


KRAUTBERGER 

Die Feinkostmarke Krautberger hat sich zum Ziel gesetzt, traditionelle und hoch- 
wertige Rohstoffe in die Küchen unserer Welt zu etablieren. Dabei legt das Kraut-
berger Produktentwicklungsteam sein Hauptaugenmerk auf hochqualitative und 
besondere  Zutaten.  Die  Idee beruht   auf  einer   bewussten   und   wohltuenden 
Ernährung. Gerade deshalb ist es für den Gründer eine Herzensangelegenheit,  die 
Menschen  zu  einer  ursprünglichen  und  gesunden Lebensweise zurückzuführen. 
Krautberger sieht sich durch seine traditionellen Grundsätze als wichtiger 
Bestandteil zur Entschleunigung unserer Gesellschaft beizutragen.  

Bei der Produktauswahl arbeitet Krautberger lediglich mit ausgewählten Experten, 
um seinen Kunden stets die gewohnte, unverwechselbare Qualität aus erlesenen 
Rohstoffen bieten zu können. Krautberger ist bemüht, Marktveränderungen 
frühzeitig zu erkennen, um weiterhin Ihr vertrauenswürdiger und zuverlässiger 
Ansprechpartner zu sein. 

"
http://www.kuechendschinn.de 

Norbert und der Küchendschinn bieten euch in ihrem Blog eine Vielzahl an 
Rezepten, Informationen, was ihr in eurer Küche braucht, was ihr an Vorräten 
immer da haben sollt, Tipps, Tricks und Informationen rund um Kochen und 
Küche, Meinungen zu den neusten Trends und viel Spaß mit den Geschichten vom 
Küchendschinn und seinen Freunden. 
Ihr findet Rezepte zu monatlichen Specials mit saisonalen Produkten und 
Ereignissen, Länderküchen, Zubereitungsmethoden, vegane und vegetarische 
Rezepte, schnelle, attraktive Rezepte für Studenten und Workaholics, Rezepte für 
unterwegs, Menü-Vorschläge und Rezepte für Anfänger und Ambitionierte. 

Norbert, gelernter Koch, Autor, Foodjournalist, seit 25 Jahren in der Münchener 
Gastronomie tätig, bringt euch die Freude am Kochen nahe und der 
Küchendschinn weiß alles besser. 
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Salz 
Das Salz in der Suppe 
Ohne Salz wäre das Vergnügen am Essen nur halb so groß. Salz vermittelt uns den 
Eindruck von einem runden, vollen Geschmack, es unterstreicht das Eigen-Aroma 
der einzelnen Zutaten und hebt diesen hervor. Ohne Salz empfinden wir viele 
Speisen als fad und langweilig. Geht euch der Pfeffer aus ist das Essen weniger 
scharf, fehlt euch ein Gewürz, müsst ihr auf eine Geschmacks-Nuance verzichten, 
geht euch das Salz aus habt ihr ein Problem. 
Fast alles was ihr kocht wird gesalzen, Nudeln, Reis oder Kartoffeln, Gemüse, alle 
möglichen Sorten von Saucen, Dips und so weiter. Es geht vermutlich viel schneller 
aufzuzählen, was nicht gesalzen wird. Selbst in Süßspeisen darf eine Prise Salz 
nicht fehlen. 

Und warum ist das Salz sozusagen das Salz in der Suppe? Das Salz löst sich in der 
vorhandenen Flüssigkeit bzw. Feuchtigkeit auf und bewirkt, dass sich die 
Würzstoffe, die sich in den anderen Zutaten befinden, besser lösen können. Durch 
das Salzen schmeckt das Essen also nicht besser, weil wir nun Salz schmecken, 
sondern weil sich die anderen Geschmacksträger besser ausbilden können und wir 
diese stärker wahrnehmen. 
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Aber es geht nicht nur um Geschmack, eine gewisse Menge an Salz ist 
lebensnotwendig für unseren Körper. Wie bei Vielem ist aber eine zu große Menge 
auch gleich wieder schädlich. Deshalb gehört „salzig“ neben „süß“, „sauer“ und 
„bitter“ zu den vier Grundgeschmacksarten, die die Sensoren auf der Zunge 
erkennen und entscheiden. 

Die Salze der Welt 

Die gängigsten Salzsorten bei uns – die Alltagssalze -  sind: 
• Steinsalz (durch Austrocknung unter der Erdoberfläche entstanden, wird 

unterirdisch in Stollen abgebaut) 
• Kochsalz (Siedesalz, wird mit Wasser aus dem Gestein gelöst, das 

anschließend verdampft wird) 
• Jodiertes Salz (mit Jod versetztes Speisesalz, um Jodmangel vorzubeugen) 

Salz-Spezialitäten 
•  Fleur de Sel (spezielles Meersalz, wird in Salzgärten an Mittelmeerküsten 

durch Sonne und Wind getrocknet, die Kristalle, „Salzblumen“ werden mit 
der Schaufel in Handarbeit abgeschöpft) 

• Guerande-Meersalz (berühmtestes Fleur de Sel aus den Salinen von 
Guerande in der Bretagne) 

