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2 ALDI inspiriert

�iebe Kunden,
schmücken Sie Ihr Zuhause schon mit Weidenkätzchen, 
mit frischen Blumen, Häschen und bunten Eiern? Wir 
haben uns Gedanken gemacht, woher diese Ostertradi
tionen eigentlich stammen, und werfen einen Blick auf die 
Bräuche in aller Welt. Zudem geben wir Ihnen Anregun
gen für kreative Osterdekorationen und überraschend 
einfache Rezepte, die perfekt auf die Festtafel passen.
Vielleicht machen Sie sich auch schon Gedanken, was Sie 
in den Osterferien unternehmen könnten. Wie wäre es 
etwa mit einem Ausflug, der für die gesamte Familie 
Interessantes bietet? Wir geben Tipps für lohnende Ziele. 
Und weil der Frühling zum Glück nicht mehr aufzuhalten 
ist, zeigen wir Ihnen, wie Sie auf Ihrem Balkon einen 
Gemüse garten anlegen können, und erklären, warum 
Wild bienen so wichtig für die Pflanzen welt sind. 
  
Wir wünschen Ihnen schöne Oster tage und viel Spaß 
beim Lesen und Genießen!

Ihre „ALDI inspiriert“-Redaktion

ALDI inspiriert 3
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Eine runde Sache
Mit der Natur erwacht im Frühling vielerorts auch 
die Kreativität aus ihrem Winterschlaf: Rund um das 
Osterfest wird gemeinsam gebastelt und gefärbt, 
gebacken und gekocht. Schließlich ist  Ostern das 
Fest, das Kindern wie Erwachsenen ganz besondere  
Freude macht: festlich, aber auch gesellig  und 
 heiter. Schon in der Geschichte vom Osterhasen, der 
in Haus und Garten Schokoladeneier und andere  
Leckereien versteckt, verbirgt sich eine gehörige 
Portion Humor und Unbeschwertheit. Kein Wunder  
also, dass dieses Vergnügen von Generation zu 
 Generation weitergegeben wird. Spätestens wenn 
die Verstecke, die sich das langohrige Fabelwesen 
bestimmt auch in diesem Jahr wieder ausdenken 
wird, genauso einfallsreich sind wie im Vorjahr, lässt 
sich auch verstehen, warum Jung und Alt die schöne 
Tradition der Eiersuche so gerne miteinander teilen: 
Die Erwachsenen haben Spaß beim Verstecken und 
die Kinder Freude über den Erfolg, wenn sie Schoko-
hase, Ei oder Körbchen endlich entdecken.

Komm, lass  
uns Verstecken 
spielen!

–––––– ––––––
Milch-Mäuse 

Schokobonbons mit  
feiner Füllung

–––––– ––––––

Genussvoll leben
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Genussvoll lebenzu Ostern

Wer legt fest, wann Ostern ist?

Saison


Salatgurken 
Frischer Geschmack

Botanisch zählt die Gurke zu den Kürbisge-
wächsen. Durch ihren dezenten, frischen 
 Geschmack passt sie ideal zu Salatgemüse und 
grünen Smoothies. Entkernt, in Scheiben ge-
schnitten und mit Butter, Salz, Pfeffer und Mus-
kat kurz in der Pfanne gedünstet, eignet sich 
die Salatgurke sogar als Gemüsebeilage. Und 
pfiffig angerichtet kann sie als Snack punkten.

Gurkensushi mit Lachs-Frischkäse-Füllung
2 Salatgurken waschen, schälen und mit dem 
Kartoffelschäler für 4 Sushi 8 Gurkenstreifen 
abschneiden. Auf einem Stück Frischhaltefo-
lie jeweils 2 Streifen Gurke leicht überlappend 
ablegen – die schmale Seite zeigt zum Körper. 
Nun ca. 1 TL Frischkäse an den Anfang der 
Gurkenstreifen geben und den Rest der Strei-
fen dünn mit Frischkäse bestreichen. So lassen 
sich die Gurken gut einrollen. Nun ein Stück-
chen Räucherlachs auf den Frischkäse-Klecks 
legen und die Gurkenstreifen mithilfe der Folie 

einrollen. Leicht andrücken (der 
Frischkäse hält alles zusam-

men). Dazu Meerret-
tich-Kräutercreme 

reichen.

Die polynesische Vulkaninsel 
im Pazifik ist vor allem für ihre 
 kolossalen Figuren aus Tuffstein 
bekannt. Auf Polynesisch heißt 
das rund 3500 Kilometer west-
lich der chilenischen Küste gele-
gene Eiland Rapa Nui. Es gehört 
seit 1888 zu Chile. Ihren heutigen 
Namen verdankt die Osterinsel 
dem niederländischen Seefahrer 
Jakob Roggeveen. Als Forschungs-

reisender durchkreuzte er den 
damals Südmeer genannten Pazifik 
mit seiner kleinen Flotte aus drei 
Schiffen auf der Suche nach neuen 
Kontinenten – und erreichte die 
Insel am 5. April 1722. Da dieser Tag 
auf den Ostersonntag fiel,  nannte 
Roggeveen die Insel kurzerhand 
nach dem Tag ihrer Entdeckung 
„Paasch-Eyland“ (Osterinsel).

Osterkuchen 
mit Eierlikör

Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum  Ostern 
jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt. Grund dafür ist der Lauf des 
Mondes – genauer: der Tag des ersten Frühlingsvollmondes.   Er 
 bestimmt den Zeitpunkt des Osterfestes. Da der Früh-
ling kalendarisch am 21. März beginnt, ist dies auch 
der frühestmögliche Zeitpunkt für einen Früh-
lingsvollmond. Allerspätestens kann der erste 
Vollmond am 19. April zu sehen sein. Der erste 
Sonntag nach dem Frühlingsvollmond ist übli-
cherweise der Ostersonntag. 

NarzissenKrokusse

Wenn die Natur wieder erwacht
Eigentlich benötigen Pflanzen viel Sonnenlicht, um durch Foto-
synthese Energie für ihr Wachstum und die Blütenbildung zu 
 gewinnen. Anders die Märzenbecher, Schneeglöckchen, Hyazinthen 
und Krokusse: Die Zwiebeln dieser mehrjährigen Frühblüher kann 
man bereits im Herbst in die Erde stecken. Oder man pflanzt sie – 
wie etwa die Narzissen – direkt nach dem letzten Winterfrost. In ih-
ren Zwiebeln haben diese Frühblüher Nährstoffvorräte gespeichert, 
um so den Winter zu überdauern. Deshalb können sie schon ab 
Februar Blüten bilden – und zusammen mit Forsythienblüten und 
Weidenkätzchen den kommenden Frühling ankündigen. 

Hyazinthen

Schneeglöckchen

Forsythie

Eine geöffnete 

Flasche hält sich im 

Kühlschrank ungefähr 

4 Wochen

Märzenbecher

Unser
Tipp

Wer den Aufwand nicht scheut, kann sich an 
selbst gemachtem Eierlikör versuchen. Dazu  8 Ei-

gelb und 1 Päckchen Vanillinzucker in einer Schüssel 
mixen. Behutsam 300 g Puderzucker, ein Päck-

chen (340 g) Kondensmilch und 300 ml weißen Rum 
hinzugeben. Die Schüssel auf einen Topf mit heißem 

Wasser stellen und die Eimasse 5 bis 10 Minuten 
lang kräftig verquirlen. In heiß ausgespülte Fla-

schen füllen und abkühlen lassen. Kühl 
lagern und vor dem Servieren 

durchschütteln.

Nicht bearbeitet

Zutaten:  
1 TL Butter, 5 Eier, 250 g Puderzucker,  2 Päckchen Vanillin-
zucker, 1 Messerspitze Salz, 250 ml Eierlikör, 250 ml Speiseöl,  
100 g Speisestärke, 150 g Mehl,  1 Päckchen Backpulver 

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (Umluft 160 Grad) 
vorheizen. Die Kuchenform mit Butter ausstreichen. Die Eier 
mit Puderzucker, Vanillinzucker und Salz in einer großen 
Schüssel mit dem Mixer schaumig schlagen. Während des Wei-
terrührens den Eierlikör und das Öl dazugießen. Etwa 2 Minu-
ten lang weiterschlagen. Speisestärke und Mehl mit Backpul-
ver vermischen und vorsichtig unter die  Eierlikörmasse heben. 
Den Teig in die Form füllen und auf der mittleren Schiene etwa 

1 Stunde backen. Den Kuchen 
10 Minuten ausdampfen las-
sen, umstürzen und ausküh-
len lassen. Vor dem Servieren 
mit Puderzucker bestäuben.

–––––– ––––––
Eierlikör

700 ml
–––––– ––––––

Frühlingsboten

Die Osterinsel



Was ist das Schönste am Osterfest: der beginnende Frühling, 
das Beisammensein mit der Familie, das in fröhlichen Farben 
dekorierte Zuhause oder dass endlich wieder richtig aufge-
tischt werden kann? Vermutlich alles zusammen!

Als traditionelles Ende der Fastenzeit 
ist das Osterfest auch ein kulinarischer 
 Höhepunkt im Jahr. Da kommen ver-
schlungene Hefezöpfe goldbraun aus 
dem Ofen (Rezepte S. 22–23) und Schoko-
ladeneier werden nicht nur versteckt, son-
dern vor allem auch genascht. Viele Men-
schen nutzen die freien Tage, um sie mit 
Freunden und Familie zu verbringen. Auf 
dem Osterbuffet (S. 10–16) türmen sich 
herzhafte und süße Köstlichkeiten. Und 
am Ostersonntag darf es auf und neben 
den Tellern auch mal etwas feierlicher zu-

gehen – etwa mit einem überraschenden 
Hauptgericht (S. 14) und selbst gefalteten 
Hasen-Servietten (S. 11). 
Für Kinder und kreative Bastler beginnt  
der Spaß schon in der Vorosterzeit, 
nämlich dann, wenn die Küche in eine 
 Osterei-Werkstatt verwandelt wird 
(S. 17). Mal modern, mal traditionell, mal 
romantisch: Osterei ist nicht gleich Oster-
ei. Und auch die Bräuche sind von Land 
zu Land verschieden (S. 20–21). Aber wie 
auch immer Sie feiern: Genießen Sie die 
Tage und machen Sie es sich schön!

Holen Sie sich den Osterhasen an Ihre 
 geschmückte Festtafel. Die folgende Falt-
anleitung funktioniert sowohl mit Stoff-   
als auch mit Papierservietten. 

Die Serviette dritteln, 
unteres und oberes 
Drittel einschlagen.

 1

Oberen rechten und  
linken Rand zur senk-
rechten Mittelfalte knicken.

 2

Serviette auf den Kopf 
drehen, obere Ränder 
bis an die Mitte falten. 

 3

Erneut oberen linken 
und rechten Rand zur 
Mitte falten. 

 4

Serviette wenden. Untere 
Spitze hochknicken (wird 
das Schwänzchen).

 5

Serviettenhälften nach 
innen falten (Schwänz-
chen bleibt außen).

 6

Serviettenhälften unten 
festhalten, Hasenohren 
herauszupfen.

 7

Die unteren Hälften mit 
einer Büroklammer zu-
sammenheften. 

 8

Hasen-Serviette
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Heringssalat
mit Apfel und Roter Bete

Die Rote Bete und die Essiggurken fein würfeln.  
Den Apfel schälen, entkernen und ebenfalls 
würfeln. Die rote Zwiebel fein hacken. Die 
Heringsrollen  auseinanderwickeln, den Fisch in 
mundgerechte Stücke schneiden und die darin 
liegenden Gurken und Zwiebeln zum vorberei-
teten Gemüse geben. Die saure Sahne mit dem 
Meerrettich, Salz und Pfeffer und dem Kümmel  
verrühren, das Öl untermischen. Die Rote Bete, 
die Zwiebel, die Essiggurke, den Apfel und den 
Hering  zusammen mit der angerührten Sahne-
sauce in eine Schüssel geben, gut mischen 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
 ca. 240 kcal pro Portion

Zutaten: 
350 g Rote Bete (abgetropft)  
250 g Rollmops  
2 Essiggurken   
1 Apfel   
1 rote Zwiebel  
1 EL Tafelmeerrettich   
1 EL Pflanzenöl 
150 g saure Sahne   
1 Prise Salz und schwarzer Pfeffer  
1 Prise Kümmel (gemahlen)

So ein Ei kann auch ein schmucker 
Blumentopf sein. Dafür die Öffnung 
eines ausgeblasenen oder ausgelöf-
felten, gut gereinigten Eis vorsichtig 
vergrößern und mit etwas Blu-
menerde ein Blümchen einsetzen. 
Hierfür eignen sich kleine Arten wie 
Stiefmütterchen, Gänseblümchen 
oder kleine Krokusse.

Damit die Kirschblütenzweige pünktlich 
auch zu diesem frühen Osterfest in voller 
Blüte stehen, gibt es einen Trick: Legen 
Sie sie über Nacht in warmes Wasser. 
Die Wärme und die Feuchtigkeit geben 
den Zweigen einen Wachstumsschub. 
 Anschließend schräg anschneiden und 
in eine Vase mit Wasser stellen. 

Auch schlichte   

weisse eier können 

dekorativ sein 

Aus buntem Filz  

lassen sich schöne 

Osterkörbe basteln 
–––––– ––––––
Rollmops
mit Gurken und Zwiebeln, 
Abtropfgewicht 250 g
–––––– ––––––

Die Hyazinthe ist nicht nur eine 
der  ersten Frühlingsboten, sie 
ist aufgrund ihrer Form auch ein 
wunderbarer Osterei-Ersatz. Um-
wickeln Sie einen Blumentopf mit 
Hyazinthen so mit Zweigen, dass 
der Eindruck eines Nestes ent-
steht. Verwenden Sie dafür fri-
sche, gut biegsame Weiden zweige 
aus dem Garten oder vom Floris-
ten, am besten mit Weidenkätz-
chen daran. Grüne und blühende 
Zweige geben zusätzliche Frische. 

b l u m i g e  i d e e nHerzhafte Muffins
mit Rührei

Zutaten: 
6 Eier  
200 ml Sahne 
Nach Belieben:  
Paprika  
Zucchini 
Erbsen  
Schinkenwürfel  
Salz und Pfeffer 
Öl zum Einfetten der 
Muffinform 

So wird das Frühstücks-Rührei buffett-
auglich. Den Ofen auf 150 Grad Ober- und 
Unterhitze (130 Grad Umluft) vorheizen. Die 
Eier aufschlagen und zusammen mit der Sah-
ne, Salz und Pfeffer zu einer „Royale“ (Eier-
Sahne-Mischung) verquirlen. In die Mulden 
der Muffinform je 1 Tropfen Öl geben und 
gut verteilen. Das Gemüse oder den Speck 
würfeln und einfüllen, sodass der Boden 
bedeckt ist. Die Eimasse darüber gießen. Die 
Muffins etwa 20 Minuten im Ofen backen, bis 
sie eine  omelettartige Konsistenz erreicht ha-
ben. Servieren Sie die Eiermuffins heiß oder 
kalt, z. B. in Papier- oder Silikonformen. 

je nach Füllung ca. 100 bis 120 kcal pro Portion

Das macht auch  Kindern 
Spass: Jeder befüllt sein 

Förmchen so, wie er 
möchte 

Unser
Tipp

Eine Variante des klassischen Buffets ist das 
Fingerfood: Die Speisen – Salate im Gläschen 

oder Kanapees – werden portioniert serviert. 
So ein Fingerfood-Buffet ist ideal für ein unge-

zwungenes Beisammensein. Kalkulieren Sie 
die Speisen realistisch. Pro Person rechnet 
man ca. 800 Gramm. Und tischen Sie nicht 

gleich alles auf. Zwei Drittel der Menge 
reichen, legen Sie lieber noch 

einmal nach.

