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�iebe Kunden,
möchten Sie den Jahres anfang nutzen, um frischen 
Schwung und mehr Farbe in Ihren Alltag zu bringen? 
Nur zu! Wie wäre es etwa mit einer kleinen Wohnungs-
umgestaltung? Oder einem neuen Hobby? Ob Sie 
sich die eigene Büro ecke einrichten oder zum ersten 
Mal den Malpinsel führen möchten: Wir zeigen Ihnen, 
wie es am besten klappt. 

Auch für die Karnevals- und Faschingszeit und einen 
unvergesslichen Valentins tag fi nden Sie auf den folgenden 
Seiten kreative Anregungen. Mit einfachen Rezepten 
gelingen raffi nierte Gerichte und Eintöpfe, die in der kalten 
Jahreszeit von innen  wärmen. Italienisches Gebäck verführt 
zum Naschen und exotische Speisen wecken das Fernweh. 

Schwerpunkt der ersten Ausgabe im neuen Jahr aber 
ist unser Schönheitsspezial für Frauen jedes Alters: 
Wir verraten unkomplizierte Pflege- und Make-up-Tricks 
für den Winter, die dem Teint schmeicheln, die Lippen 
sanft konturieren und die Augen strahlen lassen.

Viel Spaß beim Lesen, Ausprobieren und Genießen und 
ein besonders schönes neues Jahr wünscht

Ihre „ALDI inspiriert“-Redaktion
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So macht 
Hautpflege 
richtig Spaß

Genussvoll leben
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Gepfl egte Stunden

Sturm, Nässe, Frost – der Winter macht unserer Haut zu 

schaffen. Hinzu kommt der häufi ge Wechsel zwischen 

klirrender Kälte und trockener Heizungswärme. Auch das 

strapaziert die Haut. Sie verliert Feuchtigkeit, spannt und 

fühlt sich rau an. Nun ist es Zeit für eine Extraportion Pfl ege: 

Laden Sie doch einfach mal Ihre beste Freundin zu einem 

Beautytag ein, an dem Sie sich ganz Ihrem Wohlbefi nden 

und Ihrer Haut widmen. Dann ist auch Zeit, zu kurz gekom-

menen Haut regionen wie Ellenbogen, Waden und Füßen 

mehr Zuwendung zu schenken. Eine reichhaltige Körper-

creme mit Urea oder pfl anzlichen Fetten wie Argan öl oder 

Sheabutter gibt gestresster Winterhaut ihre Elastizität 

zurück. Auch näh rende Gesichtsmasken machen Spaß 

und zeigen schnell Ergebnisse. Die oft auf 15 Minuten 

bemessene Anwendungsdauer kann man übrigens ruhig 

überschreiten – vielleicht bei einer Folge Ihrer gemeinsamen 

TV-Lieblingsserie. Derweil erhalten die Wirkstoffe mehr Zeit, 

ihre Arbeit zu tun. Ein angenehmer Neben effekt: Gepfl egte 

Haut bietet eine optimale Basis fürs Make-up.

  
–––––– ––––––

Körper Lotion  
Sensitiv

mit 2 % Urea, 
300 ml

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Sanfte Augencreme 

sensitiv, 15 ml
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Shampoo  
Salbei-
Extrakt, 
300 ml
–––––– ––––––

–––––– –––––––––––– ––––––
Shampoo  Shampoo  
Salbei-Salbei-
Extrakt, Extrakt, 
300 ml
–––––– ––––––
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im Winter
Saison


Ingwer
Pikantes Aromawunder

Ingwer ist ideal für die kühle Jahreszeit. Hei-
misch in subtropischen Breitengraden, fand 
die aromatische Knolle bereits vor 2500 Jahren 
einen prominenten Anhänger: Der chinesische 
Gelehrte Konfuzius soll jede seiner Mahlzeiten 
mit Ingwer gewürzt haben. Heute wird das 
Wurzelgewächs als Allroundtalent in der  Küche 
geschätzt. Mit heißem Wasser übergossen 
heizt er als Tee ein, fein geraspelt veredelt er 
asiatische Gerichte und sogar Süßspeisen. 

Rezeptidee: kandierter Ingwer
500 g geschälten Ingwer in kleine Würfel 
schneiden. Kochtopf mit Wasser aufgießen, bis 
der Ingwer bedeckt ist. Kurz aufkochen, bei 
geringer Hitze mit geschlossenem Deckel ca. 
15 bis 20 Minuten köcheln lassen. 1 Tasse Zucker 
unterrühren, erneut aufkochen. Vom Herd neh-
men und über Nacht ruhen lassen. Am nächs-
ten Tag behutsam aufkochen, 1 Tasse Zucker 
hinzugeben, 15 Minuten köcheln lassen, vom 
Herd nehmen, ruhen lassen. Dies zwei Tage 
lang wiederholen. Zuletzt den kandierten Ing-
wer mit dem zu Sirup gewordenen Zuckersud 
in heiß ausgespülte Twist-off-Gläser füllen, so 
bleibt er ungeöffnet mehrere Monate haltbar. 
Passt gut zu Tee, Gebäck oder Käse.

Genussvoll leben
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–––––– ––––––
Echter 

Übersee Rum 
40 %, 0,7 l
–––––– ––––––

Wohltuend in der kalten Jahreszeit ist der Apfel-Grog. 
Zwei Portionen sind schnell  zubereitet: 100 ml Apfelsaft 

und 100 ml Wasser kurz aufkochen, vom Herd nehmen. 1 EL 
weißen Zucker unterrühren, 50 ml Rum hinzugeben. In die 

Gläser füllen und mit 1 TL geschlagener Sahne  krönen. 
Für die alkoholfreie Vari ante  einfach den 

Rum weglassen.

Apfel-Grog
Winterliches Geschmackserlebnis

im Winterim Winter

Wohltuend in der kalten Jahreszeit ist der Apfel-Grog. 
Zwei Portionen sind schnell  zubereitet: 100 ml Apfelsaft 

und 100 ml Wasser kurz aufkochen, vom Herd nehmen. 1 EL
weißen Zucker unterrühren, 50 ml Rum hinzugeben. In die 

Apfel-Grog
Winterliches Geschmackserlebnis

–––––– ––––––
Echter 

Übersee Rum 
40 %, 0,7 l
–––––– ––––––

Rum weglassen.

Mix mich!
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Es ist wieder so weit: In diesem Jahr 
bekommen wir einen ganzen Tag ge-
schenkt! Denn spätestens seit Einführung 
des gregorianischen Kalenders im Jahr 
1582 gilt: Ist eine Jahreszahl durch vier 
teilbar, hat der Februar nicht 28, sondern 
29 Tage. Der Grund ist eine „Ungenauig-
keit“ unserer Erde: Sie braucht nämlich 
nicht 365 Tage, um die Sonne zu um-
runden, sondern 365 Tage, 5 Stunden, 

 48   Minuten und 46 Sekunden. Würde 
man diese Unwucht im Weltenlauf igno-
rieren, müssten wir nach ein paar Jahr-
hunderten bereits im Herbst Silvester 
feiern. Weil aber auch die Schalttage die 
„krumme“ Jahresdauer nicht völlig aus-
gleichen, gibt es noch eine Regel: In Jah-
ren, die durch 100, aber nicht durch 400 
teilbar sind, fällt der Schalttag aus. Das 
passiert jedoch erst wieder in 84 Jahren.

Es ist wieder so weit: In diesem Jahr 
bekommen wir einen ganzen Tag ge-
schenkt! Denn spätestens seit Einführung 
des gregorianischen Kalenders im Jahr 
1582 gilt: Ist eine Jahreszahl durch vier 
teilbar, hat der Februar nicht 28, sondern 
29 Tage. Der Grund ist eine „Ungenauig-
keit“ unserer Erde: Sie braucht nämlich 
nicht 365 Tage, um die Sonne zu um-
runden, sondern 365 Tage, 5 Stunden, 

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen 
zu Hause im behaglichen 
Wohnzimmer und draußen 
pfeift ein eisiger Wind ums 
Haus. Jetzt ist die beste Zeit, 
sich kleine Handarbeiten 
vorzunehmen. Beispiels-
weise ein angesagtes 
Makramee-Armband, das 
Sie für sich selbst oder als 
Geschenk knüpfen können. 
Sie benötigen lediglich 2 je 
160 cm lange Leder-, Kunst-
leder- oder Nylonbänder. 
Nehmen Sie beide Bänder 
doppelt, wobei die äußeren 
Fäden wesentlich länger 
sein müssen, dies sind die 

Arbeitsfäden. Die inneren 
Fäden geben die Länge des 
Armbands vor: dazu den 
Umfang des Handgelenks 
messen und die Länge des 
gewählten Verschlusses 
hinzuaddieren. Nun die 
Fäden nebeneinander mit 
einer Schlaufe an einem 
Stab fi xieren. Schlingen 
Sie die Bänder wie auf den 
Abbildungen 1 bis 4 immer 
wieder umeinander. Zum 
Schluss die überstehenden 
Fäden abschneiden und 
mit Sekundenkleber den 
Verschluss an beiden Enden 
des Armbands befestigen.

Die beste Zeit für Handarbeit 

1

3

2

4

Führen Sie den äußeren 
Faden der rechten Schnur 
hinter den beiden mittleren, 
kurzen Fäden entlang.

Nun den linken äußeren 
Faden vor den beiden mitt-
leren langführen, dann 
durch die rechte Schlaufe.

Nun führen Sie die äußeren, 
längeren Arbeitsfäden wie 
hier zu sehen jeweils von 
unten durch die gegen-
überliegende Schlaufe.

Knüpfen Sie die Knoten 
weiter, bis Sie zum Ende 
der inneren Fäden gelan-
gen. Dann hat das Band 
die passende Länge.

3

Nun führen Sie die äußeren, 
längeren Arbeitsfäden wie 
hier zu sehen jeweils von 
unten durch die gegen-
überliegende Schlaufe.
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Mit einem ebenmäßigen Teint wirkt die 
Haut einfach frischer und jünger. Des-
halb steht am Anfang eines guten Make- 
ups die richtige Vorbereitung.

Reinigen: Als ersten Schritt verteilen 
Sie eine Reinigungs milch sanft auf der 
Gesichts haut. Vergessen Sie dabei die 
Lippen nicht. Das Produkt mit einem 
Frottee stoff ein massieren und mit war-
mem Wasser gründ lich abspülen. So 
nimmt die Haut die Feuchtigkeits creme 
besser auf und das Make- up lässt sich 
gleichmäßig auftragen. 

Grundieren: Schwämm chen oder Pin-
sel sind für die Grundierung nicht nötig. 
Mit kleinen Finger strichen lassen sich 
fl üssiges Make-up oder Make-up-Creme 
aus gezeichnet auf tragen. Die Hand-
wärme hilft dem Produkt, mit der Haut 
zu verschmelzen.

Abdecken: Jetzt kommt die Abdeck-
creme, auch Concealer genannt, an 
die Reihe. Damit verschwinden Augen-
schatten und Rötungen um die Nase. 
Eine kleine Stelle wird häufi g vergessen: 
die oft blau schattierte Haut zwischen 
innerem Augenwinkel und Nasenwurzel. 
Wenn Sie diesen Punkt abdecken, wirkt 
das Auge wacher. 

Wenn es draußen trist und grau ist, macht es umso  
mehr Vergnügen, mit  Make- up Akzente zu setzen 
und mit Farbe zu spielen

Genussvoll leben

Gut sehen Sie aus!

Mit einem ebenmäßigen Teint wirkt die 
Haut einfach frischer und jünger. Des-
halb steht am Anfang eines guten Make- 
ups die richtige Vorbereitung.

Reinigen:Reinigen:
Sie eine Reinigungs milch sanft auf der 
Gesichts haut. Vergessen Sie dabei die 
Lippen nicht. Das Produkt mit einem 
Frottee stoff ein massieren und mit war-
mem Wasser gründ lich abspülen. So 
nimmt die Haut die Feuchtigkeits creme 
besser auf und das Make- up lässt sich 

Wenn es draußen trist und grau ist, macht es umso  
mehr Vergnügen, mit  Make- up Akzente zu setzen 
und mit Farbe zu spielen

besser auf und das Make- up lässt sich 
gleichmäßig auftragen. 
besser auf und das Make- up lässt sich 
gleichmäßig auftragen. 

 Schwämm chen oder Pin-
sel sind für die Grundierung nicht nötig. 

fl üssiges Make-up oder Make-up-Creme 

wärme hilft dem Produkt, mit der Haut 

Unser
Tipp

Bei der Wahl der Lippenstift farbe gibt es 
keine Tabus. Ein Ton, der einen anlacht, sollte 
aus probiert werden. Punkt. Wer jedoch eine 
schmeichelnde Lippen farbe sucht, hält sich  

an den eigenen Haut ton. Warmen Haut typen 
stehen gelb stichige Farben wie Orange rot, 
Koralle oder Karmin häufi g besser – kühle 
Haut typen sind mit blau stichigen Tönen 

wie Rosen holz, Kirsche und Beere 
gut beraten. 

–––––– ––––––
Mattierendes 
Make-up
30 ml
–––––– ––––––
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–––––– ––––––
Compact Powder 
mit Spiegel
–––––– ––––––

Volle Lippen
Für einen sinnlichen Mund ist nicht nur 
das Lippen rot entscheidend. Direkt über 
dem Oberlippenherz aufgetragen ergibt 
heller Puder die Illusion eines Schmoll-
munds. Auch ein heller Akzent auf dem 
Kinn lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
untere Gesichts partie und lässt den Mund 
größer erscheinen.

Hohe Wangenknochen
Lange oder füllige Gesichter gewinnen 
durch Konturen an Defi nition: Unter dem 
Wangenknochen den dunklen Puder in 
einer diagonalen Bewegung auftragen. 
So erscheint die Partie hohler. Übrigens 
lässt sich auch ein Doppel kinn optisch 
 retuschieren, wenn der Bereich, den man 
kaschieren will, dunkel gepudert wird.

Offener Blick
Wo Sie hellen Puder auftragen, wird auf-
treffendes Licht stärker refl ektiert. Die 
hellen Akzente direkt unter den höchs ten 
Punkt der Braue setzen und verwischen. 
Die Augen wirken sofort wach und mun-
ter. Tipp: Für ein Abend-Make-up  können 
Sie statt hellen Puder weißen oder silbri-
gen Lidschatten verwenden.

Was ist eigentlich 
Contouring?
Der englische Begriff „Con touring“ bezeichnet beim 
 Make- up das Modellieren der Gesichts züge. Der Make-
up- Trend aus Holly wood zählt gerade zu den angesag-
testen Schmink techniken und beruht auf dem Spiel mit 
Licht und Schatten: Mit hellen Akzenten auf der Haut 
wer den Gesichts partien optisch hervor gehoben, wäh-
rend dunkel akzentuierte Bereiche scheinbar zurück-
treten. Sorgfältig aufgetragen zaubert Kontur puder 
Züge ins  Gesicht, die ungeschminkt gar nicht da sind. 
Dabei kann bereits sanftes Con touring erstaun liche 
 Ergebnisse erzielen. Alles, was Sie dazu brauchen, sind 
zwei Puder: Der dunklere sollte zwei Nuancen dunkler 
als Ihr eigener Haut ton sein und der hellere zwei Nuan-
cen heller. Nach der Grundierung kann es losgehen.

–––––– ––––––
Lippenstifte

in verschiede-
nen Farben von 
LACURA beauty

–––––– ––––––

Echthaarpinsel halten 

länger, wenn man sie 

einmal in der Woche mit 

Shampoo wäscht

Pudern: Ob lose oder kompakt, Pu-
der hilft, Grundierung und Concealer 
zu fi xieren. Dabei vertragen Stirn, Nase 
und Kinn mehr Puder, weil die Haut hier 
stärker nachfettet.

 Rouge auftragen:  Rouge kann ein ver-
lieb tes Strahlen auf die Wangen zau-
bern. Doch sollte man keinen dicken 
Balken schminken, das wirkt oft un-
natürlich. Einfach mit einem Pinsel ein 
wenig  Rouge auf die oberen Wangen-
knochen geben und zu den Schläfen hin 
sanft verwischen.

Lippen schminken: Glatt und zart wird 
die Lippenhaut mit einem Balsam. Ein 
Lippenkonturen stift soll nicht sicht bar 
umranden, sondern kleine Unregelmä-
ßigkeiten in der Mundform aus gleichen. 
Daher eignet sich ein Farb ton, der nicht 
dunkler als die natür liche Lippen farbe 
ist. Nun die gezogene Form sorgfältig 
mit einem Lippen stift aus malen. 

–––––– ––––––
Compact Powder 
mit Spiegel
–––––– ––––––

Echthaarpinsel halten 
Echthaarpinsel halten 

länger, wenn man sie 
länger, wenn man sie 

einmal in der Woche mit 
einmal in der Woche mit 

Shampoo wäscht

–––––– ––––––
Compact Powder 

Echthaarpinsel halten 

länger, wenn man sie 

einmal in der Woche mit 

Shampoo wäscht
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–––––– ––––––
3D-Effect 
Mascara 

Schwung & Fülle
–––––– ––––––

Mit zwei Lidschattentönen wird 
dieser klassische Look besonders 
schön: den hellen Ton als Ba-
sis über das Lid geben und den 
dunklen Ton auf dem äußeren 
beweglichen Lid und auf dem 
Wimpern kranz des Unter lids auf-
tragen. Gut verwischen. Mit dem 
Kajalstift das Auge um randen – 
inneres Unterlid auslassen – und 
verwischen. Den Wimpern mit 
Mascara Ausdruck geben.

Doll Eyes
Inspiriert von klimpernden Pup-
pen lidern setzt dieser Look ganz 
auf eindruck s volle Wimpern. 
Hellen Lidschatten in Silber oder 
Weiß unter die Augen brauen und 
auf den inneren Augen winkel 
geben. Dann eine Wim pern zange 
verwenden, um dem Wimpern-
kranz einen schönen Schwung 
zu verleihen. Mit der Mascara die 
Härchen zweimal tuschen. Vor 
dem zweiten Farb auftrag trock-
nen lassen, so wird die Wimpern-
welle noch stärker.

Blickpunkte
Elegant schattiert, natürlich defi niert, puppen-
haft verspielt: Diese drei Looks setzen den 
Augen aufschlag ganz unterschiedlich in Szene

Smokey Eyes

–––––– ––––––
Duo-Eyeshadow

verschiedene Farben
–––––– ––––––

Unser
Tipp

Fliegenbeine? Nein danke! So vermei-
den Sie, dass Wimpern verkleben: Setzen 

Sie das Mascara bürstchen von unten direkt 
an den Haar wurzeln an und „ruckeln“ 

Sie damit ganz sanft und minimal 
in waagerechter Zickzack- 

Bewegung. Das trennt 
die Wimpern.

Mit gut betonten Augenbrauen 
steht und fällt dieser dezente 
Look. Die Brauen mit dem Bürst-
chen des Augen brauenstifts in 
Form bringen und gründlich aus-
füllen. Beige, Braun oder Rosa: 
Wählen Sie einen Lid schatten 
in einem natürlichen, haut-
ähnlichen Ton. Auf dem beweg-
lichen Lid, am äußeren Augen-
rand und am äußeren Beginn 
des unteren Wimpern kranzes 
auf getragen definiert der Lid-
schatten das Auge sanft. Zuletzt 
die Wimpern mit brau ner oder 
schwar zer Mascara betonen.

Nude Eyes

–––––– ––––––
3D-Effect 
Mascara 

Schwung & Fülle
–––––– ––––––

Elegant schattiert, natürlich defi niert, puppen-

–––––– –––––––––––– ––––––
Duo-EyeshadowDuo-Eyeshadow

verschiedene Farbenverschiedene Farben
–––––– –––––––––––– ––––––

Mit gut betonten Augenbrauen 

Nude Eyes

–––––– ––––––
Volume 
 Sensational 
 Mascara
unwiderstehlich 
lange Wimpern
–––––– ––––––
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Mit trans-
parentem Lack 
glänzen die 

Nägel

Lippenstift in 

rosy Nude

Privatabfüllung: 

Ein kleiner Tiegel 

Feuchtigkeitscreme 

Die erste 
Kosmetiktasche
Schminken ist ein wundervolles Ritual, das 
vor allem auf kleine Mädchen einen gro-
ßen Reiz ausübt. Früher oder später wollen 
sie selbst die Puderquaste schwingen, so, 
wie sie es bei der großen Schwester, der 
Tante oder Mutter gesehen haben – und 
schießen bei den ersten Versuchen auch 
mal übers Ziel hinaus . Wie wäre es also mit 
einem kleinen Geschenk, das gleich zwei 
Zwecke erfüllt: Die Beschenkte wird stolz 
auf ihr erstes eigenes Beauty-Set sein und 
Sie wissen, dass das erste Kosmetiktäsch-
chen gute Qualität enthält. Mit natürlichen, 
dezenten Tönen und leichten Texturen ge-
schminkt können sich die jungen Damen 
dann auch außerhalb des Bade zimmers 
sehen lassen, ohne aus zu sehen, als wären 
sie in einen Farb topf gefallen. 

wie sie es bei der großen Schwester, der 
Tante oder Mutter gesehen haben – und 
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Tante oder Mutter gesehen haben – und 
schießen bei den ersten Versuchen auch 
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sehen lassen, ohne aus zu sehen, als wären 

Privatabfüllung: 

Ein kleiner Tiegel 

Feuchtigkeitscreme 
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einem kleinen Geschenk, das gleich zwei 

Mit trans-Mit trans-
parentem Lack 
parentem Lack 
glänzen die 
glänzen die 

NägelNägel

Lippenstift in 

rosy Nude

Eingetrocknetes Make-up
Gehen die Foundation oder die Mas cara zur 
Neige, ist häufi g noch mehr von dem Pro-
dukt vorhanden, als man denkt: Behälter gut 
zuschrauben und in ein heißes Wasserbad 
stellen. So schmilzt der Inhalt an den Tiegel-
wänden und lässt sich gut verarbeiten. 