• Himalayasalz (rosa durch Eisen getöntes Steinsalz aus Pakistan, hatte als 
erstes bekannteres Natursalz zeitweise einen gewissen Kultstatus) 

• Murray River Salz (aus Australien, von Algen rosa gefärbt, die Sole wird ins 
Flussbecken geführt und durch Sonne und Wind getrocknet) 

• Kala-Namak-Salz (aus Indien, Früchte des Harad-Baumes werden mit Salz 
verkocht, das dabei einen besonderen Geschmack annimmt, der an Eier 
erinnert) 

• Hawaii-Salz grün (von der Insel Molokai, wird mit Mineral- und 
Bambusblätter-Extrakten vermischt, deshalb die grüne Farbe und der 
aromatische Geschmack) 

• Hawaii-Salz rot (von der Insel Molokai, wird mit eisenoxid-haltiger 
Vulkanerde mineralisiert) 

• Hawaii-Salz schwarz (von der Insel Molokai, erhält durch Beimischen von 
Aktivkohle seine schwarze Farbe) 

• Persisches Blausalz (aus dem Iran, enthält Sylvin, deshalb die blaue Farbe, 
erst stark salzig, dann prickelnder Geschmack und milder Nachgeschmack) 
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Besondere Salze 

• Rauchsalze (durch Räuchern erhalten die Salze ein Raucharoma. Der 
Geschmack wird vom verwendeten Holz bestimmt, z.B. Hickory beim 
Hickory-Rauchsalz oder Wacholder beim Wikingersalz) 

• Kristallsalze (durchziehen als rote und weiße Stränge das Steinsalz, müssen 
zur Qualitätswahrung mit der Hand abgebaut werden. Gesündestes Salz, da 
die enthaltenen Mineralien und Spurenelemente wegen der feinsten 
kristallinen Struktur zu 90% vom menschlichen Körper aufgenommen 
werden können) 

Salz im Einsatz 

Die Menge macht es! Sie entscheidet mit darüber, ob du eine Köstlichkeit 
produziert hast oder ob deine Kreation gleich in dem Mülleimer wandert. Ist etwas 
erst mal versalzen, gibt es eigentlich keine Rettung mehr, außer mehr von den 
Zutaten zu nehmen und so die Salz-Konzentration zu verringern. Mit zu wenig Salz 
schmeckt es langweilig. Allerdings lässt sich dieses Problem leicht beheben, stelle 
einfach einen Salzstreuer auf den Tisch! Das Geschmacksempfinden bei Salz ist bei 
den einzelnen Menschen recht unterschiedlich. Deshalb ist es sicherer lieber etwas 
zu wenig zu salzen als zu viel. Es muss nicht gleich bedeuten, dass du ein schlechter 
Koch bist, wenn jemand etwas nachsalzt, sondern nur, dass du rücksichtsvoll bist. 

Dein Standard-Salz wird wahrscheinlich 
Meer- oder Siedesa lz se in . Für den 
besonderen Touch kannst du zu Fleur de Sel 
greifen, dass immer noch den neutralen 
Salzgeschmack hat.Die ausgefalleneren 
Mineral- oder Steinsalz-Spezialitäten haben 
eventuell einen besonderen Geschmack, durch 
die mit eingebundenen Mineralien. Außerdem 
haben sie oft eine schöne Farbe, die am 
Schluss über das Essen gestreut für einen 
tollen Effekt sorgen kann. Bei Krautberger 
findet ihr sicherlich einige interessante 
Produkte und der Küchendschinn hat tolle 
Ideen, was ihr damit anfangen könnt. 
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Küchendschinns Rezeptidee: 
Bunte Kartoffeln aus dem Ofen 

Für 2 Personen 
Zubereitungszeit  40 min 
Schwierigkeit  einfach 

Jeweils 250 g kleine gelbe, rote und lila Kartoffeln, 4 EL 
Olivenöl, ½ TL Kreuzkümmel gemahlen, Paprika 
rosenscharf, Pfeffer aus der Mühle, 2 TL Fleur de Sel, 1 
TL rotes Hawaii-Salz 

1 Die Kartoffeln gründlich waschen, abtrocknen und 
halbieren. 

2 In einer Schüssel das Olivenöl mit Kreuzkümmel und Paprikapulver vermischen. 
Die Kartoffelhälften zugeben und im Öl wenden, bis sie ganz damit überzogen sind. 

3 Ein Backblech mit Backpapier auslegen, die Kartoffelhälften mit der Schnittseite 
nach oben darauf setzen, pfeffern und mit den beiden Salzen bestreuen. Im Ofen 
bei 160°C Umluft ca. 30 Minuten backen. 

Hier findest du das passende scharfe Paprikapulver 
Hier findest du das passende Fleur des Sel  
Hier findest du den passenden Pfeffer für die Mühle 
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Pfeffer 

Etwas schärfer bitte! 

Mit Pfeffer und Salz abschmecken. Wie viele Rezepte enden mit diesem Satz. Diese 
beiden Gewürze sind das A und O des Würzens, zumindest in unseren Breiten-
graden. Während es in den Zeiten, in denen man noch dahin gehen sollte, wo der 
Pfeffer wächst, ein exotisches Gewürz war, ist es nun unser Gewürz Nummer 1. 

