pumpen. Die reichen 
Aromen der Traube will der Winzer aufge-
hoben wissen. Im Glas darf der Genießer sie 
dann befreien.
Zu den Namen seiner Kollektionen AUF-
WIND, HÖHENFLUG und IKARUS hat 
Hensel der kleine Flugplatz neben seinem 
Gut inspiriert. Viel Handlese hält den Win-

zer am Boden 
und die Qualität 
hoch. Dazu ein 
gutes Quantum an 
zeitgemäßer Kelle-
reitechnik und eine gehörige 
Portion Geduld. Ohne Geduld 
geht bei Hensel gar nichts: „Eher bleibt ein 
Wein ein paar Monate ausverkauft, als dass 
ich ihn zu früh abfülle.“
Thomas Hensel liebt die Vielfalt, Hensel setzt 
auf Qualität. Das bedeutet reduzierte Ernte-
menge pro Rebstock, dafür mehr Konzent-
ration an Aroma und Extrakt. Das bedeutet 
viel Handarbeit. Daher wird es vielleicht 
überraschen, dass Hensel eine so reiche Pa-
lette unterschiedlicher Rebsorten an- und 
ausbaut. Es ist aber neben der Experimen-
tierfreude das milder werdende Klima, wel-
ches ihn ermutigt, beispielsweise Merlot und 
Cabernet in die Pfalz zu holen. „Du sollst für 
jeden Anlass bei uns den passenden Wein 
finden dürfen“, so Winzer Thomas Hensel. 
So ist da die illustre Gesellschaft der Rebsor-
ten und da sind die Möglichkeiten ihres Aus-
baus. Das muss brav geordnet sein und zwar 
in vier Kollektionen: LITER, AUFWIND, 
HÖHENFLUG und IKARUS. Die Weine von 
Hensel sind in den Märkten von Tom Kut-
sche an der Lotter Straße und an der Krahn-
straße erhältlich.
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Käse des Monats
Pustertaler –
eine echte Gaumenfreude aus Südtirol
Nach guter alter Tradition wird der Pustertaler 
ausschließlich aus naturbelassener Frisch-
milch von Südtiroler Bergbauernhöfen aus 
dem Pustertal hergestellt, einem der authen-
tischsten Täler Südtirols, nachdem der Käse 
auch benannt wurde. Charakteristisch für den 
Pustertaler sind die dunkelgelbe bis leicht 
rötliche Rinde und sein gelblich-weißer Teig 
mit erbsengroßen Löchern. Ein außergewöhn-
licher Schnittkäse, der durch seinen leicht 
würzigen Geschmack und seine geschmeidige 
Konsistenz eine wahre Gaumenfreude für Kä-
seliebhaber darstellt. 

Wein des Monats
Via al Castello Lugana DOC

Erzeuger:  Via al Castello
Anbaugebiet:  Laguna, Italien
Farbe:  weiß
Rebsorte:  100 % Cuvée
Charakter:  trocken
Beschreibung:
Das Anbaugebiet befindet sich auf einer Ebene, die be-
reits nach der letzten Eiszeit entstand. Noch heute wird sie 
von den frischen und kühlenden Winden des Gardasees 
gemäßigt. Luguna ist bekannt für seine unverwechselbar 
fülligen und duftenden Weißweine. Die goldenen Reflexe 
und das fruchtig-frische Bukett nach Akazie und grünem 
Apfel lassen den Wein zu einem unvergleichlichen Genuss 
werden.

Speiseempfehlung:  Hervorragend zu leichten Speisen, 
Krustentieren und Muscheln.

Trinktemperatur 8 bis 10 °C
Analyse:  12,5 % Vol.
Restzucker:  3,9 g/l.
Gesamtsäure:  5,0 g/l.

Genussempfehlungen
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Deutschland-Quiz Vol. III – Wie gut kennen Sie sich in Deutschland aus?
Sie kennen sich rund um unser Heimatland aus wie in Ihrer Westentasche? Dann ist der dritte Teil des Deutschland-Quiz genau das Richtige für Sie! Aus 

jeder Frage ergibt sich selbstverständlich eine richtige Antwort, die direkt mit einem Buchstaben verknüpft ist. Diese Buchstaben müssen unten in die 
Leiste eingetragen werden – daraus ergibt sich dann das gesuchte Lösungswort. Versuchen Sie die Fragen ohne die Suche im Internet zu lösen, denn sonst 

vergeht Ihnen schnell der Spaß. Viel Spaß beim Knobeln!