Schminkpatzer
Die Mascara ist ausgerutscht, der Lippen-
stift verwackelt, der Lid strich schwung links 
anders als rechts geraten? Kein Grund, alles 
wieder abzuschminken. Einfach ein Watte-
stäbchen mit etwas Augen-Make-up-Entfer-
ner oder Augen creme befeuchten, um kleine 
Fehler nachzubessern.

Ausgefranste Lippenkontur
Gerade bei reiferer Haut setzt sich Lippen-
stift oft in die kleinen Fält chen um den Mund 
ab und läuft aus. Wenn man vor dem Farb-

auftrag mit Concealer die äußere Lippen-
kontur nachfährt und sanft verwischt, füllen 
die Pigmente die feinen Fältchen aus und 
der Lippenstift bleibt, wo er hingehört. 

Fliegendes Haar
In Kontakt mit Woll kleidung oder Kunststoff-
bürsten, aber auch durch zu heiße Föhn luft 
lädt sich das Haar oft statisch auf. Einfach 
mit einem Feucht tuch einige Male über die 
Haare streichen. Das bringt die „Elektro- 
Frisur“ wieder in Form.

Make-up-Flecken
Fertig geschminkt noch schnell das Outfi t 
wechseln? Das tun Models pro Show unzäh-
lige Male und benutzen dabei einen Trick, 
der die Kleidung vor Make-up-Flecken be-
wahrt: Ein Blatt Küchen rolle oder ein Tuch 
aufs Gesicht legen und ganz ohne Schmie-
rerei ins neue Kleid schlüpfen.

Lippenstift an den Zähnen
Auf dem Schneidezahn wirkt Lippenstift nie 
vorteil haft. Deshalb gleich nach dem Auf-
tragen des Lippenstifts die Fingerkuppe in 
den Mund stecken und bei geschlossenen 
Lippen wieder herausziehen. So überträgt 
sich das überschüssige Produkt auf den 
Finger statt auf die Zähne. Weil das kuri-
os aussieht, nutzen Sie am besten einen 
unbeob achteten Moment.

Rouge vergessen
Wer kein Rouge bei sich hat und unter-
wegs die Wangen auffrischen will, benutzt 
einfach Lippenstift. Auf die beiden Hand-
ballen jeweils drei Tupfer Lippenstift ge-
ben, die angemalten Haut fl ächen kurz 
aneinander reiben. Dann die Ballen leicht auf 
die Wangen knochen drücken. So wird das 
Wangen rot hauchzart.
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Genussvoll leben

Das Gold 
Marokkos

Rötlich-golden in der Farbe und ge-
schmeidig-dicht im Guss: Argan öl ist 
ein außergewöhnlicher Tropfen. Seit 
Generationen schätzt der marokka-
nische Volksstamm der Amazigh das 
Öl für seine Vielseitigkeit: Mit seinem 
walnuss artigen Geschmack ist es 
nicht nur ein besonderer Genuss – 
Argan bauern löffeln das Öl sogar pur 
mit Honig verrührt zum Frühstück. 
Auch äußerlich wird es traditionell 
gegen Entzündungen, Unreinheiten, 
Verbrennungen und Narbenbildung 
der Haut angewendet – und natür-

lich zur Körperpfl ege. Tatsächlich ist 
das Öl ausgesprochen reichhaltig. 
Und so kommt  Argan öl auch im-
mer häufi ger als Anti-Aging-Zutat in 
Pfl egepräparaten für Gesicht, Hände 
und Körper zum Einsatz. 

Selten und hochwertig
Warum das Öl so wertvoll ist, er-
klärt sich zum einen aus der be-
scheidenen Ernte der Arganie: Nur 
jedes zweite Jahr bildet der Baum 
Früchte. Und wenn das Klima all-
zu  trocken ist, stellt er die Entwick-

Seit Jahrhunderten wird das kostbare  
Arganöl aufwendig aus den Fruchtsamen des 
süd marokkanischen Arganbaums gepresst
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Schonend gewonnen
So wird das Öl traditionell 

von Hand kalt gepresst

Die Ernte
Die pfl aumengroße gelbe 
Frucht des Arganbaums 
enthält einen hartschaligen 
braunen Kern, in dem sich 
die gehaltvollen Samen 
befi nden.

Der Mahlvorgang
Die Samen werden ge-
trocknet und in einer 
Steinmühle zermahlen. Un-
ter Zugabe von Wasser und 
durch langsames Rühren 
entsteht ein dichter Brei.

Die Handpressung
Der aufwendigste Arbeits-
schritt ist die Pressung. 
Der Brei wird  beständig 
von Hand geknetet, 
bis sich nach und nach 
das Öl daraus löst. 

Das Produkt
In einem Liter Arganöl 
steckt die Ernte von bis zu 
fünf Bäumen. Das Öl fi ndet 
seit jeher als Medizin, Deli-
katesse und in der Schön-
heitspfl ege Verwendung.

lung von Früchten völlig ein. Zum 
anderen ist die Herstellung von 
Argan öl sehr aufwendig. Im Gegen-
satz zu Olivenöl, das direkt aus der 
Frucht gepresst wird, ist der Ertrag 
bei der Gewinnung von Argan öl 
viel  geringer: Nach der Ernte wer-
den die im Fruchtfl eisch verborge-
nen  Kerne entnommen, die etwa 
erdnuss großen Samen aus den Ker-
nen  geklopft und aus diesen wird  in 
Hand arbeit das Öl gepresst. 

Baum des Lebens
Die immergrüne Arganie gedeiht aus-
schließlich im Südwesten  Marokkos 
an den Ausläufern des  Atlasgebirges 
und am Rande der Sahara. Die Bäu-
me, deren Wurzel werk bis zu 30 Me-
ter tief in den Boden reicht, bieten 
mit ihrem Schatten Schutz vor der 
 glühenden Sonne und liefern Brenn-
holz für die Arganbauern. Wegen ih-
rer Einzig artigkeit stehen die marok-
kanischen Argan wälder bereits seit 
1998 als Biosphärenreservat unter 
dem Schutz der UNESCO. 

Unser
Tipp

Von der Pfl ege mit  Arganöl profi tiert der 
ganze Körper. So kann man das  Körper öl auch als 

Haarmaske verwenden: Etwas Öl mit einem Spritzer 
frischem Zitronensaft mischen und in die Kopfhaut 
einmassieren, nach 30 Minuten gründlich ausspü-
len. Auch den Händen und Fingernägeln spendet 

 Arganöl Feuchtigkeit. Gerade nach dem 
Nagellack entfernen hilft es, den Nägeln 

ihren Glanz zurückzugeben. 

Im Februar 

bei ALDI Süd

katesse und in der Schön-
heitspfl ege Verwendung.

–––––– ––––––
Anti-Aging 

Körperlotion
300 ml

–––––– ––––––
–––––– ––––––

Anti-Aging 
Tagespflege

50 ml
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Anti-Aging 
Handpflegecreme
100 ml
–––––– ––––––

Anti-Aging Anti-Aging 
KörperlotionKörperlotion

300 ml300 ml
–––––– –––––––––––– ––––––

–––––– ––––––
Anti-Aging 

Tagespflege
50 ml

–––––– ––––––

100 ml
–––––– –––––– –––––– ––––––

Anti-Aging 
Nachtpflege
50 ml
–––––– ––––––

ALDI inspiriert 15



Aufwärmen vor 
der Skigymnastik
Führen Sie die Skigymnas-
tik zu Hause jeden 2. Tag 
aus. Legen Sie zwischen 
den einzelnen Übungen 
ca. 30 Sekunden  Pause ein. 
Bevor Sie beginnen, sollten 
Sie etwa 5 Minuten auf der 
Stelle laufen, abwechselnd 
die Füße kreisen lassen 
und aufrecht stehend mit 
den  Händen „in die Sterne“ 
greifen.  Danach schütteln 
Sie Arme, Hände, Beine und 
Füße aus – und sind bereit 
für die Skigymnastik.

Gut vorbereitet 
auf die Piste

Die richtigen Übungen 
können dabei helfen, 
dass im Winterurlaub 
Abfahrten und Lang-
läufe den Körper nicht 
überfordern 

Schneebedeckte Berghänge, eis-
kalte, klare Luft und blauer Him-
mel – wenn es Sie in diesem Winter 
auf die Skipiste oder Loipe zieht, ist 
spätestens jetzt der Zeitpunkt, sich 
körperlich darauf vorzubereiten. 
Beginnen Sie am besten schon vier 
Wochen vor dem Urlaubs termin mit 
speziellen Übungen, die den  Körper 
gezielt an die wintersportlichen 
 He raus forderungen heranführen.
Vor allem Muskeln, Bänder und 
Gelenke werden im Arbeits alltag 
kaum trainiert. 
Sind diese dann ohne körper liche 
Vorbereitung beim Skifahren un-
vermittelt größeren Belastungen 
ausgesetzt, kann es aufgrund der 
ungewohnten Bewegungen schnell 

zu einem heftigen Muskelkater oder 
gar zu Verletzungen kommen. 

Genussvoll leben
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1. Hocke
Stellen Sie sich hin und 
gehen Sie mit nach hinten 
aus gestreckten Armen in die 
 Hocke. Halten Sie die Position 
30 Sekunden lang. Sie können 
den  Effekt steigern, indem Sie 
sich auf ein großes Kissen stellen.

2. Hüfte heben
Legen Sie sich auf den Rücken und 
heben Sie die Hüfte und den Rü-
cken an. Führen Sie nun abwech-
selnd eines  Ihrer Beine angewin-
kelt nach oben.

3. Hüftschwung
Stellen Sie sich mit leicht an-
gewinkelten Knien breitbeinig 
hin. Schieben Sie Ihre Hüfte von 
rechts nach links und zurück. 
Halten Sie den Oberkörper ge-
rade und verschränken Sie die 
Arme wie auf der Zeichnung 
vor dem Körper. 

1. Hocke
Stellen Sie sich hin und 
gehen Sie mit nach hinten 
aus gestreckten Armen in die 
 Hocke. Halten Sie die Position 
30 Sekunden lang. Sie können 
den  Effekt steigern, indem Sie 

greifen.  Danach schütteln 
Sie Arme, Hände, Beine und 
Füße aus – und sind bereit 
für die Skigymnastik.

5

3

10
Wiederholen

Wiederholen

Wiederholen



Funktions kleidung 

schützt vor Kälte 

und Nässe

Doch wie sieht das perfekte Training 
aus? Vielfältig! Denn alle beim Skifah-
ren beanspruchten Körperregionen 
sollen gestärkt werden. Die auf diesen 
Seiten vorgestellten Übungen trainie-
ren zum einen die Dehn fähigkeit und 
Bewegungskoordination. Darüber 
hinaus  zielen sie jedoch auch darauf 
ab, dass sogar erfahrene Skifahrer in 
der neuen Saison eine kurven reiche 
Abfahrt noch  souveräner bewäl-
tigen als im Vorjahr und ihre 
persönliche Ausdauer deut-
lich steigern können. Und 
selbst wer bereits in wenigen 
Tagen in den Skiurlaub auf-
bricht, kann die verbleiben-
de Zeit noch für eine tägliche 
Übungs einheit von 30 Minuten 
nutzen. Auch dann starten Sie 
 sicherer ins Skivergnügen.

Unser
Tipp

Skigymnastik ist nicht nur als Vorbereitung 
auf den Winterurlaub optimal. Die vielseiti-

gen Übungen, die sowohl die Kraft als auch die 
 Elastizität des Körpers trainieren, halten auch 
im Alltag fi t. Suchen Sie sich doch einfach drei 
oder vier Übungen aus, die Sie das ganze Jahr 

über morgens vor dem Frühstück oder nach 
Feierabend ausführen. Das kann bald zu 

spürbaren Erfolgen führen. 
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4. Wedelspringen
Springen Sie aus dem Stand leicht 
hoch und drehen Sie im Wechsel 
die Füße nach rechts und links, 
während Sie mit dem Rumpf eine 
Gegendrehung vollziehen.

Gesund durch 
den Skiurlaub 
Beim Aufenthalt in den Bergen 

ist einiges zu beachten. Wir haben fünf besonders 
wichtige Punkte für Sie zusammengetragen.

Augenschutz
Tragen Sie eine Son-
nenbrille mit Gläsern, 
die einen hohen UV-
Lichtschutz faktor (am bes-
ten 100 %) besitzen. Die 
 Brille muss auch seitlichen 
Sonnen schutz bieten, 
denn durch die Lichtrefl e-
xionen im Schnee können 
sonst Netz- und Binde-
haut Schaden nehmen.

Hautpfl ege
Da die Intensität der 

 UV-Strahlung mit der 

Höhe zunimmt, sollten 

Sonnenschutzproduk-

te mindestens einen 

Lichtschutzfaktor von 

30 aufweisen. In Hö-

henlagen über 1500 

Metern ist der Faktor 50 

empfehlenswert. 

Erkältungsprävention
Beim Wintersport 
geraten Sie ordentlich 
ins Schwitzen.  Tragen 
Sie deshalb Funktions-
kleidung. Ein Paar Wech-
selsocken und eine 
Wärmefolie gehören in 
den Skirucksack.

Abfahrtsicherheit
Trinken Sie niemals 
Alkohol, bevor Sie auf die 
Piste gehen, denn das 
verzögert die Reaktions-
fähigkeit und erhöht die 
Unfallgefahr.
 
Ernährung
Im Skiurlaub ist ein 
üppiges, energiereiches 
Frühstück die wichtigste 
Mahlzeit des Tages – auch 
für Frühstücksmuffel.

5. Zehenstand
Legen Sie die Hände locker 
seitlich an die Taille und 
 gehen Sie für 5 Sekunden 
in den Zehenstand, bevor 
Sie die Füße langsam wie-
der abrollen.

10

20
Wiederholen
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Italien ist das Land, in dem Zitronen- und Mandel-
bäume gedeihen. Kein Wunder, dass sich dort eine 
Kultur für süßes Gebäck entwickelt hat. Jede  Region 
besitzt ihre eigenen Spezialitäten: Die  Lombardei 
etwa ist bekannt für ihre luftigen  Amarettini, winzi-
ge Makronen aus Ei schnee, Zucker und  Mandeln, die 
auch bei uns häufig zum Kaffee gereicht  werden. 
Aus Genua kommen die Canestrelli,  mürbe Butter-
kekse in Blütenform. Und in Sizilien gibt es kein Fest 
ohne Cannoli, frittierte Teigröllchen, die mit einer 
süßen Creme gefüllt sind. Die  Toskana wiederum ist 

berühmt für ihr Mandel gebäck, wie die soften Ricci-
arelli aus Siena zum Beispiel oder die Cantuccini aus 
der Gegend um Florenz. Diese knusprigen Kekse mit 
ganzen Mandeln, in Italien heißen sie auch Biscotti  
di Prato, werden zweimal gebacken („ bis cotto“). 
Nach dem Essen genießt man die  Cantuccini  gerne 
anstelle eines Desserts zu einem Gläschen   Vin Santo . 
Eingetunkt in den bernsteinfarbenen Dessertwein 
werden sie wunderbar weich. Bei uns wird das feine 
Mandelgebäck längst als süße Ergänzung zum Kaf-
fee geschätzt. 

Mit feinem   
Gebäck den Tag  

versüssen

Butter, Mandeln, Eier und leckere Gewürze –  
Italien zeigt sich von seiner süßen Seite

Margherita
Marzipangebäck mit Erdbeerfruchtfüllung

Genussvoll leben

FioraneButtergebäck mit Erdbeer-Vanille-Fruchtfüllung

Cantuccini
Original italienisches Mandelgebäck

La Dolce Vita
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Chiacchiere
Neapolitanisches Schmalzgebäck 

zum Karneval

Zur Faschingszeit haben gehaltvolle 
Mahlzeiten Hochkonjunktur. In Italien 
werden neben Lasagne und Hackfl eisch-
bällchen auch die süßen Chiacchiere 
gereicht. Dieses aus Neapel stammende  
Schmalzgebäck schmeckt besonders 
gut, wenn man es wie die Neapolitaner 
in eine warme Schokoladensauce tunkt. 

Rezept: Zucker mit dem Ei schaumig rüh-
ren, dann alle anderen Zutaten hinzu-
geben. Anschließend wird die Masse mit 
einem  Mixer zu einem glatten und elas-
tischen Teig verarbeitet. Wenn der Teig 
keine Blasen mehr wirft, dünn ausrollen 
und mit dem Teigroller schmale Strei-
fen ausschneiden. Durch den Teigroller 
bekommen die Ränder des Gebäcks die 
typisch gewellte Form. Nun 30 bis 60 Mi-
nuten  ruhen lassen. Die Chiacchiere in 
heißem Öl goldgelb frittieren, mit einem 
Schaumlöffel herausnehmen und auf 
Küchen papier abtropfen lassen. Nach 
dem Abkühlen mit Puder- oder Vanillin-
zucker bestäuben.  

Zutaten:
1 EL Zucker 
1 Ei
300 g Mehl
1 EL Butter
Abrieb einer Bio-Zitronenschale
1 Spritzer Rum oder Cognac
1 Prise Salz
Öl zum Frittieren 
Puder- oder Vanillinzucker zum 
Bestäuben

Colombine
Feines Gebäck mit Mandeln

Limonaie
Feines Gebäck mit Zitronencreme

–––––– ––––––
Feines Gebäck nach 

italienischer Art
verschiedene Sorten

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Feines Gebäck nach 

italienischer Art

Im Januar 

bei ALDI Süd
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Eintöpfe und Suppen sind ideal für die 
 kalte Jahreszeit – und mit den richtigen 
Zutaten werden sie auch noch zum echten 
Geschmackserlebnis

Eintöpfe und Suppen sind ideal für die 
 kalte Jahreszeit – und mit den richtigen 

Hinein in den 
 guten Topf !

Genussvoll leben



Pannen-ABC
für Suppen

Versalzen 
Falls Sie versehentlich zu viel Salz an 

die Suppe gegeben haben, halbieren 

Sie eine rohe Kartoffel und geben Sie 

die beiden Kartoffelhälften zur Suppe 

in den Topf. Nun alles einmal aufko-

chen und danach die Kartoffelstücke 

wieder he rausfi schen. Haben Sie keine 

Kartoffel zur Hand, können Sie auch 

etwas Reis in ein Tee-Ei streuen und 

dieses in die Suppe hängen. Nach dem 

Aufkochen  einfach entfernen.

Überfettet 
Stellen Sie beispielsweise bei einer 

Hühnersuppe kurz vor dem Servie-

ren fest, dass der Fettanteil zu hoch ist, 

nehmen Sie sie vom Herd, füllen einen 

hitzebeständigen Gefrierbeutel mit 

Eiswürfeln, verschließen ihn und lassen 

ihn kurz auf der Suppe schwimmen. 

Durch die Kälte verhärtet die Fettschicht 

und kann einfach abgeschöpft werden.

Angebrannt
Kurz nicht aufgepasst und schon ist 

der Eintopf angebrannt? Gießen Sie 

ihn schnell in einen anderen Topf 

(nicht auskratzen!) und lassen Sie nun 

eine geschälte ganze Zwiebel etwa 

10 Minuten mitköcheln. Das vermin-

dert den unangenehmen Geschmack. 

Verkocht 
Ist der Topf zu lange auf dem Herd 

geblieben und das Gemüse verkocht, 

sollten Sie Ihren Speiseplan kreativ 

ändern: einfach die Suppe mit dem 

Stabmixer cremig rühren. Mit etwas 

Sahne verfeinert entsteht so eine 

reichhaltige Cremesuppe.

feurig

Chocolate- 
Chili-Topf
mit Rindergulasch

3 EL Öl in der Pfanne erhitzen, die in klei-
nere Stücke geschnittenen Gulaschwürfel 
darin scharf anbraten und beiseite stellen. 
Die Zwiebel und die Karotten schälen, 
Zwiebel fein hacken, Karotten in Scheiben 
schneiden. 2 EL Öl in einen großen Topf 
geben und die Zwiebelstücke darin glasig 
dünsten, die Fleischwürfel zusammen mit 
den abgetropften Champignons und Kid-
neybohnen hinzufügen. Die Fleischbrühe 
in 500 ml Wasser anrühren, Fleisch und 
Gemüse damit ablöschen und mindestens 
1 Stunde köcheln lassen, bis das Fleisch 
weich gegart ist. Nun die Schoko lade in 
kleine Stücke schneiden und mit den Ka-
rottenscheiben unter heben. Mit  scharfem 
Paprikapulver, Pfeffer und Salz abschme-
cken. Für weitere 15 Minuten köcheln las-
sen. Vor dem Servieren mit fein gehackter 
Peter silie bestreuen. 

Zutaten:
200 g Rindergulasch, 1 große Zwiebel, 
 5 EL Öl, 50 g Edelbitterschokolade (85 % 
Kakao), 1 Dose Champignons, 1 Dose Kid-
neybohnen, 2 Karotten, 500 ml Wasser, 
4 TL Fleischbrühe (instant), 1/2 TL Paprika 
(scharf, gemahlen), Pfeffer, Salz, 
1 Stängel Petersilie

fruchtig

Rote-Bete-
Honig-Suppe 

mit Crème fraîche

Rote Bete und Kartoffeln schälen 
und würfeln. Zwiebel schälen und 
fein schneiden. Das Öl im Topf er-
hitzen und die Zwiebelstücke darin 
glasig werden lassen. Rote Bete, 
Tomatenmark und Kartoffeln hin-
zugeben. 600 ml Wasser mit 2 1/2 TL 
Gemüsebrühe anrühren und dazu-
geben. Etwa 30 Minuten köcheln las-
sen. Die Suppe dann kurz vom Herd 
nehmen und mit dem Pürierstab 
 cremig pürieren. Wieder auf den 
Herd stellen, salzen, pfeffern und 
mit Essig und Honig abschmecken. 
Weitere 5 Minuten köcheln lassen 
und kurz vor dem Servieren noch 
1 EL Crème fraîche leicht einrühren. 