Mit Salz gebt ihr dem Gekochten und Gebratenem den Geschmack und hebt die 
Eigen-Aromen hervor, da es selbst in der Standardausführung geschmacksneutral 
ist. Mit Pfeffer bekommt es dann in erster Linie etwas Schärfe. So der 
Grundgedanke und sozusagen der Anfang des Würzens (auch wenn ihr es erst zum 
Abschluss macht). 

Allerdings den Pfeffer nur auf seine Schärfe zu reduzieren, da tut man ihm 
Unrecht! Auch er enthält, wie fast alle Gewürze, ätherische Öle und gibt damit dem 
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Essen auch sein eigenes Aroma mit, was besonders bei der Verwendung von 
besonderen Pfefferarten ja auch gewünscht ist. 

Das bunte Pfeffertreiben 

Wie ihr sicher schon bei einer bunten Pfeffermischung, wie es sie im Handel gibt, 
gesehen habt, gibt es Pfefferkörner in verschiedensten Farben. Unser beliebtester 
Pfeffer ist eindeutig der schwarze, der für so ziemlich alle  Würz-Situationen 
herhalten muss und kann. Die am meisten verwendeten Pfeffersorten sind: 

• Schwarzer Pfeffer (getrocknete grüne Pfefferkörner, deren Schale beim 
Trocknen schwarz fermentiert) 

• Grüner Pfeffer (unreife, grün geerntete Körner der Pfefferpflanze, werden 
meistens in Salzlake eingelegt angeboten) 

• Roter Pfeffer (vollreife Pfefferkörner, findet man selten im Gewürzregal. 
Nicht zu verwechseln mit den rosa Pfefferbeeren) 

• Weißer Pfeffer (reife, rote Pfefferkörner werden in Wasser eingeweicht, die 
aufgequollene Schale entfernt) 

Pfefferspezialitäten: 

• Sezechuan-Pfeffer (chinesischer Bergpfeffer, zitronig frisch, scharf) 
• Javapfeffer (auch langer Pfeffer, aus Indonesien, erdig, sehr scharf) 
• Kubebenpfeffer (Indien, Sri Lanka, zitronig, riecht nach Essiggurken) 
• Tasmanischer Pfeffer (süßlich, leicht scharf) 
• Kampot Pfeffer (roter Pfeffer aus Kambosdcha, fruchtig, scharf) 

Pfeffer, der keiner ist: 

• Rosa Pfefferbeeren (getrocknete Früchte einer südamerikanischen 
Gewürzpflanze, süßlich, harziges, Aroma, nicht scharf) 

• Cayennepfeffer (gemahlene  Chilis, von getrockneten Cayenne-
Pfefferschoten, sehr scharf) 
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Pfeffer im Einsatz 

Wie schon erwähnt ist unser liebster Pfeffer der schwarze Pfeffer. Er ist universell 
einsetzbar. Mit seinem Aroma verbindet unser Geschmacksempfinden das Pfeffer-
Gefühl, somit wird er als neutral empfunden. Mit ihm könnt ihr nicht viel falsch 
machen (außer zu viel nehmen!). Er hat eine runde Schärfe, die sich gut dosieren 
lässt. 
Weißer Pfeffer hat eine aggressivere Schärfe, ist dafür etwas dezenter im Aroma. Er 
wird besonders gern bei Fischgerichten verwendet. 
Viele glauben aber auch, ob schwarzer oder weißer Pfeffer, spielt keine so große 
Rolle und richtet sich hauptsächlich nach der Vorliebe des Kochs oder welchen ihr 
gerade zur Hand habt.  
Grüner Pfeffer wird weniger zum Abschmecken eine Gerichts verwendet, er ist 
mehr selbständige Zutat: Da er meist als ganze Körner verwendet wird, prägt sein 
Aroma das Gericht stärker, auch wenn seine Schärfe bedeutend milder ist. Er hat 
einen fruchtigen, sauer-würzigen Geschmack. 
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Die Pfefferspezialitäten zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben dem 
Pfeffergeschmack noch ganz eigene Aromen haben, die ihr bei ihrer Verwendung 
deutlich wahrnehmen werdet. Deshalb braucht ihr sie nur für ganz spezielle 
Einsätze. Eine interessante Auswahl findet ihr bei Krautberger. 
Wenn ihr es richtig scharf wollt, dann nehmt ihr Cayennepfeffer. Von schwarzem 
oder weißem Pfeffer müsstet ihr eventuell so viel nehmen, dass er vorschmeckt, was 
ihr wahrscheinlich nicht wollt, wenn es in erster Linie um die Schärfe geht. 

Gemahlen, geschrotet, aus der Mühle?  

Natürlich ist gemahlener Pfeffer ganz 
praktisch. Aber sicherlich ist euch schon 
aufgefallen, dass in vielen Kochbüchern 
immer „Pfeffer aus der Mühle“ steht. Das 
hat schon seinen Grund. Da die ätherischen 
Öle des Pfeffers schnell verfliegen, ist es am 
besten ihn frisch gemahlen ganz zum 
Schluss einzusetzen. Und es macht auch 
Spaß mit einer formschönen Pfeffermühle 
seinem kulinarischen Meisterwerk den 
letzten Schliff zu geben.Geschroteter Pfeffer 
ist nur für das Grobe, wenn es rustikal sein 
soll. 