B u f f e t Osternest mit  
Hyazinthen-Eiern

Die Kirschblüte  
beschleunigen

Blumen in  
der Eierschale
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Benötigt werden 
buntes Papier, 
eine Schablone, 
Stift, Schere, Per-
len, Nadel und 
Faden oder eine 
Nähmaschine. 

Die Papierlagen 
aufeinander-
legen und mit 
langen Stichen 
einmal mittig 
darübernähen. 
Das geht auch 
per Hand. 

Mit einer Scha-
blone Eierformen 
aufzeichnen. 
Statt Buntpapier 
eignen sich auch 
Geschenkpapier, 
Zeitung oder 
 Comicstrips.

Die Fäden oben 
und unten ver-
knoten, an der 
Spitze eine Per-
le auffädeln. 
Die vernähten 
Schichten auffä-
chern. Fertig!

Mini-Küchlein
mit Schinken und Käse

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und 
 Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. Eier, 
Joghurt, Milch und das Öl in eine Schüssel ge-
ben und gut  mischen. Mehl, Backpulver und 
die Gewürze einstreuen und die Masse zu 
einem glatten Teig verrühren. Schließlich den 
Schinken und den Käse unter den Teig heben 
und gut darin verteilen. Die Backformen mit 
etwas Butter einfetten und mit dem Teig be-
füllen. Statt der kleinen Gugelhupf-Formen 
eignen sich übrigens auch klassische Muf-
finbackformen. Die Küchlein müssen etwa 
20 Minuten backen.  ca. 190 kcal pro Portion

Zutaten: 
2 Eier      
50 g Katenschinken  
150 g Naturjoghurt  
 100 ml Milch  
80 ml Sonnenblumen- oder Rapsöl  
200 g Emmentaler (gerieben)  
 280 g Weizenmehl  
1 Päckchen Backpulver 
1 TL Salz 
1 TL Pfeffer 
2 TL Paprikapulver 
Butter zum Einfetten der Form

Papier-Ostereier
 1

 2

Die Papiereier 
ausschneiden. Es 
sollten mindes-
tens  4 Lagen pro 
Ei sein. Je mehr, 
desto dichter 
wird das Papierei 
am Ende.

 3

 4

 5Unser
Tipp

Mit dieser Bastelanleitung lassen sich 
auch Herzen, Dreiecke oder Kreise herstel-

len. Und sogar ein Osterhase: Dafür schneidet 
man alle Papierlagen einfach in Form einer 

ausgefüllten Acht aus. Nur die mittlere 
Papierlage erhält zusätzlich Hasenoh-

ren. Dann wie beschrieben zusam-
mennähen, auffächern und 

aufhängen.

Schweinefilet
mit Kaffeekruste und Blaubeersauce

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze (160 Grad 
Umluft) vorheizen. Die Kaffeebohnen im Mörser grob 
zerstoßen, dann den Cayennepfeffer und das Salz 
 daruntermischen. Das Fleisch unter kaltem Was-
ser abspülen und anschließend mit Küchenpapier 
trocken  tupfen. Pflanzenöl in  einer Pfanne erhitzen 
und das Fleisch von allen Seiten 2 Minuten  braun an-
braten. Auf einem großen Teller die  Kaffeemischung 
verteilen und das angebratene Fleisch darin wäl-
zen, anschließend in einen Bräter geben. Auf mittle-
rer Schiene etwa 15 Minuten garen. Nach dieser Zeit 
das Filet aus dem Ofen nehmen, in Alufolie einwi-
ckeln und 10 Minuten ruhen lassen. Für die Sauce 
den Zucker langsam in einem Topf erhitzen.  Sobald 
der Zucker karamellisiert ist, das Wasser hinzuge-
ben und aufkochen lassen. Den Cayennepfeffer und 
die Blaubeeren  hinzugeben, verrühren, mit Salz 
 abschmecken und alles noch mal aufkochen lassen. 
Die Temperatur reduzieren und in etwa  15 bis 20 Mi-
nuten zu einer dicken Sauce einkochen. Das  Filet zum 
Servieren in Scheiben schneiden und zusammen mit 
der Sauce reichen.  ca. 200  kcal pro Portion

Zutaten für das Fleisch: 
2 EL Kaffeebohnen  
1/2 TL Cayennepfeffer  
1 TL Salz 
450 g Schweinefilet  
Pflanzenöl  

Zutaten für die Sauce: 
2 EL Zucker 
100 ml Wasser 
1/2 TL Cayennepfeffer 
250 g Blaubeeren 
(tiefgekühlt) 
1 Prise Salz 

B a s t e l n

f e s t e s s e n

Als Beilage 

 eignet sich auch  

 karamellisiertes 

 Wurzelgemüse

–––––– ––––––
Caffè Crema  
ganze Bohne,
1 kg
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Schweinefilet

Frischfleisch aus 
der Kühltruhe

–––––– ––––––

Genussvoll leben
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Schokokuchen 
aus der Eierschale

Raffinierter Hingucker auf dem Buffet

Die äußerlich gereinigten Eier an der 
Unterseite anstechen und das Loch mit 
einem Hilfsmittel, z. B. einem Schasch-
likspieß, vergrößern. Die Öffnung muss 
groß genug sein, um später den Teig 
einfüllen zu können (ca. 1 cm Durchmes-
ser). Über einer Schüssel die Eier aus-
blasen. Dafür einen Strohhalm durch 
das Loch stecken, hineinpusten und 
die Eimasse auffangen. Die ersten zwei 
Roheier für den Teig beiseitestellen. Die 
Schalen ausspülen und 1/2 Stunde in 
eine Schüssel voll Salzwasser legen. An-
schließend trocknen lassen. Die Eier in 
eine Muffinbackform mit dem Loch nach 
oben stellen. Damit sie nicht umfallen, 
kann man Alufolie drumherum drapie-
ren. Den Ofen auf 180 Grad Ober- und 
Unterhitze (160 Grad Umluft) vorheizen. 
Für den Teig die Schokolade mit der But-
ter im Wasserbad schmelzen. Eier und 
Zucker verquirlen, die Schokoladenmi-

schung dazugießen, Mehl, Kakao und 
Salz einsieben und zu einem glatten 
Teig rühren. Diesen in einen Spritzbeutel 
oder in einen Gefrierbeutel füllen und 
eine Ecke abschneiden. Ein paar Tropfen 
Öl in die Eier geben und darin verteilen. 
Die Eier zu etwa 3/4 mit Teig füllen, im 
Ofen 15 bis 20 Minuten backen. Über-
quellender Teig kann nach dem Backen 
ganz einfach abgenommen werden.
 ca. 190  kcal pro Portion

Zutaten: 
10 Eier (Größe L)  
2 l Salzwasser  
Pflanzenöl zum Einfetten  
100 g Bitterschokolade  
(85 Prozent Kakao)  
 65 g Butter, 100 g Zucker,  
60 g Mehl, 1 1/2 EL Kakao,  
1 Prise Salz

Himbeer-Küsschen
Zartrosa Baisers

Den Ofen auf 120 Grad Ober- und Unterhit-
ze (100 Grad Umluft) vorheizen. Den Puder-
zucker sieben. Das Eiweiß mit dem Salz sehr 
steif schlagen, bis die Masse nicht mehr aus 
der Schüssel tropfen kann. Dabei den Puder-
zucker einrieseln lassen. So lange schlagen, 
bis eine geschmeidig-feste und leicht glän-
zende Baisermasse entsteht. 1 TL Wasser und 
das Himbeergelee (für ein satteres Rosa auch 
mit der Lebensmittelfarbe) zusammenrühren 
und unter den Eischnee ziehen. Den Eischnee 
in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen 
und etwa 40 kleine (ca. 5 cm in der Basis) 
Tupfen auf ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech spritzen. 1 Stunde auf mittlerer Schiene 
backen, dann die Temperatur auf 100 Grad 
reduzieren und 1 weitere Stunde backen. Im 
Anschluss im ausgeschalteten Ofen langsam 
auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Pu-
derzucker bestreuen.  ca. 10  kcal pro Stück

Zutaten: 
75 g Puderzucker  
1 Eiweiß  
 1 Prise Salz 
1 EL Himbeergelee, wahlweise auch rote 
Lebensmittelfarbe (Pulver oder Paste)

s ü s s e s

Ergibt ca. 
40 Stück

Genussvoll leben
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Besonders edel: 

Ähnliche Farben 

zum Eierfärben 

nutzen

Auch an Ostern gilt: Vorfreude ist 

die schönste Freude. Denn es sind 
nicht nur die bunt gefüllten Nes-
ter, die Osterstimmung aufkommen 
lassen – es ist auch das Ritual des 
Eierfärbens, des Arrangierens und 
Dekorierens. Für jeden Geschmack 
und jedes Zeitbudget gibt es eine 
passende Technik. So werden aus 
einfach gefärbten Eiern gleich 

besondere Hingucker, wenn man 
sie mit Woll- oder Garnfäden um-
wickelt; dafür die losen Enden mit 
einem kleinen Klecks Sekunden-
kleber am Ei fixieren. Oder Sie prä-
sentieren Ihre Kunstwerke mal in 
einem Obstkörbchen, in einer schö-
nen Schüssel oder dekorativ auf-
getürmt in einem durchsichtigen 
Glasbehältnis. 

o s t e r d e k o
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Umwickeln 
Eine schöne Eierdeko geht auch ohne Farbe. 

Eine so schnelle wie elegante Methode ist 

das Umwickeln der Eier. Ob Stoff, Spitze oder 

Papierserviette – einfach einen großzügigen 

Kreis schneiden, um das Ei legen und an der 

Spitze mit Garn zusammenbinden.

Schwarz-weiße Muster
Diese moderne Variante des bemalten 

 Ostereis lässt sich ohne großen Materialauf-

wand herstellen. Alles, was man braucht, 

sind  weiße oder schwarze Lackstifte. Beson-

ders auf braunen Eiern wirken schneeweiße 

Muster sehr elegant. Probieren Sie grafische 

Formen, einfache Pünktchen oder romanti-

sche  Blütenbilder. 

Gesprenkelt
Bunt und doch irgendwie natürlich: Wie die 

Eier eines exotischen Tieres wirken sie. Für 

diese Sprenkel braucht man bereits  gefärbte 

Eier, Farbe (z. B. Schwarz, Weiß, Hellblau), 

eine alte Zahnbürste und ein Sieb. Etwas 

 Farbe auf die Bürste geben und diese über 

den Eiern auf dem Sieb abstreifen. Achtung, 

es spritzt! Legen Sie sich deshalb ihre Ar-

beitsfläche vorher großzügig mit Zeitung 

oder  Küchenkrepp aus. Gut trocknen lassen.

Hygiene
Besonders Kinder lieben das 
alljährliche Ostereierbema-
len. Doch sind im Umgang mit 
 rohen Eiern einige Hygiene-
regeln zu beachten. Grund-
sätzlich sollten nur frische 
und von außen gereinigte 
Eier ausgeblasen werden. 
Auch die Bohrwerkzeuge 
müssen sauber sein. Die aus-
geblasenen Eier in einem Bad 
aus lauwarmem Wasser und 
Spülmittel gründlich von in-
nen und außen säubern. Zwi-
schendurch immer wieder die 
Hände waschen. Statt die Eier 
mit dem Mund auszupusten, 
kann man auch einen schma-
len Strohhalm verwenden.

Natürliche Farben

Kreative Tischkarten
Eine nette Form des Platzkärtchens beim Oster-

brunch: das individualisierte Osterei. Dafür vor 

dem Färben Buchstabensticker aus dem Schreib-

warenbedarf aufkleben, dann ganz normal 

einfärben. Ist die Farbe getrocknet, einfach ab-

ziehen und fertig. Auch  aufgeklebte Loch-

verstärkungsringe bringen interessante 

Ergebnisse.

Streifen färben
Für ein solches Streifenmuster zunächst die 

 Spitze des Eis einfärben. Dann die Farbflüssig-

keit mit Wasser verdünnen, das Ei ein Stück tiefer 

hi neintauchen und wieder verdünnen. Wieder-

holen Sie den Vorgang so lange, bis das halbe Ei 

eingefärbt ist. Trocknen lassen und auf der ande-

ren Hälfte mit einer weiteren Farbe wiederholen.

Unser
Tipp

Statt Eier kunterbunt zu färben, kann es 
auch sehr reizvoll sein, in einem Farbspektrum 
zu bleiben. Färben Sie dafür mehrere Eier, etwa 

in der Grundfarbe Blau, aber mit Abstufungen in 
der Farbintensität. Dafür die Eier unterschiedlich 

lange im Farbsud belassen. So eine Farbfolge 
sieht modern und harmonisch aus. Mit 
etwas Butter und Küchenkrepp lassen 

sich die Eier übrigens glän-
zend polieren.

Haltbarkeit
Hart gekochte Ostereier sind 
in Bezug auf Bakterien und 
Erreger deutlich robuster 
als frische. Doch sollte man 
grundsätzlich darauf achten, 
dass die Schale unbeschä-
digt ist. Andernfalls können 
Keime eindringen. Sollen die 
Eier etwa als Dekoration län-
ger aufgehoben werden, gilt: 
Nach dem Kochen nicht mit 
kaltem Wasser abschrecken! 
Durchgegarte Eier sind im 
Kühlschrank länger haltbar.

Wer schon einmal Blaubeerflecken auf dem Hemd hatte, weiß,  

dass die Natur starke Farbstoffe bereithält. Die lassen sich auch 

fürs Eierfärben nutzen. Kochen Sie dazu aus verschiedenen 

Pflanzen und Wasser einen kräftigen Sud. Holunderbee-

ren, Blaubeeren und auch Rotkohl etwa tauchen die Eier 

in ein zartes Blau. Kurkuma ergibt ein sonniges Gelb, 

ausgekochte Zwiebelschalen ein feines Goldoran-

ge. Um ein strahlendes Rot zu erreichen, eignet sich 

Rote Bete ganz gut. Schwierig wird es erst, wenn 

die Eier grün eingefärbt werden sollen. Ein saftiges 

Grün ist auf natürliche Weise kaum herzustellen, 

aber ein Spinat- oder Petersiliensud gibt den Eier-

schalen immerhin einen zarten Grünstich. Grund-

sätzlich gilt: Mit weißen, sauberen Eiern 

erzielen Sie die besten Ergebnisse. 

Und wenn Sie einen Schuss Essig 

in die Färbeflüssigkeit geben, 

halten die Farben besser.

Worauf 
Sie achten 
 sollten ...

f ä r b e n v e r z i e r e nGenussvoll leben

–––––– ––––––
Osterkerzen

verschiedene 
Farben

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Eierfarben
für 3 bis 5 Eier  
–––––– ––––––
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„
Der Hasen und 

der Löffel drei, 

und doch hat jeder 

Hase zwei“

Knusper-Schokolade
Süßer Ostergruß für die Gäste

60 g Mandeln grob hacken und mit 60 g Cornflakes 
in einer Schüssel vermischen. 200 g Vollmilchscho-
kolade in einer Metallschüssel über einem Topf mit 
heißem, nicht kochendem Wasser schmelzen und 
anschließend vorsichtig unter die Mandeln und 
Cornflakes heben. Die Masse mit einem Löffel in die 
Muffinförmchen türmen und nach Belieben deko-
rieren, z. B. mit kleinen Zuckereiern. Im Kühlschrank 
erkalten lassen. Je schneller die Knuspertörtchen 
abkühlen, desto krosser bleiben sie.