Zutaten:
250 g Rote Bete, 200 g Kartoffeln, 
1 Zwiebel, 1 EL Tomatenmark, 
600 ml Wasser, 2 1/2 TL klare 
Gemüsebrühe (instant), 2 EL Spei-
seöl, 1 EL Essig, 2 EL Honig, 
1 EL Crème fraîche, Salz, Pfeffer

Unser Tipp: Bei der Arbeit mit Roter 
Bete sollten immer Einweghandschuhe 
getragen werden. Falls doch einmal die 
Finger rot verfärbt sind, versuchen Sie 
zunächst die Hände mit Spülmittel und 
Wasser zu reinigen. In hartnäckigen Fäl-
len tauchen Sie Ihre Finger in Zitronen-
saft, bevor Sie sich die Hände waschen. 
Vergessen Sie anschließend das Eincre-
men der Hände nicht, denn Zitronen-
säure trocknet die Haut leicht aus.

Für 4  
Portionen

ca. 260 kcal 
pro Portion

ALDI inspiriert 21
Viele Rezepte zum Nachkochen auf
youtube.com/ALDISUEDDE

Für 4  
Portionen

ca. 390 kcal 
pro Portion



Manchmal ist der Hunger groß 
und die Zeit knapp. Das heißt 
aber nicht, dass man auf Fast 
Food ausweichen muss. Eine 
kräftige Gemüse suppe für zwei 
Personen ist genauso schnell 
 zubereitet:
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deftig

Tiroler 
Speckknödelsuppe

mit Fleischbrühe

Butter in einer Pfanne erhitzen, klein geschnitte-
ne Brötchen- und Zwiebelstücke darin anrösten 
und anschließend in eine Schüssel füllen. Milch 
erhitzen und damit die Brötchen- und Zwiebel-
stücke übergießen. Den Speck fein würfeln und 
mit dem Ei und je 1 TL Salz und Pfeffer ebenfalls 
in die Schüssel geben. Die Petersilie  waschen, 
trocken schütteln und klein hacken, dann zum 
Kloßteig in die Schüssel geben. Die Masse nun
gut verkneten und 6 Knödel daraus formen. 
Fleischbrühe anrühren und in einem Topf erhit-
zen. Die Knödel in die kochende Fleisch brühe 
geben und etwa 20 Minuten bei kleiner Hitze zie-
hen lassen. Vor dem Servieren die Speckknödel 
mit fein gehacktem Schnittlauch und kurz in der 
Pfanne angerösteten Schinkenstreifen garnieren. 

Zutaten:
3 altbackene Brötchen, 1 mittelgroße Zwie-
bel, 50 g Butter, 250 ml Milch, 1 l Wasser, 4 TL 
Fleischbrühe (instant), 200 g durchwachsener
Speck, 1 Ei, 1 Bund Petersilie, Schnittlauch, 
2 Scheiben Schinken, 1 TL Salz, 1 TL Pfeffer

Für 4  
Portionen

ca. 380 kcal 
pro Portion

–––––– ––––––
Klare 

Gemüse Brühe
ergibt 7 l

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Kaisergemüse
Brokkoli, Blumenkohl, 
 Karotten, 1000 g
–––––– ––––––

Eine ideale  
Grundlage für 
viele Suppen

Drei delikate 
Gemüsesorten 
in einer Tüte

1 Zwiebel fein hacken. In einem 
Topf 2 EL Rapsöl erhitzen, die 
Zwiebelstücke darin glasig wer-
den lassen und 350 ml Gemü-
sebrühe (instant) dazugeben. 
Aufkochen und 1/3 der Tiefkühl-
packung Kaisergemüse (330 g) 
hinzufügen. Mit Salz, Pfeffer 
und etwas Paprikapulver  wür-
zen und rund 15 Minuten kö-
cheln lassen. Sie können nach 
Belieben auch frisches Gemüse, 
beispielsweise ein oder zwei 
Tomaten  oder eine Paprika, 
klein schneiden und hinzuge-
ben. ca. 180 kcal pro Portion

Wenn es mal 
schnell gehen 
muss

Genussvoll leben
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Karneval, Fasching oder Fastnacht – Anfang 
des Jahres beginnt in vielen Regionen der Erde 
wieder die närrische Zeit

Am „Schmotzigen Donnerstag“ vor Ascher mittwoch beginnt im 
Südwesten Deutsch lands und in Teilen der Schweiz die ale-
mannische Fast nacht mit Umzügen und Holz masken, „Larven“ 
genannt. Schmutzig geht es indes nicht zu, denn „schmotzig“ 
ist alemannisch für „Schmalz“. Bei den beliebten Fasnets küchle, 
die hier gereicht werden, handelt es sich folge richtig auch um 
Hefe gebäck, das in heißem Fett aus gebacken wird. 

Entlang des Rheins ist die offi zielle Eröffnung der Karnevals-
saison am 11.11. um 11.11 Uhr. Von da an bis zum Ascher mittwoch 
folgen unzählige Karnevals sitzungen mit Prinz und Prinzes-
sin und Höhe punkten wie den Rosen montags umzügen oder 
der Verbrennung des „Nubbels“, einer Stroh puppe, die für die 
Karnevals sünden büßen muss. Zu essen gibt es deftige rheinische 
Spezialitäten wie „Schavu met Zizies“ (Kohl mit Brat würst chen). 

Noch einmal aus dem Vollen schöpfen, 
bevor man dem „carne“ „vale“ sagen 
muss – also dem „Fleisch“ „Lebewohl“. Die 
Tage vor der 40-tägigen Fasten zeit bis 
Ostern nutzen Katholiken in vielen Teilen 
der Welt, um noch einmal ausgelassen 
zu feiern. Selbst wenn Tanz, Freude und 
Fröhlichkeit die Haupt rolle spielen – auch 
kulinarisch hat die „fünfte Jahreszeit“ 
einiges zu bieten. Denn beim geselligen 
Beisammen sein kommen vieler orts tra-
ditionelle regionale Spezialitäten auf den 

Tisch. Oder neue Kre a tio-
nen, die eine gute Grund-
lage schaffen und Lust 
auf mehr machen. Neu-
gierig? Auf den Folge-
seiten fi nden Sie ein paar 
Anregungen für eine ge-
lungene Karnevals party. 

Alemannische Fastnacht
Rheinischer Karneval

Spezialitäten und Bräuche

Feiern bis zum 
großen Fasten



Für 4 
Portionen

Am Freitag vor Aschermittwoch beginnt im brasilianischen Rio 
de Janeiro das große Schaulaufen der Sambaschulen im Sam-
bódromo im Stadt teil Estácio. Gekürt wird die Sieger gruppe am 
Ascher mittwoch, bevor ein großes Feuerwerk den Karneval 
beschließt. Als Grundlage für die Feiern gönnen sich Zuschauer 
und Tänzer traditionell einen Teller Feijoada: Eintopf mit schwar-
zen Bohnen sowie Schweine pfötchen und -ohren.

Stilvoll begehen die Venezianer den Karneval in der italienischen 
Lagunen stadt: in prächtige  Kostüme gewandet, die Gesichter 
hinter Masken ver steckt. Gauk ler zeigen ihre Kunst stücke, auf 
dem Markus platz wird Marionettentheater dargeboten. Zum 
Auftakt, zehn Tage vor Ascher mittwoch, schwebt ein an einem 
Stahl seil gesicherter Engel auf den Markus platz. Eine wichtige 
Rolle kommt im venezianischen Karneval den Süßigkeiten zu. 

–––––– ––––––
Pudding
mit Vanille- 
Geschmack, 
38 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Feinwürzige 
Gurken
süß-sauer, 
 feurig pikant
–––––– ––––––
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Für 4 
Portionen

R io de Janeiro Venedig

Konfetti-
Küchlein
Gib den Naschmäulern Zucker!

Butter, Vanillinzucker, Zucker und eine Pri-
se Salz cremig schlagen, dann die Eier unter-
rühren. Nun das Mehl mit Back pulver und 
Vanille pudding pulver vermengen und unter-
heben, mit der Milch glatt rühren. Back blech 
mit Back papier auslegen und den Teig mit ei-
nem Spritz beutel in  ca.  4 cm großen Klecksen 
auf tragen. Im vor geheiz ten Ofen bei 190 Grad 
Ober- und Unter hitze (170 Grad Umluft) ca. 15 
Minuten backen. Gut auskühlen lassen und 
vor sichtig umdrehen. Für die helle Glasur den 
Saft einer Zitrone vorsichtig in Puderzucker 
träufeln, gut verrühren. Die fl ache Unter seite 
damit bestreichen und sofort mit den Schoko-
linsen verzieren. Für die dunkle Glasur einen 
Beutel Schokoladenglasur anrühren, die Un-
terseite damit bestreichen und die Schokolin-
sen direkt daraufl egen. ca. 180 kcal pro Portion

Zutaten:
100 g weiche Butter, 100 g Zucker, 
1 Pckg. Vanillin zucker, Salz, 2 Eier, 
1 Pckg. Vanille pudding pulver, 
250 g Mehl, 3 gestr. TL Backpulver, 
3 EL Milch, 1 Beutel Schokoladen glasur, 
4–5 EL Puderzucker, 
1 Zitrone, bunte Mini-
Schoko linsen

Genussvoll leben

Mini-Hot dogs 
aus dem Ofen 
Herz hafte Häpp chen

Den Blätterteig auf einem Back-
blech mit Back papier auslegen 
und sehr dünn mit Ketchup und 
Senf be strei chen. Den Teig der 
Länge nach in ca. 6 cm lange 
Bahnen teilen, die Würst chen auf 
die Mitte der Bahn legen. Gur-
ken in der Mitte teilen, in dün-
ne Streifen schnei den und dicht 
entlang der Würst chen auslegen. 
Teig ränder hoch klappen und fest 
zusammen pressen. Rollen auf die Naht 
legen und in ca. 4 cm lange Teile schnei-
den. 2 Eigelb mit 1 EL Milch ver rühren, die 
Mischung mit einem Back pinsel auf dem 
Teig ver teilen. Im vor geheiz ten Ofen bei 
180 Grad Ober- und Unterhitze (160 Grad 
Um luft) ca. 15 Minuten backen. 
 ca. 320 kcal pro Portion

Zutaten:
2 Pckg. Blätterteig, 8 Wiener Würstchen, 
2 Gewürzgurken, 2 EL Ketchup, 2 EL Senf, 
2 Eier, 1 EL Milch

–––––– ––––––
terseite damit bestreichen und die Schokolin-

 ca. 320 kcal pro Portion

–––––– ––––––
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Katerfrühstück
mal anders

Gute Grundlage
für die Feier

Lecker-leicht
Rollmops und Herings salat? 
Nicht jeder hat am Morgen 
nach einer ausgelassenen Feier 
 Appetit auf diese Klassiker des Kater früh-
stücks. Doch all das, was dem Körper hilft, 
sich wieder zu erholen, steckt auch in einem 
bekömmlichen Laugenbröt-
chen mit Räucherlachs. Dazu 
passen frischer Salat und Dill-
mayonnaise.  Letztere kann 
man leicht selbst herstellen, 
indem man frischen Dill klein 
schneidet und in herkömmli-
che Mayon naise rührt. Tipp: 
Zusätz lich mit dem Abrieb 
der Schale einer Bio-Zi-
trone verfeinert ist Dill-
mayonnaise ein echter 

Genuss.

Anti-Kater-Smoothie 
Tomaten saft mit Meer salz, ein wenig 

 Tabasco und einem Schuss Oliven-
öl gilt als Kater killer schlecht hin. 
Das Öl soll übrigens bewirken, dass 
der Körper die gesunden Inhalts-
stoffe besser aufnehmen kann. Das 
leisten auch die Fette der Avocado – 
und sie machen den Drink etwas 

gehalt voller: 
1/4 Avocado mit 

200 ml Tomaten saft, 
 einer Prise Cayenne-

pfeffer, etwas Salz und 
Pfeffer sowie ein paar 
Blätt chen  Petersilie (ent-
hält nicht nur  Vitamine, 

 sondern auch 
zahlreiche Mineral-
stoffe) mixen, mit 
etwas Mineral wasser 
aufgießen – fertig ist der Anti-Kater-
Smoothie!

Herzhafte Basis
Selbst mit den besten Vorsätzen 
kann es während der tollen Tage 
schon mal vorkommen, dass man 
mehr Alkohol trinkt, als einem gut-
tut. Am nächsten Morgen folgt dann 
der Katzenjammer. Solche unange-
nehmen Nachwirkungen lassen sich 
vielleicht vermeiden, wenn man vor 
der Feier mit deftigen Speisen wie 
Schweinebraten, Eis bein, Curry wurst 
oder einer dick belegten Käse pizza 
für eine gute Grundlage sorgt, denn 
Fette und Öle verzögern die Auf-
nahme von Alkohol. 

Süße Versuchung
Krapfen, Victoria, Fasnets küchle 
oder wie man es auch nennen will – 
Schmalz gebackenes hat zum Karne-
val in vielen Regionen Tradition. 
Nicht ohne Grund: Der hohe 
Fett- und Zucker gehalt 
macht sie zwar zu ech ten 
Kalorien bomben, die man 
sich nicht jeden Tag gön-
nen sollte. An Fest tagen 
bewirken sie aber genau 
das, was auch fetten 
Fischen oder geschmor-

ten Schweine bäuchen nach gesagt 
wird: Sie verlangsamen die Alkohol-
aufnahme. Alternativ gibt es auch 
einige Party snacks, die eine gute 
Grund lage für den Alkohol genuss 
schaffen. Besonders beliebt sind 
Käse häppchen oder Hack bällchen. 
Eine etwas gesündere Variante sind 
Oliven – gern auch mit einer Paste aus 
Frisch käse gefüllt. 

Zwei Wochen lang feiert man in Nizza Karneval, in die-
sem Jahr vom 12. bis zum 28. Februar. Das Besondere 
am Fest in der französischen Hafen stadt: Die satiri-
schen Themen wagen mit den Papp fi guren sind mit 
Blumen geschmückt und es gibt Nacht umzüge. Zur 
Stärkung ist die regionale Spezialität Socca beliebt: 
ein großer Pfann kuchen aus Kicher erbsen mehl. 

Das schönste 
Kostüm gewinnt

Haben Sie sich dieses Jahr besonders kreativ verkleidet? 
Dann nehmen Sie am Facebook-Gewinnspiel von ALDI SÜD teil! 

Besuchen Sie dafür in der Zeit vom 4. bis 10. Februar im Internet 
die Seite facebook.com/ALDI.SUED und posten Sie ein Foto Ihres Kos-

tüms! Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zur Teilnahme. Die 
Redaktion erstellt später eine Besten liste, aus der die Community die 
Gewinner wählt. Die drei besten Kostüme kommen in den Gewinner-

Post. Wer es auf Platz 1 schafft, gewinnt eine Digital kamera 
von MEDION. Auf die Zweit- und Dritt plat zier ten warten 
Gutscheine für ALDI Fotobücher.

Mitarbeiter der Unternehmens gruppe ALDI SÜD sind von 
der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer müssen einen 

gültigen Wohnsitz in Deutschland haben. Der 
Rechts weg ist ausgeschlossen. Alle 

 Gewinne gesponsert von 
 MEDION AG.

Frisch käse gefüllt. 

Nizza

–––––– ––––––
Skandinavischer 

Räucherlachs
in Scheiben, 200 g

–––––– ––––––

und sie machen den Drink etwas 

Tomaten saft,
Cayenne-

 und 

Petersilie (ent-
hält nicht nur  Vitamine, 

zahlreiche Mineral-
stoffe) mixen, mit 

Mineral wasser
aufgießen – fertig ist der Anti-Kater-

 (ent-

aufgießen – fertig ist der Anti-Kater-

mal anders

Rollmops und Herings salat? 
Nicht jeder hat am Morgen 
nach einer ausgelassenen Feier 
 Appetit auf diese Klassiker des Kater früh-

Gute Grundlage
für die Feier

Selbst mit den besten Vorsätzen 
kann es während der tollen Tage 
schon mal vorkommen, dass man 
mehr Alkohol trinkt, als einem gut-
tut. Am nächsten Morgen folgt dann 
der Katzenjammer. Solche unange- ten Schweine bäuchen nach gesagt sich wieder zu erholen, steckt auch in einem 

Laugenbröt-
 Dazu 

Dill-

indem man frischen Dill klein 
schneidet und in herkömmli-

–––––– ––––––
Skandinavischer 

Post. Wer es auf Platz 1 schafft, gewinnt eine Digital kamera 
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Aufgewacht und aufgetischt

Das Beste am Wochenende ist das Frühstück. Denn was ist 

angenehmer, als sich allmählich von der Morgensonne 

wecken zu lassen und im Bademantel in die Küche zu 

 schlendern. Müslischalen, Eierbecher, Servietten, Tee lichter – 

egal, für wie viele Personen Sie den Frühstücks tisch decken, 

fahren Sie ruhig etwas auf! Denn schöne Dinge und gutes 

Essen passen einfach zusammen. Und spätestens der Duft 

von frisch gebrühtem Kaffee und knusprig-warmen Bröt-

chen lockt auch die größten Langschläfer an den Tisch. Und 

es darf zugelangt werden. Denn in der kalten Jahreszeit 

verbraucht der Körper besonders viel Energie, um seine 

„Betriebstemperatur“ von rund 37 Grad auch bei Minus-

graden über den Tag hinweg zu halten. Also her mit Wurst, 

Käse, Eiern, Honig und Marmelade, Säften, frischem Obst – 

und dieser herrlich entspannten Zeit!

–––––– ––––––
Putenbrust-
filet
100 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Putenbrust-
filet
100 g
–––––– –––––––––––– ––––––

Waldfrucht 
Konfitüre Extra,

450 g 
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Französischer 
 Schnittkäse
180 g/200 g 
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Sonntagsbrötchen

Weizen, 560 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Premium 

Müsli
Früchte & 

Nüsse, 
500 g 

–––––– ––––––

Guten 
Morgen, 
gute Laune!

–––––– ––––––
Premium 

Müsli
Früchte & 

Nüsse, 
500 g 

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Französischer 
 Schnittkäse
180 g/200 g 
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Premium 

Müsli
Früchte & 

Nüsse, 
500 g 

–––––– ––––––



Inspiriert einkaufen

Zum Anbeißen
So bleiben Brot und Brötchen frisch

Weich 
und fest

Kalte Butter 
streichzart 
machen

Mit harter Butter aus dem 
Kühlschrank zu kämpfen, macht  keinen 
Spaß, vor allem dann nicht, wenn der 
Magen knurrt. Hier ist der Trick: ein Stück 
 Butter auf einen Teller legen. Dann ein 
Glas mit heißem Wasser füllen, kurz 
warten, das Wasser wieder ausschütten, 
das Glas abtrocknen und über die Butter 
stülpen. Schon eine  Minute später kann 
das Frühstück beginnen.

Brot hält sich am besten in einem 
Römer topf oder einem anderen 
Steingutgefäß. Der Ton nimmt die 
Feuchtigkeit zunächst auf, gibt sie 
aber im Lauf der Zeit wieder an das 
Brot zurück; so trocknet es weder aus 
noch wird es schimmlig. Wenn man 
das Brot in einer Papiertüte verpackt, 
funktioniert die Aufbewahrung auch 
in einem Kochtopf mit Deckel oder 
in einer lose zugebundenen 
Plastik tüte. Toastbrot wie-
derum lässt sich gut in 
der Kühltruhe lagern: 
zum Toasten einfach 

die tiefgefrorenen Scheiben in den 
Toaster stecken und auf einer etwas 
höheren Stufe rösten. Auch Brötchen 
sind am besten im Eisfach im Gefrier-
beutel aufgehoben. Fehlt die Zeit 
zum Aufbacken, kurz in der Mikro-
welle auftauen, dann toasten.

Kochzeit nach Höhenmetern
Auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Gipfel, kocht das Wasser 

schon bei 90 Grad. Im Flachland, zum Beispiel an der Küs-
te, fängt es dagegen erst bei 100 Grad 

an zu brodeln. Bei welcher Tem-
peratur Wasser kocht, hängt 

nämlich vom Luftdruck 
ab. Je  höher es hinauf-

geht, desto  geringer 
ist der Luftdruck – und 
desto früher kocht das 
Wasser. Heißer wird es 
danach nicht mehr, es 

verdampft. Mit anderen 
Worten: Wegen der ge-

ringeren Temperatur des 
kochenden Wassers dauert 

es auf der Zugspitze (90 Grad) 
länger, ein Ei zu kochen, als bei-

spielsweise in St. Peter-Ording (100 Grad). 
Wer’s genauer wissen will: Es gibt  tatsächlich Ei-
rechner im  Internet und als Smartphone-App.

Weich 
und fest

Kalte Butter 
streichzart 
machen

Mit harter Butter aus dem 
Kühlschrank zu kämpfen, macht  keinen 
Spaß, vor allem dann nicht, wenn der 

die tiefgefrorenen Scheiben in den 
Toaster stecken und auf einer etwas 
höheren Stufe rösten. Auch Brötchen 
sind am besten im Eisfach im Gefrier-
beutel aufgehoben. Fehlt die Zeit 
zum Aufbacken, kurz in der Mikro-

Wundertüte
Kaffeesatz kann mehr

Man muss nicht aus ihm lesen, um sich für ihn zu 
 begeistern: Kaffeesatz ist viel zu schade für den Müll. 