Küchendschinns Rezeptidee 

Salsicce-Bohnen-Creme mit grünem Pfeffer 

Für 4 Personen 
Zubereitungszeit  25 min 
Schwierigkeit einfach 

4 Salsicce (oder ähnliche rohe Bratwürste), 2 EL Olivenöl, 2 rote Zwiebeln, 2 Zweige 
Rosmarin, 2 EL grüne Oliven ohne Stein, Kreuzkümmel, Paprika edelsüß, 100 ml Marsala, 
1 Dose weiße Bohnen, 1 EL grüne Pfefferkörner, 1 TL Crema di balsamico bianco, 50 g 
Cheddar, Cayennepfeffer 
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1 Salsicce würfeln, im Olivenöl anbraten. Zwiebeln abziehen, halbieren, in Streifen 
schneiden, zugeben.  

2 Rosmarinnadeln abstreifen, zur Salsicce geben. Oliven grob hacken, zugeben. Mit 
Kreuzkümmel und Paprika würzen. Mit Marsala aufgießen, zugedeckt 5 Minuten 
schmoren. 

3 Bohnen abtropfen lassen, in einen Mixbecher füllen, Salsicce zugeben. Cheddar 
reiben, zugeben. Grünen Pfeffer zugeben. Balsamico zugeben. Die Masse pürieren, 
mit Cayennepfeffer und Salz abschmecken. 

Könnt ihr auf das Brot streichen oder als Vorspeise servieren. 

Hier findest du das passende edelsüße Paprikapulver 
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Gewürze 
 

Kochen mit Gewürzen 
Beim Umgang mit Gewürzen trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier zeigt sich was 
ihr drauf habt! Die passenden Gewürze und Kräuter, gut ausgewählt und 
abgestimmt, richtig dosiert, können den Unterschied zwischen einem annehmbaren 
Gericht und einem kulinarischen Hochgenuss ausmachen.  
Die Vielfalt der Gewürze mit ihren Eigenheiten, ihrem harmonischem 
Zusammenspiel und ihrem immer wieder erfrischend neuen und appetit-
anregenden Geschmacks-Nuancen ist einer der wichtigsten Eckpfeiler des 
kreativen Kochens. 
Dass die gleichen Zutaten immer wieder anders schmecken, mal mediterran, mal 
asiatisch, dann wieder mehr orientalisch oder einfach klassisch deutsch, das 
ermöglicht euch die große Auswahl an Gewürzen. 
Andere Gewürze helfen dabei, dezent eingesetzt, den Eigengeschmack bestimmter 
Zutaten zu unterstreichen. 
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Nicht nur gut, sondern auch praktisch 

Aber die Gewürze helfen euch nicht nur den 
Geschmack  zu verbessern. Auch ihre Bedeutung bei 
e iner gesunden Ernährung dürf t ihr nicht 
unterschätzen.  
V i e l e I n h a l t s s t o f f e d e r G e w ü r z e w i r k e n 
verdauungsfördernd und machen die Speisen 
bekömmlicher. Nicht umsonst ist es z.B. Tradition den 
fetten Gänse-braten mit Beifuß zu würzen, denn seine Wirkung besteht darin, fette 
Gerichte leichter verdaulich zu machen. 
Keine Angst vor scharfen Sachen, das Capsaicin, das in allen Chiligewürzen und 
anderen scharfen Sachen, wie Ingwer enthalten ist, macht nicht nur gute Laune, 
weil es die Stimmung hebt, es beugt auch Entzündungen der Magenschleimhaut 
und des Dünndarms vor – solange es ihr es nicht übertreibt. 
Ach ja, und für besondere Gelegenheiten ist es ganz interessant zu wissen, dass 
einigen Gewürzen auch eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt wird (z.B. 
Nelken, Ingwer, Chili) 

Und was brauche ich jetzt? 

Als Würz-Neuling stehst du vor 
Regalwänden von Gewürzdöschen und 
stellst dir die Frage: Wo fange ich an? 
Als Basics, ohne die du nur wenige 
Würz-Erfolge erzielen wirst, steht die 
folgende Auswahl in deiner Gewürz-
sammlung:  

• Salz 

• Zucker 

• Pfeffer schwarz 

• Pfeffer weiß 

• Paprika edelsüß 

• Curry 

• Koriander 
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• Kreuzkümmel 

• Oregano getrocknet 

• Thymian getrocknet 

• Majoran getrocknet 

• getrocknete Chilischoten 

• getrocknete Zitronenschale 

Als erste Ausbaustufe schlägt dir der Küchendschinn vor: 

• Paprika rosenscharf 

• Cayennepfeffer 

• Muskatnuss 

• Kurkuma (Gelbwurz) 

• Zimt 

• Estragon getrocknet 

• Lorbeerblätter 

• rosa Pfefferkörner 

Und die Kür: 

