
Kochen & Genießen
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Wer zu Hause Muscheln
zubereiten will, muss sie
als Erstes auf ihre Frische
prüfen. Sie sollten eine ge-
schlossene Schale haben
oder sichbeimKlopfenauf
den Tisch schließen. Ist
das nicht der Fall, sortiert
man sie lieber aus. Im
zweiten Schritt müssen
die Tiere gewässert wer-
den, um den Sand auszu-
spülen. DaMuschelnMee-
resbewohner sind, sollte
man Salzwasser dafür
nehmen. Ungesalzenes
Wasser bekommt ihnen
nicht.

Einige Früchte reifen
nach dem Pflücken nicht
nach. Dazu gehören unter
anderem Ananas und Zi-
trusfrüchte. Wer unreifes
Obst erwischt hat,muss es
aber nicht wegwerfen.
Diese Früchte lassen sich
gut zuMarmelade oder im
Kuchen verarbeiten und
sorgen dort für einen süß-
sauren Kick, erläutert die
Initiative „Zu gut für die
Tonne“.

Lachs gehört zu den be-
liebtesten und vielseitigs-
ten Speisefischen. So eig-
net sich ein Längsschnitt
vom Schwanzstück per-
fekt zum Kurzbraten.
Denn zum Schwanz hin
werden die Stücke beson-
ders flach. Dicker sind da-
gegen die Filets, die etwas
weiter vorn am Körper
des Lachses geschnitten
werden – sie sollten etwa
150 bis 250 Gramm
schwer sein.
Und dann gibt es noch
das Kotelett: Dabei han-
delt es sich um einen
Querschnitt aus der vor-
deren Körperhälfte des
Lachses.
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DenOsterspaziergang kenne ich auswendig
und gebe den, ganz nach Stimmung, hin und
wieder zum Besten. Ich wundere mich dann
aber immerwieder,warumderalteGeheimrat
in diesem österlichen Bestseller nicht auch
etwasKulinarischeseingewobenhat. Immer-
hin istGoethe fürGenuss aller Art nahezuein
Synonym. Aber vielleicht hatte der ja Ostern
stets etwas Besseres zu tun als Eier zu su-
chen oder diese kulinarisch in Szene zu set-
zen.
Ich gebe zu, kein Freund dieser hart gekoch-
tenEierzusein.Underst rechtkeinFandieser
unnatürlichen Plastikeier in den Vorgärten.
Was nicht heißt, dass ich ein schön gestalte-
tes Osternest im heimischen Garten nicht
schätze. Mein Osterei jedenfalls muss ein
schön flüssig-weiches Innenleben und eine
angenehme Körpertemperatur haben. Das
gelingt, wenn man(n) es sieben Minuten ins
kochendeWasserbefördert.Dannhatesge-

Ge s c hma c k v o l l

nau diese Konsistenz.
BleibtdieFrage,wasMaxamAuferstehungs-
Wochenende kulinarisch besonders schätzt.
Klar, Fleisch in jeder Form. Aber auch einen
kreativ-pikanten Salat schubse ich nicht von
Tellerkante. Einen solchen habe ich inmeiner
Rezeptsammlung gefunden und gedacht,
man kann ja Ostern auch die Spargelsaison
eröffnen. Aber nur dann, wenn es den schon
aus heimischen Landen gibt. Spargel mit re-
publikdurchquerendem Anfahrtsweg ist für
mich ein Unding.
ProbierenSiedochmal einenSpargelsalat in
Kombination mit Spinat und Ei. Dazu wird
Spargel schräg in daumendicke Stücke ge-
schnitten, etwa drei Minuten in Öl bei guter
Hitze gebraten und mit Salz gewürzt.
Dann kommt der Spargel in eine Vinaigrette,
die man so zubereitet: Schalotten fein wür-
feln,mit kochendemWasser übergießenund
eine halbe Minute ziehen lassen.
Dann abgießen, abschrecken und abtropfen
lassen. Nun werden vier Teelöffel Limetten-