Er lässt sich vielfältig wiederverwenden, etwa als Blumen-
dünger oder  Body peeling. Da Kaffeesatz unangenehme 

Gerüche bindet, kann er auch als Kühlschrank- oder Luft-
erfrischer dienen. Außerdem vertreibt er Ameisen auf 

gesunde, umweltfreundliche Weise, indem er ihre 
Duftmarken neutralisiert. Kleine Portionen, im 

Haus und Garten verteilt, wirken auf die 
Störenfriede wie Stoppschilder.

Kochzeit nach Höhenmetern
Auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Gipfel, kocht das Wasser 

schon bei 90 Grad. Im Flachland, zum Beispiel an der Küs-
te, fängt es dagegen erst bei 100 Grad 

an zu brodeln. Bei welcher Tem-
peratur Wasser kocht, hängt 

nämlich vom Luftdruck 
ab. Je  höher es hinauf-

geht, desto  geringer 
ist der Luftdruck – und 
desto früher kocht das 
Wasser. Heißer wird es 
danach nicht mehr, es 

verdampft. Mit anderen 
Worten: Wegen der ge-

ringeren Temperatur des 
kochenden Wassers dauert 

es auf der Zugspitze (90 Grad) 

Das 
perfekte Ei
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Großbritannien
So ein „Full English Breakfast“ (komplettes 
 Frühstück) macht auch den Hungrigsten satt. 
Neben  „bacon and eggs“ (Speck und Eier) ge-
hören Würstchen, gebackene Bohnen und Toast 
dazu, plus Tomate und Champignons. Wer so das 
nächtliche Fasten bricht – denn nichts anderes 
bedeutet „breakfast“–, braucht natürlich Tee zum 
Nachspülen. Eine beliebte Schwarzteemischung 
passt besonders gut: „English Breakfast“.

Frankreich
In Frankreich sind Mittag- und 
Abendessen wichtiger als das 
Frühstück. Man begnügt sich mit 
einer Tasse „café au lait“ (Milch-
kaffee) oder schwarzem Kaffee 
(café noir) und einer Backware 
aus Blätterteig. Neben Croissants 
sind Rosinen schnecken und das 
„pain au chocolat“ mit Schoko-
füllung sehr beliebt.

China
In China spielt das Morgenmahl eine 
unter geordnete Rolle. Viele holen sich 
auf dem Weg zur Arbeit Teigtaschen 
beim Straßenverkäufer oder  frittierte 
Fettstangen.  Obwohl die regiona-
len Unterschiede in dem Riesenland 
sehr groß sind, gibt es eine Gemein-
samkeit: Warm muss es sein. Und statt 
Kaffee schlürft man Reissuppe.

USA
„Pancakes“ heißen die Pfannkuchen, die mit 
ihren deutschen Namensvettern eher  wenig 
 gemeinsam haben. Zwar werden auch sie in 
der Pfanne gebraten, aber das Ergebnis ist 
klein und fl uffi g wie ein Schwamm. Krosse 
Speckstreifen gehören für manche unbedingt 
dazu, andere bevorzugen als Beilage frisches 
Obst, zum Beispiel gemischte Waldbeeren. 
 Unverzichtbar ist in jedem Fall der nordameri-
ka nische Ahornsirup. Dieses süße, aromatische 
Naturprodukt wird aus dem Saft des Zucker-
ahorns gewonnen.

bedeutet „breakfast“–, braucht natürlich Tee zum 

China

Frühstück 
international

Du bist, was du isst: 
wie der Tag in anderen Ländern beginnt
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Liebesäpfel
pikant und originell

Die Cherry tomaten waschen und 
mit Schaschlikspießen am Stän-
gelansatz aufspießen. Zucker, 
Wasser und Weinessig in einem 
Topf unter Rühren erhitzen. So-
bald die Masse karamellisiert, 
die Tomaten hineintauchen 
und gleich im Anschluss bis zur 
Hälfte in gehackten Mandeln 
wälzen. Ein Blättchen Basili-

kum als Apfelblatt garnieren und 
die Liebesäpfel auf Backpapier bei 
Zimmertemperatur trocknen lassen. 
Einen Pinselstrich Pesto auf den Tel-
ler geben und die Liebesäpfel darauf 
servieren. ca. 120 kcal pro Portion

Zutaten:
4 Cherrytomaten (apfelrund), 
4 Schaschlikspieße oder Zahn-
stocher, 3 EL Zucker, 1 EL Wasser, 
1 Schuss Weinessig, Mandeln (ge-
hackt), 2 EL Pesto alla Genovese, 
4 Blättchen frisches Basilikum 

Inspiriert einkaufen

Nicht vergessen: rechtzeitig   
bei   ALDI Blumen eine  Bestellung 
für einen Valentins tagsstrauß 
aufgeben!1

Der 14. Februar ist für Paare oft der Tag 
der großen Gesten. Doch auch kleine 
Aufmerksamkeiten machen Freude.

 To-do-Lis te 
 für Verliebte
Dieses Jahr fällt der 14. Februar 

auf einen Sonntag. Also ist es nicht 

verkehrt, den Valentinstag schon 

im Vorhinein zu planen.

14 Tage zuvor: sich verabreden

Kommen Sie mit dem Partner überein, dass 

der Tag frei von Terminen bleibt. So stellen 

sich beide auf das Fest ein, die Vorfreude 

beginnt. Wer Kinder hat, muss den Valen-

tinstag nicht auslassen. Fragen Sie rechtzei-

tig nach, ob z. B. die Großeltern etwas mit 

den Kleinen unternehmen möchten. 

10 Tage zuvor: ein Geschenk vorbereiten

Besonders schön ist etwas Selbstgemach-

tes, das den Partner noch lange begleitet.

Bis 2 Tage zuvor: Blumen bestellen 

Rote Rosen sind klassisch und 

schön, doch dem Partner einen 

Strauß mit seinen Lieblingsblumen 

zu überreichen, ist noch persönli-

cher. Am besten bei Gelegenheit 

unverfänglich nachfragen. 

  

Menü 
für zwei

Für 2  
Portionen

Vorspeise

1  Für eine Standardauslieferung am Samstag (ohne 
Zuschlag) müssen die Blumen freitags bis spätes-
tens 12 Uhr bestellt sein. Für eine Sonderlieferung 
am Sonntag (Valentinstag) muss die Bestellung 
samstags bis 10 Uhr erfolgt sein. Hier wird ein Fei-
ertagszuschlag fällig. 
Mehr Infos unter: aldi-blumen.de

♥
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Besonders schön ist etwas Selbstgemach-

tes, das den Partner noch lange begleitet.

Bis 2 Tage zuvor: Blumen bestellen

Rote Rosen sind klassisch und 

schön, doch dem Partner einen 

Strauß mit seinen Lieblingsblumen 

zu überreichen, ist noch persönli-

cher. Am besten bei Gelegenheit 

unverfänglich nachfragen. 

11  Für eine Standardauslieferung am Samstag (ohne   Für eine Standardauslieferung am Samstag (ohne   Für eine Standardauslieferung am Samstag (ohne   Für eine Standardauslieferung am Samstag (ohne 
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tens 12 Uhr bestellt sein. Für eine Sonderlieferung tens 12 Uhr bestellt sein. Für eine Sonderlieferung tens 12 Uhr bestellt sein. Für eine Sonderlieferung 
am Sonntag (Valentinstag) muss die Bestellung am Sonntag (Valentinstag) muss die Bestellung am Sonntag (Valentinstag) muss die Bestellung am Sonntag (Valentinstag) muss die Bestellung 
samstags bis 10 Uhr erfolgt sein. Hier wird ein Fei-samstags bis 10 Uhr erfolgt sein. Hier wird ein Fei-samstags bis 10 Uhr erfolgt sein. Hier wird ein Fei-samstags bis 10 Uhr erfolgt sein. Hier wird ein Fei-
ertagszuschlag fällig. ertagszuschlag fällig. ertagszuschlag fällig. 
Mehr Infos unter: aldi-blumen.deMehr Infos unter: aldi-blumen.deMehr Infos unter: aldi-blumen.de



Hauptspeise

Dessert
Garnelen-
Herzen mit 
Liebestoast

schnell und festlich

Feldsalat waschen, zupfen und mit 
etwas Olivenöl beträufeln und leicht 
pfeffern und salzen. Garnelen nach 
Anleitung auftauen und in Oliven-
öl bei starker Hitze rosa anbraten. 
Etwas abkühlen lassen. 2 Garnelen 
einander zugewandt aufspießen, 
sodass sie zusammen eine Herz-
form bilden. Die Ränder der beiden 
Toastbrotscheiben abschneiden, 
die Mitte mit einem spitzen Messer 
herzförmig ausstechen und toas-
ten. Jeweils 1 Toast auf einen Teller 
geben und Cocktail sauce in das Herz 
füllen. Garnelenspieße in die Toasts 
stecken, Salat dazugeben und ser-
vieren.   ca. 190 kcal pro Portion

Zutaten:
200 g Feldsalat, 
2 EL Olivenöl, Salz und 
Pfeffer, 150 g Garnelen 
(tiefgekühlt, geschält, 
mit Schwanz), 2 lange 
Schaschlikspieße, 
2 Toastbrotscheiben, 
4 TL Cocktailsauce

„Heiße Liebe“
einfach und süß

Himbeeren auftauen lassen. Die 
 Hälfte der Beeren mit 1 EL Zucker 
mischen und pürieren. In einem Topf 
mit etwas Rum und einem Spritzer 
frischer Zitrone kurz köcheln las-
sen. Vor dem Anrichten die restli-
chen Himbeeren als ganze Frucht zur 
Himbeermasse hinzugeben und auf 
einem Teller anrichten. Vanilleeis zu 
den heißen Beeren geben, mit Scho-
kosticks und Minzblättern dekorie-
ren und sofort genießen.  
 ca. 220 kcal pro Portion

Zutaten:
500 g Himbeeren (tiefgekühlt), 
125 ml Vanilleeis, 1 TL Rum, 
1 Spritzer Zitrone, 1 EL Zucker, 
Schokosticks, Minzblätter

Unser Tipp: Wenn von der Vor speise 
noch Karamell übrig ist, geben Sie 
statt des Zuckers die karamellisierte 
Masse zu den Himbeeren. 
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Mit Textilfarbe 
zwei Bet twäsche-

sets bemalen, 
die zusammen ein 
Wort oder Bild 

ergeben! 

Für 2  
Portionen

Überraschen 
Sie Ihren 
Partner doch 
mit einem 
Handy case mit 
Lieblings motiv von 
ALDI Foto. Einfach 

im Internet unter aldifotos.de ein 
Motiv aussuchen oder hochladen, 
das Handymodell eingeben    und 
bestellen. 

–––––– ––––––
King Prawns
roh, geschält
–––––– ––––––

Unser
Tipp

Eine personalisierte Mix-CD oder Playlist 
für den Partner zusammenstellen: Lieder, 
die der andere liebt, mit Songs abwech-

seln, die an gemeinsame Erlebnisse 
erinnern. Vielleicht auch einen Titel 

mit aufnehmen, der für etwas 
steht, worauf sich beide 

freuen.

mit etwas Rum und einem Spritzer mit etwas Rum und einem Spritzer mit etwas Rum und einem Spritzer 
frischer Zitrone kurz köcheln las-frischer Zitrone kurz köcheln las-
sen. Vor dem Anrichten die restli-sen. Vor dem Anrichten die restli-sen. Vor dem Anrichten die restli-
chen Himbeeren als ganze Frucht zur chen Himbeeren als ganze Frucht zur chen Himbeeren als ganze Frucht zur 
Himbeermasse hinzugeben und auf Himbeermasse hinzugeben und auf Himbeermasse hinzugeben und auf 
einem Teller anrichten. Vanilleeis zu einem Teller anrichten. Vanilleeis zu 
den heißen Beeren geben, mit Scho-den heißen Beeren geben, mit Scho-den heißen Beeren geben, mit Scho-
kosticks und Minzblättern dekorie-kosticks und Minzblättern dekorie-kosticks und Minzblättern dekorie-

ALDI Foto. Einfach ALDI Foto. Einfach ALDI Foto. Einfach 



Inspiriert einkaufen

Sicher durch 
den Winter
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Die schneereichen 
Monate Januar, 
 Februar und März 
stellen viele Autofahrer 
vor  Probleme. Dabei 
ist es gar nicht so 
schwer, unfallfrei 
durch den Winter zu 
kommen. 

Die Mehrzahl der Autofahrer macht sich 
wahrscheinlich nur kurz Gedanken über 
den Winter, zumeist im Oktober, wenn 
die Winterreifen aufgezogen werden 
und das Frostschutzmittel für die Schei-
benwischanlage eingefüllt wird. Danach  
gerät die kalte Jahreszeit bei vielen wie-
der aus dem Sinn.
Spätestens im Januar aber fallen auch   im 
Flachland die Temperaturen – und die 
ersten Schneefl ocken. Nun gilt es, das 
 eigene Fahrverhalten anzupassen, um 
mit dem Auto sicher durch die widrigen  
Wetterlagen zu kommen. Ein dichtes 
Schneetreiben beispielsweise kann 
 urplötzlich die Sicht stark einschränken. 
Dann heißt es: runter vom Gaspedal! 
Zudem sollte der Abstand zum Vorder-
mann stets so groß sein, dass auch ein 
längerer Bremsweg gut aufgefangen 
wird.

Eine Frage der Erfahrung
Vor allem Fahranfänger bekommen 
bei Schnee und Matsch schnell Pro-
b leme. Tatsächlich benötigt man ein 
wenig Übung, um auch in ungewohn-
ten  Situationen besonnen zu reagieren. 
Auf Schneematsch in der Spur zu blei-
ben, die andere Fahrzeuge hinterlassen 
haben, ist auch für Fahranfänger kein 
Problem. Verlässt man die Spur jedoch, 
kann die Fahrt leicht zur Rutschpartie 
werden – da hilft nur, rechtzeitig die 
 Geschwindigkeit zu reduzieren und 
vorsichtig zu lenken. Gleiches gilt, wenn 
man zum Beispiel von einer viel befah-
renen Hauptstraße in ein Wohngebiet 
einbiegt, in dem weder geräumt noch 
gestreut wurde.

Bremsen mit Bedacht
Auch richtiges Bremsen im Schnee soll-
te man möglichst zuvor auf einem lee-
ren Parkplatz üben, um ein Gefühl für 
das Bremsverhalten seines Fahrzeugs 
zu  bekommen. Verfügt das Auto über 
ein Antiblockiersystem (ABS), kann man 
kräftig auf das Bremspedal treten. Bei 
älteren Autos ohne ABS ist Sensibilität 
gefragt, denn wenn die Reifen blockie-
ren, lässt sich der Wagen nicht mehr 
steuern. In dem Fall hilft nur: Füße von 
der Bremse und beim Rutschen gegen-
lenken. Hat man darauf geachtet, den 
Motor nicht zu hoch drehen zu lassen, 
verringert sich die Unfallgefahr weiter.

Kettengebot
Beschilderung beachten

Eine allgemeine Schneekettenpfl icht gibt es in Deutsch-
land nicht. Steht am Straßenrand jedoch ein rundes blau-

es Schild mit dem Motiv eines mit Ketten bestückten Reifens, 
müssen Schneeketten aufgezogen werden. Ähnlich verhält es 
sich in Österreich und der Schweiz. Bei Fahrzeugen mit Allrad-
antrieb müssen die Schneeketten mindestens an zwei Rädern 
einer Achse angelegt werden. Die Schneekettenpfl icht kann 
durch ein Zusatzschild eingeschränkt werden. Dieses kann 

etwa das Fahren mit Winter- beziehungs weise Ganz-
jahresreifen erlauben. Die Weiterfahrt mit Som-

merreifen ist hingegen nicht erlaubt. –––––– ––––––
Auto-Sitzbezug
Komplettset
–––––– ––––––

–––––– ––––––
LED-Warnleuchte

mit Magnet
–––––– ––––––

Man bekommt 
mich in  fünf ver-
schiedenen Farben

–––––– ––––––
LED-Warnleuchte

mit Magnet
–––––– ––––––

Im Februar bei ALDI Süd

–––––– ––––––
Auto-Sitzbezug
Komplettset
–––––– ––––––
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Strahlendes Licht
Wer sicher durch die dunkle Jahreszeit 
fahren möchte, muss zudem dafür  sorgen, 
dass er nicht nur selbst gut sieht, sondern 
stets auch von anderen Verkehrsteilneh-
mern gut gesehen wird. Zugeschneite 
Scheinwerfer sollten vor jeder Fahrt kon-
trolliert und von Schnee, Eis und Schmutz 
gesäubert werden. Und wenn man schon 
dabei ist, wischt man auch kurz über die 
Gummilippen der Scheibenwischer, um 
Schlieren auf der Frontscheibe vorzu-
beugen. Vor Fahrtantritt unbedingt den 
Schnee vom Dach fegen, um nicht den 
nachfolgenden Verkehr oder die eigene 
Sicht durch herunterrutschenden Schnee 
zu behindern. Soll das Auto auch einmal 
gründlich in der Wasch anlage gereinigt 
werden, wählt man am besten ein Pro-
gramm mit Unterboden wäsche und Trock-
nung. So wird verhindert, dass Feuchtig-
keit am Wagen bleibt, die gefrieren und 
Schaden am Fahrzeug anrichten kann. 
Bei extremen Minusgraden ist es ohnehin 
besser, den Besuch der Waschanlage zu 
verschieben. Den wohl wichtigsten Win-

tertipp jedoch vergessen viele Autofahrer 
jedes Jahr aufs Neue. Deshalb noch einmal 
zur Erinnerung: Türschlossenteiser gehört 
in die Mantel- oder Handtasche – dorthin 
also, wo man bei Bedarf auch an ihn he-
rankommt, und nicht etwa in das Hand-
schuhfach, die Mittelkonsole oder Türver-
kleidung!

Unser

Tipp
Wer bei heftigem Regen oder Schneefall 

die Nebelschlussleuchte einschaltet, um 

besser gesehen zu werden, blendet damit den 

nachfolgenden Verkehr. Das grelle rote Licht 

am Heck ist deshalb in Deutschland aus-

schließlich bei Nebel mit einer Sichtweite 

von weniger als 50 Metern (Abstand 

zweier Leitpfosten am Stra-

ßenrand) erlaubt. 

Inspiriert einkaufen

Auto mieten 
im Winter

Wenn dicke Flocken vom Himmel 

fallen und die Straßen unter einer 

weißen Decke verschwinden, 

bekommt so manch einer Lust auf 

die Skipiste. Ein Flug in die Berge 

und ein Mietwagen vor Ort sind 

schnell gebucht. Doch Vorsicht:   

Wenn es die Witterungsverhältnisse 

erfordern, müssen Autos mit 

Winterreifen bereift sein. Diese 

sogenannte „situative Winterreifen-

pflicht“ gilt in den meisten Ländern 

Europas. Wer bei Schnee und Eis 

ohne entsprechende Bereifung 

unterwegs ist, muss Bußgeld zahlen. 

Zwischen Oktober und März sollte 

man in den Vertragsbedingungen 

prüfen, ob der Wagen mit Ganzjah-

res- oder Winterreifen bestückt ist. 

Autovermietungen rüsten ihre Flotte 

nicht immer komplett um, sie sind 

nicht dazu verpflichtet. Laut Gesetz 

ist der Fahrer für eine entsprechende 

Bereifung zuständig. Häufig sind 

Winterreifen im Mietpreis inbegrif-

fen, doch lohnt es sich auch hier, den 

Vertrag zu kontrollieren. Wer etwa in  

Norditalien oder Frankreich ein Auto 

mietet, muss häufig mit Zusatzge-

bühren für Winterreifen rechnen. Da 

sie nicht vorgeschrieben sind, 

gehören sie nicht zum Standard. 

Dafür gibt es in den schneereichen 

Regionen oft Schneeketten.

–––––– ––––––
Auto-Ersatz-
lampenset
in der 11-teiligen 
Kunststoffbox
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Auto-Scheiben-

Reinigungsset
ausziehbar, mit 

2 waschbaren 
Glasreinigungs-

pads
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Scheiben-
Wischblätter
verschiedene 
Ausführungen
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Scheiben-

Sicht durch herunterrutschenden Schnee 

gramm mit Unterboden wäsche und Trock-

Auto-Scheiben-
Reinigungsset
ausziehbar, mit 

2 waschbaren 
Glasreinigungs-

pads
–––––– ––––––

ausziehbar, mit 
2 waschbaren 

Glasreinigungs-
pads

–––––– ––––––

Im Februar 
bei ALDI Süd

Auto-Ersatz-
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Fensterscheiben
Die Scheiben beschlagen bei 

Feuchtigkeit im Fahrzeug schnell. 

Mit einem griffbereiten Lederlap-

pen oder -schwamm lassen sie sich 

schnell trocken reiben. 

Dichtungen
Wer die Türdichtungen einfettet, 

verhindert, dass Feuchtigkeit 

eindringt. Geeignete Mittel sind 

Vaseline, Hirschtalg oder Silikon-

spray. Auch die angrenzenden 

Blechteile der Tür reinigen und 

wachsen, damit das Wasser 

außen abläuft.

Entfeuchter
Um Nässe im Wageninneren zu 

binden, hilft ein einfaches 

Haus mittel: einfach über Nacht 

eine Schale mit Kaffeepulver auf 

die Armatur stellen. Alternativ wirkt 

auch Katzenstreu in einer Socke. 

Luftfilter
Sind die Luftfi lter im Innenraum 

verschmutzt oder gar verstopft, 

kommt weniger Luft durch und die 

Scheiben beschlagen rascher. Ein 

regelmäßiger Austausch der Filter 

beugt vor.