•Garam Masala 

•Tandoori Masala 

•Kardamom 

•Safran 

•Dillspitzen 

•Nelken 

•Kümmel 

•Schwarzkümmel 

•Wacholder 

•Kaffirlimettenblätter 

Eine Auswahl an qualitativ hochwertigen Ge-
würzen findet ihr bei Krautberger. Klickt dazu 
einfach auf die Links in der Liste der Gewürze.  
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Das richtige Händchen 

Das richtige Würzen ist eine Kunst – und viel Erfahrung! Aber keine Angst, mit 
etwas Gespür und Vorsicht werdet ihr ganz schnell eine gewisse Sicherheit 
gewinnen.  
In vielen Rezepten sind nur die Gewürze angeben, keine Menge, oder „Prise“, was 
nicht wirklich viel aussagt. Wenn ihr unsicher seid - mit wenig Gewürz und viel 
Probieren langsam herantasten. So werdet ihr schnell Erfahrung sammeln und ein 
Gefühl für das Würzen bekommen.  
Und schon werdet ihr denken, hier nehme ich lieber Koriander, der Kreuzkümmel 
schmeckt mir zu erdig. Künstlerische Freiheit ist beim Würzen erlaubt. 
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Küchendschinns Rezeptidee 
Kartoffel-Pastinaken-Würfel mit Curryspinat 

Für 2 Personen
Zubereitungszeit  25 min 
Schwierigkeit  einfach 

4 große Kartoffeln, 2 Pastinaken, 
Salz, 250 g frischer Blattspinat, 
½ TL Curry, 1 TL Garam 
Masala, 2 EL Joghurt, 2 EL 
Sonnenblumenöl, gemahlener 
Koriander, Pfeffer 

1 Kartoffeln und Pastinaken schälen, würfeln, in leicht gesalzenem Wasser in ca. 10 
Minuten weich kochen, abgießen. 

2 Spinat kurz blanchieren, abgießen, abschrecken. Gut feucht in einer Pfanne 
erwärmen. Mit Curry, Masala, und Salz würzen. Joghurt einrühren. 

3 Kartoffel- und Pastinakenwürfel im heißen Öl leicht anbraten. Mit Koriander, Salz 
und Pfeffer würzen.  

Hier findest du den passenden Pfeffer 
Hier findest du das passende Curry 
Hier findest du die passende Garam Masala Mischung 
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Kaffee 

 

Erst mal einen Kaffee! 
M i t d i e s e m G e d a n k e n 
beginnt für viele von euch 
wahrscheinlich der Tag. Oder 
die Eiligen  oder  zu Späten 
stürmen in die erst beste 
Bäckerei und holen sich 
einen Becher Kaffee. Dann 
seid ihr in der Arbeit, die 
Tasse Kaffe neben euch. 
Kaum ist Nachmittag heißt es: 
jetzt in aller Ruhe eine 
schöne Tasse Kaffee. Bei 
einem leckeren Cappu-ccino 
in der Espressobar lässt man 
die Seele bau-meln und 
erholt sich vom Shopping. 
Und womit rundet ihr ein 
köstliches Mahl perfekt ab 
und belebt den gefüllten Magen wieder? Natürlich mit einem Tässchen des heißen, 
schwarzen Zaubertranks namens Espresso. Kaffee hilft euch in allen Lebenslagen 
durch den Tag. 

Aber das ist keine deutsche Eigenheit. In vielen Ländern ist die Kaffeekultur mit 
Ausdruck der nationalen Identität, Italien mit Espresso, Cappuccino Latte 
macchiato, Frankreich mit ihrem Café au lait, USA mit ihrer endless cup, 
Griechenland, Türkei, die Liste lässt sich noch weiter führen. 

Koffein macht munter, das ist wohl der Hauptgrund für die Erfolgsstory des 
Kaffees. In vielen Ländern haben sich Rituale des sozialen Zusammenlebens mit 
Hilfe des Kaffees entwickelt, das Kaffeekränzchen, sich nachmittags zu einer Tasse 
Kaffee zu treffen, der schnelle Stopp in der Bar auf einen„cafe“ in den südlichen 
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Ländern, die alten Granden des Dorfes die in Griechenland vor dem Kafenion an 
ihren winzigen Kaffeetassen nippen und das Weltgeschehen erörtern. 

Die Kaffee-Selektion 

Du kannst einfach deinen Morgenkaffee trinken, ohne viel darüber nachzudenken. 
Du kannst dich aber auch zu einem Kaffee-Liebhaber und –Kenner entwickeln. Im 
Kaffee sind über 800 Aromen identifiziert worden, im Wein sind es nur 500. Da 
sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Krautberger bietet dir eine gute 
Auswahl an Kaffeesorten. 