saft mit Mineralwasser und Salz verrührt und
feingehackter IngwerundChili, zweiTeelöffel
Abrieb vonder Limettenschale und sechsbis
achtTeelöffelRapsöldazugetan.Abernurdie
Hälfte der Vinaigrette zumSpargel geben.
In die andere Hälfte kommen Baby-
Blattspinat und Basilikumblättchen.
Dann werden halbierte Kirschtomaten
auf der Schnittseite angebraten und mit
Salz und Pfeffer gewürzt.
Nun beginnt die kreativ-gestalterischePha-
se:Man richtetportionsweiseTeller an,die
mit demBasilikum und demSpinat samt
der Vinaigrette belegt sind. Dazu wer-
denderSpargel, dieTomatenund
in kleine Stücke geschnitte-
nes Fruchtfleisch von
Avocado garniert.
Als Krönung kommen
halbierte Eier darauf. Die
werden – wie weiter vorn
beschrieben – à la Max ge-
kocht.

Als bissfeste Beilage kann ich mir ein schön
rosa gebratenes Stück Lammrücken oder
Entenbrust vorstellen. Zu alledem schmeckt
ein Baguette gar trefflich.
Aber auch raffinierte Reisfladen oder Ha-
selnussspätzle sind nicht übel. Dazu
gibtesanbekannterStelle im Internet
Anregungen.
Hinsichtlich der kulinarischen Kom-
ponente imOsterspaziergang habe

ich übrigens so meine Philos-
phie.Dort heißt es:„…Sieh
nur,sieh,wiebehendsich
die Menge durch die
Gärten und Felder zer-
schlägt…“
Na logo, die suchen
die Kräuter für den
Osterbraten. Oder
schön weiche Eier…

Michael H. Max Ragwitz
www.kulinarische-portraits.de

Bier, das nach Melone,
Mandarine oder Karamell
schmeckt: Möglich ist das
durch den sogenannten Aro-
mahopfen. Diese Sorten ent-
halten weniger Bitterstoffe
und dafürmehr Aromaöle als
herkömmlicher Hopfen. Sie
können dem Bier blumige
oder fruchtige Geschmacks-
noten geben.

Werden zusätzlich Früchte
oderKräuter zugegeben, darf
das Produkt aber nicht mehr
als Bier vermarktet werden.
Dann handelt es sich um ein
Biermischgetränk. Das gilt
allerdingsnur für inDeutsch-
land hergestellte Biere. Aus-
ländische Biere sind nicht an
unser Reinheitsgebot gebun-
den.

Poffertjes kennen viele vor
allem vom Jahrmarkt. Wer sie
zu Hause selbst machen will,
braucht aber eine spezielle
Poffertjes-Form, sagt Lubi van
Wijk, die seit JahrzehntenPof-
fertjes backt. Anders als
vielemeinen,seidas
kleineGebäck kein
Mini-Eierkuchen –
im Gegenteil. „In den

Originalteig gehören keine Ei-
er“, sagtvanWijk.Esgebekein
generelles Rezept, klassische
Zutaten seien aber Weizen-
mehl, Buchweizenmehl, Hefe,
Zucker und Salz. Entschei-

dend ist außer-
demeinesehr
hoheTempe-
ratur. In Lubi

vanWijks

Kupferform backen die Küch-
lein bei etwa 400Grad. „Wich-
tig ist,dasssievoninnenweich
und fluffig bleiben.“ Dazu ge-
hörtenwederZimtundZucker
noch Schokoladensoße.
„Ganz typisch isst man ein

Stückchen Butter zu den hei-
ßen Poffertjes“, sagt sie. „Und
wer mag, gibt noch Puderzu-
cker undOrangenlikör dazu.“

Mit Schwung in den neuen Tag / Ein ausgewogenes Frühstück ist eine gute Starthilfe / Es gibt auch Tricks für Frühstücksmuffel