Fußmatten
Mit den Schuhen hereingetragene 

Nässe landet auf den Fußmatten. 

Hier kann eine ausgebreitete 

Zeitung gute Dienste tun, sie saugt 

die Feuchtigkeit auf. Sind die 

Matten doch mal feucht, lässt man 

sie zu Hause auslüften.

Trocken halten 
Beschlagene oder von innen vereiste Scheiben? Feuchtigkeit im Autoinnenraum kann 

im Winter zum Problem werden. Ein paar einfache Tricks schaffen hier Abhilfe.
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Strickkleidung ist nicht nur edel und zeitlos, sondern auch 
herrlich anschmiegsam. Wer die Naturfaser richtig pflegt, hat 
auch an empfindlicher Wolle lange Freude.

Wollig und weich
Inspiriert einkaufen

So gründlich wie nötig, so schonend wie 
möglich – um die oberste Regel beim Wä-
schewaschen beherzigen zu können, be-
nötigt man mindestens drei verschiedene 
Waschmittel. So enthalten Vollwaschmit-
tel Bleichmittel, die weiße Wäsche aufhel-
len und bei Temperaturen bis 95 Grad auch 
grobe Ver schmut zungen lösen.  Color-
waschmittel wiederum sind ideal für Klei-
dungss tüc ke, die keine hohen Wasc h -
temperaturen ver tragen. Aufgrund ihrer 
Zusammensetzung können sie zudem die 
Leuchtkraft farbiger Textilien besonders 
gut erhalten. Feinwaschmittel hingegen 
sind abgestimmt auf die Wäsche empfindli-
cher Fasern bei geringen Temperaturen, sie 
eignen sich daher auch für Wollwäsche. Er-

gänzt wird diese Grundausstattung durch 
verschiedene Spezialwaschmittel – zum 

Beispiel für schwarze Textilien –, ange-
nehm duftende Weich spüler und spe-
zielle Fleckentferner für besonders 
hartnäckige Flecken.

–––––– ––––––
Flüssiges 

Fein waschmittel
1,5 l

–––––– ––––––

Umdenken beim Waschrhythmus
Im Gegensatz zu Baumwolle und Kunstfasern 
besitzt das Naturprodukt Wolle die Eigen-
schaft, sich selbst zu reinigen, Schweiß oder 
Kochgerüche  werden einfach abgestoßen. 
Häufi g sind Lieblingspulli oder Strickjacke 
bereits wieder frisch und anziehfertig, wenn 
man sie für mehrere Stunden auf einem Bügel 
ans offene Fens ter hängt. Nur etwa dreimal 
so selten wie bei Baumwollstoffen steht eine 
Wäsche an. 

Mit Vorsicht behandeln
Vorausgesetzt, der Hersteller rät am Klei-
dungsstück nicht ausdrücklich zur professio-
nellen Reinigung, lässt sich Wolle mit einem 
Woll- oder Feinwaschmittel wunderbar von 
Hand waschen. Beide sind für empfi ndliche 
Stoffe geeignet. Sie enthalten weder Bleich-
mittel noch optische Aufheller und verhin-
dern somit, dass die feinen Wollfasern verfi l-
zen. Aber Vorsicht bei der Wassertemperatur: 
30 Grad bedeutet nicht mehr als lauwarm! 
Das Stück im Wasser behutsam schwenken 
und kneten, dann zwei- bis dreimal in klarem 
Wasser ausspülen.

Trocknen mit Geduld
Wie für Seide und Synthetik ist auch für Wolle 
der Wäschetrockner tabu. Schonender 
ist das Trocknen an der Luft, 
am besten im Liegen, so 
verzieht sich der Strick 
nicht. Pro Wäsche stück 
rechnet man zwei gro-
ße Handtücher: In das 

erste  wird das nasse Textil  vorsichtig einge-
rollt und angedrückt  –  so landet ein Groß-
teil der Feuchtigkeit im Handtuch. Auf dem 
zweiten Hand tuch kann der Pulli nun  unter 
Wenden trocknen. Vor allem bei besonders 
dicken Wollpullis dauert es schon mal bis 
zu zwei Tage, bis das gute Stück wirklich 
schranktrocken ist. 

Für alle Fälle 
Das richtige Waschmittel 

für jede Textilie

Strickkleidung ist nicht nur edel und zeitlos, sondern auch 
herrlich anschmiegsam. Wer die Naturfaser richtig pflegt, hat 
auch an empfindlicher Wolle lange Freude.

Wollig und 

Umdenken beim Waschrhythmus
Im Gegensatz zu Baumwolle und Kunstfasern 
besitzt das Naturprodukt Wolle die Eigen-
schaft, sich selbst zu reinigen, Schweiß oder 
Kochgerüche  werden einfach abgestoßen. 
Häufi g sind Lieblingspulli oder Strickjacke 
bereits wieder frisch und anziehfertig, wenn 
man sie für mehrere Stunden auf einem Bügel 
ans offene Fens ter hängt. Nur etwa dreimal 
so selten wie bei Baumwollstoffen steht eine 
Wäsche an. 

Mit Vorsicht behandeln
Vorausgesetzt, der Hersteller rät am Klei-
dungsstück nicht ausdrücklich zur professio-
nellen Reinigung, lässt sich Wolle mit einem 
Woll- oder Feinwaschmittel wunderbar von 
Hand waschen. Beide sind für empfi ndliche 
Stoffe geeignet. Sie enthalten weder Bleich-
mittel noch optische Aufheller und verhin-
dern somit, dass die feinen Wollfasern verfi l-
zen. Aber Vorsicht bei der Wassertemperatur: 
30 Grad bedeutet nicht mehr als lauwarm! 
Das Stück im Wasser behutsam schwenken 
und kneten, dann zwei- bis dreimal in klarem 
Wasser ausspülen.

Trocknen mit Geduld
Wie für Seide und Synthetik ist auch für Wolle 
der Wäschetrockner tabu. Schonender 
ist das Trocknen an der Luft, 
am besten im Liegen, so 
verzieht sich der Strick 
nicht. Pro Wäsche stück 
rechnet man zwei gro-
ße Handtücher: In das 

gut erhalten. 
sind abgestimmt auf die Wäsche empfindli-
cher Fasern bei geringen Temperaturen, sie 
eignen sich daher auch für Wollwäsche. Er-

gänzt wird diese Grundausstattung durch 
verschiedene 

Beispiel für schwarze Textilien –, ange-
nehm duftende 
zielle Fleckentferner
hartnäckige Flecken.

–––––– ––––––
Flüssiges 

Fein waschmittel
1,5 l

–––––– ––––––

Wie für Seide und Synthetik ist auch für Wolle 
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–––––– ––––––
Feinwaschmittel für 

Wolle &  Seide
1750 g

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Waschmaschinen 
Hygiene-Reiniger

2 Anwendungen, 300 g
–––––– ––––––

Chic in der 
Nostalgie-Dose

Pflegt die Wasch-
maschine und 
entfernt Gerüche 

Leder
Besondere Fürsorge

Wer Lederkleidung trägt, weiß die Vorzüge des hoch-
wertigen Natur materials zu schätzen: Es ist atmungs aktiv 

und weist Wind und Wasser ab. Lose übergeworfene Leder-
kleidung reinigt sich beim Auslüften im Freien von allein. Ober-

fl ächliche Verschmutzungen wie Staub und Fusseln auf Wildleder 
lassen sich häufi g mit einem Streifen Klebe band entfernen – im-
mer wieder leicht andrücken und ab ziehen. Ist das teure Material  
jedoch bekleckert, sollte man schnell 

handeln. Frische Fettfl ecken auf Glatt- 
und Wild leder lassen sich z. B. mit 

 einer dicken Schicht Baby puder 
oder Stärkemehl ent fernen. 

Nach dem Einwirken ein-
fach abbürsten.  

Echtes

Leder

–––––– ––––––
Vollwaschmittel
1,5 kg
–––––– ––––––

Waschen

30
30 °C Buntwäsche

40  
40 °C Buntwäsche

60  
60 °C Buntwäsche

95
95 °C Kochwäsche

Handwäsche

Pfl egeleicht

Feinwäsche/Wollwäsche

Nicht waschen

Professionelle Textilpfl ege 
(ein Buchstabe im Kreis gibt 

dem Fachmann genauere In-
formationen)

Nicht trockenreinigen

Nicht nassreinigen

Normale Trocknung bei 80 °C
im Wäschetrockner

Schonende Trocknung bei 
60 °C im Wäschetrockner

Nicht im Wäschetrockner 
trocknen

Trocknen auf der 
Wäscheleine

Tropfnass auf der 
Wäscheleine trocknen

Liegend trocknen

Pf legesymbole
Die Zeichen richtig deuten

Einige Symbole auf den eingenähten oder auf gedruckten Pfl ege hinweisen in unse-
rer Kleidung erklären sich von selbst. Doch manche der abgebildeten Zeichen wir ken 
 zunächst unverständlich. Hier fi nden Sie einen Überblick über die gängigsten Zeichen –  
zum Ausschneiden und An-die-Waschmaschine-Kleben.

W

–––––– ––––––
Feinwaschmittel für 

Wolle &  Seide
1750 g

–––––– ––––––

–––––– –––––––––––– ––––––
Waschmaschinen 
Hygiene-Reiniger

2 Anwendungen, 300 g
–––––– ––––––

Chic in der 
Nostalgie-Dose

–––––– ––––––
Vollwaschmittel
1,5 kg
–––––– ––––––

Im Februar 
bei ALDI Süd

Im Februar 

bei ALDI Süd

ALDI inspiriert 37



Inspiriert einkaufen

Man nehme ein Stück feste Pappe (z. B. 
Rückwand vom Zeichenblock), beklebe 
sie farbig, ziehe eine Kordel kreuz und 
quer darüber und klemme mit den Wo-
chentagen beschriftete Wäscheklammern 
daran. Fertig ist die hübsche Pinnwand!

Ob Rechnungen, Notizzettel, private 
oder geschäftliche Post – immer wie-
der landen Papiere auf dem Schreib-
tisch. Pappschachteln nehmen wenig 
Platz ein und schaffen – mit beschrif-
teten Aufklebern versehen – Ord-
nung im kleinen Büro. 

Ohne große Mühe lässt sich Kabel-
salat auf dem Schreibtisch vermei-
den. Befestigen Sie entsprechend 
große Klemmen an der Tischplatte. 
Nun einfach die Kabel enden durch-
ziehen, so sind sie immer griffbereit. 

Sinnvoll einrichten
Lösungen für das Home office auf kleinem Raum 
Mit diesen kreativen Ideen können Sie Ihren Arbeits platz 
nicht nur praktisch, sondern auch ansprechend gestalten

Klemmen am 

Schreibtisch ordnen 

den Kabelsalat 

–––––– ––––––
Lifestyle-Drehstuhl

verstellbar in Höhe 
und Neigung 

–––––– ––––––

Auf mich gibt  
es 3 Jahre 
Garantie

–––––– ––––––
Lifestyle-Drehstuhl

verstellbar in Höhe 
und Neigung 

–––––– ––––––

Im Februar 

bei ALDI Süd
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Originelles 

Sortier system 

zum Selber-

basteln

Flexible Arbeitszeiten und mo-
derne Kommunikations technik 
machen es möglich: Immer mehr 
Menschen arbeiten von zu Hause 
aus. Aber nicht in jeder Wohnung 
gibt es Platz für ein extra Arbeits-
zimmer. Am besten integriert man 
den Arbeitsplatz so ins Wohnkon-
zept, dass er nicht ins Auge fällt. 
Wenn Sie an Ihrem Arbeits platz 
kreative und wohnliche Elemente 
mit einander kombi nieren, wer-
den Sie sich gerne dorthin  setzen. 
Pfl anzen und bunte  Elemente 
sorgen für Behaglichkeit. Wer 
nur gelegentlich im Internet 
surft, ist mit einem Laptop und 
einem   kleinen Pult gut bedient. 
Flexibilität  ist  gefragt: Ein Klapp-
tisch kann schnell wieder ver-
schwinden, auch ein Tisch aus Glas 
drängt sich  optisch nicht auf. Mit 
dem  Computer verhält es sich ganz 
ähnlich wie mit dem Fern seher: 
Er macht das Wohnzimmer nicht 
schöner,  gehört aber doch zum 
täglichen Bedarf. Auch Drucker 
und Scanner will man nicht im-
mer sehen, von Papier stapeln und 
 Kabeln ganz zu schweigen. Oft 
bietet es sich an, Akten-
ordner und Bild schirm 
hinter einem Vor-
hang verschwin-
den zu lassen. 
Auch Raum teiler 
wie  Regale 
oder Paravents 
schirmen den 
Arbeits- vom 
Wohn bereich ab. 

Unser
Tipp

Je heller ein Arbeitsplatz ist, desto ange-
nehmer lässt es sich an ihm arbeiten. Im Ideal-

fall platziert man seinen Schreibtisch im rechten 
Winkel vor dem Fenster, so wird das Sonnen licht 

nicht blenden. Auch Decken leuchten spiegeln 
sich oft auf dem Bildschirm. Eine leistungs-

starke Schreib tisch lampe mit schwenk-
barem Arm hilft dabei, sich auf die 

Aufgabe zu konzentrieren.

–––––– ––––––
Notizbücher
verschiedene Größen 
und Ausführungen
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Dymo 
Beschriftungsgerät
zum Etikettieren von 
Papier, Stoff etc. 
–––––– ––––––

Leere Produktverpackungen lassen sich leicht in ein schickes 
Sortier system für Stifte, Büroklammern und anderen Krims krams 
ver wan deln, indem man ihre Innen seiten mit Geschenk papier 
beklebt. So herrscht in der Schublade Ordnung statt Chaos. 

Das 5-Kisten- 
System
Das Ablegen von Unterlagen ist 
nicht jeder manns Sache. Aber es gibt 
eine einfache Methode, die selbst Ordnungs-
muffel überzeugt. Benötigt werden dafür ledig-
lich fünf Ablagekisten oder Briefkörbe. Und so 
beschriften Sie die Kisten:
Eingang: Hier sammeln Sie alles, was neu auf 
Ihrem Schreibtisch landet.
Erledigen: In diese Kiste kommen Unterlagen, 
die weiterbearbeitet werden müssen.
Lesen: Dort landen Schriftstücke, die nicht be-
arbeitet werden müssen, aber Informationen 
liefern – Kataloge oder Zeitungs artikel.
Ablegen: Wenn Sie Muße oder ein Leistungs tief 
haben, erledigen Sie das Ablegen der Unterlagen.
Wegwerfen: Entsorgen Sie so viel wie möglich – 
so lautet das oberste Prinzip. Fragen Sie sich 
nicht, ob Sie etwas eventuell noch einmal benö-
tigen, sondern ob es sich in diesem Fall später 
wieder beschaffen lässt. 

Alles in bester 

Ordnung

Sortier system für Stifte, Büroklammern und anderen Krims krams 
ver wan deln, indem man ihre Innen seiten mit Geschenk papier 

nicht jeder manns Sache. Aber es gibt 
eine einfache Methode, die selbst Ordnungs-
muffel überzeugt. Benötigt werden dafür ledig-
lich fünf Ablagekisten oder Briefkörbe. Und so 

–––––– ––––––
Notizbücher
verschiedene Größen 
und Ausführungen
–––––– ––––––

schwinden, auch ein Tisch aus Glas 

dem  Computer verhält es sich ganz 

–––––– ––––––
Dymo 
Beschriftungsgerät
zum Etikettieren von 
Papier, Stoff etc. 
–––––– ––––––

Im Februar bei ALDI Süd
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So gelingt’s
 

1 1/2 Bio-Orange
2 40 g Zucker
3 125 ml Milch
4 400 ml Schlagsahne
5 4 Eigelb

 

Orangenschale fein abreiben. Vom Zucker 4 TL beiseite-
stellen. Den übrigen Zucker mit der Orangenschale, Milch 
und Sahne unter Rühren aufkochen. 1 Stunde ziehen lassen. 
Eigelb zur Sahnemischung geben und gründlich aufmi-
xen. Die Masse in 4 feuerfeste Förmchen (ca. 150 ml Inhalt) 
geben und diese in eine Aufl aufform setzen. Backofen auf 
140 Grad Ober- und Unter hitze (120 Grad Umluft) vor heizen. 
In die Aufl aufform so viel heißes Wasser gießen, bis es zum 
Förmchen noch 2 cm sind. Nun die Creme auf der unters-
ten  Schiene im Backofen 60 bis 70 Minuten stocken lassen. 
Dann alles aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen, 
die Creme härtet noch nach. Förmchen abgedeckt rund 
3 Stunden in den Kühlschrank stellen. Vor dem  Servieren 
je 1 TL Zucker über die gestockte Creme streuen. Mit einem 
Küchen- Gasbrenner goldbraun abfl ämmen. Ist keiner zur 
Hand, klappt es so: Ofen im Grillgang vorheizen, Förm-
chen in eine mit Eiswürfeln gefüllte Aufl aufform stellen. 
Auf oberster Schiene  grillen, bis der Zucker karamellisiert, 
abkühlen lassen. Servieren, sobald sich eine Zuckerkruste 
gebildet hat. ca. 440 kcal pro Portion

Eine einfache Rezept idee 
mit nur 5 Zutaten, schnell 
und frisch zubereitet

Orangen-Crème-brulée

Inspiriert einkaufen

Viele Rezepte zum Nachkochen auf
youtube.com/ALDISUEDDE
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„Bei uns gibt es heute ‚Rosenkohl italiano‘, wie 
wir es nennen. Aus meiner Kindheit kannte ich 
Rosenkohl nämlich nur als weich gekochtes 
Gemüse  mit einer Mehlschwitzensauce. Doch 
während unseres letzten Italienurlaubs hat un-
sere Wirtin in Umbrien dann die Rös chen im Ofen 
zubereitet. Darauf wäre ich nie gekommen! Das 
Gemüse schmeckt dann viel gefälliger und richtig 
interessant. Bei ‚Rosenkohl italiano‘ langt sogar 
unser Sohnemann zu. Das Rezept  unserer umbri-
schen Gastgeberin habe ich übrigens schon öfters 
abgewandelt. Mit Parmesan oder Thymian statt 
Rosmarin schmeckt es ebenfalls richtig lecker.“

Iris Steininger, 36, medizinisch-technische Assistentin, Ruhpolding

Winterlich:
Rosenkohl

Kultiviert wurde das kleine Kohlge   müse  
zuerst in Belgien. In Deutschland ist 
Rosenkohl erst seit dem frühen 19. Jahr-
hunder t unter dem Namen „Brüsseler 
Sprossen“ oder „Brüsseler Kohl“ bekannt. 
Mit der Zeit brei tete sich das Winter gemüse 
in ganz Europa aus und schmeckt ge-
dämpft und gekocht, glasiert und gegrillt. 

Zubereitung:

Backofen auf 220 Grad vorheizen. Rosenkohl putzen. Ab-

stehen de Blätter entfernen, doch nicht zu viel von den 

Strünken abschneiden, damit die Rös chen nicht ausei-

nanderfallen. Ein Backblech mit Olivenöl bestreichen, 

dann die Rosenkohlröschen längs halbieren und mit der 

Schnittseite auf das Blech setzen. Schale der Zitronen-

hälfte fein abreiben und zusammen mit dem Rosmarin 

darüberstreuen. Je nachdem, wie bissfest der Rosenkohl 

sein soll, etwa 20 Minuten backen. Zitronenhälfte auspres-

sen und den Saft 5 Minuten vor Ende der Backzeit mit Ho-

nig vermischt über das Gemüse geben. Nach Geschmack 

salzen und pfeffern. 
ca. 180 kcal pro Portion

„Rosenkohl italiano“

für 4 Personen

– 500 g Rosenkohl

– 4 El Olivenöl

– 1/2 Bio-Zitrone

– 2 EL Rosmarin

– 1 EL Honig

– Salz und Pfeffer

�as haben Sie gerade 
eingekauft, 

Frau Steininger?
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Schönes entdecken

Im Land der 
lächelnden 
Götter
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Paradiesisches Thailand

Die Abendsonne taucht die Götterstatue auf der thailändi-

schen Insel Koh Samui in ein goldenes Licht. Kuan-Yin, die 

Göttin der Mildtätigkeit, begrüßt die Tempelbesucher mit 

einem Lächeln. Mit ihren vielen Armen, so die Legende, 

bringt sie den Menschen Weisheit, Glück und Frieden. Und 

in diesem Augenblick ist der Zauber Thailands fast greifbar. 

Denn das Land im Südosten Asiens bietet eine Vielzahl an 

unvergesslichen Eindrücken: Farbenprächtige Tempel, 

goldene Pagodendächer und lächelnde Buddhastatuen 

zeugen vom Schönheitssinn der thailändischen Kultur und 

von der tiefen Verbindung der Bevölkerung mit jahrtausen-

dealten Traditionen. Die grazilen Bewegungen der Tempel-

tänzerinnen sind von faszinierender Eleganz, die in orange 

Tücher gehüllten buddhistischen Mönche strahlen eine 

natürliche Würde aus. Vergangenheit und Gegenwart sind 

hier in harmonischer Weise verwoben. Doch nicht nur mit 

Kulturschätzen ist Thailand reich gesegnet, auch die Natur 

zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Palmen und Kautschuk-

wälder umsäumen die endlosen Sandstrände. Das Lächeln, 

für das die Thailänder und ihre Götter berühmt sind, fällt 

daher auch den Besuchern nicht schwer. 

Eine große Auswahl an Familien- 
und Städtereisen, Kreuzfahrten  
sowie vielen weiteren Urlaubs-

angeboten finden Sie unter 
aldi-reisen.de 

�LDI Reisen

Die  Lotosblüte 

Schmückt in 

 Thailand Menschen 

und Tempel 
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Quirlige Märkte, atemberaubende Tem-
pelanlagen und traumhafte Strände. 
Klingt das verlockend für Sie? ALDI SÜD 
verlost eine Rundreise für 2 Personen 
nach Thailand, Kambodscha & Phuket 
(gesponsert von Berge & Meer). Beant-
worten Sie dafür folgende Frage:

Was verbinden Sie mit Thailand?