Lösungswort:

1.  Wie viel Prozent der Fläche Deutschlands bestehen etwa aus Wald? 
10 Prozent = A / 32 Prozent = F / 50 Prozent = B

2.  962 Kilometer ist die längste Autobahn Deutschlands lang – 
welche ist es? 
A7 = L / A1 = G / A2 = W

3.  Welches ist der tiefste See des Landes? 
Walchensee = R / Bodensee = U / Königssee = B

4.  Heute ist es Berlin – wie hieß davor die Hauptstadt 
der Bundesrepublik Deutschland? 
Hamburg = V / München = C / Bonn = G

5.  In welcher deutschen Stadt fand die Expo 2000 statt? 
Köln = J / Hannover = Z / Stuttgart = N

6.  In wie viele Bundesländer ist Deutschland unterteilt? 
10 = U / 16 = E / 15 = I

7.  Aus welcher Himmelsrichtung weht der  
Wind in Deutschland am häufigsten?  
Norden = O / Osten = H / Westen = U

8.  In welcher deutschen Stadt ist die Universität nach 
Johannes Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks, benannt?  
Mainz = G / Erfurt = P / Göttingen = M
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Insektenzählung
Um mehr über den Zustand von Wildbienen und anderen Insekten in Deutschland zu erfahren, ruft der NABU in diesem Jahr erstmals zu einer bundesweiten 
Zählung auf. Bei der Aktion „Insektensommer“ sind vom 3. bis zum 12. August alle Bürger aufgerufen, Insekten zu zählen und die Daten an den NABU zu mel-
den. Der NABU erhofft sich damit ein deutschlandweit genaueres Bild von der Insektenwelt in unseren Städten und ländlichen Regionen. Denn bislang liegen 
nur wenige bundesweite und artenübergreifende Informationen hierzu in Deutschland vor. Weitere Informationen unter www.insektensommer.de.

Wassertränken für Insekten
zum Selbermachen Erstmals haben die Vereinten Nationen in 

diesem Jahr mit dem Weltbienentag ein inter-
nationales Zeichen gegen die schwindenden 
Insektenbestände gesetzt. Auch in Deutsch-
land ist die Lage alarmierend: Jede dritte der 
hierzulande lebenden 560 Wildbienen-Arten 
ist laut Roter Liste gefährdet oder vom Aus-
sterben bedroht, wie etwa die Deichhummel 
oder die Geflügelte Kegelbiene. 39 weitere 
Arten sind in Deutschland sogar ausgestor-
ben. Wie man den Insekten bei hohen Tempe-
raturen und Wassermangel helfen kann, zeigt 
der NABU Niedersachsen.
Wenn es draußen warm ist und die Sonne 
auf Niedersachsen scheint, brauchen nicht 
nur wir Menschen eine kühle Erfrischung, 
auch die Bienen, Wespen und Käfer benöti-
gen dringend Wasser! Wenn kein Teich oder 
keine Wasserschale in der Nähe ist, kann dies 
tatsächlich zum Problem für Insekten werden. 
Daher gibt der NABU Tipps, wie den kleinen 
Nützlingen geholfen werden kann.
Eine einfache Methode, um Hummeln, Bienen 
und Co. schnell, nützlich und vor allem ein-
fach „unter die Flügel zu greifen“, ist das Auf-
stellen einer Insektentränke. Doch das Was-
ser wird nicht nur als Durstlöscher, sondern 
auch zum Bau der Nester benötigt. Die Su-
che nach dem kühlen Nass gestaltet sich oft 
schwierig. Ist das Wasser erst entdeckt, gilt 
es dort einen sicheren Landeplatz zu finden. 
Die Gefahr des Ertrinkens kann die Insekten 
an der Wasseraufnahme hindern. Werden Sie 
zum „Fluglotsen“ und helfen Sie Bienen und 
Insekten bei der gefahrenlosen „Wasserung“.

© NABU/Mareike Sonnenschein

Kinderleichte Bauanleitung
Materialien:
• eine Vogeltränke oder eine flache Schale
• Steine • Murmeln • Wasser

Anleitung:
Murmeln oder Steine in die Tränke oder Scha-
le geben und mit frischem Wasser so auffül-
len, dass die Murmeln oder Steine zur Hälfte 
aus dem Wasser schauen. Fertig! So können 
nun die Insekten auf den Murmeln oder Stei-
nen landen und so leichter an das Wasser 
gelangen. Das Wasser sollte in regelmäßigen 
Abständen ausgetauscht werden.