Grundsorten: 
• Arabica (aromareich, niedriger Säuregehalt, hauptsächlich aus Süd- und 

Mittelamerika, werden in 800 – 2000 Meter Höhe angebaut) 
• Robusta (weinger Aromastoffe, höherer Säuregehalt, widerstandsfähiger, 

Südostaseien, Afrika, in regenreichen Gebieten bis 800 Meter angebaut) 
• Liberica (leicht bitteres Aroma, kaum noch im Handel) 

Der besondere Kaffee: 
• Jamaica Blue Mountain (weich, nussig, schokoladig, wird in einer kühlen, 

niederschlagsreichen Bergregion angebaut, wird in Fässern gelagert) 
• Kona-Kaffee (aus Hawaii, wird auf mineralreicher Vulkanerde angebaut) 
• Yauco Selecto (aus Puerto Rico, cremiger, schokoladiger Geschmack ohne 

Bitterstoff, bleibt bis zu seiner Lieferung in der Hülse) 
• Kopi Luwak – der Katzenkaffee (aus Sumatra und Java, dunkles, volles, 

erdiges Aroma. Schleichkatzen fressen die Kaffeebohnen, scheiden sie 
wieder aus, wobei die Kaffeebohnen einen Fermentierungsprozess 
durchgemacht haben. Danach werden sie gesammelt und getrocknet. 
Teuerster Kaffee der Welt) 

Soll ich einen Kaffee kochen? 

Ja , gerne! - Gut, aber wie?.  
Da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten. Ihr benutzt eine Espressomaschine, die 
traditionelle Kaffeemaschine mit Filter, gießt den Filter per Hand auf, viele 
schwören seid neustem wieder auf die alt –ehrwürdige Karlsbader Kanne, die 
French press, die Espressokanne, die man auf den Herd stellt, das Pulver einfach in 
der Tasse aufgießen und noch einige andere. 
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Welche eure Lieblingsmethode ist, ist euch überlassen. Ein guter Kaffee sorgfältig 
zubereitet schmeckt auf jeder dieser Arten zubereitet. Allerdings nicht immer 
gleich, mache sind schonender, der Kaffee dann bekömmlicher, manchmal kommen 
die Aromastoffe besser zum tragen, manchmal treten die Bitterstoffe deutlicher 
hervor. Die Wahl richtet sich nach eurer Vorliebe.  
Wenn ihr aber glaubt, Kaffee nicht zu vertragen, ihn aber gerne trinken würdet, ist 
es allerdings durchaus sinnvoll es einmal mit einer anderen Zubereitungsart zu 
versuchen. Wichtig ist aber immer der richtige Mahlgrad des Kaffees, der muss auf 
die Zubereitungsart abgestimmt sein. Wenn ihr den Kaffee mit der Hand aufgießt, 
sollte das Wasser nicht mehr sprudelnd kochen - einen Moment abkühlen lassen, 
auf 95°, damit sich die Bitterstoffe nicht zu stark lösen. 
 

Gemahlen oder aus der 
Mühle?  

Gemahlener Kaffee oder ganze 
Bohne? So steht ihr wahrscheinlich 
öfter mal vor dem Kaffeeregal. 
Machen wir uns nichts vor, für den 
morgendlichen Alltagskaffee ist 
gemahlen die sinnvollere Wahl, er 
ist einfach praktischer. Natürlich 
verfliegt das Aroma langsam, wenn 
er erst einmal offen ist. 

Für den wahren Kaffeegenuss führt 
kein Weg  an „frisch gemahlen“ 
vorbei. Es ist mit einer elektrischen 
Kaffeemühle ja auch keine großer 
Aktion. Außerdem könnt ihr den 
Kaffee genau so fein mahlen, wie 
ihr ihn für eure Liebl ings-
Aufbrühmethode braucht. 
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Küchendschinns Rezeptidee: 

Café Brulôt Diabolique 

Für 2 Personen 
Zubereitungszeit  10 min 
Schwierigkeit  einfach 

2 Gewürznelken, 1 kleines Stück Zimtstange, abgeriebene Schale ½ Orange, 2-4 TL Zucker, 
8 cl Cognac, 200 ml gebrühter, heißer Espresso 

1 Gewürznelken, Zimtstange, Orangenschale und Zucker mit dem Cognac in einen 
Topf geben und erhitzen. 

2 Den Topf vom Herd nehmen und den Cognac flambieren. Unter vorsichtigem 
Rühren den Espresso zugießen. Der Cognac sollte möglichst lange brennen. 

3 Den fertigen Kaffee durch ein Sieb in zwei Espressotassen füllen 
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Tee 

 

Das Multitalent 

Ganz gleich ob du morgens munter werden willst, dich entspannen willst, deiner 
Gesundheit etwas Gutes tun oder einfach den guten Geschmack genießen willst -
brühe dir einen Tee auf! 
Für jedes Zipperlein gibt es eine Teemischung, für jede Stimmung den richtigen 
aromatisierten Tee. Ob du einen kleinen Wach-Kick brauchst oder endlich zur Ruhe 
kommen und entspannen willst, ein Tee hilft dir dabei. Ob schwarz, grün, weiß, 
Darjeeling, Assam, Oolong, ob Earl Grey oder Ostfriesen-Mischung, ob mit 
Früchten oder Blüten aromatisiert, ob Rooibos, Pfefferminze oder Kamille, den 
passenden Tee gibt es für jeden von euch. 
Allerdings sind wir in Sachen Teekultur noch blutige Anfänger. China, Japan, 
Indien, Sri Lanka, das sind die Länder die auf uralte Tee-Traditionen zurückblicken 
und von denen wir immer noch lernen können, wenn es um Tee-Genuss geht. 
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Eine kleine Teeauswahl 

Bei der langen Tee-Tradition in den asiatischen Ländern ist es nicht verwunderlich, 
dass jedes Land eine Vielzahl an Teesorten und –spezialitäten hat. Krautberger hilft 
euch bei der Auswahl. 