Sie können Ihre Antwort in der Zeit vom 18. Januar bis zum 
28. Januar 2016 um 21 Uhr im Internet als Kommentar unter 
dem Gewinnspiel-Aufruf auf der Facebook-Fanseite von
ALDI SÜD (facebook.com/ALDI.SUED) posten oder per E-Mail 
an die unter aldi-sued.de/Thailandgewinnspiel angegebe-
ne E-Mail-Adresse senden. Dort erhalten Sie jeweils auch 
weitere Informationen zur Teilnahme. Der Gewinner wird 
per Los ermittelt und je nach Teilnahmeart per E-Mail oder 
über Facebook benachrichtigt. Mitarbeiter der Unterneh-
mensgruppe ALDI SÜD sind von der Teilnahme ausge  -
schlossen. Teilnehmer müssen einen gültigen Wohnsitz in 
Deutschland haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie auf aldi-sued.de

Schönes entdecken

Vor einem mit Blumenketten ge-
schmückten Schrein zündet eine junge 
Frau Räucherkerzen an. Sie verbeugt 
sich, lächelt – und verschwindet kurz 
darauf mit ihrem laut knatternden Mofa 
im Verkehrsgetümmel Bangkoks. 
Thailands Hauptstadt ist eine Metro pole 
der Gegensätze. Tempelanlagen stehen 
neben Wolkenkratzern, farbenfrohe 
Schreine fi nden zwischen Hochbahn-
trassen Platz. 
Besonders trubelig geht es im alten 
chinesischen Viertel zu: Die Ausla-
gen der Geschäfte reichen bis auf den 
Bürgersteig, in den Garküchen brut-
zeln Fleischspieße und direkt daneben 
 preisen fl iegende Händler ihre Seiden-
schals an. Doch die nächste Oase der 
Ruhe ist nicht weit entfernt: Im Innern 

des mit Keramikblumen geschmückten 
buddhistischen Tempels Wat Pho liegt 
ein gigantischer vergoldeter Buddha 
von 45 Metern Länge. Vor der ruhen-
den Statue meditieren in orange Tü-
cher gehüllte Mönche.
Einer Zeitreise gleicht die Bootsfahrt 
auf den „Klongs“, den Wasserwegen  
im Bangkoker Stadtteil Thonburi. 
 Zwischen den mit Blumen und Gemüse  
beladenen Booten kann man nach-
empfi nden, warum Bangkok – be-
vor das heutige Straßennetz gebaut 

In Südostasien erwarten die Besucher 
eine  jahrtausendealte Kultur und 

unvergleichliche Naturschönheiten

In Garküchen unter freiem Himmel wird 
frisch und gut gekocht. Reisende, die 

zum ersten Mal kosten, sollten sich eine 
Anweisung gut merken: „Nicht scharf“ 

heißt „mâi pèt“ (gesprochen: maai päät).

ThailandGewinnspiel
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 wurde –    den Beinamen „Venedig des 
Fernen Ostens“ trug.

Strände zum Träumen
Von Kokospalmen gesäumte Strände 
mit puderweichem Sand und ein tür-
kis schimmerndes Meer: Auf Thailands 
größter Insel Phuket werden Träume 
wahr. Phuket liegt in der für ihr kla-
res Wasser bekannten Andamanensee 
und wird von der tropischen Sonne 
verwöhnt: Die Temperaturen liegen 
das ganze Jahr über zwischen 28 und 
32 Grad. Kein Wunder, dass die Insel 
bereits seit den 1970er-Jahren zu den 
begehrtesten Reisezielen in Thailand 
zählt. Dementsprechend vielfältig sind 
die Freizeitmöglichkeiten auf der Insel. 
Doch das, was den meisten Besuchern 
der Insel am längsten im Gedächtnis 
bleibt, ist die sprichwörtliche Gast-
freundschaft der Thailänder – und ihr 
freundliches Lächeln.

Gut zu wissen
Zeitverschiebung
Der Zeitunterschied zwischen Thailand und 
Deutschland beträgt im Winterhalbjahr plus 
6 Stunden und zur Sommerzeit plus 5 Stun-
den.

Reisezeit
Als ideale Reisezeit gelten die Monate No-
vember bis März. Im Süden Thailands sind 
auch  April, Mai, Juni und Oktober 
für Reisen geeignet. Von Juli bis September 
ist der Monsun regen besonders stark.

Währung
Thailands Währung heißt „Baht“. Etwa 
40 Baht entsprechen  1 Euro. Urlauber soll-
ten sich vor der Reise über den aktuellen 
Kurs informieren.

Scharfes
Rindfl eisch

mit Paprika und grünen Bohnen

Das Fleisch waschen, trocken tupfen und in 
etwa 1 cm breite Streifen schneiden. Mit der 
Würzsauce, dem schwarzen Pfeffer, dem schar-
fen Paprikapulver, dem Zucker und dem Öl 
vermischen und in einer Schüssel etwa 1 Stunde 
abgedeckt im Kühlschrank ziehen lassen. In der 
Zwischenzeit die Bohnen auftauen, putzen und 
in 4 cm lange Stücke schneiden. Nun die Pap-
rika waschen, in 1 cm breite Streifen schneiden 
und beiseitestellen. Die Lauchzwiebeln waschen 
und in etwa 4 cm lange Streifen schneiden. Die 
Bohnen in einem Topf mit kochendem Wasser 
etwa 8 Minuten blanchieren, abgießen und kalt 
abschrecken. 4 EL Öl in einer hohen Pfanne oder 
im Wok erhitzen, die Rinderfi letstreifen aus der 
Marinade heben und in der Pfanne scharf an-
braten, dann die Hitze verringern, Lauch-,  Boh-
nen- und Paprikastreifen dazugeben und mit 
der Marinade ablöschen.  ca. 280 kcal pro  Portion

Zutaten für 4 Portionen:
500 g Rinderfi let, 300 g grüne Bohnen 
(tiefgekühlt), 2 rote Paprika, 2 Lauchzwie-
beln, 1/2 TL schwarzer Pfeffer (gemahlen), 
1/2 TL Paprika scharf (gemahlen), 
2 EL Kim Würze (fl üssig), 4 EL Puderzucker, 
8 EL Öl für die Marinade, 4 EL Öl zum Braten

Unser Tipp: Wenn Sie es fruchtiger mögen, 
können Sie Mangostreifen hinzufügen. Dazu 
passt Jasmin Reis.

–––––– ––––––

Paprika scharf
gemahlen, 50 g

–––––– ––––––

–––––– ––––––

Rote Curry Paste

195 g
–––––– ––––––

Moderne Hochhaustürme, goldene 
 Tempeldächer und schwimmende Märkte: 

Entdecken Sie Bangkoks Vielfalt!

–––––– ––––––
Jasmin 
Reis 
1000 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Jasmin 
Reis 
1000 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––

Paprika scharf
gemahlen, 50 g

–––––– ––––––

Im Februar 

bei ALDI Süd
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Lust auf
neue 
Farbe
Vielleicht ist mal wieder Zeit 
für eine Veränderung in den 
eigenen vier Wänden. Mit wenig 
Aufwand lässt sich  ein ganz 
neues Wohngefühl schaffen.

Stellen Sie sich vor, Sie wären zum ersten 
Mal bei sich selbst eingeladen. Was nehmen 
Sie wahr, wenn sich die Tür öffnet? Wer ein, 
zwei Runden bewusst durch die eigene 
Wohnung läuft, wird bald den Raum ent-
decken, der auf eine neue Lösung wartet. 
Manchmal sind es nur einzelne Ecken, in 
denen Kompromisse zum Dauerzustand 
geworden sind: die kahle Wohnzimmer-
wand, die Sitzecke, an der sich alle den 
Zeh stoßen, die Vorhänge,  die in der alten 
Bleibe toll aussahen, aber hier nicht har-
monieren. Einen wirklichen Neustart macht 
ein Raum mit einem frischen Anstrich. 
Tauschen Sie dabei auch gleich vergilbte  
Lichtschalter und Steckdosenblenden aus. 
Daran stört sich der Blick. Bringen Sie Ihre 
Möbel in Bewegung und probieren Sie 
neue Raumaufteilungen aus. Eine in  einem 
kräftigen Ton gestrichene Wand, farbige  
 Über      wür fe,  Kissenbezüge oder große 
Wandbilder  können einem Raum eine ganz 
neue Stimmung geben. Trends spielen bei 
der Farbwahl keine Rolle, hier entscheidet 
der eigene Geschmack. Finden Sie einfach 
die Farb familie, mit der Sie sich wohlfühlen.

Für Stadtkinder

Monochrome Farbwelten, 

dazu kräftige Töne, viel Me-

tall, Holz und Glas zeichnen 

diesen Wohnstil aus. Neues 

mischt sich mit Altem, 

 geerbte Lieblingsmöbel 

harmonieren mit angesag-

ten Stücken aus neuen 

 Möbel-Kollektionen. 

Für Puristen

Skandinavisches Design 

zeichnet sich durch seinen 

reduzierten Stil aus. Weiße 

oder hellgraue Böden und 

Wände bilden den Hinter-

grund für schwarze Möbel 

und Deko-Elemente. 

 Naturbelassenes Holz er-

gänzt den Look.

Urban

Schönes entdecken

Skandinavisch
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–––––– ––––––
Meister-Weiss

für Innen, 10 l
––––– ––––––

Alles neu

In weiß gestrichenen Räumen setzt 

eine leuchtende Wand einen beson-

deren Akzent. Einfach das Malerweiß 

mit Abtönfarben mischen. Achtung: 

Im Topf wirkt die Farbe ganz anders! 

Streichen Sie zur Probe eine kleine 

Fläche an die Wand und schauen Sie, 

wie Ihnen der Ton nach dem Trock-

nen gefällt.

Für Naturfreunde
Beim modernen Land-
hausstil spielen Holz und 
andere natürliche Materia-
lien die Hauptrolle. Deko-
Elemente aus Eisen oder 
Kupfer bieten einen schö-
nen Kontrast zu den wei-
ßen oder naturbelassenen 
Holzmöbeln. Antike Stücke 
sind hier gut aufgehoben.

Für Nostalgiker
Wer sich für den Vintage-
Stil entschieden hat, ist 
auch öfter mal auf Trödel-
märkten unterwegs. 
Schränke und Stühle mit 
Patina passen zu farbigen 
Wänden und schnörkeligen 
Deko-Stücken. Beliebt ist, 
was gefällt, Hauptsache, 
gemütlich. 

Vintage

Modern Country

Holz verleiht 
dem raum 
wärme

Im Januar 
bei ALDI Süd
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Der Kreativität sind in der 
Malerei keine  Grenzen 
gesetzt. Wir zeigen Ihnen, 
wie Sie noch mehr Farbe in 
Ihr  Leben bringen. 

Könnte sich das leuchtende Orange des Abend-
rots im dunklen Blau des Meeres widerspiegeln? 
Fängt das Fischerboot am unteren Bildrand den 
Blick des Betrachters ein? In der Malerei steht 
die fantasievolle Beschäftigung mit Form 
und  Farbe im Mittelpunkt. Kaum ein 
 Hobby ist so erfüllend – und macht 
schon vom ersten Pinsel strich an 
Spaß. Ganz gleich, ob Sie Still leben, 
 Landschaften oder abstrakte  Motive 
bevorzugen, es ist ein tolles  Gefühl, 
das Entstehen des eigenen Bildes zu 
verfolgen. Zunächst sollte man jedoch 
die passende Maltechnik für sich entde-
cken. Spricht Sie die kräftige Farbgebung 
eines Ölgemäldes an, wo Spachtelzug und 
Pinselstrich die Ober fl äche des  Bildes sichtbar 
mitgestalten? Dann probieren Sie die „Königs-
disziplin der Kunst“ doch einfach mal aus! Farben 
und Zubehör sind inzwischen auch für Freizeit-
maler erschwinglich geworden. Den einfachsten 
Einstieg in die  Malerei versprechen  dabei wasser-
mischbare Ölfarben. Eine praktische Alternative 
sind Acrylfarben. Mit ihnen ist sowohl kräftiges, 
deckendes Malen möglich als auch ein fast durch-
sichtiger Farbauftrag, sie trocknen schnell und 
sind einfach anwendbar.

Malen 
entdecken

Bild ->Platzhalter!!

Unser
Tipp

Schattierungen und Schatten machen ein 
Bild plastischer. Hierfür nutzt man in der Regel 
Grautöne. Aber aufgepasst beim Mischen des 

Grautons: Aus Schwarz und Weiß wird häufi g ein 
eher unschönes Grau. Warme Grautöne entste-

hen, wenn Sie die Farben Blau, Orange und 
Weiß miteinander vermischen. Auch mit Grün, 

Rot und Weiß lassen sich interessante Töne 
erzielen, die für die Schatten im Bild 

perfekt sind.

Grautöne. Aber aufgepasst beim Mischen des 
Grautons: Aus Schwarz und Weiß wird häufi g ein 
eher unschönes Grau. Warme Grautöne entste-

hen, wenn Sie die Farben Blau, Orange und 
Weiß miteinander vermischen. Auch mit Grün, 

Rot und Weiß lassen sich interessante Töne 
erzielen, die für die Schatten im Bild 

Schönes entdecken

Für Ölbilder sind Borsten- 
und Haar pinsel in ver-
schiedenen Größen 
und Formen optimal. 
 Natürliche Effekte zum 
Beispiel gelingen leichter 
mit einem sogenannten 
Fächerpinsel. Eine Schale 
Wasser, ein Mal spachtel 
und ein Baumwolltuch 
zum Säubern sollten 
griffbereit liegen. Als 
Malerkittel kann ein 
abgelegtes Herren -
hemd dienen.

Für Acrylfarben 
nutzt man am 

besten Borsten- 
und Synthetik pinsel. 

Es sollten sowohl 
Flach- als auch 

Rundpinsel 
darunter sein.
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Malen mit 
modernen Ölfarben
Wassermischbare Ölfarben machen das Malen zu Hause sehr viel 
einfacher: Sie arbeiten mit Ölfarbe, genießen aber die Vorteile 
der Wassermischbarkeit. Die Pinsel sind leicht zu reinigen und 
umweltfreundlich ist es auch, da keine Lösungsmittel mehr benö-
tigt werden. Wie einfach das Malen mit wassermischbaren Ölfar-
ben ist, demonstriert Ihnen der Künstler Mario Götting Schritt für 
Schritt in einem Video für ALDI SÜD. 

–––––– ––––––
Universal-

Transferset
3 x 200 ml
–––––– ––––––

Macht das 
Wunschmotiv
zur Malvorlage

Farbenspiel

Formen skizzieren
Eine einfache Bleistiftskizze, die alle Umrisse grob 
abbildet, sollte am Anfang jedes Bildes stehen, egal 
ob es sich um ein Stillleben, ein Landschaftsbild oder 
ein abstraktes Motiv handelt. Auch Fotos und Pos-
ter sind gute Vorlagen für Gemälde, falls die Kontu-
ren mit dem Bleistift übertragen werden, bevor der 
Malpinsel zum Einsatz kommt. Damit das einfacher 
klappt, gibt es inzwischen Hilfsmittel wie Transfer-
Sets, durch die beispielsweise ein Fotoausdruck 
auf das Malpapier oder einen anderen Untergrund 
übertragen werden kann. Ist die Vorlage auf der ge-
wünschten Malfl äche, kann das übertragene Motiv 
mit Pinsel und Farbe gestaltet werden. 

QR-Code Scannen 

und inspirieren 

lassen

–––––– ––––––
Lasur-
Acrylfarben
6 x 75 ml
–––––– –––––– –––––– ––––––

Pinselset
mit 10 Pinseln in 

einer Canvas tasche
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Wassermisch -
bare Ölfarben
5 x 40 ml
–––––– ––––––

Jede Farbe verändert ihre Wirkung, sobald ihr eine zweite Farbe 
zur Seite gestellt wird. Experimentieren Sie mit Farbkombinati-
onen, um den Einfl uss der Farben aufeinander zu erleben. Sie 
werden merken, dass die Farben, die sich im Farbkreis (rechts) 
gegenüberstehen, den stärksten Kontrast bilden: Rot und Grün, 
Blau und Orange sowie Gelb und Violett. Man nennt diese Farb-
paare Komplementärfarben.

Im Februar 
bei ALDI Süd

Im Februar 

bei ALDI Süd

Im Februar bei ALDI Süd
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Köln
ALDI SÜD Ausbilder erhält Publikumspreis 

Der ALDI SÜD Filialleiter Frank Tillmann 
wurde mit dem Publikumspreis 2015 der 
IHK Köln ausgezeichnet. Tillmann gehör-
te außerdem zu den Top-5- Nominierten 
in der Kategorie „ Ausbilder/-in des 
 Jahres 20 15“. Mit dem T itel werden 
heraus ragende Leistungen von Aus-
bildern gewürdigt, die für qualifizier-
ten Fachkräftenachwuchs sorgen. Die 
Abstimmung  zum Publikumspreis er-
folgte per Online-Voting über Facebook.

Interessieren Sie sich auch für die Spezialitäten 
der anderen ALDI SÜD Regionen? Dann blättern 
Sie doch einfach im aktuellen Online-PDF von 
„ALDI inspiriert“.

 aldi-sued.de/aldi-inspiriert

„Wie wohl jede Frau achte ich 
sehr auf ein gepfl egtes Äuße-
res. Schwierig wurde es bei mir 
immer beim  Thema Shampoo, da 
ich eine empfi ndliche Haut habe. 
Ich habe schon viele verschiede-
ne Shampoos getestet, um eins 
zu fi nden, das für mich geeignet 
ist. Es   waren sogar Produkte aus 
der Apotheke dabei. Aber fündig 
geworden bin ich bei  ALDI SÜD. 
Die Haarpfl egeprodukte von Kür 
pfl egen die Haare ganz toll und 
sind optimal für empfi ndliche 
Kopfhaut. Außerdem ist der Preis 
unschlagbar. Im Augenblick 
ist das Kür Haircare Shampoo 
 Kräuter mein Favorit.“ 

–––––– ––––––
Shampoo

mit 7 wertvollen 
Kräutern, 500 ml

–––––– ––––––

Wir empfehlen

Regionale Küche

Rheinische Mutzen
In den Karnevals tagen kurz vor der Fastenzeit 
hat Fettgebackenes Hochkonjunktur. Im Rhein-
land sind diese Teigrauten besonders beliebt.

60 g Butter 
2 Eier
250 g Mehl 
80 g Puderzucker
1 Prise Salz 
1 Päckchen Vanillin-
zucker

300 g Butterschmalz 
zum Frittieren 
Wahlweise für Erwach-
sene: ein Schuss Rum 
(vor dem Kneten in den 
Teig geben)

Die Butter in einem Topf erwärmen und dann 
gemein sam mit den Eiern in eine Schüssel geben. Mit 
dem Rührgerät schaumig schlagen. Das Mehl sieben 
und zusammen mit dem Puderzucker, der Prise Salz 
und dem Vanillinzucker hinzugeben. Aus der Masse 
einen geschmeidigen Teig kneten. Den Teigballen in 
Frischhaltefolie einschlagen und etwa 1 Stunde im 
Kühlschrank ruhen lassen. Den Mutzenteig auf einem 
bemehlten Brett mit dem Nudelholz dünn ausrollen. 
Mit einem Haushaltsmesser etwa 5 cm lange Rauten 
ausschneiden. Das Butterschmalz in einem hohen 
Topf oder einer Fritteuse auf etwa 180 Grad erhitzen. 
Als Test, ob die richtige Hitze erreicht ist, einen Holz-
löffelstiel ins Fett halten. Sobald sich Bläschen bilden, 
die Teigrauten hineingeben und von beiden Seiten 
goldgelb ausbacken. Auf Küchenpapier abtropfen 
lassen. ca. 420 kcal pro Por tion

Für 4
Portionen

Dagmar Staniszewski, 29 Jahre,
Assistentin des Leiters Ver kauf 
(Regionalgesellschaft Langenfeld)

–––––– ––––––
Shampoo

mit 7 wertvollen 
Kräutern, 500 ml

–––––– ––––––

Gut informiert
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Seligenstadt
Fastnachtsumzug am Rosenmontag

Schon seit 1859 zieht jährlich am Rosen-
montag ein Fastnachtszug durch das his-
torische Zentrum von Seligenstadt, das 
unter hessischen Jecken in der „fünften 
Jahreszeit“ als „Schlumberland“ bekannt 
ist. Bevor das bunte Treiben mit 99 auf-
wendig gestalteten Zugnummern dieses 
Jahr am 8. Februar um 13.31 Uhr beginnt, 
haben am Fastnachtssonntag die Jüngs-
ten beim Kinderfastnachtszug ihren gro-
ßen Auftritt.