Genussvoll leben

Das Osterfest ist reich an Traditionen 
und Bräuchen. Doch wo haben  sie ihren 
Ursprung? Eine kleine Spurensuche

Auch das Osterei hat eine lange Tradition. Das Ei gilt in 
vielen Religionen als Symbol für Fruchtbarkeit und Neu-
anfang. Dass an Ostern so viele Eier gegessen werden, hat 
aber auch einen praktischen Hintergrund: In der  Fastenzeit 
vor Ostern wird beim Essen traditionell sowohl auf Fleisch 
als auch auf Eier verzichtet. Weil Hühner aber fleißig weiter  
Eier legen, hat man diese in früheren Zeiten haltbar 
 gemacht – z. B. durch Hartkochen in einem färbenden Sud.  
So ließen sie sich von frischen Eiern unterscheiden. Nach 
der Fastenzeit wurden die Eier häufig als Pachtzins 
 ent richtet, aber auch festlich bemalt und verschenkt.

Das erste große Fest des Jahres, gleichzeitig das älteste 
und wichtigste christliche Fest, wird im Deutschen ganz 
selbstverständlich Ostern genannt. Doch warum? Die 
Vermutung, dass der Begriff etwas mit der Himmelsrich-
tung Osten zu tun hat, führt auf die richtige Spur. Denn  
anders als in vielen anderen Ländern wie Schweden (Påsk) 
oder Frankreich (Pâques) leitet sich die deutsche Bezeich-
nung nicht vom jüdischen Passahfest ab. Die wahrschein-
lichste Erklärung: Bereits vor mehr als 1500 Jahren feier-
ten die Germanen im Frühling ein Fest zu Ehren der Göttin 
der Morgenröte. Aus diesem „Osten-Fest“ wurde dann das 
„Oster-Fest“.

In Deutschland bringt traditionell der Osterhase die 
Ostereier.  Auch er symbolisiert Fruchtbarkeit. Erwähnt wird 
das Langohr bereits in einer medizinischen Schrift aus dem 
Jahr 1682, die vor den Folgen zu hohen Eierkonsums warnt. 
Doch schon lange zuvor wurde das sogenannte Dreihasen-
bild (siehe unten links) auf Ostereier gezeichnet. Dieses Motiv 
 findet man in vielen Kulturen rund um die Welt. In manchen 
Regionen Deutschlands hatte der Hase lange 
Zeit Konkurrenz, z. B. durch den Osterfuchs, 
den Kuckuck oder Osterstorch.

ALDI inspiriert 2120 ALDI inspiriert

Ist das der Ursprung der  
Osterhasentradition? Das 
rätselhafte Dreihasenbild mit 
dem dazugehörigen 

Sinnspruch (siehe oben links) ist 
zumindest schon 

jahrhundertealt.

t r a d i t i o n Woher kommt  
der  Osterhase?

Warum schenkt 
man Eier?

Warum heißt es Ostern?



Grundrezept 
Klassischer Hefezopf 

Die Milch leicht erwärmen, die 
Hefe zerbröseln und darin auf-
lösen. Die Butter schmelzen und 
wieder etwas abkühlen lassen. 
Das Mehl mit 1 Ei, Zucker und 
Salz in einer Schüssel mischen, 
die Milch-Hefe-Mischung zu-
sammen mit der Butter darüber-
geben und alles zu einem Teig 
 verkneten. Kneten Sie mindes-
tens 5 Minuten – je länger, desto 
luftiger wird der Zopf. Den Teig 
an einem warmen Ort 1 Stunde 
lang gehen lassen und anschlie-
ßend noch einmal 5 Minuten 
kneten. Den Teig auf einem mit 
Backpapier ausgelegten Blech 
zu einem Zopf flechten. Diesen 

mit einem Küchentuch abge-
deckt noch einmal 30 Minu-
ten gehen lassen. Den Ofen auf 
150 Grad Ober- und Unterhitze 
(möglichst keine Umluft) vorhei-
zen. Den Zopf mit 1 Eigelb be-
streichen (nach Wunsch noch mit 
Hagelzucker und Mandelsplit-
tern belegen) und im Ofen auf 
mittlerer Schiene 25 bis 30 Minu-
ten lang backen. 
 ca. 149 kcal pro Portion (50 g)

Zutaten: 
200 ml Milch (handwarm),  
1 Würfel Hefe (frisch), 2 Eier, 
60 g Butter, 500 g Mehl,  
50 g Zucker, 1 Prise Salz

Drei Varianten 
So können Sie das Grundrezept abwandeln 

Vegan
Auch Veganer brauchen nicht auf einen Osterzopf zu 
verzichten. Tauschen Sie im Grundrezept die Milch 
gegen 300 ml Sojamilch (oder eine andere Pflanzen-
milch) und die Butter gegen 60 g Pflanzenmargarine. 
Statt mit Eigelb wird der Zopf vor dem Backen mit 
 Sojamilch bestrichen.   ca. 140 kcal pro Portion (50 g)

Ohne Hefe
Ein Osterzopf ohne Hefe? Das funktioniert wunder-
bar! Ersetzen Sie im Grundrezept die Hefe durch 
3 TL Backpulver. Kneten Sie auch diesen Teig min-
destens 5 Minuten durch. Durch den Wegfall der lan-
gen Geh-Zeit ist dieser Osterzopf schnell fertig.
   ca. 145 kcal pro Portion (50 g)

Gefüllt 
Den Grundteig in gleich große Stücke teilen (je nach 
benötigter Strangzahl), diese rechteckig ca. 3 mm 
dick ausrollen. Die lange Seite entspricht der späte-
ren Stranglänge. Die Stücke mit 400 g Nuss-Nougat-
Creme bestreichen, mit 200 g Mandeln (gehackt) 
bestreuen und 60 g geschmolzene Butter darüber-
tröpfeln. Die Rechtecke zu Strängen zusammenrol-
len, die Enden zusammendrücken und flechten.  
 ca. 364 kcal pro Portion (50 g)

Unser Tipp: Achten Sie darauf, dass die Stränge 
wirklich gleich dick sind, damit sich beim Backen 
keine ungleichmäßigen Berge auftürmen.

–––––– ––––––
Nuss-Nougat-

Creme
400 g

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Frische Hefe
42 g
–––––– ––––––

Hefeknoten 
Wer nicht flechten möchte, kann auch aus nur einer Teigrolle 
einen formschönen Striezel knoten: kompakt und kreisrund

Viererzopf
Ein bisschen komplizierter, dafür aber sehr dekorativ:   
Mit dieser Flechtanleitung wird der Zopf wie der vom Bäcker

Schritt für Schritt 
So bringen Sie den Zopf in Form

1. Teigrolle zu einer 
Schlaufe legen, das 
rechte Ende über 
das linke legen.

4. Den linken 
Strangteil von 
unten durch die 
Schlaufe führen. 

1. Der Anfang: 
Strang 1 über die 
2, unter die 3 und 
über die 4 legen.   

4. Der Zweischritt: 
Nun Strang 3 über 
Strang 4 und unter 
Strang 1 legen.  

2. Das rechte Ende 
von oben durch 
die Schlaufe nach 
rechts führen. 

5. Den linken 
Strang nochmals 
durch die Schlaufe 
führen. 

2. Der Zweischritt: 
Strang 2 über 
Strang 3 und unter 
Strang 4 fädeln. 

5. Die Drehung:
Strang 2 unter den 
Strang 3 legen.
 

3. Den Rest des 
rechten Strangteils 
nochmals durch die 
Schlaufe führen.

6. Das mittig 
durchgesteckte 
Ende zum runden 
Knopf umformen.

3. Die Drehung: 
Nun Strang 1 unter 
den Strang 2 legen.

6. Bis zum Ende ...
... Zweischritt und 
Drehung im Wech-
sel ausführen.

Unser Tipp: So ein Osterzopf lässt 
sich auf viele Arten füllen. Probieren Sie etwa 
verschiedene Marmeladen, Marzipan oder Mohn.

Genussvoll leben

O s t e r z o p f
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Schweiz
Kinderspiel
So viele Kantone die Schweiz hat, so viele verschiedene 
Oster traditionen gibt es auch. Im ländlichen Wallis ist es noch 
heute Brauch, Käse, Wein und Brot zu verschenken. Im Züri-
cher Raum können Kinder ihr Taschengeld aufbessern, indem 
sie „Zwänz gerle“ spielen. Dafür halten sie einem Erwachsenen 
ein hart gekochtes Ei entgegen. Dieser hat die schwierige 
Aufgabe, ein 20- Rappen -Stück so zu werfen, dass es im Ei 
 stecken bleibt. Tut es das nicht, bekommt das Kind die Münze. 

Polen
Wasserschlacht 
Wer Ostern in Polen verbringt, sollte eine Regenjacke einpa-
cken. Nicht etwa weil das Wetter so schlecht ist, sondern we-
gen der sogenannten „Śmigus dyngus“-Tradition. Am Oster-
montag geht es darum, so viele Mit menschen wie möglich 

nass zu spritzen – egal ob eimerweise, mit Gieß kannen 
oder Wasse rpistolen. Vor allem Kinder lieben die-

sen Brauch, der auf die Christianisierung Polens 
im 10. Jahrhundert zurückgeht: Der polni-

sche Herrscher Mieszko I. wurde am Oster-
montag des Jahres 966 getauft.

Ostern 
rund um 
die Welt
Glocken, Hexen, Beuteltiere: Ein 
Blick in andere Länder zeigt, dass 
sich die Oster tage auch gut ohne 
bunte Eier und Schokohasen 
 feiern lassen

Schweden
Kleine Hexen und Osterküken
Der Osterhase hat hier frei, denn in Schweden bringt 
das Oster küken den Kindern bunte Schokoladeneier. 
Als Dekoration sind Oster eier hier im Norden eher un-
bekannt. Stattdessen werden die ersten sprießenden 
Bäume im Garten oder die Birkenzweige in der Vase 
mit bunten Federn geschmückt. Am Gründonners-
tag ziehen die Kinder als Hexen verkleidet von Haus 
zu Haus und sammeln Süßigkeiten. Ursprung die-
ses Brauchs ist der Glaube, dass an diesem Tage alle 
 Hexen auf ihrem Besen zum schwedischen Blocks-
berg – „Blåkulla“ – reiten.

Auch meter hohe Palmen stangen sind in Polen  tradition

Irland
Heringsbegräbnis
Ostern ist in Irland neben dem 
St. Patrick’s Day das wichtigs-
te christliche Fest. Aber so streng 
wie anno dazumal sind die Regeln 
längst nicht mehr: Einst durfte am 
Karfreitag fast nichts gegessen 
werden und man ging barfuß auf 
die Straße.  Ein skurriler Brauch hat 
sich jedoch erhalten: das soge-
nannte Herings begräbnis. Als Zei-
chen für das Ende der Fastenzeit, in 
der statt Fleisch viel Fisch geges-
sen wird, werden  frische Heringe 
im ganz wortwörtlichen Sinne zu 
Grabe  getragen.

Bulgarien
Eierkämpfe
Da das christlich-orthodoxe Kirchenjahr 
einer anderen Kalender rechnung folgt, 

feiert man in Bulgarien das  Osterfest in 
diesem Jahr erst am 1.   und 2. Mai. Die 

Bräuche allerdings klingen vertraut: 
Es gibt Hefezöpfe, Lammbraten und 
jede Menge Eier. Beim Färben der 
Eier wird traditionell das erste Ei 
stets rot angemalt. Am Ostersonn-
tag beginnen dann die Eier kämpfe: 

Alt und Jung schlagen hart gekoch-
te Oster eier mit den Spitzen gegen-

einander. Wessen Ei heil bleibt, darf 
sich, wie es heißt, über ein Jahr voller 

Gesundheit freuen. 

Australien
Bilby statt Hase 
Nicht alle Lang ohren sind in Down Under beliebt. 
Viele Land striche des Kontinents leiden unter ei-
ner regel rechten Kaninchen plage. Immer häu-
figer liegt daher ein Oster-Bilby, ein sogenann-
ter Kaninchen nasen beutler, aus Schokolade im 
Oster nest. Einem anderen australischen Oster-
brauch zufolge schöpfen Verlobte an Ostern Was-
ser aus einer Quelle. Wenn sie sich mit diesem 
Wasser an ihrem Hochzeits tag besprengen, soll 
die Ehe glücklich werden.

Frankreich 
Glocken, die Süßes bringen
Neben dem christlichen Symbol des Fisches landen in Frank-
reich vor allem Glöckchen als schokoladiges Geschenk im 
Osternest. Der Grund: Von Gründonnerstag bis in die Nacht 
zum Oster sonntag wird traditionell auf das Läuten der 
Kirchen glocken verzichtet. Einer Legende nach fliegen die 
Glocken in dieser Zeit nach Rom und sind bei ihrer Rückkehr 
rand voll mit Schokolade gefüllt, die sie über dem Land abwer-
fen, damit Kinder sie suchen können. 

Hot Cross Buns
Süß-würzige Brötchen 

In Großbritannien, Australien, Neusee-
land und Süd afrika gehören diese 
Hefe brötchen zu Ostern einfach dazu. 
Zunächst Mehl, Zucker, Salz und Ge-
würze in einer Schüssel vermischen, 
die Butter, Hefe, den Abrieb einer (gut 
gewaschenen) Bio-Zitrone, das Ei, die 
Milch und die Rosinen dazugeben. Alles 
gut vermischen und zu einem glatten 
Teig kneten. Die Teig kugel in der Schüs-
sel abgedeckt 1 Stunde gehen lassen, 
durchkneten und weitere 30 Minuten 
gehen lassen. Den Teig zu einer Rolle 
formen, in 12 gleich große Stücke (etwa 
75 g pro Stück) schneiden, zu Brötchen 
formen und auf einem mit Back papier 
ausgelegten Backblech weitere 40 Mi-
nuten ruhen lassen. Für die Kreuze Mehl 
und Wasser vermischen und die Masse  
mit einem Spritzbeutel in Kreuzform 
auftragen. Die Buns bei 240 Grad Ober- 
und Unterhitze (220 Grad Umluft) etwa 
10 Minuten backen. Für den Glanz kann 
eine Glasur aus gleichen Teilen Zucker 
und Wasser aufgetragen werden.

Zutaten für 12 Brötchen: 
625 g Mehl, 85 g Zucker, 1 TL Salz,  
2 TL Gewürze (z. B. Zimt, Nelken, 
 Muskat, Ingwer oder Kardamom), 
45 g Butter, 1 1/2 TL Trockenhefe, 
1 Bio-Zitrone, 1 Ei, 275 ml lauwarme 
Milch, 125 g Rosinen  
Für die Kreuze: 
2 EL Mehl, 2 EL kaltes Wasser 

“
Påskris” heissen  

die schwedischen  

Osterzweige

Happy  
Easter!