Die Grundsorten: 
• Schwarzer Tee (die getrockneten Teeblätter fermentieren, bekannte Sorten: 

Darjeeling, Assam, Ceylon-Tee) 
• Grüner Tee (der frisch gepflückte Tee wird erhitzt, bekannte Sorten: 

Gunpowder, Sencha) 
• Oolong Tee (der beginnende Fermentierungsprozess wird nach kurzer Zeit 

durch Erhitzen abgebrochen) 
• Weißer Tee (man lässt die Teeblätter nur ganz kurz Anfermentieren, bevor sie 

getrocknet werden) 
Teesorten: 

• Aromatisierter Tee (Tees, denen Früchte, Blüten und andere Zutaten 
beigeben werden) 

• Blütentee (zur Aromatisierung oder Gesundheitswirkung werden dem Tee 
Blüten zugeben) 

• Kräutertee (Tees aus Kräutern, die eine erfrischende, z.B. Pfefferminze, oder 
gesunde Wirkung erzielen) 

• Gesundheitstee (meist Kräutermischungen, zur Linderung von Krankheits-
Symtomen) 

Der besondere Tee:: 
• Earl Grey (schwarzer Tee mit Bergamotte                              

aromatisiert) 
• Jasmintee (grüner Tee mit Jasminblüten) 
• Rooibos (aus den Blättern des südafrikanischen   

Rotbusches) 
• Matcha (japanischer. zu Pulver gemahlener Tee, 

die Blätter wachsen die letzen Wochen im 
Schatten) 
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Beutel oder Blatt?

Der Tee-Enthusiast wird 
nun natürl ich gleich 
aufschreien, ein Teebeutel 
kommt mir nicht ins 
Haus! Der Pragmatiker 
wird einwenden, aber 
praktisch sind sie schon, 
und das stimmt einfach. 
Beim losen Tee habt ihr 
oft schöne große Blätter, 
ist er aromatisiert, duftet 
er toll, wenn ihr den 

Beutel öffnet. Beim Teebeutel habt ihr das Gefühl, da sind nur Reste und Brösel 
drin. Das stimmt so nicht ganz. Zwar sind die Blätter im Beutel stärker zerkleinert, 
aber zu guter letzt kommt es immer darauf an welche Qualität der verwendete Tee 
hat.Seinen schlechten Ruf hat der Teebeutel auch deshalb, weil er sehr billig 
angeboten wird und man meint, da wäre dann auch billiger Tee drin. Aber das 
ändert sich gerade. Mittlerweile kannst du auch guten Tee in Beuteln kaufen. 
Natürlich ist die Auswahl an hochwertigen losen Teesorten bedeutend größer. Für 
den gepflegten Tee-Genuss gibt es keine Alternative.  

Frisch gebrüht ist halb getrunken  

Frisches, kaltes Wasser – wegen dem Sauerstoffgehalt – aufkochen, von deinem 
Super-Lieblings-Tee ca. 1 Teelöffel pro Tasse plus 1 Teelöffel für die Kanne nehmen. 
Die Kanne sollte sauber sein, abgelagertes Tannin macht den Tee nur bitter, und 
vorgewärmt.  

Bei der Ziehzeit kommt es darauf an, warum ihr ihn trinkt. Bis zu 3 Minuten wirkt 
Tee anregend, bei 5 Minuten beruhigend. Das hängt damit zusammen, welche 
Inhaltsstoffe wann freigesetzt werden. Lasst ihr ihn länger als 5 Minuten ziehen, 
wird der Tee bitter. Guten grünen Tee und Oolong-Tee könnt ihr auch ein zweites 
Mal aufgießen, schwarzen eher nicht. 
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Küchendschinns Rezeptidee 
Sanftes Erwachen 

Für 2 Personen 
Zubereitungszeit:  
10 min 
Schwierigkeit:  einfach 

2 Stängel Petersilie,  
1 Banane,  
250 ml gebrühter Pfefferminztee,  
100 ml Kokosmilch,  
4 EL Möhrensaft,  
2 EL Ahornsirup,  
4 EL Haferflocken 

1 Petersilieblättchen abzupfen, 
hacken. Banane in Stücke schneiden.  
 

2 Pfefferminztee, Kokosmilch, Möhrensaft, Ahornsirup, Haferflocken, Petersilie und 
Banane in einen Standmixer geben und 1-2 Minuten pürieren  
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So macht Kochen Spaß 