Mehr Infos unter: 
 seligenstadt.de

Interessieren Sie sich auch für die Spezialitäten 
der anderen ALDI SÜD Regionen? Dann blättern 
Sie doch einfach im aktuellen Online-PDF von 
„ALDI inspiriert“.

 aldi-sued.de/aldi-inspiriert

Wir empfehlen

„Ich bin ein aktiver Typ und habe 
auch in meiner Freizeit viele In-
teressen. Auf Veranstaltungen 
oder bei Partys schlüpfe ich oft 
in die  Rolle des Barkeepers. Des-
halb  kenne ich mich auch ganz 
gut aus. Einer meiner Lieblings-
cocktails ist der Hugo. Das ist ein 
spritziger Weißwein oder Pro-
secco, verfeinert mit den Aro-
men von Limette, Holunderblüte 
und Minze. Aber eines muss ich 
sagen: Seit es bei  ALDI SÜD Hugo 
Frizzante im Sortiment gibt, 
serviere ich meinen Gästen nur 
noch diesen fertig gemischten 
Hugo mit Crushed Ice und fri-
scher Minze. Ich kann den Drink 
nicht besser machen – und die 
Leute sind begeistert.“ 

–––––– ––––––
Hugo Frizzante

Holunderblüte  
und Minze,

0,75 l
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Hugo Frizzante

Holunderblüte  
und Minze,

0,75 l
–––––– ––––––

Melad Jajo, 30 Jahre,
Filialleiter in Saarburg 
(Regionalgesellschaft Wittlich)

Regionale Küche

Faasekichelcher
In der Fastnachtszeit sind Süßes und Fett ge-

backenes traditionell beliebt. Diese Variante des 
Berliner Ballens hat ihren Ursprung im Saarland. 

500 g Mehl
1/2 Würfel Hefe
300 ml warme Milch
2 Eier
40 g Butter
80 g Zucker

1 Prise Salz
100 g Puderzucker
500 g Butterschmalz 
zum Frittieren

Das Mehl mit dem Salz mischen, auf die Arbeitsfl äche  
schütten und eine Mulde in der Mitte formen. Die lau-
warme Milch und die zerbröselte Hefe in die Mulde 
geben und behutsam mit dem Mehl vermengen. Dann 
Eier, Butter und Zucker hinzu geben und mit der Hand 
einen glatten Teig kneten. Den Teigballen in einer zu-
gedeckten Schüssel an einem warmen Ort etwa 40 Mi-
nuten gehen lassen. Anschließend den aufgegange-
nen Teig zu einer etwa 4 cm dicken  Rolle formen. Die 
Rolle mit dem Messer in ca. 2 cm lange Stücke unter-
teilen und diese zu kleinen Ballen formen. Die Ballen 
ruhen lassen, bis sich ihre Größe etwa verdreifacht hat. 
Das Butterschmalz in der Fritteuse oder in einem ho-
hen Topf so stark erhitzen, dass sich um einen hinein-
gehaltenen Holzlöffelstiel Blasen bilden (180 Grad). Die 
Ballen hineingeben und auf jeder Seite etwa 2 Minuten 
backen. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen und in Pu-
derzucker wälzen.  ca. 450 kcal pro Portion

Für 6 
Portionen

Aus Ihrer Region
Gut informiert
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Schwäbisch Hall
Hallia Venezia

Auch mit leisen Tönen kann man die 
„fünfte Jahreszeit“ zelebrieren. Am 
31. Januar, acht Tage vor Rosenmontag, 
schreitet mit der „Hallia Venezia“ ein 
 nahezu authentischer venezianischer 
Karnevalszug durch Schwäbisch Hall – 
ohne Musik oder Ansprachen, dafür mit 
kunstvoll kostümierten Akteuren. Ab 
12 Uhr ziehen die Maskenträger mit Zwi-
schenstopps auf dem Marktplatz und an 
der Kirche St. Michael durch die Altstadt.

Mehr Infos unter: 
 hallia-venezia.de

Interessieren Sie sich auch für die Spezialitäten 
der anderen  ALDI SÜD Regionen? Dann blättern 
Sie doch einfach im aktuellen Online-PDF von 
„ALDI inspiriert“.

 aldi-sued.de/aldi-inspiriert

Katharina Reiner, 24 Jahre,
Assistenz der Geschäfts leitung 
Verkauf in Aichtal 
(Regionalgesellschaft Aichtal)

„Ich bin ein Fan der italienischen 
Küche! Mein Freund hat siziliani-
sche Wurzeln und ich bin schon 
oft im Urlaub in Italien gewe-
sen. Bei mir kommen aber nicht 
nur herzhafte Sachen wie Pasta, 
Lasagne oder Involtini auf den 
Tisch. Ich schwärme auch für die 
raffi nierten Süßspeisen. Deshalb 
habe ich mich besonders ge-
freut, dass ALDI SÜD Mascarpone 
ins Programm genommen hat 
und ich nun alle Zutaten für ein 
original italienisches Tiramisu 
in einer Filiale kaufen kann. Als 
ich das entdeckt habe, habe ich 
gleich alle meine Kolleginnen 
zu mir nach Hause eingeladen, 
damit sie von meinem selbst 
gemachten Tiramisu kosten kön-
nen – und es hat ihnen sehr gut 
geschmeckt.“ 

habe ich mich besonders ge-
freut, dass ALDI SÜD Mascarpone 
ins Programm genommen hat 
und ich nun alle Zutaten für ein 
original italienisches Tiramisu 
in einer Filiale kaufen kann. Als 
ich das entdeckt habe, habe ich 
gleich alle meine Kolleginnen 
zu mir nach Hause eingeladen, 
damit sie von meinem selbst 
gemachten Tiramisu kosten kön-
nen – und es hat ihnen sehr gut 

Wir empfehlen

Regionale Küche

Alemannische
Scherben

Ob diese Süßspeise, die gern in der 
 Karnevalszeit serviert wird, tatsächlich von   

den Alemannen stammt, ist ungewiss.

2 EL saure Sahne
2 Eier
1 Prise Salz
2 EL Zucker
200 g Mehl

10 g Backpulver
ca. 500 g Pfl anzenfett 
oder Butterschmalz 
zum Frittieren

Die beiden Eier mit Zucker, Salz und der sauren 
 Sahne mit dem Handquirl oder dem Rührgerät ver-
quirlen. Dann nach und nach das Mehl mit dem Back-
pulver hinzugeben, bis der Teig schön geschmei-
dig ist. Zwischendurch prüfen, ob er nicht mehr 
klebt. Falls doch, geben Sie so lange Mehl hinzu, 
bis dies nicht mehr der Fall ist. Nun den Teig 1 Stun-
de kühl ruhen lassen. Danach den Teig auf einer 
 bemehlten  Fläche dünn ausrollen. In 2 gleich  große 
Teile  schneiden, diese übereinanderlegen und er-
neut aus rollen. Aus dem Teig Rauten schneiden und 
im heißen Fett (ca. 180 Grad) ausbacken, bis beide 
 Seiten goldgelb sind. Das Fett ist heiß genug, wenn 
um einen hineingehaltenen Holzlöffelstiel Blasen 
entstehen.  ca. 320 kcal pro Portion

Für 4
Portionen

Aus Ihrer Region

–––––– ––––––
Mascarpone

250 g 
–––––– ––––––

Gut informiert
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Nürnberg
Azubi-Speed-Dating war ein voller Erfolg

Drei Gondeln waren auf dem letzten Nürnber-
ger Volksfest für ein Azubi-Speed- Dating von 
 ALDI SÜD reserviert. Pro Gondel konnte ein Kan-
didat für die Dauer einer Fahrt, also acht Minuten 
lang, mit einem Personalverantwortlichen der 
Regionalgesellschaft Roth von  ALDI SÜD mitfah-
ren und sich um einen Ausbildungs platz bewer-
ben. Die  Aktion war ein voller Erfolg. Für den 
kommenden Herbst ist deshalb bereits eine 
weitere Speed- Dating-Aktion in der Gondel 
geplant.

Mehr Infos unter: 
 karriere.aldi-sued.de

Interessieren Sie sich auch für die Spezialitäten 
der anderen  ALDI SÜD Regionen? Dann blättern 
Sie doch einfach im aktuellen Online-PDF von 
„ALDI inspiriert“.

 aldi-sued.de/aldi-inspiriert

Wir empfehlen

Dagmar Freudenberger, 
48 Jahre, Erstkraft der 
Personalabteilung in Helmstadt 
(Regionalgesellschaft Helmstadt)

„Ich habe gerade mein 25-jäh-
riges Jubiläum bei  ALDI SÜD ge-
feiert und bekomme natürlich 
immer mit, wenn es neue Pro-
dukte im Sortiment gibt. Ganz 
besonders freut mich, dass bei 
uns seit einiger Zeit auch so viele 
Bio-Produkte angeboten wer-
den. Mein Mann und ich haben 
sofort den Amaroy  Bio-Kaffee 
probiert und seitdem kommt 
bei uns zu Hause nur noch diese 
Sorte auf den Tisch. Wir brühen 
den Filterkaffee immer frisch 
auf, dann schmeckt er noch bes-
ser. Und unseren Gästen gefällt 
das feine Aroma auch gut, selbst 
den Bio-Skeptikern. Das merken 
wir daran, dass wir meist ruck-
zuck eine zweite Kanne auf-
brühen müssen, weil die erste 
schon ausgetrunken ist.“ 

Regionale Küche

Nonnenfürzle
Dieses Schmalzgebäck versüßt die Faschings-

zeit. Es ist in ganz Süddeutschland in unter-
schiedlichen Varianten bekannt.

3 EL Butter
1 Prise Salz
2 EL Zucker
1/8 l Wasser
100 g Mehl
1 Messerspitze Zimt 
1 Messerspitze Vanillin-
zucker

1 EL Honig
2 Eier
1/2 Päckchen Back-
pulver
50 g Puderzucker
ca. 500 g Pfl anzenfett 
oder Butterschmalz 
zum Frittieren

Butter, Zucker, Vanillinzucker, Zimt, Salz und Wasser unter 
Rühren in  einem Topf erhitzen. Einmal aufkochen las-
sen und vom Herd nehmen. Das Mehl hinzugeben und 
mit einem Koch löffel oder dem Knethaken des Rührge-
räts unter rühren. Den Topf wieder auf den Herd stel-
len und bei  mittlerer Hitze so lange rühren, bis sich am 
Boden eine weiße Teigschicht absetzt. Den Teig wie-
der vom Herd nehmen und zunächst die Eier, dann den 
Honig und das Back pulver  unterrühren, anschließend 
1/2 Stunde abkühlen lassen. Das Fett auf 180 Grad er-
hitzen. Mithilfe eines Teelöffels vom Teig im Topf kleine 
Portionen abtrennen und diese ca. 2 Minuten im Fett 
frittieren, bis sie goldgelb sind. Mit dem Schaumlöffel 
wieder herausnehmen und auf Küchenkrepp abtrop-
fen lassen. Anschließend mit Puderzucker bestreuen 
und sofort servieren.  ca. 340 kcal pro Portion

Für 5 
Portionen

Aus Ihrer Region

–––––– ––––––
Premium 

Röstkaffee
100 % Arabica, 

Bio-Qualität
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Premium 

Röstkaffee
100 % Arabica, 

Bio-Qualität
–––––– ––––––

Gut informiert
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Aktiv für die Umwelt 
Anfang Januar wird die 1000. Solarstromanlage bei ALDI SÜD in Betrieb genommen – feiern Sie mit!

Natürlich 
Sonnenkraft!

1000. Solardach

Für ALDI SÜD ist das Engagement für Um-
weltschutz und erneuerbare Energien ein 
wichtiges Anliegen. So werden bereits seit 
2005 Solarstromanlagen – so genannte 
Fotovoltaikanlagen – auf den Dächern von 
Logistik zentren und seit 2008 auf denen  
von Filialen installiert. Anfang  Januar feiert  
ALDI SÜD nun im nordrhein-westfälischen 
Kerpen gemeinsam mit den Kunden die 
 Einweihung der 1000. Solaranlage auf ei-
nem Filialdach.  Weitere 250 Fili alen werden 
im Laufe des Jahres ausgerüstet.  Schon jetzt 
entspricht die prognostizierte Produktion 

aller Filial-Anlagen mit 95 Millionen Kilowatt-
stunden pro Jahr dem Verbrauch von mehr 
als 27.000 Dreipersonenhaushalten. Über 
80 Prozent der erzeugten Energie können 
in den Filialen beispielsweise zur Kühlung 
der Ware oder zum Betrieb des Backauto-
maten genutzt werden. Auch die kosten-
freien Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
und  E-Bikes auf ALDI SÜD Parkplätzen wer-
den teilweise damit versorgt. Die restlichen 
knapp 20 Prozent  werden ins öffentliche 
Stromnetz eingespeist und stehen beispiels-
weise pri vaten Haushalten zur Verfügung. 

Mit der 
Sonne gewinnen

Auch auf der Facebook-Fanseite von  
A L D I   S Ü D  w i r d  d i e  E i n w e i h u n g  d e r 

1 0 0 0 .  S o l a r  a n l a g e v o n e i n e m G e w i n n -
spiel begleitet. Vom 7. bis 17. Januar 2016 
können Sie 50 Gutscheine von ALDI FOTO 

g ew i n n e n .  N ä h e r e  I n fo r m a t i o n e n 
zur Teilnahme erhalten Sie auf 

facebook.com/ALDI.SUED. 

Gewinnspiel mit tollen Preisen
Das erfolgreiche Engagement für den Umweltschutz möchte ALDI SÜD 
unter anderem mit einem Gewinnspiel auf der  ALDI SÜD Internetseite  feiern. 
Wer zwischen dem 7. und 31. Januar 2016 teilnimmt, kann einen von 
1000 tollen Preisen, zum Beispiel einen der 10 Hauptgewinne – eine Reise 
in den Süden -,  gewinnen.

Mehr Infos zum Gewinnspiel und zu den Teilnahmebedingungen unter: 
 aldi-sued.de/ sonnenkraft

NEU: ALDI SÜD bei Instagram 
instagram.com/aldisuedde

Video zum Thema unter:
youtube.com/ALDISUEDDE



Mit dem günstigen und zugleich fl exiblen 
Angebot ALDI TALK ist vor zehn Jahren ein 
Mobilfunkanbieter an den Start gegan-
gen, der im Laufe der Jahre Millionen 
zufriedene Kunden sammeln konnte.  Das 
zeigt die erneute Wahl zur belieb testen 
Mobilfunkmarke im Brandindex des 
„Handelsblattes“.1 

Seit 2007 setzt ALDI TALK auf Flatrates, die 
sich zum Basisangebot hinzubuchen las-
sen. Und diese Flexibilität wurde  immer 
wieder den aktuellen Kundenwünschen 
angepasst: Die Kunden entscheiden 
selbst, wie wichtig ihnen  Leistungen wie 
Telefonie, SMS und  mobile Datennutzung 

Ob Vieltelefonierer, SMS-Schreiber oder Surfer: 
Bei ALDI TALK findet jeder den idealen Tarif. Seit zehn 
Jahren können Kunden das flexible Angebot nutzen.

Sie wollen günstig  telefonieren, ohne 
Grundgebühr und Vertrags bindung?2 
Das ist ganz einfach. Fragen Sie an 
der  Kasse in Ihrer  ALDI SÜD Filiale 
nach dem  ALDI TALK 3 Starter-Set für 
nur 12,99 Euro oder bestellen Sie es 
online unter alditalk.de.

Weitere Vorteile 
von ALDI TALK
• Alles dabei: Das Starter-Set ent-

hält eine SIM-Karte, die zur  Micro- 
oder Nano- SIM verkleinert wer-
den kann, Telefonnummer und 
10 Euro Startguthaben.

• Präzision: Die Abrechnung  erfolgt 
nach der ersten  Minute sekun-
dengenau.

• Service: Sie erhalten 25 Euro 
Bonusguthaben bei Mitnahme 
der alten Rufnummer.4

1  handelsblatt.com/unternehmen/handel-
konsumgueter/gewinner-und-verlierer-welche-
marken-den-trend-verschlafen/9388322.html

2   Bei Optionsbuchung (ausgenommen 24 Stunden Inter-
net-Flatrate): 30 Tage Laufzeit mit auto matischer Ver-
längerung. Abbestellung jederzeit – zum Laufzeit-
ende – möglich.

3   Leistungserbringer ist MEDION AG, Am Zehnthof  77, 
45307 Essen

4 Voraussetzung für die Gewährung des Bonusgutha-
bens (von 25 Euro) auf dem Prepaid-Konto: erfolgrei-
che Rufnummern-Mitnahme in den  ALDI TALK Prepaid-
Tarif. Auszahlung des Bonusguthabens nicht möglich. 
Für die Rufnummern-Mitnahme wird in der Regel ein 
Entgelt vom  bisherigen Mobilfunkanbieter erhoben.

Nano? Micro? Mini? Welche Sim-Karte Sie benötigen, 

hängt von ihrem Mobiltelefon ab. Zum Aldi Talk 

Starter-Set gehört eine verkleinerbare Sim, die in 

alle gängigen Handys und Smartphones passt.

Einfach und günstig

sind – und die Flatrates lassen sich mo-
natlich umbuchen.
Für ALDI TALK waren und sind die wich-
tigsten Qualitätskriterien: einfach, 
 fl exibel, gut und günstig. Und das zeigt 
sich bereits bei der Bestellung des 
 Starter-Sets. Nach dem Kauf lässt sich die 
SIM-Karte einfach per  Telefon, Fax, Brief 
oder online aktivieren. Und der  eigene 
Tarif ist  bequem online, per App oder 
über die für  ALDI TALK Nutzer  kostenlose 
Konto- Hotline 1155 zu verwalten. Über all 
diese Wege können Kunden jederzeit das 
Guthaben aufl aden und Optionen hinzu-
buchen. 

Gut informiert

Jahre

Nur zahlen, was 
man braucht
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Ob zu Hause am PC oder mobil auf Smart-
phones und Tablets mit  Android, iOS oder 
Windows als  Betriebssystem: Mit dem 
neuen Streaming-Dienst ALDI life Musik1 

von  ALDI SÜD und MEDION,  powered by 
Napster,  haben die Nutzer unbegrenz-
ten Zugriff auf mehr als 34 Millionen 
Songs, über 10.000 Hörbücher und rund 
4000 Radio stationen – im Stream oder 
als Download für die  Nutzung unter-
wegs.2 Und das  Beste daran: Das Daten-
volumen wird  dadurch nicht belastet. 
Auch bei der Audio qualität haben Sie die 
Wahl zwischen 64 und 320 kbps (kilo-
byte per second). Ohne Mobilfunkvertrag 
kostet das komplett werbe freie  Angebot 
nur 7,99 Euro pro 30 Tage. Nach einer 

kostenlosen 30- tägigen 
 Testphase3  ist  ALDI life  Musik 
 monatlich kündbar. Beson-
ders  attraktiv ist der  Service 
für  ALDI TALK  Kunden: 
 Diese können aus zwei 
 Paketen wählen, in denen 
 ALDI life Musik bereits  enthalten 
ist. 
Ein Highlight der zugehörigen App ist die 
 TrackMatch-Funktion: Mit ihr lässt sich 
Musik live analysieren und zur eigenen 
Bibliothek hinzufügen.  Darüber  hinaus 
lassen sich Informationen zu Künstlern 
abrufen und man kann in Kategorien 
nach Neuheiten, beliebten Klassikern 
oder den aktuellen Charts stöbern. 

ALDI life Musik
• 7,99 Euro pro 30 Tage, 30 Tage kos-

tenlos, danach monatlich kündbar 

• Bezahlung per Guthabenbon, 
Kreditkarte oder PayPal; ALDI TALK 
Kunden können auch per ALDI TALK 
Guthaben bezahlen

• Attraktive Tarife für ALDI TALK Kunden: 
Tarif M für 9,99 Euro pro 30 Tage, 
50 Gesprächsminuten oder SMS 
in alle deutschen  Netze  sowie 200 MB 
mobiles Datenvolumen4

Tarif L für 14,99 Euro pro 30 Tage, 
100 Gesprächsminuten oder SMS 
in alle deutschen Netze sowie 500 MB 
mobiles Datenvolumen4

Das rockt!

€ pro 30 Tage

7,99

Deine super
günstige 

Musik-Flat1

WOW!

www. aldilife.de

Smartphone, 
Tablet, PC & MAC Hörbücher On- und

Offl ine 3
Musik

 
MIT 34 MIO. SONGS & 

10.000 HÖRBÜCHERN 

STREAMING 
FLATRATE

Jetzt 
30 Tage 

kostenlos testen!3
 

Monatlich 

kündbar.

1   ALDI Life Musik: Leistungserbringer ist die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen. ALDI handelt im Namen und auf Rechnung von MEDION. Keine zeitliche Begrenzung. Die Nutzung des Musik-Streaming-Dienstes setzt eine 
Verbindung zum Internet (LAN/WLAN) oder eine ungedrosselte mobile Datenverbindung voraus.

2  30 Tage kostenlos, danach 7,99 € pro 30 Tage. Abonnement kündbar zum jeweiligen Ablaufdatum (näheres unter www.aldilife.de).

3  Mit kompatiblen Endgeräten (Apps für iOS, Android und Windowsphone im jeweiligen Store verfügbar) oder mit dem PC (www.aldilife.de) können Sie beliebige Musikstücke aus dem Angebot von „ALDI Life Musik powered by Napster“ 
     auswählen und online in voller Länge anhören (Streaming), Playlisten erstellen und verwalten. Auf mobilen Endgeräten (iOS, Android und Windowsphone) können Sie Ihre Musik auch herunterladen und offl  ine hören. 
     Der PC-Webservice ist beschränkt auf das Online-Streaming.

ALDI_LIFE_SUED_Einzelseite_FINAL.indd   1 14.09.15   10:19
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Rund 34 Millionen Songs, 10.000 Hörbücher 
und 4000 Radiosender – der neue Streaming-
Dienst von ALDI SÜD bietet nahezu unbegrenz-
tes Hörvergnügen zum günstigen Preis

€ pro 30 Tage7,99

Deine supergünstige Musik-Flat1

WOW!

www. aldilife.de
Smartphone, 

Tablet, PC & MAC 

Hörbücher On- undOffl ine 3

Musik

 MIT 34 MIO. SONGS & 
10.000 HÖRBÜCHERN 

STREAMING FLATRATE

Jetzt 
30 Tage kostenlos testen!3

 Monatlich 
kündbar.