Komm, wir 
spielen 
Zwänz gerle!
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1 Erbsen-Frittata
mit Schwarzwälder Schinken

Das Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen, 
die Zwiebel würfeln und in der Pfanne glasig 
dünsten. Knoblauch fein hacken und zusam-
men mit den Erbsen zu der Zwiebel geben 
und kurz anschwitzen. Nun den Feta wür-
feln, 6 Schinkenscheiben klein schneiden und 
beides hinzugeben. Die Eier mit Sahne, Salz 
und Pfeffer verquirlen und in die Pfanne gie-
ßen. Den restlichen Schinken grob zerzupfen 
und auf der Eimasse verteilen. Im vorgeheiz-
ten Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze 
(keine Umluft) 15 bis 20 Minuten goldbraun 
backen.   ca. 480 kcal pro Portion 

Zutaten: 
8 Eier, 8 Scheiben Schwarzwälder  
Schinken, 400 g Erbsen, 1 Zwiebel,  
2 Knoblauchzehen, 50 ml süße Sahne,  
1 1/2 EL Olivenöl, 150 g Feta,  
Salz und Pfeffer

2-DE-06 1234 1

Wo fleißig Ostereier ausgeblasen und  bemalt 
werden, fällt immer auch viel  Eiweiß und  
Eigelb an. Vier originelle  Rezepte für herz-
hafte und süße Eierspeisen 

 2 „Dutch Baby“
Süßer Pfannkuchen aus dem Ofen

Den Ofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze 
(keine Umluft) vorheizen. Im Mixer oder mit 
dem Handrührgerät Eier und Milch gut ver-
quirlen, Mehl, Salz und Vanillinzucker einrie-
seln lassen. Gut mixen, bis ein sehr glatter 
Teig entsteht. Eine ofenfeste Pfanne sehr 
heiß werden lassen, die Butter darin schmel-
zen und durch Schwenken verteilen. Direkt 
im Anschluss den gesamten Teig in die Pfan-
ne gießen. Etwa 20 Minuten im Ofen backen, 
bis er hochgegangen und goldbraun ist. Mit 
Puderzucker bestreuen und sofort servieren.  
 ca. 240 kcal pro Portion
 

Zutaten: 
3 Eier (wichtig: Zimmertemperatur),  
150 ml Milch, 75 g Mehl, 2 Päckchen 
Vanillin zucker, 1/2 TL Salz, 2 EL Butter,  
etwas Puderzucker 

Unser
Tipp

Kochen, braten, backen, binden – das Ei 
ist ausgesprochen vielseitig. Und hilfreich: So 
lassen sich z. B. eine Brühe und andere trübe 
Flüssigkeiten mit Ei klären. Einfach Eiweiß in 

die kalte Flüssigkeit geben und aufkochen. Bei 
Gerinnen nimmt es Schwebepartikel auf und 

bildet einen Schaum, der abgeschöpft  
oder mit einem Sieb aufgefangen 

werden kann. Die Brühe ist 
nun wieder klar. 

 3 Eiersalat
mit Obst, Gemüse und Walnüssen

Den Brokkoli ca. 6 Minuten bissfest düns-
ten. Die Walnüsse in einer Pfanne ohne 
Fett leicht anrösten. Die Eier schälen und 
in mundgerechte Stücke schneiden. Den 
Apfel würfeln und die Trauben halbieren. 
Joghurt, Mayonnaise, Gewürze und Senf zu 
einem Dressing verrühren. Tipp: Mit einem 
Schuss Gurkenwasser wird es noch pikan-
ter. Eier, Obst und Gemüse in eine Schüssel 
geben, das Dressing darübergießen und 
vorsichtig unterheben.  ca. 230 kcal pro Por tion

Zutaten: 
100 g Brokkoliröschen, 60 g Walnüsse 
(geschält), 6 Eier (hartgekocht), 1 kleiner 
Apfel, 10 rote Weintrauben, 100 g Joghurt 
(natur), 2 EL Mayonnaise, 1 TL Currypulver, 
1 Messerspitze Cayennepfeffer, Salz und 
Pfeffer, 1 EL Senf

Die Haltungsarten
0 = ökologische Erzeugung
1 = Freilandhaltung
2 = Bodenhaltung
3 = Käfighaltung

Im Jahr 2014 hat jeder Deutsche   im Schnitt 
231 Eier gegessen. Dabei liegt der Konsum 
von braunen Eiern deutlich höher als der 
von weißen. Geschmackliche oder quali-
tative  Unterschiede gibt es aber nicht.

Haltung
z. B. 2 = Bodenhaltung

Betrieb

Stall

Herkunft
z. B. DE = Deutschland

Bundesland
z. B. 06 = Hessen

 4 Brotauflauf
„French Toast“ mal anders

Mehl, Milch, Zucker, Vanillinzucker, Salz und 
Eier zu einem Teig verrühren. Das Toastbrot 
in ca. 1 mal 1 cm große Würfel schneiden und 
unterheben. Die Brot-Teig-Mixtur in eine ge-
fettete Auflaufform geben und für mindes-
tens 1 Stunde in den Kühlschrank stellen. 
Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze 
(180 Grad Umluft) vorheizen. Die Form 
aus dem Kühlschrank nehmen, die Blau-
beeren darüberstreuen und Frischkäse-
Kleckse darauf verteilen. 20 bis 25 Minuten 
backen, mit Mandelsplittern garnieren.  
 ca. 350 kcal pro Portion

Zutaten: 
60 g Mehl, 360 ml Milch, 1 EL Zucker, 
1 Päckchen Vanillinzucker, 1 Prise Salz, 
6 Eier, 10 Scheiben Toastbrot, 85 g Frisch-
käse (natur), 150 g Blaubeeren (tiefge-
kühlt), Mandelsplitter zum Garnieren

 1  2

 3  4

E i e r g e r i c h t eGenussvoll leben Was steht denn  
da auf dem Ei?

–––––– ––––––
Frische Eier 
aus Freilandhal-
tung, 10 Stück  
–––––– ––––––
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Gärtnerfreuden
Wer im Sommer ernten will, der muss im Frühling 
säen. Hobbygärtner lieben diese Jahreszeit. Auch 
in der Stadt geht der Trend zu selbst gezogenem 
Obst und Gemüse – weil es immer frisch auf den 
Tisch kommt, es besonders gut schmeckt und weil 
man weiß, was drinsteckt. Wer keinen  eigenen 
Garten hat, der findet auf dem Fenster brett noch 
immer Platz für ein Kräuterbänkchen. Und mit ein 
wenig Know-how gedeihen auf dem Balkon selbst 
Kartoffeln, Tomaten und Gurken. Nicht nur das 
Säen, Pflanzen und Pflegen macht Spaß,  sondern 
auch das Beobachten, wenn Bohnen, Petersi-
lie und Karotten um die Wette wachsen. Wenn 
dann auch noch die Balkonblumen in voller Blüte 
 stehen, sind oft sogar die Bienen nicht fern. Wegen 
der vielen Blumenkästen an den Häusern finden 
sie auch inmitten der Stadt sehr gute Lebensbe-
dingungen vor. Irgendetwas blüht ja immer. Und 
damit es den nützlichen Tierchen noch besser 
geht, kann man der Natur mit einem Insektenhotel  
sogar etwas nachhelfen: Wildbienen nehmen 
diese  Nisthilfe gerne an.

–––––– ––––––
Honig 
flüssig, 500 g
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Imker Honig 

Cremig, 500 g
–––––– ––––––

Geschenke  
der Natur
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Aussaat

Sie sind dekorativ und 
garantiert frisch:  
Möhren, Kürbisse, Toma-
ten, Zucchini und Rote 
Bete gedeihen sogar auf 
dem Balkon.

Sattgrünes Laub, pralle Früchte, farben-
frohe Blütenpracht und ein betörender 
Duft: Viele Kräuter, Obst- und Gemüse-
sorten lassen sich wunderbar auf dem 
Balkon ziehen und sind dabei mindes-
tens so attraktiv wie Geranien oder Stief-
mütterchen. Auch wer keinen eigenen 
Garten hat, kann mit wenig Aufwand auf 
kleiner Fläche einen vollwertigen Gemü-
segarten anlegen. Balkongärtner haben  
sogar einen Vorteil: Sie bleiben von 
Schnecken und Wühlmäusen verschont.

Täglich frisch geerntet
Außer Spargel, der nicht nur einen 
tiefen  Boden, sondern auch mehrere  
Jahre Vorlauf bis zur Ernte benötigt, 
lässt sich so ziemlich jedes Gemüse in 
Topf,  Eimer, Kübel oder Balkonkasten 
anbauen.  Selbst Kartoffeln, Kürbisse und 
Bohnen  können Hobbygärtner auf dem 
Balkon züchten. Ob Lollo rosso, Eich-
blatt oder Baby Leaf – mit Pflücksalat 
haben Anfänger  leichtes Spiel. Anders 
als beim Kopfsalat wachsen die Blätter 
ständig nach. So kann man immer so 
viel pflücken,  wie man gerade benötigt. 
 Allerdings sollten die Samen nicht mit 
Erde bedeckt und mit etwas Abstand 
 gesät werden, damit sie gut gedeihen. 

Sonnenhungrige Früchtchen
Die Tomate ist der Gemüseklassiker auf 
dem Balkon. Sie liebt es sonnig und 
wächst in jedem Blumentopf, freut sich 
jedoch über eine Rankhilfe. Hier tut 
es schon ein Holzstab, der in die Erde 
gesteckt    wird. Experimentierfreudige  
Balkongärtner können sich auch an 
 ungewöhnlichen Sorten versuchen wie 
dem Ochsenherz, der dattelförmigen 
Celsior oder der zartschaligen Berner 
Rose.  Farbenfrohe Chilis und Paprika 
 gedeihen ebenfalls gut in Kübeln und 
Kästen. Wie die Tomaten sollten auch sie 
bei Zimmertemperatur vorgezogen und 
erst umgetopft werden, wenn sie eine 
Höhe von zehn Zentimetern erreicht 
 haben. Die Schärfe der Chilischoten kann 
jeder übrigens selbst beeinflussen: Je 
früher man sie erntet, desto milder ist ihr 
Geschmack. Wofür auch immer man sich 
entscheidet: Der Eigenanbau macht Spaß – 
und den Gärtner stolz!

originelles  

Ostergeschenk: 

Kräutersamen 

im Mini-Ein-

weckglas!

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Paprika Tomate Stangenbohne Gurke Heidelbeere KopfsalatErdbeere

Inspiriert einkaufen

Frühlings - 
zwiebel

Kürbis Vorkultur

Auspflanzen

Ernte

Mein kleiner Pflanzkalender
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Viele Pflanzen danken es Ihnen, wenn sie gelegentlich mit 
Dünger versorgt werden. Vor allem die sogenannten Starkzeh-
rer unter ihnen, etwa Kohl, Kürbisse oder Gurken, benötigen 
viele  Nährstoffe für ihr Wachstum. Wirksame Bio-Dünger lassen 
sich preiswert aus Küchenabfällen herstellen. Sie sind wahre 
Nährstoffbomben für die Pflanzen. Sammeln Sie eine Zeit lang 
 Kaffeesatz und mischen Sie ihn mit der Blumenerde.  
  Er  enthält Phosphor, Kalium und Stickstoff, das Gleiche gilt für 
Teebeutel.  Um Schimmelbildung zu vermeiden, sollte man 
beides jedoch vor dem Düngen gründlich trocknen. Zersto-
ßene Eierschalen, die größtenteils aus Kalk be stehen, erhö-
hen den pH-Wert der Erde und neutralisieren die säuernde 

Wirkung von Tee und Kaffee. Bananen- und Zwiebel-
schalen enthalten neben Kalium auch reichlich 

Magne sium. 

Natürlich düngen

Pflanzbox statt Blumenkasten
Frisches Gemüse und leckere Kräuter kann man 
sehr gut auf dem Balkon anpflanzen. Dabei lohnt 
es sich, auf die richtigen Pflanzgefäße zu achten. 
Der übliche Balkonkasten lässt das richtige Garten-
feeling vermissen: Zu schmal ist die Anbaufläche. 
Eine Beetkiste von etwa 1 x 1 Meter Größe haben 
handwerklich versierte Hobby gärtner schnell selbst 
 zusammengebaut, z. B. aus den Brettern von ausge-
dienten Euro paletten. Drähte als Rankhilfe nicht ver-
gessen – und die Aussaat kann beginnen.

Gute Nachbarschaft
Damit sich die Pflanzen nicht gegenseitig be-

drängen, will die Mischkultur gut geplant 
sein. Eine Faustregel: Gemüsefrüchte, 

die oberirdisch reifen, passen gut 
zu Pflanzen mit unterirdischen 

Früchten. Allerdings nicht im-
mer: Tomaten neben Kartoffeln 

begünstigen Krautfäule. Duf-
tende Kräuter können wiede-
rum Schädlinge abwehren. 
Knoblauch passt etwa gut zu 
Erdbeeren, weil er gegen die 

Erdbeermilbe wirkt, Petersilie 
schützt Möhren vor der Möh-

renfliege. 

Lust auf Eigenanbau: 
Gemüse aus der Beet-Box

Ihr Duft ist schon auf dem Fensterbrett betörend – nicht 
erst in der Sauce. Geerntet werden Thymian, Minze und 
andere Balkonkräuter noch vor der Blütezeit, denn bis 
dahin entfalten sie ihr ganzes Aroma.

Hobby-Kräutergarten

Inspiriert einkaufen
So können sich die Samen prächtig entwickeln

Junges Gemüse
Damit Samen keimen können, benötigen 
sie Wärme und einen hellen Standort – wie 
in einem Treibhaus. Sie haben keines zur 
Hand? Es lässt sich kinderleicht selbst her-
stellen: mit einem Blumentopf und dem 
abgeschnittenen Hals einer PET-Flasche. 

–––––– ––––––
Naturdünger

rein organisch, 
4 kg  

–––––– ––––––

Hinten: rankende Gewächse
Tomaten, Bohnen, kleine 
Snack-Gurken 

Mitte: mittelhohe Gewächse
Brokkoli, Spinat, Petersilie,  
Basilikum, Kohl

Vorne: unterirdische Früchte
Zwiebel, Karotte, Rote Bete, 
Ra dies chen

Minze 
Das frisch duftende Kraut 

fühlt sich im Halbschatten 

besonders wohl. Damit es 

nicht die Blätter hängen lässt, 

will es ausreichend gegossen 

werden, auch Kompost tut 

ihm gut. Viel hilft viel – auf 

die Minze trifft das in dieser 

Hinsicht zu.

Petersilie 
Auf dem Balkon gedeiht Petersilie 

sehr viel besser als in einem klei-

nen Topf auf der Fenster bank. Der 

Allrounder unter den Küchenkräu-

tern mag es zwar hell, die pralle 

Sonne bekommt ihm jedoch nicht. 

Im Hochsommer sollte das Pflänz-

chen mehrmals am Tag gegossen 

werden.  Geerntet wird von April 

bis Oktober. 

Dill 
Ein altes Sprichwor t besagt: 

Der Dill macht, was er will. 

Kurzum: Es ist Glückssache, ob 

dieses pingelige Kraut gedeiht. 

Grundsätzlich passt Dill gut in 

die Gesellschaft von Basilikum 

und Petersilie – er schätzt die 

gleichen Bedingungen.

Basilikum 
Das subtropische Kraut liebt Sonne, 

Wärme und Wasser, die Erde sollte 

immer feucht sein, allerdings nicht zu 

nass. Tipp: Die Setzlinge nicht direkt 

der prallen Sonne aussetzen. Das 

Pflänzchen wird schön buschig, wenn 

man die Triebe regelmäßig kappt. 

Thymian 
Er liebt trockenen, 

nährstoffarmen Boden und 

 Sonne, Sonne, Sonne. Das 

als anspruchslos geltende 

Kraut darf jedoch niemals mit 

Majoran angepflanzt werden – 

die beiden vertragen sich 

nicht. 

Rosmarin 
Das robuste Kraut 

ver trägt Wind, Regen 

und Sonne. Es soll-

te stets gut gegossen 

werden, wobei die Erde 

nicht zu nass sein darf – 

sonst verlier t der Busch 

seine Nadeln. Bei der Ernte 

sollten die Triebe zur Hälfte 

zurückgeschnitten werden, aus 

jeder Schnittstelle sprießen zwei 

neue Triebe. 