Was für den Samurai-Krieger das Schwert war, sind für den Koch 
seine Messer.. 
Ihr braucht nicht viele Messer, aber gute, die auch wirklich scharf sind. Erst mit 
einem scharfen Messer macht das Kochen wirklich Spaß. Ein gutes Messer kostet 
zwar auch gutes Geld, aber es ist eine notwendige und sinnvolle Investition. 
Für den Anfang reicht ein großes Kochmesser, ein kleines Officemesser, ein 
gezahntes Messer, am besten in Kochmesser form, und ein Tourniermesser, das sind 
die kleinen mit der gebogenen Klinge. 
An einem teuren Messer werdet ihr lange Freude haben, wenn ihr es sorgfältig 
pflegt. Mit scharfen Messern macht das Kochen erst richtig Spaß. Regelmäßiges 
Abziehen hält die Messer scharf, dafür habt ihr euren Wetzstahl. Eigentlich macht 
ihr das jedes Mal, wenn ihr kocht und dabei viel schneidet. Zieht das Messer mit 
Vorder- und Rückseite ein paar Mal in einem Winkel von ca. 20° über den Stahl. 
Für manche Messer dürft ihr nur einen Keramik-Wetzstahl benützen. Irgendwann 
ist aber auch das beste Messer bei bester Pflege stumpf und dann ist es das 
Sinnvollste, ihr bringt es zu einem professionellen Messerschleifer. Messer mit 
Wellenschliff könnt ihr nicht abziehen, aber die bleiben von sich aus lange scharf. 
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Ansonsten benötigt ihr einen Pfannenwender, Plastik oder Holz, einen Kochlöffel, 
einen großen Löffel, eine Schöpfkelle, einen Schneebesen und einen Schaumlöffel, 
der mit den Löchern. 
Ein Topfset mit Töpfen in drei Größen, eine große, eine kleine und eventuell eine 
Wokpfanne genügen für den Anfang. 
Um gut und entspannt zu kochen braucht ihr etwas Platz. Auch wenn ihr in eurer 
Küche wenig davon habt, müsst ihr euch einen klaren Arbeitsbereich schaffen, 
damit ihr leicht die Übersicht behalten könnt. Euer Scheidbrett sollte schon 30x40 
cm groß sein, damit nicht gleich alles herunterfällt. Mit einem Holzbrett lässt sich 
am angenehmsten arbeiten. Praktisch ist auch eine Plastikauflage, mit der ihr mit 
der gewürfelten Zwiebel gleich zur Pfanne gehen könnt. Dazu noch ein kleines 
Holzbrett und ihr seid gerüstet. 

Vom Rezept zum Genuss 
Die zwei Wege: Es gibt 2 Möglichkeiten, wie ihr das Rezept auswählt, das ihr 
kochen wollt. Entweder ihr sucht es als erstes aus, schaut was ihr an Zutaten da 
habt und den Rest kauft ihr ein. Oder ihr schaut, was Kühl- und Vorratsschrank zu 
bieten haben und sucht dann nach dem passenden Rezept. Was ihr da finden solltet 
sagt euch der Küchendschinn. Auch findet ihr bei ihm die Rezepte, die ihr braucht.  

Der Plan: Das Rezept ist ausgewählt, die Zutaten sind da. Jetzt machst du dir einen 
Plan! Überflieg das Rezept einfach schnell mal und überleg dir für dich, wie du am 
besten vorgehst, wann du was machst, was du vorher vorbereiten willst und musst. 
Es hängt ein wenig von deiner Routine ab, ob du gerade vor Energie platzt oder 
geruhsam vor dich hin kochen willst, ob du z.B. die Zwiebel würfelst, bevor du 
anfängst, oder zwischen den Arbeitsschritten, wenn du sie brauchst. Solltest du was 
Größeres vorhaben, schadet es auch nicht, dir eine Liste zu schreiben. 

Die Vorbereitung: Meistens ist es gar nicht so schlecht, alle Zutaten bereit zu 
stellen, die du brauchst. Dann bereitest du alles vor, waschen, putzen, schälen, 
vorkochen, schneiden, was du dir überlegt hast. Wenn du wenig Routine hast (oder 
wenn es bei dir aussieht wie beim Dschinn), kannst du dir auch diverse 
Gerätschaften in Reichweite bringen. Sonst heißt es wieder, die Nudeln sind jetzt al 
dente, aber wo ist das Sieb? 

Das Kochen: So, jetzt darfst du kochen. 
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Dir haben die Infos gefallen und du willst mehr ? 

Dann schau doch einmal bei Küchendschinns Kochblog vorbei! Dort findest du 
viel mehr davon. 

http://www.kuechendschinn.de 

"  

 

!  28

http://www.kuechendschinn.de


Impressum

© 2017 Norbert Müller 

Alle Rechte vorbehalten 

Umschlaggestaltung, Fotos: 
Aylin Sönmez 

Herausgeber: 
Norbert Müller 
Blutenburgstr. 46 
80636 München 

Hinweis: 
Das vorliegende Buch ist sorgfältig 
erarbeitet worden. Dennoch erfolgen alle 
Angaben ohne Gewähr. Der Herausgeber 
kann für eventuelle Nachteile oder 
Schäden, die aus den im Buch 
gemachten praktischen Hinweisen 
resultieren, keine Haftung übernehmen.

!29