Morgens braucht der Kör-
per erst einmal einen kräfti-
gen Energieschub, um nach
der nächtlichen Ruhephase
hochfahren zu können – also:
her mit dem Frühstück! Das
macht fit für den Tag und lie-
fert auch dem Gehirn Treib-
stoff. „Alle,diemorgensohne
Essen aus dem Haus gehen,
sind in der Regel unkonzent-
rierter“, sagt Harald Seitz
vom Bundeszentrum für Er-
nährung (BZfE). Wer nicht
frühstückt, neigt zudem zwi-
schendurch zu Heißhunger-
attacken.
Es spricht also viel dafür,

zu Beginn des Tages etwas zu
sich zu nehmen und so den
Körper mit Nährstoffen und
Vitaminenzuversorgen. „Le-
bensmittel mit Kohlenhydra-
ten sind am Morgen genau
das Richtige, weil sie kurz-
und mittelfristig Energie lie-
fern“, sagt dieErnährungsex-
pertin Gabriele Graf von der
Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen. Das kann
das klassische Brot sein, aber
auch ein Müsli, ein Früh-
stücksbrei wie etwa Porridge
oder auch ein Milchmixge-
tränk mit Banane und Hafer-
flocken. „Beim Brot sollte es
möglichst die Vollkornvari-
ante sein, das macht länger
satt“, ergänzt Graf.
Zum Brot gehören Butter

oder Margarine und Auf-
schnitt. Eine ideale Ergän-
zung sind Obst, Gemüse so-

wie fettarme Milch, Joghurt,
Quark und Frischkäse. „Was
sich jederEinzelnedaraus für
ein gesundes Frühstück zu-
sammenstellt, ist ihm selbst
überlassen“, erklärt Margret
Morlo vom Verband für Er-
nährung und Diätetik
(VFED). Hinzu kommen je
nach Vorliebe Kaffee, Tee,
Saft oder Wasser. Süßigkei-
ten, Kuchen oder Limonaden
haben auf dem Frühstücks-

tisch nichts zu suchen. „Sie
liefern dem Körper zwar
Energie, aber wenige bis kei-
ne Vitamine, Mineralstoffe
und Spurenelemente“, sagt
Morlo.
Es gibt aber auch regel-

rechte Frühstücksmuffel.
Das sind jene, die morgens,
bevor sie aus dem Haus ge-
hen, keinen Bissen herunter-
kriegen. Sie sollten wenigs-
tens versuchen, etwas zu

trinken, raten Experten. Das
können ein Fruchtsaft oder
ein Smoothie sein, aber auch
Milch oder Kakao. „Das Flüs-
sige rutscht besser und lie-
fert genügend Energie und
Nährstoffe für einen guten
Start in den Tag“, erklärt
Morlo.
Wer nicht gleich morgens

Hunger oder Appetit hat,
kann sich etwas Essbares für
später mitnehmen. Auch das

spätere Frühstück sollte aus
Brot, Müsli, Obst, Gemüse,
Joghurt oder Quark beste-
hen.
Frühstücksmuffel können

sich selbst austricksen, in-
demsie zumBeispiel amVor-
abend etwas vorbereiten.
Mundgerecht geschnittenes
Gemüse auf einem Teller an-
gerichtet, macht vielleicht
am nächsten Morgen Lust
auf Essen.
Besonders wichtig ist mor-

gendliches Essen für Kinder.
Schüler, die gefrühstückt ha-
ben, sind leistungsfähiger, re-
aktionsschneller und ermü-
den nicht so schnell. Ein For-
scherteam um die Wissen-
schaftlerinHannahLittlecott
von der Cardiff University in
Wales fand in einer Studie
mit rund 3000 Schülern zwi-
schen neun und elf Jahren
heraus, dass jene, die regel-
mäßig frühstücken, bessere
Leistungen erbringen als
Mitschüler, die das Früh-
stück auslassen.
Dabei zeigte sichauch,dass

ein aus ungesunden Snacks
wie Süßigkeiten bestehendes
Frühstück keinen positiven
Einfluss auf schulische Leis-
tungen hat. Für Kinder sollte
es ein erstes Frühstück zu
Hause sowie ein zweites
Frühstück in der Kita bezie-
hungsweise Schule geben, rät
Graf. So erhalten sie genü-
gend Energie für den Alltag.

Sabine Meuter

Ein gemeinsames Frühstück ist nicht nur gesellig. Es hilft auch, konzentriert in den Tag zu starten.
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