Unser
Tipp

 Thymian, Minze und Rosmarin eignen 
sich hervorragend zum Trocknen – bei-

spielsweise im Backofen bei 30 bis 50 Grad. 
Petersilie, Basilikum und Dill enthalten 

mehr Feuchtigkeit und trocknen am 
besten, wenn man sie über zwei 

Tage kopfüber in Bündeln 
aufhängt.  
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Der schönste 
Balkon gewinnt

Nehmen Sie mit Ihrem schönsten Balkongarten-Foto 
am Facebook-Gewinnspiel von ALDI SÜD teil! Besuchen Sie 

dafür vom 14. bis 20. April im Internet die Seite facebook.com/  
ALDI.SUED und laden Sie Ihr Balkonbild als Kommentar unter 

dem Gewinnspiel-Eintrag hoch. Das Facebook-Redaktionsteam 
sucht die fünf besten Bilder aus, aus denen dann alle ALDI SÜD 

Facebook-Fans vom 21. April bis 24. April das Siegerbild wäh-
len können. Das Foto mit den meisten Stimmen gewinnt 

ein Garten-Überraschungsset. Informationen gibt 
es ab dem 14. April auf der Facebook-Seite. 

Wir freuen uns auf Ihre  
schönsten Bilder!

1m

1m
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Der Fleiß der Honigbienen ist sprichwörtlich, ihr Honig 
köstlich, ihr Wachs vielseitig. Doch auch für den  
Erhalt der Natur sind sie – wie ihre Verwandten, die 
Wild bienen – unentbehrlich. 

Fleißiges  
Bienchen 

Bienen haben einen guten Ruf. Man 
denkt an süßen Honig und die vorwitzi-
ge Biene Maja aus dem Fernsehen. Der  
Fleiß der Bienen ist ebenso beeindru-
ckend wie ihr Organisationstalent. 
Obwohl in einem Bienenstock bis zu 
60.000 Bewohner – also ungefähr so 
viele, wie Offenburg, Rosenheim oder 
Weimar haben – auf engstem Raum 
zusammenleben, herrscht unter ihnen 
eine verblüffende Eintracht. Ob Bienen-
königin, Drohnen oder Arbeiterinnen – 
jedes Mitglied eines Bienenstaates weiß, 
was es zu tun hat (siehe rechts). Bei den 
Honigbienen, die man in der Natur von 
Blüte zu Blüte fliegen sieht, handelt es 
sich meistens um Arbeiterinnen, die im 
Alter von drei Wochen ausschwirren, 

um Nektar und Pollen zu sammeln und 
Honig zu produzieren. Hier laufen sie zur 
Hochform auf: Als Sammlerin verlässt eine 
Biene ihren Stock ungefähr 40 Mal am Tag. 
Und für einen Liter Honig müssen etwa 
zehn Millionen Blüten angeflogen werden! 

Die wilden Verwandten
Weltweit gibt es mehr als 20.000 ver-
schiedene Bienenarten, allein 560 leben 
in Deutschland. Doch viele Bienenarten 
sind bedroht – mit schwerwiegenden 
Folgen für Natur und Mensch. Denn Bie-
nen liefern nicht nur leckeren Honig fürs 
Frühstücksbrötchen, sondern überneh-
men eine wichtige Aufgabe in der Pflan-
zenwelt, die sie für den Menschen gera-
dezu unentbehrlich macht. So können 
z. B. Äpfel, Spargel, Pfirsiche und Nüs-
se, aber auch viele Ölfrucht- und Fut-
terpflanzen nur geerntet werden, weil 

Bienen die Pflanzen bestäuben. Was 

von diesen Blumen  
lassen sich Bienen im 

Sommer gerne anlocken  

Kleine  
Honigbienenkunde

Die Königin
Die erste Biene im Staat erkennt 
man an ihrem langen Hinterleib 
und den kurzen Flügeln. Sie ver-
lässt den Stock nur zur Paarung 
(Bienenhochzeit). Anschließend 
legt sie rund 2000 Eier am Tag. 
Sie besitzt einen Stachel, setzt ihn 
aber nur gegen Rivalinnen ein.

Die Arbeiterin
Sammlerin, Honigproduzentin, 
Wabenbauerin, Wächterin und 
Brutpflegerin – die Töchter der 
Königin sind Mädchen für alles. 
Ihren Giftstachel benutzen  
sie nur in Abwehrsituationen. 
Der Stich ist für die Biene selbst 
meist tödlich.

Der Drohn
Die männliche Biene ist meist 
etwas größer und gedrungener. 
Acht bis zwölf Tage nach dem 
Schlüpfen schwärmen die Droh-
nen aus, um sich mit Königinnen 
anderer Bienenvölker zu paaren. 
Drohnen haben keinen Stachel.

Lavendel

Kapuzinerkresse

Sonnenblume

Glockenblume
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nur wenige wissen: Nicht nur die Honig-
bienen dienen dem Fortbestand und der 
Vielfalt der Pflanzen, sondern auch die 
vielen Wildbienen- und Hummelarten, 
deren  Lebensräume in der modernen 
Welt zunehmend eingeschränkt werden. 
Die wilden Verwandten der Honigbie-
ne beginnen schon sehr früh im Jahr mit 
dem Bestäuben. Manche Pflanzen kön-
nen sogar nur von Wildbienen bestäubt 
werden. Doch auf landwirtschaftlich 
genutzten Feldern und Flächen finden 
sich oft vom Frühjahr bis zum Herbst kei-
ne Blüten. Die Folge: Nahrungsmangel. 
Mehr als die Hälfte aller  Wildbienen steht 
schon auf der sogenannten Roten Liste 
der Arten, die gefährdet oder gar vom 
Aussterben bedroht sind.

Eine Biene besucht pro Tag mehrere tausend Blüten 

Bienen helfen 
beim Bestäuben

Bienen erledigen ihre vielleicht 
wichtigste Aufgabe, das Bestäu-
ben von Pflanzen, quasi neben-
bei. Auf ihrer Suche nach Nektar 
und Pollen fliegen sie von Blüte 
zu Blüte. Und jedes Mal, wenn 
die Biene eine Blüte anfliegt, 
verfängt sich an ihrem pelzigen 
Körper etwas Blütenstaub, mit 
dessen Hilfe sich viele Pflan-
zen fortpflanzen. Wird nun von 
der Biene am Fruchtstempel der 
nächsten Blüte etwas Blüten-
staub abgestreift, erfolgt die Be-
stäubung. Somit leistet die Biene 
einen wichtigen Anteil zum Fort-
bestand der Pflanzenwelt. 

Aufgeräumte Landschaften
Wildbienen werden im Gegensatz zu 
Honigbienen nicht von einem Imker 
 betreut. Viele Arten wie beispielsweise  
die Hummeln leben nur in kleinen 
 Gemeinschaften oder sind Einzelgänger.  
Wo Honigbienen einen  Radius von 
 mehreren Kilometern anfliegen, reicht 
der von Wildbienen häufig nur wenige  
Hundert Meter weit. Vor allem der 
 Mangel an geeigneten Nistmöglich-
keiten macht Wildbienen das Überleben 
in unseren aufgeräumten Landschaften  
schwer. Doch hier kann der Mensch 
 behilflich sein: Blumen und Pflanzen 
auf Balkon oder Fensterbrett sorgen für 
Nahrung, ein Insektenhotel für Nist- und 
Schlafplätze.

Das Insektenhotel
In den verschieden großen Bohrlöchern, 
Röhrchen und Nischen finden unterschied-
liche Wildbienen und weitere Nützlinge 
einen Nistplatz oder Unterschlupf. Das 
 Insektenhotel sollte etwa 1,5 bis 2 Meter  
über dem Boden an einem sonnigen, 
 regen- und windgeschützten Ort platziert 
und das ganze Jahr über möglichst nicht 
wegbewegt werden, da es auch im Winter 
bewohnt ist.

Blütenhonig
entsteht aus Blü-
tennektar. Der 
Honiggeschmack 
ist abhängig von 
den aufgesuchten 
Pflanzen.

Sortenrein sind 
Honige, wenn 
die Bienenernte 
mindestens zu 
60 Prozent aus 
einer Pflanzenart 
stammt. 

Honigtau- oder 
Waldhonig  
sammeln die Bie-
nen von Bäumen. 
Der Honig ist eher 
dunkel und kräf-
tig im Geschmack.

Mischhonig wird 
aus verschiedens-
ten Blütenmi-
schungen gewon-
nen. So entstehen 
interessante 
Geschmacksrich-
tungen.

Sommerhonig 
wird aus dem 
Nektar verschie-
dener Wald- und 
Wiesenblüten 
gewonnen und 
ist lieblich im Ge-
schmack. 

Kein Wunder, dass bereits die Steinzeit-
menschen Honig auf dem Speisezettel 
hatten. Das Naturprodukt ist nicht nur 
herrlich süß, sondern auch besonders 
gehaltvoll. Ein einfacher Joghurt wird 
mit einem Klacks davon zum vollwerti-
gen Dessert, und schon ein Löffel Ho-
nig verleiht der Salatsauce, aber auch 
herzhaftem Käse den besonderen Clou. 
Im Rührkuchen ersetzt ein Löffel voll die 
doppelte Menge an Zucker, und auch 
Mohrrüben oder grüner Spargel lassen 
sich geschmacklich raffiniert mit etwas 
Honig karamellisieren. Die Fleischmari-
nade wird mit Honig verfeinert und auch 
in Hautpflegemitteln kommt das reich-
haltige Bienenerzeugnis zum Einsatz.

Geschmacksvarianten
Honig gibt es in vielen Sorten, die sich 
optisch stark unterscheiden: Mal ist er 
goldgelb, ein anderes Mal milchig-weiß 
oder braun. All das sind keine Qualitäts-
merkmale, sondern Spielarten der Natur. 
Das Aussehen richtet sich nämlich im 
Wesentlichen danach, welche Pflanzen 
ein Bienenvolk ansteuert. Helle Honig-
sorten sind meist milder, dunkle oft kräf-
tiger und etwas herber im Geschmack. 
Doch auch nachträglich kann das Aroma 
verändert werden: Erwärmt man Ho-

Unser
Tipp

Obwohl Honig fast unbegrenzt haltbar 
ist, besitzt er licht- und wärmeempfindliche 

Bestandteile. Er sollte deshalb kühl und dunkel 
gelagert werden. Zuckert der Honig aus, ist dies 
kein Qualitätsverlust, sondern die natürliche Kris-

tallisation des Traubenzuckeranteils, die nach 
einer gewissen Zeit eintritt. Um den Honig 

wieder geschmeidiger zu machen, er-
wärmt man ihn im Wasserbad 

bei etwa 40 Grad. 

Edle Süße aus der Wabe
Honig ist ein wertvolles und vielseitiges Naturprodukt

 

in den Monaten  

April und Mai herrscht 

im Insektenhotel 

Hochsaison 

nig gemeinsam mit Orangenschalen, so 
nimmt er etwas von deren bitter-fruch-
tigem Aroma an, auch eine im Honig er-
wärmte Chilischote, ein Lavendelzweig 
oder eine Messerspitze Zimt verleihen 
dem Bienenerzeugnis eine interessan-
te Geschmacksnote. Wichtig ist hierbei, 
dass der Honig nur wenige Minuten er-
wärmt wird und keinesfalls kochen darf. 
Danach wird der verfeinerte Honig in 
ausgekochte Einmachgläser gefüllt.

Inspiriert einkaufen
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Jette Joop designt  
„Blue Motion“-Kollektion
Die bekannte Designerin hat für ALDI SÜD eine Damen-Kollektion entworfen.  
Die Fashion kommt im April in die Filialen.

Was hat Sie daran gereizt, für die Kundin-
nen von ALDI SÜD eine Kollektion zu ent-
werfen?
Die Arbeit im Bereich der Fashion bereitet mir 
viel Freude. Mich begeistert es einfach, wenn 
Frauen Spaß daran haben, meine Mode zu 
tragen. Die Kollektion  ist eine unkomplizier-
te, tragbare  Womenswear, in der sich Frauen 
einfach wohlfühlen werden.

Welchen Typ Frau stellen Sie sich beim  
Entwickeln der Kollektionen vor?
Ich stelle mir eine aktive, fröhliche und selbst-
bewusste Frau vor.

Worauf können sich die Kundinnen bei 
der von Ihnen designten Blue Motion  
Kollektion freuen?
Für die „Blue Motion“-Sonderkollektion ha-
ben wir verschiedene Basics kreiert. Klare  
Formen und fließende Stoffe erzeugen 
 einen lässigen Look und schmeicheln jeder 

Frau. Leichte Blusen und Shirts, angenehme 
Lounge-Pants und entspannte Cardigans 
komplettieren die Kollektion.

Haben Sie in der Kollektion ein Lieblings-
stück?
Mir persönlich gefällt der schwarze Jumpsuit 
besonders gut. Am liebsten würde ich ihn 
den ganzen Tag tragen, abends mit hohen 
Schuhen und tagsüber entspannt mit Snea-
kers oder Sandalen.

Welche Trends sehen Sie für 2016?
Der Trend geht immer mehr in Richtung  
Lässigkeit und Natürlichkeit. Leichte Stoffe 
und entspannte Looks.

Haben Sie einen Styling-Tipp für Frauen?
Es ist wichtig für Frauen, sich auch ganz  
natürlich schön zu finden. Beim Styling sollte 
man am besten einen Ausgleich schaffen und 
nicht zu viel auf einmal miteinander kom-
binieren, sondern lieber nur ein auffälliges 
Key Piece mit einem einfachen Kleidungs-
stück verbinden und so ein stilvolles Gesamt-
outfit schaffen.

Was sollte jede Frau in ihrem Kleider-
schrank haben?
Ein gut geschnittener Hosenanzug kommt 
meiner Meinung nach nie aus der Mode. 
Durch die Möglichkeit, ihn ständig neu mit 
verschiedenen Blusen oder Shirts zu kombi-
nieren, bleibt er immer aktuell und modern.

Erste einblicke in 

die Kollektion

Seien Sie gespannt: Im  April gibt es bei ALDI SÜD die von Designerin Jet te Joop entworfene Kollektion Blue Motion

Der Trend geht in 
Richtung Lässigkeit 
und Natürlichkeit. 

Leichte Stoffe, 
 entspannte Looks.

Schmuck- und Modedesignerin 
Jette Joop in ihrem Atelier
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„Wir haben ein ganz spezielles Gericht, das wir 
 immer zubereiten, wenn unsere Tochter an den 
 Osterfeiertagen mit unserem Schwiegersohn und 
der  Enkeltochter vorbeikommt: Ei im Tomatennest. 
Dafür haben wir gerade frische Tomaten, die Eier, 
Oliven öl und Parmesankäse eingekauft. Dazu noch 
etwas Toastbrot – mehr braucht es nicht. Das Gericht 
ist ganz einfach, sieht aber toll aus und hat einen 
 Namen, der gut zu Ostern passt. Unsere zehn jährige 
Enkeltochter findet den Namen ‚Ei im Tomatennest‘ 
sogar so lustig, dass sie sich das schon allein deshalb 
immer zu Ostern wünscht.“

Rudolf und Ulla Ot t,  72 und 69, Rentner,  Königswinter

Sonnengereift: 
Tomaten

Der Seefahrer Christoph Kolumbus  brachte 
die ersten Tomaten aus ihrer ursprüngli-
chen Heimat Südamerika nach Europa. 
Den Namen „Tomati“ übernahm er von 
den Azteken. Jahrhunderte lang hielt man 
die schmack haften Früchte, die botanisch 
zur Gattung der Beeren zählen, für Zier-
pflanzen. Dabei schmecken sie sowohl roh 
als auch gekocht oder gebraten.