Auf www.nabu.de findest du
weitere spannende Informationen.
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Ausflugstipps für die Sommerferien

Tausende Vögel aus über 650 Arten und allen Kontinenten machen den Weltvogelpark Walsrode zum größten 
Vogelpark der Welt. Auf 24 Hektar liebevoll angelegter Gartenfläche lädt der Weltvogelpark Walsrode zum Selbsterle-
ben, Staunen und Lernen ein. So können die Besucher an vielen Stellen im Weltvogelpark ihren jeweiligen Lieblingen 
besonders nah kommen. Im neuen sogenannten Pukara-Bereich etwa können erstmals und weltweit einmalig Tukane mit 
der Hand gefüttert werden – eine unvergessliche Besuchererfahrung mit dem Wappenvogel des Weltvogelparks. In der australischen Erlebnislandschaft 
im Toowoomba, wo sich exotische Loris auf die Arme und Hände der Besucher niederlassen, oder bei den Pinguinen und Pelikanen, die im Rahmen der 
Fütterung mit Fischen sogar gestreichelt werden können. Bei der neu konzipierten Indoorshow wird auf humorvolle Weise die Evolution des Fliegens erklärt 
– und das nicht nur mit gefiederten Darstellern. Neu dabei sind nämlich auch Flughunde, Reptilien und niedliche Flughörnchen. In Europas größter Flugshow 
können die Besucher ab sofort Teile der umfangreichen Show aus der Vogelperspektive erleben. Eine Kamerakonstruktion, die Gänsegeier Günther auf sei-
nem Flug durch die Lüfte trägt, sorgt für atemberaubende Luftaufnahmen. Diese werden dem Zuschauer auf einer großen LED-Leinwand präsentiert. Damit 
erweitert der Vogelpark die Flugshow um ein weiteres Abenteuer, das im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt!

www.weltvogelpark.de

Den über sechs Meter großen Feuertornado bewundern, eine Kugel nur durch Entspannung in Be-
wegung setzen oder wie ein Fakir bequem auf einem Nagelbett liegen: Über 350 Phänomene be-
geistern im Science-Center phaeno in Wolfsburg Jung und Alt für Naturwissenschaft und Technik. 
In Deutschlands einmaliger Experimentierlandschaft gibt es für jeden etwas zu entdecken. Familien 
wie Einzelbesucher, Gruppen oder Vereine erleben die unterschiedlichsten Phänomene dieser Welt. 
Und das Beste: Man selbst ist gefragt, das ganze Geschehen mitzubestimmen und zu beeinflussen. 
Vorgeschriebene Wege gibt es nicht, die Laufrichtung bestimmt sich durch die Neugierde der Gäste. 
Sie führt die Besucher durch interessante Themenfelder wie zum Beispiel Energie, Spiegel, Sehen 
oder Leben.
Durch die Kraft der Gedanken der Käl-
te trotzen, sich endlos spiegeln, den 
eigenen Schatten einfrieren, Gene 
entdecken, spüren, wie sich Strom 
anfühlt. Dies sind nur einige Beispie-
le dafür, was die Besucher an einem 
aufregenden Tag im Wolfsburger pha-
eno alles erwartet. Durch wechselnde 
Sonderausstellungen gibt es immer 
wieder Neues zu entdecken.