1
   ALDI Life Musik: Leistungserbringer ist die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen. ALDI handelt im Namen und auf Rechnung von MEDION. Keine zeitliche Begrenzung. Die Nutzung des Musik-Streaming-Dienstes setzt eine 

Verbindung zum Internet (LAN/WLAN) oder eine ungedrosselte mobile Datenverbindung voraus.

2
  30 Tage kostenlos, danach 7,99 € pro 30 Tage. Abonnement kündbar zum jeweiligen Ablaufdatum (näheres unter www.aldilife.de).

3
  Mit kompatiblen Endgeräten (Apps für iOS, Android und Windowsphone im jeweiligen Store verfügbar) oder mit dem PC (www.aldilife.de) können Sie beliebige Musikstücke aus dem Angebot von „ALDI Life Musik powered by Napster“ 

     auswählen und online in voller Länge anhören (Streaming), Playlisten erstellen und verwalten. Auf mobilen Endgeräten (iOS, Android und Windowsphone) können Sie Ihre Musik auch herunterladen und offl  ine hören. 

     Der PC-Webservice ist beschränkt auf das Online-Streaming.
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1 ALDI life Musik: Leistungserbringer ist die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Anbieter des Musik-Streaming-Dienstes ist Napster Luxembourg S.à r.l. 60, Route de 
Luxembourg L-5408 Bous,Luxemburg. ALDI SÜD handelt im Namen und auf Rechnung von MEDION. Keine zeitliche Begrenzung. Die Nutzung des Musik-Streaming- 
Dienstes setzt eine Verbindung zum Internet (LAN/WLAN) oder eine ungedrosselte mobile Datenverbindung voraus.

2  Mit kompatiblen Endgeräten (Apps für iOS, Android und WindowsPhone im jeweiligen Store verfügbar) oder mit dem PC (aldilife.de) können Sie beliebige Musik stücke 
aus dem Angebot von „ALDI life Musik, powered by Napster“ auswählen und online in voller Länge hören (Streaming) sowie Playlisten erstellen und verwalten. Auf 
mobilen Endgeräten (iOS, Android und WindowsPhone) können Sie Ihre Musik auch herunterladen und offl ine hören. Der PC-Webservice ist beschränkt auf das Online-
Streaming.

3  30 Tage kostenlos, danach 7,99 € pro 30 Tage. Abonnement kündbar zum jeweiligen Ablaufdatum (Näheres unter: aldilife.de).

4  Das Paket enthält den Zugang zum Musik-Streaming-Dienst „ALDI life Musik, powered by Napster“ ohne weitere Berechnung (separate Registrierung bei ALDI life und 
Zustimmung zu den jeweiligen AGB/ Datenschutzbestimmungen von „ALDI life Musik, powered by Napster“ erforderlich, Anbieter des Musik-Streaming-Dienstes ist 
Napster Luxembourg S.à r.l. 60, Route de Luxembourg L-5408 Bous, Luxemburg. Infos: aldilife.de).

Smartphone
Tablet, PC & Mac Musik Hörbücher On- und 

Offline2

Streaming 
Flatrate

Mit 34 Mio. Songs &
10.000 Hörbüchern
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Computer und Anwendungen bestim-
men unseren Alltag. Auch bei  ALDI SÜD 
sorgen die IT-Systeme in vielen  Bereichen 
für reibungslose Geschäftsprozesse: 
von der Angebotsausschreibung bis zur 
Kasse.  Als Auszubildender zum Infor-
matik kaufmann bei  ALDI SÜD lernt man 
die neuesten Technologien und Applikati-
onen kennen, die in den Bereichen Ein-
kauf, Logistik, Verkauf und Verwaltung 
zum Einsatz kommen – und kann diese 
Bereiche innovativ mitgestalten. 

Vielseitige Ausbildung
Auszubildende zum Informatikkaufmann 
(m/w) bei  ALDI SÜD befassen sich wäh-
rend ihrer Ausbildung mit einer Vielzahl 
von Einsatzgebieten. Neben Rechnungs-
wesen und Controlling fallen Markt- und 
Kunden beziehungen sowie die Betreu-
ung und Vernetzung von IT-Systemen in 
ihren Aufgabenbereich – und das nicht 
nur deutschlandweit, sondern auch inter-
national. Die Auszubildenden erhalten 
fachspezifi schen Englischunterricht, um in 
einem weltweit agierenden Unternehmen 

mit Kollegen rund um den Globus souve-
rän kommunizieren zu können. 

Praxisnähe und Unterstützung
Von Anfang an steht bei  ALDI SÜD die 
 Praxis im Mittelpunkt. Auszubildende 
werden in aktuelle Prozesse eingebun-
den und übernehmen schon nach weni-
gen Wochen erste eigene Aufgaben im 
Support, beraten Anwender und präsen-
tieren Systemlösungen. Selbstverständ-
lich stehen jedem Auszubildenden dabei 
jederzeit persönliche Ansprechpartner 
und erfahrene IT-Fachleute zur Seite. Zu-
dem wird die individuelle Weiterbildung 
durch interne Schulungen gewährleis-
tet. Selbst Auszubildende mit sehr gu-
ten Vorkenntnissen sind häufi g verblüfft, 
wie viel Neues ihnen die gestandenen 
 IT-Profi s bei  ALDI SÜD über aktuelle Tech-
nologien und Applikationen beibringen 
können. 

Mehr Infos unter:
 it.karriere.aldi-sued.de

„Hier kommen 
sowohl mein 
Spaß an der IT 
als auch mein 
Interesse an 
kaufmännischen 
Aspekten 
zu sammen. Ich habe mein 
Fachabitur im Bereich 
,Wirtschaft und Verwaltung ‘ 
gemacht und zu Hause war ich 
bei IT-Problemen immer der 
Ansprech partner, was mich 
natürlich auch stolz gemacht hat. 
Und bei  ALDI SÜD kann ich 
meine Fähigkeiten sogar zum 
Beruf machen. Was will ich 
mehr!“

Oliver Bittner, Auszubildender 
zum Informatikkaufmann in 
der Internationalen IT, Mülheim 
an der Ruhr

In einem Umfeld mit modernster Technologie: Angehende  IT-Experten sind bei ALDI SÜD 
schon während der praxisnahen  Ausbildung voll eingebunden in Team und Tagesgeschäft

Gut informiert

IT-Lösungen gestalten



Berufsmesse

Traumberuf IT & Technik in Köln am 3. Juni 2016
Auf der Messe bietet sich die Möglichkeit, sich bei über 60  
renommierten Hochschulen, Behörden und Unternehmen 
direkt über Ausbildungs- und Studiengänge im MINT-Bereich 
zu informieren. Messebesucher erhalten die Chance, sich  
persönlich von Professoren und Ausbildern beraten zu lassen. 

Mehr Infos unter: 
 absolut-karriere.de

Unter der Lupe: 
Nationale und 
Internationale 
IT bei ALDI SÜD

Die Nationale IT von ALDI SÜD 
koordiniert alle nationalen Entwick-
lungen und betreut sämtliche eingesetzten Systeme. 
Sie ist der IT-Dienstleister für Regionalgesellschaften, 
Zentral einkauf und Nationale Verwaltung. Mit unzähli-
gen spannenden Themen.

Die Internationale IT von ALDI SÜD koordiniert die 
internationalen Entwicklungen und Standards. Sie ist 
verantwortlich für die Konsolidierung und Koordinati-
on der IT in allen Ländern. Und auch das Technologie-
Scouting fällt in ihren Bereich. Hier warten grenzenlose 
Chancen auf Sie. 

Weitere Berufsmessen unter :

karriere.aldi-sued.de
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Die IHK ehrt die besten Auszubildenden

Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist die Eintrittskarte für 
eine erfolgreiche berufliche Laufbahn. Mehr als 300.000 Auszu-
bildende legen jährlich ihre Abschlussprüfung vor einer Industrie- 
und Handelskammer (IHK) ab. Anstrengungen und Engagement 
lohnen sich: Unter den Absolventen werden für jeden IHK-Ausbil-
dungsberuf die Besten ermittelt. Die Auszubildenden von ALDI SÜD 
konnten auch 2015 wieder mit besonders guten Noten glänzen. 
So war Dennis Greven, der in Aachen die Ausbildung zum Kauf-
mann im Einzelhandel absolvierte, einer der besten Absolventen 
bundesweit. Wasilios Papathanasiou, der in Troisdorf zum Ver-
käufer ausgebildet wurde, gehörte zu den Landesbesten im Aus-
bildungsland Nordrhein-Westfalen. Insgesamt 24 Auszubildende 
von ALDI SÜD zählten zu den Kreisbesten. Wir freuen uns mit unse-
ren Auszubildenden über ihre bestandenen Prüfungen sowie bei 
den Bundes-, Landes- und Kreisbesten über ihre Auszeichnungen 
und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg!

Bundes- & Landesbeste

Interessiert  
an Informatik?

ALDI SÜD bietet weitere Ausbildungs-
möglichkeiten, etwa die zum Fachinfor-

matiker Systemintegration (m/w). Auch die 
dualen Studiengänge Wirtschafts informatik  

und Angewandte Informatik bieten  
beste Berufs chancen. Für Details  

besuchen Sie die Website  
karriere.aldi-sued.de

Was für die Ausbildung gefragt ist
• Engagement und Leistungsbereitschaft

• Ein überzeugendes Zeugnis der Fachhochschulreife 
oder Abitur und gute Noten, vor allem in Deutsch  
und Mathematik

• Interesse an Informationstechnologien sowie  
 technischen Zusammenhängen

• Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft

• Teamgeist, Fairness sowie Respekt im Umgang mit 
anderen Menschen

Was Auszubildenden geboten wird
• Erstklassige Ausbildung

• Von Anfang an Integration in die Praxis

• Abwechslungsreiche Tätigkeiten

• Herausfordernde Aufgaben mit Freiraum für eigene 
Ideen und Lösungsansätze

• Überdurchschnittliche Ausbildungsvergütung  
in Höhe von monatlich 950 Euro im ersten Jahr,  
1 050 Euro im zweiten und 1 200 Euro im dritten Jahr

• Garantierte Übernahme bei überzeugendem 
 Engagement in Schule und Praxis

• Hervorragende Zukunftsperspektiven

Ausgezeichnet



Insgesamt 47 Teilnehmer, sechs Teams 
und jede Menge spannende Aufgaben: 
Die ALDI SÜD  Azubi Challenge soll den 
Teamgeist stärken und für noch mehr 
 Abwechslung im Arbeitsalltag sorgen. 
Die Aufregung ist deutlich zu spüren, als 
die Auszubildenden des 1. Lehrjahres am 
frühen Vormittag in  Rosenheim eintref-
fen. Die Stadt in Ober bayern ist einer von 
31 Orten im gesamten ALDI SÜD Gebiet, 
an denen diese Challenge stattfi ndet. 
Schnell schlüpfen die Auszubildenden in 
die blauen  ALDI SÜD Kapuzenpullis – so 
sind sie auch später im Innenstadttrubel 
als Team gut erkennbar. 
Doch los geht es zunächst mit der Indoor-

Challenge: Die Teams müssen um die 
Wette puzzeln und kniffl ige Wortspiele 
lösen. Da gilt es etwa, einen Gegenstand 
aus den  ALDI SÜD Filialen zu erraten – ob-
wohl nur eine kleine Ecke des Fotos sicht-
bar ist. Aber die Auszubildenden wissen 
sofort Bescheid. Sogar Regionalverkaufs-
leiterin Yessica Abel ist beeindruckt: „Nur 
ein Teil der Kette des Einkaufswagens 
war zu erkennen, doch die Auszubilden-
den haben sofort erraten, was es ist. Toll!“ 
Bei der Outdoor-Challenge am Nachmit-
tag sind vor allem Geschicklichkeit und 
Orientierungssinn gefragt. TAB-Challen-
ge heißt die moderne Schnitzeljagd: Hier 
suchen die Auszubildenden  mithilfe ei-

nes GPS-Geräts und eines Tablets über-
all in der Stadt Caches, kleine Verstecke, 
und lösen die Aufgaben, die darin ver-
borgen sind. Beim Blindenparkour oder 
beim Bierkistenlauf ist Teamgeist ge-
fragt: „Anfangs war es schwierig, aber 
sobald wir zusammengearbeitet haben, 
klappte  es“, sagt die Auszubildende Bet-
tina Pröls stolz. So viel Engage ment wird 
belohnt: mit einem  ersten Platz auf dem 
Siegertreppchen. Die beste Regional-
gesellschaft erhält außerdem noch 
2500 Euro für ein Teamevent.

Bei der ALDI SÜD Azubi Challenge kann das 1. Lehrjahr 
Geschicklichkeit und Teamfähigkeit beweisen

Gut informiert

Action 
im Team!

Ganz schön clever

Video zum Thema unter:
youtube.com/ALDISUEDDE
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Auszubildende 
bei ALDI SÜD 

Rund 2420 Auszubildende haben sich im 

 Ausbildungsjahr 2015 für ALDI SÜD entschieden. Sie 

sammeln erste Erfahrungen in folgenden Berufen: Kauf-

mann für Büromanagement, Fachlagerist, Fachkraft für 

 Lagerlogistik, Verkäufer, Kaufmann im Einzelhandel, Geprüfter 

Handelsfachwirt, Informatikkaufmann oder Fachinformatiker 

Systemintegration. Bei der ALDI SÜD Azubi Challenge treten 

nicht nur die Teams innerhalb einer Regionalgesellschaft 

gegeneinander an – am Ende wird auch die beste Regio-

nalgesellschaft aller 31 Veranstaltungen mit 2500 Euro 

belohnt. Zusätzlich spendet ALDI SÜD die  gleiche 

Summe an eine  Organisation, welche die 

Auszubildenden aussuchen 

dürfen.

Wichtig ist, dass man als 
Team gut zusammenarbeitet

Simon Matias und sein Team  haben 
die ALDI SÜD Azubi Challenge in 
 Rosenheim gewonnen. Für den Aus-
zubildenden aus der Filiale im bay-
erischen Mühldorf war es ein span-
nender Tag voller Teamgeist.

Simon, Sie haben mit Ihrem Team in 
Rosenheim den Sieg davonge-

tragen, wie hat sich das ange-
fühlt? 

Der Tag war wirklich super – 
einige der Spiele waren 
 ganz schön kniffl ig, aber 
zum Glück hatten wir eine 
tolle Teamführerin. Der 
Wettbewerb war auf jeden 

Fall eine schöne Abwechs-
lung zum Arbeitsalltag.

 
Was hat Ihnen bei der 

 Challenge besonders gefallen? 
Sie war abwechslungsreich, fordernd 
und interaktiv. Wir sind nicht nur 
drinnen  geblieben, sondern waren so-
gar auf einer Schnitzeljagd durch die 

ganze Stadt unterwegs.
 
Welche Aufgabe empfanden Sie 
als besonders schwierig?
Für mich war es der Bierkisten-
lauf. Weil man dabei besonders 
schnell und geschickt sein muss-
te. Aber auch die Foto- Challenge, 
für die man auf der Straße Pas-
santen ansprechen musste, fand 
ich ziemlich herausfordernd. Denn 
es kostet ja schon ein bisschen 
Überwindung, wenn man wild-
fremde Menschen dazu überre-
den muss, für ein lustiges Foto zu 
posieren.

Warum können sich  zukünftige 
Auszubildende auf die Challenge 
freuen? 
Weil man dabei die anderen Auszubil-
denden richtig kennenlernt, ein sol-
cher Tag schweißt sehr zusammen. In 
der Berufs  schule hat man ja nur we-
nig Kontakt zu Personen aus demsel-
ben Betrieb. Hier habe ich endlich mal 
 viele Leute von  ALDI SÜD getroffen und 
konnte mich austauschen. So entsteht 
ein richtiges Zugehörigkeitsgefühl zum 
Betrieb, eine schöne Erfahrung.
 
Was nehmen Sie von der Veran stal-
tung für Ihren Arbeitsalltag mit? 
Defi nitiv den Ehrgeiz, zu gewinnen! 
Und den Ehrgeiz, wirklich etwas aus der 
Ausbildung bei  ALDI SÜD zu machen.
 
Und was haben Sie bei dem Wett-
bewerb über Ihre Kollegen gelernt? 
Dass wir eigentlich alle das  Gleiche wol-
len: nämlich uns anstrengen und es gut 
machen. Nicht nur, um die  Challenge zu 
gewinnen, sondern auch in der Aus-
bildung selbst. Wir wollen schließlich 
alle im Beruf richtig durchstarten.
 
Was ist besonders wichtig, wenn 
man die Challenge gewinnen will? 
Man muss ein Team sein, indem man 
zusammenarbeitet und sich gegen-
seitig hilft. Denn jeder hat ein ande-
res Talent – und so kann jeder irgend-
etwas in die Gruppe einbringen.

Das Ziel: 
Gemeinsam mit 

anderen knifflige 
Aufgaben lösen 

Simon Matias, 17 Jahre, ALDI SÜD Auszubildender

Simon Matias, 17 Jahre,ALDI SÜD Auszubildender
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3
Frage deine Eltern, ob sie dir bei 

dem nächsten Schritt helfen! 

 Ziehe die Netzstrumpfhose über 

das Gesicht. Färbe das Schmink-

schwämmchen grün ein und 

 tupfe über den Netzstoff. Nimm 

den Strumpf danach vorsichtig 

wieder ab. Jetzt sieht deine Haut 

grün geschuppt aus!

1
2

Benutze für die schwarze  Schminke 

einen feinen Pinsel und verziere dein 

Gesicht mit Mustern. Alles ist erlaubt! 

Du kannst dir z. B. die Augen schwarz 

umranden, Kiemen aufmalen oder 

eine Fischgräte über deinen Mund 

zeichnen!

Wenn du einen Pony hast, stecke ihn 

mit Haarklemmen zur Seite.  Feuchte 

den Schminkschwamm mit etwas 

Wasser an. Tunke den Schwamm in 

die grüne Schminke und betupfe da-

mit den Bereich um beide Augen. 

Vorsicht, dass die Schminke nicht ins 

Auge läuft! Drücke das Schwämm-

chen dann in die blaue Farbe und 

tupfe den Rest deines Gesichts blau.

4Tauche den Pinsel nun in 

die weiße Schminke und 

male dir noch einige Was-

sertropfen und Reflexe um 

die Augen oder auf das 

Kinn. Fertig! Jetzt bist du 

das Seeungeheuer! 

Wickle dir Tüllstoff wie  einen 
Turban um den Kopf. Schneide einen 

blauen Müllsack in Bahnen und  
schlinge diese um den Tüll

Du brauchst: 

• Kinderschminke in Blau 

 und Grün, Schwarz und Weiß

• 1 Schminkschwämmchen

• 1 Pinsel

• 1 Netzstrumpfhose

• 1 Stück hellgrünen Tüllstoff

• 1 Müllsack

Familie

Sei das Seeungeheuer !
Ob du aus dem Meer oder aus dem Fluss gestiegen bist, 
weiß keiner so genau. Auf jeden Fall kannst du es am 
 Rosenmontag mit  jedem Raubfisch aufnehmen! 
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die Figur mit ausreichend 
Kleber innen auf den Deckel 
und lässt sie antrocknen. 
Dann füllst du das Glas mit 
Wasser und gibst einen 
Spritzer Babyöl und die 
Glitzerteilchen dazu.
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IMPRESSUM

BILDNACHWEISEMöchtest du mehr Spiele und 

Geschichten mit  Anna, Tim 

und Opa Paul erleben? 

ALDIlino steht für Abenteuer, 

Spaß und Wissen. Schau 

 einfach mal im Internet bei 

Anna, Tim und Opa Paul vor-

bei! Bei ALDIlino gibt es immer 

etwas Neues zu entdecken:  
 aldilino.de

Hallo! Ich bin Anna und das 

sind mein Bruder Tim und 

Opa Paul. Du kennst uns und 

unsere  Abenteuer bestimmt 

schon von ALDIlino. Heute 

habe ich mich richtig gefreut, 

als Opa Paul und Tim mir ihre 

selbst gebastelte Schnee kugel 

geschenkt haben. Opa Paul 

hat uns  erzählt, dass das Spiel-

zeug vor mehr als 100 Jahren 

 erfunden wurde und dass Kin-

der auf der ganzen Welt diese 

Glaskugeln schütteln und zu-

gucken, wie sich weiße oder 

glitzernde Flocken langsam 

auf Minilandschaften, Gebäude  

oder Tierfiguren legen. Viel-

leicht hast du jetzt Lust be-

kommen, dir auch mal so ein 

Schneegestöber im Glas zu 

basteln. Wir erklären dir hier, 

wie das geht.

Baue deine
Schneekugel

1. Du brauchst ...

• 1 ausgespültes Marmeladen- 

 glas mit Schraubverschluss

• 1 kleine Plastikfigur

• kleine Glitzer- oder andere 

 wasserfeste Streu-Dekoration

• Babyöl

• Wasser

• wasserfesten Flüssigkleber

Anleitung
Schritt für Schritt

Spaß und Wissen. Schau 

 einfach mal im Internet bei 

Anna, Tim und Opa Paul vor-

bei! Bei ALDIlino gibt es immer 

etwas Neues zu entdecken: 

3. Du schraubst ...

den Deckel auf das Glas und 

drehst es um. Zufrieden? Also 

Deckel ab und Kleber in den 

(vorher abgetrockneten) Rand 

zum Versiegeln. Zumachen, 

trocknen lassen, schütteln!

2. Du klebst ...
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 Gewinnen 

Sie eine 

16-tägige Reise

zu den schönsten 

Orten in Thailand und 

Kambodscha

Alle Infos finden Sie auf 

der Seite 44

Vertragspartner von ALDI Reisen ist 

die Berge & Meer Touristik GmbH

Thailand: Angekommen
im Paradies