Zubereitung:

Die Tomaten waschen und rund um den Stielansatz ei-

nen Deckel abschneiden. Das Innere sorgfältig auslöf-

feln und die Tomaten mit der Öffnung nach unten 2 bis 

3  Minuten auf Küchenkrepp austropfen lassen. Dann 

1 TL Oliven öl in die Tomate geben und sie innen salzen 

und pfeffern. Für jede Tomate ein Ei aufschlagen und 

so vorsichtig in die Tomate gleiten lassen, dass das Ei-

gelb unversehrt bleibt. Die gefüllten Tomaten mit Par-

mesan bestreuen und in eine mit Butter gefettete Auf-

lauf- oder Kuchenform stellen. Den Back ofen auf 200 Grad 

Ober- und Unterhitze (180 Grad Umluft) vor heizen und 

die Tomaten auf dem Blech auf der mittleren Schiene 

etwa 10 bis 15 Minuten backen, bis die Ei masse hart ist. 

 

ca. 220 kcal pro Portion

Ei im Tomatennest

für 4 Personen

– 8 Tomaten

– 8 TL Olivenöl

– Salz, Pfeffer

– 8 Eier

– 40 g Parmesan (gerieben)

– But ter zum Einfet ten

�as haben Ihre Frau 
und Sie eingekauft, 

Herr Ott?

So gelingt’s
 

1 125 ml Weißwein
2 1 Packung Kräutermischung (tiefgekühlt)
3 6 Eigelb
4 1 TL Zitronensaft
5 Salz

 

Für die  herzhafte Zabaione zunächst den Wein zusammen  
mit den Tiefkühl kräutern in einem Topf 2 bis 3 Minuten  
leicht köcheln lassen, damit der Alkohol verdampft. 
Dann den Topf zum Abkühlen vom Herd nehmen. Die 
Eigelbe in einer Metall schüssel schaumig schlagen, 
den abgekühlten  Kräuter-Wein-Sud zugeben und über 
 einem Topf mit kochendem Wasser ca. 5 Minuten mit dem 
Schnee besen kontinuierlich cremig schlagen.  Hierbei 
 besonders vorsichtig sein, weil die Zabaione nicht zu 
heiß werden darf. Anschließend die Schüssel wieder 
auf den  Küchentisch stellen und mit etwas Zitronensaft 
(vorsichtig   dosieren!) und etwas Salz abschmecken. Zur 
schaumigen Zabaione kann man z. B. Pellkartoffeln reichen. 
Dazu die  Kartoffeln gründlich waschen und in  Salzwasser 
etwa 25 Minuten gar kochen, dann unter  kaltem Was-
ser  abschrecken, zügig pellen und auf dem Teller mit der 
 Zabaione servieren. ca. 180 kcal pro Portion (250 g Kartoffeln)

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

Cremige Kräuter-Zabaione

–––––– ––––––
Chardonnay
Valdadige 
DOC, 0,75  l
–––––– ––––––

–––––– ––––––
Kräuter 

verschiedene 
Sorten, je 

75 g od. 100 g
–––––– ––––––

  
Der Saucen-Klassiker
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Hinaus in die Natur
Die blühende Tulpenwiese vor der Heuwinkl-
kapelle bei Iffeldorf in Ober bayern bietet im Früh-
jahr einen herrlichen Anblick. Doch auch direkt 
vor der Haus tür sind schon die ersten Vor boten 
der erwachenden Natur zu entdecken. Obwohl 
Ostern in diesem Jahr besonders früh begangen 
wird (erst in den Jahren 2035, 2046 und 2062 liegt 
das Fest noch früher im Jahr), erfreut uns die Na-
tur schon jetzt mit ersten Farbtupfen in Gärten, 
Parks und am Weges rand. Kein Wunder, dass es uns 
hinaus an die frische Luft zieht. Die Tradition des 
Oster spaziergangs hat ihren Ursprung übrigens im 
„Emmaus gang“, einer christlichen Prozession am 
Oster montag. Aus ihr entwickelte sich im 18. Jahr-
hundert der bis heute beliebte Osterspaziergang, 
für den die Menschen nach dem entbehrungs-
reichen Winter erstmals wieder Zeit und Muße 
fanden. Schon damals war die ganze Familie unter-
wegs, man unterhielt sich entspannt mit Freunden, 
Nachbarn und Verwandten oder spielte mit den 
Kindern. Genießen Sie diese schöne Tradition auch 
in diesem Jahr, oder entdecken Sie sie wieder neu. 
Es lohnt sich!

Wir sind die  
Vorboten des  
Frühlings 

�LDI Reisen

Eine große Auswahl an Familien- 
und Städtereisen in Deutschland 

und im europäischen Ausland  
sowie viele weitere Urlaubs - 

ange bote finden Sie unter  
aldi-reisen.de
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Gemeinsam hinaus in die Natur. Unter die-
sem Motto stehen die Ostertage traditionell. 
Sind dabei mehrere Generationen gemein-
sam unterwegs, gilt es, bereits in der Vor-
bereitung die Ausdauer und die Interessen 
der Kinder, Erwachsenen und Senioren zu 
berücksichtigen. So wird der Ausflug für alle 
gleicher maßen entspannt und ereignis reich.
Für Naturfreunde etwa ist eine Tages-
wanderung mit vorab festgelegten Rast-
plätzen und der Einkehr in einem Lokal 
meist eine gute Wahl. (An Feiertagen ist 
zumeist eine frühzeitige Tisch reservierung 
dringend angeraten.) Wegen möglicher 
Wetter schwankungen kann aber auch eine 
Kombination aus Draußen- und Drinnen- 
Aktivitäten sinnvoll sein. Machen Sie sich auf 
die Suche nach einem lohnenden Ziel! Wo 
gibt es eine hübsche Altstadt, einen idyl-
lischen Schlosspark, einen inte ressanten 
Naturpfad, ein spannendes Museum oder 
eine schöne Aussicht? Manchmal führt schon 
ein kurzer Blick auf eine Karte auf die richti-
ge Fährte. Oder Sie lassen sich von unseren 
ausgewählten Ausflugs tipps inspirieren.

Monschau, Eifel

Glas blasen
Der Eifel ort Monschau besitzt nicht nur 
einen malerischen mittel alter lichen 
Stadtkern zum Erkunden, sondern auch 
viele Freizeit angebote: Im Erlebnis-
museum Lern ort Natur werden Tier- 
und Pflanzenwelt der Region erforscht, 
im Senf museum erfahren die Besucher 
alles über das alte Handwerk, und die 
historische Monschauer Glashütte gibt 
Einblicke in die traditionelle und zeit-
genössische Glasbläser kunst.

Mehr Infos unter:  
 monschau.de

Dinos bestaunen
Die Themenwelten zur Entstehung 
des Lebens und die größte Dino-
Show Europas machen den Erlebnis-
ort Reden im saarländischen Land-
kreis Neunkirchen zum perfekten 
Ausflugs ziel. Außerdem zu bestau-
nen: der Wassergarten mit vielen 
Themenbecken, das historische 
Zechen gelände und das Museum 
für Bergbau – hier warten auch 
 viele inter aktive Angebote.

Mehr Infos unter:  
 erlebnisort-reden.de

In der Glashüt te 

erfährt man   

alles über das 

alte Handwerk 

Reden, Saarland

Unser
Tipp

Kontaktieren Sie für Ihre Ausflugs planung 
ruhig einmal die Fremdenverkehrs büros 

der Regionen, die im Umkreis von ein bis drei 
Fahrt stunden von Ihrem Wohnort liegen. Ob per 

E-Mail oder Telefon: Schildern Sie einfach kurz 
Ihre Anforderungen und Wünsche und lassen 

Sie sich Anregungen geben. Auch wenn 
Sie übernachten möchten, können 

die touristischen Infobüros  
behilflich sein. 

Bad Dürkheim, Pfalz

Salz gewinnen
Wie funktioniert das eigentlich mit der 
Salzgewinnung? Im Gradierwerk in Bad 
Dürkheim zwischen Kaiserslautern und 
Mannheim werden die Arbeits schritte an-
schaulich erklärt. Eine weitere Station für 
die ganze Familie ist das ebenfalls in Bad 
Dürkheim beheimatete Pfalz museum für 
Natur kunde. Hier kann sogar selbst ex-
perimentiert werden. Und im Stadtmu-
seum erfährt man, wie das Leben in der 
 Region aussah, als Oma und Opa noch 
Kinder waren. 

Mehr Infos unter:  
 bad-duerkheim.de

Osterzeit ist Ausflugszeit.  
Doch wohin soll es gehen?  
Oft liegt das  ideale Ziel viel 
näher, als man denkt. Wie ein 
Tagesausflug für Kinder und 
 Erwachsene zu einem rundum 
gelungenen Erlebnis wird.

Zur Feier 
des Tages

Schönes entdecken
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Michelstadt, Odenwald

Wasserspiele zählen
Mehr als 40 Wasserspiele und Skulptu-
ren schmücken die öffentlichen Anla-
gen des Örtchens Immenstadt östlich 
von Lindau. Und während im Museum 
Hofmühle mit Dioramen und Modellen 
die Stadt geschichte seit dem Mittel-
alter veranschaulicht wird, können 
Kinder ab dem 20. März im nahe gele-
genen Allgäuer Bergbauern museum 
etwas über Alpwirtschaft, Imkerei 
und Käserei lernen. Einen Streichel-
zoo gibt es dort auch.

Mehr Infos unter:  
 immenstadt.de

Moor erkunden
Am Stadtrand von Villingen-Schwenningen, 
rund 50 Kilometer östlich von Freiburg, führt 
ein etwa 3,5 Kilometer langer Rund weg 
durch das unter Naturschutz stehende Moor 
Schwenninger Moos. Keine zwei Kilome-
ter entfernt geben das Heimat- und Uhren-
museum sowie das Uhren industriemuseum 
Einblicke in Stadt geschichte und Uhr macher -
handwerk. Und das internationale Luft-
fahrtmuseum spannt einen Bogen von den 
 Anfängen der Luftfahrt bis in die Gegenwart.

Mehr Infos unter:  
 villingen-schwenningen.de

Puppenkunde studieren
Mitten im Odenwald liegt das für seine 
Fachwerk häuser  bekannte Örtchen Michel stadt. 
Rund um den Stadtkern führen  Wanderwege 
durch das urwüchsige Mittel gebirge. Wie 
man früher in der Region  lebte, arbeitete 
und spielte, zeigt das Odenwald- und Spiel-
zeugmuseum. Hier sind auch Puppen aus 
dem 19. Jahrhundert zu sehen. Freunde  
von motorisierten Zweirädern  dürfen 
sich auf das Motorrad- Museum freuen.

Mehr Infos unter:  
 michelstadt.de

Wildtiere beobachten
Die Rehe und Mufflons im Wild- und 
Freizeit park Höllohe nördlich von Regens-
burg sind Besucher gewöhnt und alles 
andere als scheu. Zwergziegen, Schafe, 
 Hasen und Meerschweinchen kann man 
hier ebenso beobachten wie Fasane, 
 Störche, Pfauen, Schleier eulen, Kanarien-
vögel und Zebra finken. Eine kluge 
 Beschilderung macht auf die Lebensräu-
me der einzelnen Tiere aufmerksam. 

Mehr Infos unter:  
 wildpark-hoellohe.de

Achtung, fertig, los!
Der perfekte Ausflug

Verpflegung
Schon auf der Fahrt zum Ziel ort kann man 
schnell Appetit bekommen, und selbst 
während eines längeren Spazier gangs 
hebt eine kleine Stärkung die Laune. 
Deshalb gehören Snacks und Getränke 
griff bereit in den Ruck sack. Besonders 
gut eignen sich Dauer würste, Energie-
riegel, Käse häppchen, geschälte Möh-
ren oder Kohlrabi stücke. Die Geträn-
ke sollten durst löschend 
sein. Ob Wasser, Tee 
oder Saft schorle, ist 
Geschmacks sache.

Kleidung
Im März und  April ist das 
Wetter alles andere als verlässlich. 
Umso wichtiger ist die richtige Kleidung. 
Kinder und Erwachsene  sollten daher für 
ihren Ausflug auf den sogenannten Zwie-
bel-Look mit T-Shirt, Baumwoll jacke oder 
Pullover und regen dichtem Anorak setzen. 
Festes Schuh werk, Hand schuhe und eine 
Mütze sind ebenfalls ratsam. Besonders 
praktisch: ein zusätzlicher, leerer Ruck-
sack. Darin lassen sich Kleidungs stücke 
verstauen, wenn es dann doch wärmer 
wird, als man erwartet  hat.

Schauwerte 
Damit es später etwas zu erzählen gibt 
und alle den Oster ausflug in guter Erinne-
rung behalten, sollte schon unterwegs viel 
zu sehen sein. Fahren Sie möglichst we-
nig auf der Autobahn und bringen Sie in 
Erfahrung, welche Route die interessan-
teste ist. 

Immenstadt, Allgäu

Villingen-Schwenningen, 

Schwarzwald

Höllohe, Oberpfalz

ALDI Fotobücher als Erinnerung 
Weißt du noch, wie lustig das Eier-
suchen mit Oma und Opa war? Und 
wie lecker der Oster zopf aussah? Damit 
die Erinnerung an die schönen Fei-
ertagsmomente nicht 
verblasst, lohnt es sich, 
sie fotografisch festzuhal-
ten – z. B. in einem Foto-
buch von  ALDI Foto. Der 
Foto service bietet darüber 
hinaus auch viele  weitere 

 Formate an. Vielleicht kommt Ihnen 
auf  Ihrem Oster ausflug ja sogar ein so 
tolles Motiv vor die Linse, dass Sie es als 
Poster drucken lassen  möchten.

Osterausflug mit Kind
Solange die Kleinen gut gebettet im 
 Kinderwagen liegen, sind eigentlich nur 
holprige Routen über Stock und Stein zu 
meiden. Bei älteren Kindern gilt es, Rück-
sicht auf ihre Bedürfnisse zu nehmen. 

Vorschulkinder wollen spielen

Bei einem Spaziergang mit Zwei- bis Sechs-
jährigen sollte die Strecke nicht länger als 
drei bis vier Kilometer sein und Gelegen-
heit zum Umhertollen bieten. Je nach Alter 
gehören auch Buggy, Dreirad mit Schieb e-
stange, Laufrad oder Roller mit ins  Gepäck. 
Ist ein Museums besuch geplant, gestal-
ten Sie ihn möglichst kurz, falls es kein 

spezielles  Angebot für Vorschulkinder gibt.

Schulkinder wollen Erfahrungen 
sammeln

Wie töpfert oder spinnt man? Wie sah die 
Welt von Dinosauriern oder Prinzessinnen  
aus? Was sind das für Tiere? Schulkinder  
mögen interaktive Ausstellungen und 
 lernen gern etwas dazu. Geben Sie ihnen 
Gelegenheit dazu!

Selbst gestaltete 
Foto bücher sind ein 
sehr persönliches 
Geschenk.
Mehr Infos unter:
aldifotos.de
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mehr als 100 Sa
nd-

strände gibt es an 

der Sonnenver-

wöhnten ALgarve 

�LDI Reisen

Eine große Auswahl an Familien- 

und Städtereisen, Kreuzfahrten  

sowie vielen weiteren Urlaubs-

angeboten finden Sie unter 

aldi-reisen.de 

Zauber  
der Algarve
Die schroffen Felsen der Küstenlandschaft,  

der Charme Lissabons und das Vermächtnis der 

Seefahrer prägen Portugals faszinierendes Antlitz.