www.phaeno.de

Weltvogelpark Walsrode: ein Abenteuer, das beflügelt

Phaeno: Deutschlands einzigartige Experimentierlandschaft

© Weltvogelpark
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In dieser Saison können sich Besucher des Serengeti-Parks erstmals auf den Spuren der Giganten auf 
eine Safari in unerforschte Gebiete und längst vergangene Zeiten begeben. Von Triceratops, Stegosau-
rus und vielen mehr bis zum König der Dinosaurier, dem T-Rex – in der „Jurassic-Safari“ sind gigan-
tische Begegnungen mit zum Teil lebensgroßen und bewegten Dinosauriern garantiert. Die rasante 
„Splash-Safari“ wird das absolute Action-Highlight der Saison. Mit 300 PS am Heck geht es in Speed-
booten über den Tansania-See im Herzen der Abenteuer-Safari. Auf dieser Hochgeschwindigkeitstour 
mit modernsten Booten ist der Adrenalinschub auch für die mutigsten Abenteurer garantiert.
Das vielfältige Showangebot des Parks wird in der Saison um „Kumeka – Das Erwachen des Dschun-
gels“ erweitert. Expeditionsteilnehmer können hier den Abenteurer Jeff McGillis auf seiner Entde-
ckungsreise in die Tiefen des afrikanischen Dschungels folgen. Als das finstere Dickicht durch seine 
faszinierenden Bewohner zum Leben erwacht, erlebt McGillis das Abenteuer seines Lebens. Die fes-
selnde Show für die ganze Familie wird mit Artistik, Musik, Magie und aufwendiger Lichtinszenierung 
täglich aufgeführt. Das Herz des Parks sind seine 1500 Tiere, die in der 120 Hektar großen Serengeti-
Safari leben. Im Sommer wird es einen Umzug für viele Bewohner des Wild-Areals Europa, der bishe-
rigen Streichelwiese, geben. So werden Alpaka, Esel und Ziegen in die neue „Streichel-Safari“ in der 
Abenteuer-Safari umgesiedelt. Das 1,2 Hektar große Gehege ist zu Fuß aus dem Freizeitpark erreichbar 
und ermöglicht allen Gästen, unbegrenzte Zeit in direkter Nähe zu den Tieren zu verbringen. 

www.serengeti-park.de

Springen, Turnen, Akrobatik, Basketball, 3D-Völ-
kerball, Fitness und vor allem jede Menge Spaß 
und Action – und das alles auf riesigen Trampolin-
flächen, die sogar die Wände einbeziehen: „JUMP 
House“-Trampolinparks sind ein besonderes 
Freizeiterlebnis für Groß und Klein, Alt und Jung, 
Freunde und Familie. Mit aktuell bereits sechs 
Standorten (2 x Hamburg, Berlin, Flensburg, Köln, 
Leipzig) ist das JUMP House – Gewinner des 
Hamburger Gründerpreises 2016 und unter den 
Top 3 des Deutschen Gründerpreises 2017 – der 
führende Anbieter für Trampolinparks in Deutsch-
land. „JUMP House“-Trampolinparks erwarten 

die Besucher stets mit mehreren Tausend Qua-
dratmetern Gesamtfläche und diversen Spring- 
und Spaß-Attraktionen: Alle Anlagen verfügen 
über ein großes Hauptfeld FreeJUMP mit bis zu 
75 verbundenen Trampolinen sowie mindestens 
eine dreidimensionale GameJUMP-Völkerballa-
rena, SlamJUMP-Basketballtrampoline und die 
BattleBox für Gleichgewichtswettbewerbe. Für 
die weiche Landung nach dem Sprung sorgen 
je nach Standort der BagJUMP mit einem riesi-
gen Luftkissen oder der FoamJUMP mit einer 
großen Grube voller Schaumstoffwürfel. Weitere 
variierende Attraktionen sind der WallJUMP für 

Spiderman-artige Sprünge die Wand hinauf oder 
der SurvivalJUMP, bei dem es darum geht, einem 
rotierenden Balken auszuweichen. Die Macher 
der „JUMP House“- Trampolinparks legen be-
sonderen Wert auf Qualität und Sicherheit. Alle 
Attraktionen werden nach höchsten Sicherheits-
standards, mit TÜV-Prüfung und -Zertifizierung 
und hochwertigem Equipment entwickelt, gebaut 
und betrieben. Umfangreiche Sicherheitsregeln 
und viel gut geschultes Personal sorgen im Alltag 
für eine sichere und entspannte Atmosphäre.

www.jumphouse.de

Neu im Serengeti-Park: auf den Spuren der Giganten

„JUMP House “-Trampolinparks: innovativer Freizeitspaß für alle Altersklassen

© JUMP House / Tom Menz

© Serengeti-Park Hodenhagen
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Jocelyn ist ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er ist eitel, egoistisch und ein notorischer Lügner. Frauen sind 
für ihn nichts anderes als ständig wechselnde Trophäen. Um sie zu erobern, ist Jocelyn jede Täuschung recht. 
Seine Gefühle versteckt er hinter einer Fassade aus Oberflächlichkeit und Selbstbetrug. Als er eines Tages der 
attraktiven Julie begegnet, nutzt er einen Zufall und lässt sie in dem Glauben, er sitze im Rollstuhl. Vielleicht 
schafft er es ja über Julies Mitleid in ihr Bett? Anfänglich scheint das zu funktionieren. Bis Julie ihm eines Tages 
ihre Schwester Florence vorstellt, die tatsächlich an den Rollstuhl gefesselt ist …

Ab 5. Juli
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ab 12. Juli 2018

SKYSCRAPER

©  Universal Pictures 
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