An der portugiesischen Küste ha-
ben Wellen und Felsen ein Rendez-
vous. Hier, auf der Iberischen Halbinsel 
im äußersten Südwesten Europas, sind 
die Urgewalten noch hautnah spür-
bar. Mehr als 800 Kilometer misst die 
Küstenlinie des mit gut 10 Millionen 
 Einwohnern erstaunlich dünn besie-
delten Landes. Die kraftvollen Wellen 
des Atlantiks haben längs der Küste im 
Laufe der Jahrtau sende bizarre Felsfor-

Typisch
Portugal

Musikstil: Fado
Der Ausdruck „Fado“ leitet sich vom latei-

nischen „fatum“ ab und bedeutet 
 „Schicksal“. Denn vor allem um die Irr-
wege des Schicksals geht es in der me-
lancholischen Musik richtung, die sich zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts in den Lissa-
bonner Hafen vierteln entwickelte und deren 

unverwechselbarer Klang als Inbegriff der por-
tugiesischen Seele gilt. 

 
Kacheln: Azulejos

Die bemalten Kacheln, Azulejos genannt, 
schmücken in Portugal Wände, Fußböden, 
Decken und Fassaden. Im frühen Mittel-
alter von den maurischen Eroberern aus 
Nordafrika ins Land gebracht, entwickel-

te sich das Handwerk im 16. Jahrhundert 
zum Markenzeichen portugiesischer Wohn-

kultur. Auch heute noch werden portugiesische 
Kacheln in alle Welt exportiert.

 
Korkeichen: Sobreiros

70 Millionen Korkeichen, auf Portugiesisch 
„sobreiros“ , wachsen allein in Portugal. 
Das Land nimmt mit Abstand die Welt- 
spitze in der Korkproduktion ein. Die 
Kork eichen müssen mindestens 20 Jahre 

alt sein, bevor sie erstmals geschält wer-
den dürfen. Seit mehr als 200 Jahren wird 

der Rohstoff exportiert, zumeist wird die Rinde 
der Eichen für Flaschenkorken verwendet. 

  
Pflasterkünstler: Calceteiros

Überall in Portugal sind Plätze, Bürger-
steige oder Fußgängerzonen mit Pflaster-
mosaiken geschmückt. Die Steinsetzer, 
die diese Kunst beherrschen, heißen 
„calceteiros“. Angeblich wurde die Tech-

nik im 18. Jahrhundert nach dem großen 
Erdbeben von Lissabon populär, als aus den 

Trümmern nur noch kleine Pflastersteine gefer-
tigt werden konnten. 

mationen geschaffen und machen Por-
tugal heute zum Surferparadies – von 
der  Atlantikstadt Porto im Norden bis zu 
den Küsten im Süden des Landes. Aber 
mit ihren vielen Stränden und einsamen 
Buchten ist die sonnenreiche  Algarve 
auch bei Badeurlaubern beliebt. Im 
Landes inneren sorgen zu jeder Jahres-
zeit Mandelbäume,  Hibiskusbüsche und 
Bou gain vil leen für Farbtupfer. Doch 
nicht nur die Schönheiten der Natur 

Schönes entdecken

Die alte Hafenstadt Porto, die auch als heimliche Hauptstadt 
Portugals gilt, liegt direkt dort, wo der Douro in den Atlantik mündet.

Algarve

Porto
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 macht Portugal einzigartig: Wie auf 
Terrassen breitet sich die Hauptstadt 
Lissabon von sieben Hügeln hinunter 
bis an die Mündung des Flusses Tejo 
aus. Dass an manchen der weißen und 
pastell farbenen Hausfassaden der Putz 
ein wenig blättert, trägt zum Charme 
der ungewöhnlichen Architektur bei.
Der Stadtkern, die Baixa, wurde nach 
einem Erdbeben Mitte des 18. Jahrhun-
derts neu angelegt. Schmale Gassen 

schlängeln sich in die älteren Vier-
tel Mouraria und Alfama hinauf. Mit 
schicken  Läden und Bars, in denen ein 
junges internationales Publikum feiert, 
ist Alfama heute eines der angesagtes-
ten Viertel der Stadt. An der Uferprome-
nade des Stadtteils Belém trinken die 
„lisboetas“, die Lissabonner, in Straßen-
cafés ihren „bica“, eine kleine Tasse 
starken schwarzen Kaffee. Traditionell 
reicht man dazu Pastel de Nata, ein mit 

Pudding gefülltes Blätterteigtörtchen. 
Prachtvolle Parks, Paläste und Museen  
zeugen rundherum vom früheren 
Ruhm der einstigen Seefahrernation. 

„Saudade“ nennen die Portugie-
sen jene wehmütige Sehnsucht, 
die in der Fado musik ihren schönsten 
 Ausdruck findet. Und in den Gassen 
Lissabons trifft man in den Abend-
stunden immer auf ein Lokal, in 

Gewinnspiel
Gewinnen Sie eine acht tägige 
Reise für 2 Personen auf die por-
tugiesische Blumeninsel  Madeira 
und genießen Sie den  Luxus im 
 Vier-Sterne- Hotel (Reise zeitraum 
Juni bis Oktober 2016). Beantwor-
ten Sie folgende Frage, um am  
Gewinnspiel teilzunehmen:

Welches portugiesische Gericht 
möchten Sie unbedingt einmal 
probieren?

Sie können Ihre Antwort in der Zeit vom 4. April  
ab 12 Uhr bis zum 10. April 2016 um 21 Uhr im Inter-
net als Kommentar unter dem Gewinnspiel-Aufruf 
auf der Facebook-Fanseite ALDI   SÜD ( facebook. com/  
ALDI.SUED) posten oder per E-Mail an die unter 
aldi-sued.de/portugal-gewinnspiel angegebene 
E-Mail-Adresse senden. Dort erhalten Sie jeweils 
auch weitere Informationen zur Teilnahme. Der 
Gewinner wird per Los ermittelt und je nach 
Teilnahme art per E-Mail oder über Facebook 
benachrichtigt. Mitarbeiter der Unternehmens-
gruppe 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.

Platzhalter

Neben Straßenbahnen und Stand-
seilbahnen verbinden Aufzüge die  
verschieden hoch gelegenen Stadt - 
teile von Lissabon miteinander.

Tief roter junger Portwein schmeckt fruchtiger, länger 
gereifter bernsteinfarbener Portwein entwickelt ei-
nen vielschichtigeren Geschmack. Trockene  Portwei-
ne sind als Aperitif beliebt, süße als Dessert wein.

Überall in Lissabon finden sich Zeugnisse, 
die an die alte Seefahrernation erinnern, 
wie das Denkmal im Stadtteil Belém (Mi.). 
Typisch sind aber auch die weißen und 
pastellfarbenen Fassaden. 

Portugiesische 
Fischkroketten

Krosse Spezialität mit  
Kartoffeln und Kabeljau

Kabeljaufilet in kochendem Salz-
wasser ca. 10 Minuten garen, dann 
abtropfen lassen. Das Filet entgrä-
ten, mit einer Gabel zerteilen und 
so zerdrücken, dass es sich in feine 
Fasern teilt. Die geputzten Kartoffeln 
20 bis 25 Minuten gar kochen, direkt 
pellen, fein stampfen und beiseite-
stellen. Zwiebel und Petersilie fein 
hacken. Stampfkartoffeln, Fisch mus, 
Zwiebel, Petersilie und Eier in eine 
Schüssel geben und kräftig ve r-
kneten. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft 
und Cayenne pfeffer würzen, dann 
etwa 15 Minuten ruhen lassen. Öl im 
Frittier topf auf 150 Grad erhitzen. 
Die Kroketten formen und bis zu drei 
Kroketten gleichzeitig in das heiße 
Öl geben. Frittieren, bis die Kroket-
ten gold gelb sind, mit der Schöpf-
kelle heraus holen, auf Küchen krepp 
abtropfen lassen und servieren.
 ca. 340 kcal pro Portion

Zutaten: 
500 g Kabeljaufilet 
500 g Kartoffeln 
1 Zwiebel 
1 Bund Petersilie 
3 Eier 
1/2 TL Salz 
1/2 TL Pfeffer 
1/2 TL Zitrone  
1 Prise Cayennepfeffer 
1 l Sonnenblumenöl zum Frittieren

Für 4   
Portionen

–––––– ––––––
Pazifische 

 Kabeljaufilets 
tiefgefroren, 

1000 g
–––––– ––––––

Exportschlager
Portwein ist eines der Markenzeichen des 
Landes – und wird in alle Welt exportiert. 

Geschichte
Portwein ist gewissermaßen ein Zufallspro-
dukt. Im 17. Jahrhundert versetzten engli-
sche Kaufleute portugiesischen Wein mit 
Brannt wein, damit er beim Transport nicht 
sauer wurde. Sie entdeckten, dass der so 
behandelte Wein durch seine  schwere Süße 
und Stärke ein beson deres Aroma erhielt. 

Herstellung
Die Trauben werden in Stein bottichen mit 
den Füßen zerstampft, oder man gewinnt 

den Most durch Fermentierung. Dem halb 
vergorenen Most wird Tresterbranntwein 
zugesetzt. Dies verhindert die weitere Gä-
rung und die natürliche Frucht süße des 
Weins bleibt erhalten.

Region
Nur Portwein aus dem Douro-Tal, das sich 
westlich von Porto etwa 100 Kilometer in 
Richtung spanische Grenze erstreckt, darf 
sich auch so nennen. 

Reifung
Portwein lagert mindestens zwei Jahre im 
Fass, bevor er auf den Markt kommt oder in 
Flaschen weiter reift. 

dem die traditionellen Lieder über 
verlorenes  Glück erklingen.

Fast 1000 Kilometer von Lissabon 
entfernt liegt die „kleines Lissabon“ 
genannte Stadt Funchal, Zentrum der 
portugiesischen Atlantik insel Madeira. 
Mit seinen kunst voll gestalteten Gärten, 
den steilen Kopfstein pflaster straßen 
und der historischen Architektur hält 
Funchal dem Vergleich mit der Haupt-
stadt auf dem Festland auch durchaus 
stand. Doch die größte Attraktion der 
Vulkan insel ist die üppige Vegetation,  
die sie ihrem ganz jährig frühlings-
haften Klima verdankt. Schon Ende des 
19. Jahrhunderts ein beliebtes Urlaubs-
ziel für Besucher aus ganz Europa, trägt 
Madeira deshalb bis heute den Bei-
namen „Blumen insel“.

Die Insel Madeira 
ist für ihr mildes 
Klima, die bunte 
Keramik und ihre 
Blumenvielfalt  
bekannt.

Lissabon

Madeira

Portwein
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Aus Ihrer Region

Bau- und Gartenkunst
Entdeckungen im Schloss Benrath

Gleich drei Museen in einem 
Schloss- und Gartenensemble 
aus dem 18. Jahrhundert erwar ten 
die Besucher im Schloss  Benrath 
bei Düsseldorf. Das Museum 
Corps de Logis stellt die für ein 
Lust- und Jagdschloss im franzö-
sischen Stil typischen Dekors und 
Architekturelemente vor. Ob Blu-
menmoden, Gehölzschnittkunst 
oder Apothekergärten: Im Muse-
um für Europäische Gartenkunst 
informieren Modelle, Hörstatio-
nen, Geräte und Skulpturen über 
alle Facetten der Gartenkunst. 
Im Naturkundemuseum wird die 

Region näher beleuchtet. Die 
Besucher erhalten Einblicke in 
die Geschichte der Rhein fischerei 
und lernen die heimische Tier- 
und Pflanzenwelt kennen. Ein 
Bienenvolk und die Benrather 
Vogeluhr, die den Morgengesang 
der Brutvögel des Schlossparks 
zur simulierten Morgendämme-
rung erklingen lässt, sind  weitere 
Besonderheiten. Für Kinder, 
 Jugendliche und Familien gibt es 
nach Voranmeldung Führungen 
und wechselnde Angebote. 

Mehr Infos unter:  
 schloss-benrath.de

Düsseldorf
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Regionale Küche

Rheinisches 
Rinderfilet

Dieses pikante Feiertagsgericht ist von  
der französischen Küche inspiriert.

5 EL Rosinen
250 ml Rotwein
4 Rinderfilets (à 200 g) 
2 EL Olivenöl
1 TL Zucker
1 TL Tomatenmark

300 ml Fleischbrühe
1 TL Balsamico-Essig
1 EL Paniermehl
3 EL Mandelblättchen
Salz  
Pfeffer

Die Rosinen 40 Minuten im Rotwein quellen lassen. 
Die Rinderfilets salzen, pfeffern und in einer tiefen, 
heißen Pfanne mit etwas Olivenöl von beiden Seiten 
scharf anbraten. Dann bei mäßiger Temperatur etwa 
2 Minuten ziehen lassen. Das Fleisch aus der Pfanne  
nehmen und beiseitestellen. Nun den Zucker und 
das Tomatenmark mit dem Bratensatz in der Pfanne 
verrühren. Die Brühe, den Balsamico und den Rosi-
nensud ohne Rosinen hinzugeben. Die Fleischstücke 
wieder in die Pfanne legen und bei mäßiger Hitze zu-
gedeckt etwa 10 Minuten schmoren lassen. Dann wie-
der herausnehmen, beiseitestellen und das Panier-
mehl in den Bratenfond rühren. Die Mandelblättchen 
in einer beschichteten Pfanne ohne Fett vorsichtig 
rösten. Das Fleisch wieder in die Sauce geben. Vor 
dem Servieren mit den gerösteten Mandelblättchen 
und den Rosinen bestreuen. ca. 400 kcal pro Por tion

Kleve 
Ostermarkt auf Haus Riswick 

Keramik, Gartendeko und selbst gemach-
te Marmelade: Auf dem ehemaligen Guts-
hof am Niederrhein veranstalten Land-
frauen aus mehr als 20 Ortsverbänden 
einen traditionellen Brauchtums- und 
Kunsthandwerkermarkt. Der Ostermarkt 
findet in diesem Jahr am 5. und 6. März 
statt. In der Landfrauenküche gibt es an 
beiden Tagen ein Kinderprogramm mit 
Bastel- und Schminkaktionen.

Mehr Infos unter:  
 kleve.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

Für die ganze Familie

Zwischen Lemuren und Delfinen
Im Duisburger Zoo kommt man der Tierwelt ganz nahe
Als wäre man mitten im Regenwald – so kön-
nen sich die Besucher der Tropenhalle Rio 
Negro des Duisburger Zoos fühlen. Im dich-
ten Blattwerk der Bäume und Büsche leben 
farbenprächtige Dottertukane, Faultiere und 
kleine Krallenäffchen, die gelegentlich sogar 
zwischen den Besuchern umherlaufen. Und 
auf der Lemuren-Insel können sich die possier-
lichen Affen aus Madagaskar frei zwischen den 
Menschen bewegen. Das moderne Konzept des 
Duisburger Zoos geht über das reine Betrach-
ten der Tiere in Gehegen und Aquarien  hinaus. 

So will der Zoo die Besucher auch für den Ar-
tenschutz sensibilisieren und für die Vielfalt der 
Tierwelt begeistern. Eine angegliederte Erleb-
niswelt mit Spielplatz, Bauernhof, Streichelzoo 
und Entdeckerhaus bringt schon Kindern den 
artgerechten Umgang mit Tieren nahe. Auch 
mit einem internationalen Highlight kann der 
Duisburger Zoo punkten: Er ist der einzige Tier-
park Europas, in dessen Aquarium die sehr sel-
tenen Flussdelfine zu beobachten sind. 

Mehr Infos unter:  
 zoo-duisburg.de

Wir empfehlen

Nadine Weiler, 36 Jahre,
Mitarbeiterin der Abteilung 
Kommunikation Corporate 
Branding (ALDI Einkauf GmbH 
& Co. oHG)

„Dass ich diesen tollen Snack 
entdeckt habe, verdanke ich 
dem Tipp einer Kollegin: Sie 
hat mir vor einigen Monaten 
 erzählt, wie lecker der mit 
Käse überbackene Laugen-
zopf aus dem Backautoma-
ten von   ALDI SÜD schmeckt. 
Und jetzt empfehle  ich die 
köstliche Zwischenmahlzeit 
im Familien- und Freundes-
kreis weiter. Wenn ich an 
einer ALDI SÜD Filiale vor-
beikomme, gehe ich gern 
mal rein, nur um mir einen 
Laugenzopf zu kaufen. Oft 
nehme ich dann auch ein 
Päckchen milfina Streich-
fein dazu. Der Brotaufstrich 
schmeckt einfach gut und 
die Kombination mit dem 
Laugenzopf ist perfekt für 
den kleinen Hunger.“ 

Duisburg

Für 4 
Portionen

–––––– ––––––
Laugenzopf

mit Käse  
überbacken

–––––– ––––––

–––––– ––––––
Streichfein
aus Butter  

und Rapsöl
–––––– ––––––

Gut informiert
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Aus Ihrer Region
Wir empfehlen  

Wissenschaft zum Anfassen 
Erlebniswelt in der Völklinger Hütte

Welche Rolle spielen Feuer, Was-
ser, Erde und Luft in einer Eisen-
hütte? Wie lässt sich Magnetis-
mus im Alltag nutzen? Wodurch 
kann man schwerste Lasten leicht 
bewegen? Fragen wie diese und 
noch viel mehr beantwortet ein 
Ausflug in die Erlebniswelt Völk-
linger Hütte östlich von Saarbrü-
cken. Der Besuch steht unter dem 
Motto „ent decken, erforschen, 
erfinden“. Ob Ferrodrom, Hüt-
tenlabor oder Science-Park – im 
 Weltkulturerbe Völklinger Hütte  
wird auch die Geschichte der 
Eisengewinnung und Indus-

triekultur  lebendig vermittelt. 
Zeitzeugen interviews geben 
Auskunft über den  Alltag in der 
Eisenhütte, Multimedia angebote 
schicken die  Besucher auf eine 
Zeitreise, und ein Spazier gang 
auf dem Areal  verdeutlicht die 
Dimensionen des Industriedenk-
mals: Mehr als 7000 Meter gut be-
schilderte Wege führen durch die 
Anlage. Der Rundgang ist durch 
 Rampen und Aufzüge in weiten 
Teilen barrierefrei und dauert 
rund zwei bis drei Stunden.
 
Mehr Infos unter:  

 voelklinger-huette.org

Bei Saarbrücken
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Regionale Küche

„Woihinkelche“
Ins Hochdeutsche übersetzt heißt diese  

hessische Spe zi a li tät „Huhn in Wein“.

8 Hähnchenschenkel
80 g Butter
2 Zwiebeln
25 Weintrauben 
80 g mageren Speck
14 kleine Champignons
4 EL Weinbrand 

1/2 l Riesling
1 TL Rosmarin  
(ge trocknet)
2 Lorbeerblätter
200 g Sahne
200 ml Hühnerbrühe
Salz und Pfeffer

Hähnchenschenkel waschen und mit Küchenkrepp 
trocken tupfen. Die Zwiebeln schälen und würfeln. 
Den Speck in 1 cm dicke und etwa 4 cm lange Strei-
fen schneiden. Die Weintrauben waschen und ent-
kernen. Die Champignons putzen und die Stielenden 
entfernen und je nach Größe eventuell halbieren. Die 
Butter in einem großen Topf erhitzen und die Hähn-
chenschenkel darin anbraten. Anschließend Zwie-
beln, Weintrauben, Speck, Champignons und zum 
Schluss den Weinbrand hinzugeben. Alles bei gerin-
ger  Hitze mit dem Riesling ablöschen und mit Salz, 
Pfeffer, Rosmarin und den Lorbeerblättern würzen. 
Nach 2 bis 3 Minuten Sahne und Hühnerbrühe hinzu-
fügen. Das Ganze bei mittlerer Hitze und mit geschlos-
senem Deckel etwa 20 Minuten köcheln lassen. Die 
Hähnchenschenkel aus der Sauce heben und im Back-
ofen warm stellen. Die Sauce bei höherer Hitze einko-
chen lassen, bis sie sämig ist. Die Hähnchenschenkel 
zum Schluss 2 Minuten in der Sauce ziehen lassen. 
Dann servieren.  ca. 440  kcal pro Por tion

St. Wendel
Ostermarkt für die ganze Familie 

Im saarländischen St. Wendel kann vom 
10. bis 13. März an rund 90 Ständen ge-
schaut, gebastelt, gekauft und gespielt 
werden. Das Spektrum reicht von klassi-
scher Osterdekoration bis zu raffiniertem 
Kunsthandwerk. Das Begleitprogramm 
mit Hasendorf, Osterkrone, Riesen- 
Osterei, Osterhasenstuben und Mitmach-
aktionen macht den Ostermarkt auch für 
Kinder interessant. 
 
Mehr Infos unter:  

 sankt-wendel.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

Für die ganze Familie

Ausflug in die Tropen
Im Frankfurter Palmengarten blüht es das ganze Jahr
Der botanische Schaugarten in Frankfurt ist 
zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Doch 
besonders nach einem langen Winter weckt 
die tropische Pflanzenwelt  Frühlingsgefühle. 
Mehr als 13.000 subtropische und tropische 
Pflanzen wachsen und blühen auf dem  Areal 
in unterschiedlichen Themengärten und 
Schauhäusern. Vom 11. bis zum 20. März zeigt 
der Palmengarten zudem eine Orchideen-
ausstellung, in der sowohl bekannte Arten 
als auch allerneueste Züchtungen gezeigt 
und teilweise auch zum Verkauf angeboten 

werden. Passend zu Ostern ist im März außer-
dem ein Osterhasengärtchen in der Galerie 
am Palmenhaus zu finden. Dort können Kin-
der am Ostersonntag zwischen 11 und 18 Uhr 
und am Ostermontag zwischen 11 und 16 Uhr 
mitten im grünen Garten nach Ostereiern 
suchen. Von Mitte bis Ende April stehen im 
Palmengarten zudem etliche Azaleen in  Blüte 
und erwarten die Besucher mit leuchtend 
 roten, weißen, rosa- und lilafarbenen Blüten.

Mehr Infos unter:  
 palmengarten.de

Anna-Katharina Hubig, 
27 Jahre, Sekretärin der 
 Geschäftsleitung in Bous 
 (Regionalgesellschaft Bous)

„Es gibt ja Produkte, mit 
 denen verbindet man echte 
 Erinnerungen. Mir geht das 
so mit den Riesen Schoko 
Küssen von ALDI SÜD. Wenn 
ich die nasche, muss ich 
immer an meine Kindheit 
denken – vor allem an die 
Besuche bei meinen Groß-
eltern. In deren Esszimmer 
gibt es nämlich einen ganz 
besonderen Schrank mit 
einer Klappe – der Nasch-
schrank. Und da ist immer 
eine  Packung Schoko Küsse 
drin, das hat sich bis heute 
nicht geändert. Das Beste 
daran ist, das ich mich schon 
als Kind selbst bedienen 
durfte, und ich muss geste-
hen: Diese  Klappe hat sich 
bei meinen Besuchen defini-
tiv öfter als einmal geöffnet.“ 

Frankfurt

Für 4 
Portionen

–––––– ––––––
Riesen 

Schoko Küsse
300 g

–––––– ––––––
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Aus Ihrer Region

Saurier und Ammoniten  
Urweltmuseum Hauff in Holzmaden

Rund 180 Millionen Jahre in die 
Vergangenheit reisen Besucher 
des Urweltmuseums Hauff in 
Holzmaden. In der Ausstellung 
begegnen sie der Tierwelt der 
Jurazeit. Versteinerungen, Bilder, 
Filme, interaktive Computer-
animationen und Modelle, die 
auf 1000 Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche verteilt sind, lassen 
erahnen, wie die Schwäbische 
Alb während der Jurazeit aus-
sah. Kinder ab 5 Jahren können 
mithilfe eines kindgerechten 
 Audioguides auf Entdeckungs-
reise gehen. Jugendliche werden 

beim Museumsquiz herausge-
fordert und können mehr über 
Paläontologie (Urzeitforschung) 
erfahren. Hobby-Urzeitforschern 
ermöglicht das Museum, in  einem 
nahe gelegenen Steinbruch 
selbst nach Fossilien zu suchen. 
Wer viel Glück beim Hämmern 
und Meißeln hat, findet vielleicht 
selbst ein Relikt aus der Jurazeit:  
Glitzert die Versteinerung und 
besitzt sie eine spiralförmige 
 Gestalt, ist es ein Ammonit, ein 
versteinertes Schalentier.

Mehr Infos unter:  
 urweltmuseum.de

Region Stuttgart
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Regionale Küche

Falscher Hase
Obwohl in ganz Deutschland bekannt,  

soll der Hackbraten-Klassiker seinen  
Ursprung in Schwaben haben. 

2 Brötchen (altbacken)
2 Zwiebeln (geschält 
und fein gewürfelt)
1 Bund Petersilie
3 Eier
500 g Rinderhackfleisch

50 g Butterschmalz
1/8 l Fleischbrühe
1 TL Mehl
1/8 l saure Sahne
4 Essiggurken
Salz und Pfeffer

Die Brötchen 2 Minuten in Wasser einweichen, ausdrü-
cken und zerpflücken. Mit der Hälfte der Zwiebelwür-
fel, der gewaschenen und gehackten Petersilie und 
1 rohen Ei unter das Gehackte mischen. Mit je 1 TL Salz 
und Pfeffer würzen. 2 Eier hart kochen, pellen und 
hintereinander in die Mitte der Masse legen, die wie 
ein Brotlaib geformt wird. Das Butterschmalz in einem 
großen Topf erhitzen und den Hackbraten rundum 
scharf anbraten. Die restlichen Zwiebelwürfel hinzu-
geben, die Fleischbrühe angießen und bei mäßiger 
Hitze 60 Minuten köcheln lassen. Den Hackbraten aus 
dem Topf nehmen und warm stellen. Das Mehl in etwas 
Wasser anrühren, an die Brühe geben und unter stän-
digem Rühren kurz aufkochen, um die Sauce anzudi-
cken. Mit saurer Sahne, Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Hackbraten mit einem scharfen Messer in Schei-
ben schneiden. Auf dem Teller mit einer gefächerten 
Essiggurke garnieren. Die Sauce getrennt reichen. Als 
Beilage eignet sich Kartoffelpüree.  ca. 410 kcal pro Por tion

Biberach
Ostermarkt mit breitem Angebot 

Traditionell am Sonntag vor Ostern, in 
diesem Jahr am 20. März, verwandelt sich 
die Biberacher Ortsmitte in eine bunte 
Einkaufsmeile. Kunsthandwerker und Be-
triebe aus dem Schwarzwald präsentie-
ren vielfältige Dekorationen und Waren, 
die zu Ostern passen. Für Kinder werden 
Aktivitäten rund ums Osterei angeboten, 
und es findet parallel zum Ostermarkt 
auch ein kleiner Flohmarkt statt.

Mehr Infos unter:  
 biberach-baden.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

Für die ganze Familie

Von der Drehorgel zur mobilen Disco
Hören, sehen und staunen im Musikautomaten-Museum
Was sind eigentlich Orchestrien und 
 Androide? Und wie lässt sich auf Alltags-
gegenständen wie Nähkästchen und Klei-
derhaken Musik machen? Antworten auf 
diese Fragen finden die Besucher des Deut-
schen Musikautomaten-Museums im Schloss 
 Bruchsal bei Karlsruhe. Dort sind auch Dreh-
orgeln, Jukeboxes und mobile Discos aus 
verschiedenen Epochen ausgestellt. Rund 
500 Ausstellungsstücke, von denen die äl-
testen aus dem 17. Jahrhundert stammen, 
beleuchten die unterschiedlichsten Facetten 

des Begriffs Musikautomat. An Mediensta-
tionen werden die Automaten in ihrem 
 ursprünglichen Umfeld gezeigt und die Besu-
cher erfahren, wie sie hergestellt wurden. Mit 
einem kostenlosen Familienheft, das leichte 
und kniffelige Aufgaben enthält, können Kin-
der im Museum auf Entdeckungstour gehen. 
Aber auch die täglich angebotenen Führungen 
mit geschultem Personal ermöglichen eine 
spannende Klangreise durch das Museum.

Mehr Infos unter:  
 dmm-bruchsal.de

Wir empfehlen

Corina Görmiller, 36 Jahre,
Assistentin des Leiters Verkauf 
in Altenstadt (Regionalgesell-
schaft Altenstadt)

„Ich habe mich sehr gefreut, 
als ich neulich in der Küh-
lung einer Filiale die Nord-
seekrabben von  Almare ent-
deckt habe. Der Geschmack 
löst bei mir nämlich eine Art 
Urlaubsgefühl aus. Ich fahre 
regelmäßig an die Nord- oder 
Ostsee. Und das Erste, was ich 
mir dort gönne, ist ein frisches 
Krabbenbrötchen. Damit fan-
gen die Ferien für mich erst 
richtig an. Die Nordseekrab-
ben von ALDI SÜD lege ich 
einfach auf einen knuspri-
gen Toast mit Butter, auf dem 
Brötchen kombiniere ich sie 
klassisch mit einem Löffel 
Mayonnaise oder ich rühre 
sie ins Rührei. Alle drei Vari-
anten schmecken köstlich!“

Bruchsal

Für 4 
Portionen

–––––– ––––––
Nordseekrabben

verzehrfertig,
100 g

–––––– ––––––

Gut informiert



ALDI inspiriert 5352 ALDI inspiriert
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Klappe und Action! 
Ausflug in die Bavaria Filmstadt

Auf 300.000 Quadratmetern bie-
tet die Filmstadt im Münchner 
Süden verschiedenste Einblicke 
in die spannende Welt des Films. 
So kann man hier durch die Origi-
nalkulissen zahlreicher Kino- und 
TV-Klassiker spazieren – von der 
Höllentorhalle aus dem Kinder-
film „Die wilden Kerle 5“ über die 
U-Boot-Kulisse aus dem Filmklas-
siker „Das Boot“ bis zum kusche-
ligen Glücksdrachen Fuchur aus 
„Die unendliche Geschichte“. Wei-
tere Anziehungspunkte, nicht nur 
für junge Besucher: die Regen-
schirmmaschine aus der Sams-

Verfilmung „Sams im Glück“ und 
ein 3D-Kino mit Spezialeffekten. 
In der Indoor-Erlebniswelt Bully-
versum sorgen zudem interaktive 
Shows und Mitmachstationen für 
Spielspaß. Nach Terminabsprache 
können junge und ältere Nach-
wuchstalente sogar ihre Eignung 
zum Filmstar testen: Unter pro-
fessioneller Anleitung entsteht 
dann ein eigener Kurzfilm, der 
auf einer DVD mit nach Hause ge-
nommen werden kann.

Mehr Infos unter:  
 filmstadt.de 
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Regionale Küche

Schnitzelröllchen  
mit Weißbiersauce
In Bayern wird traditionell gern mit Bier  
gekocht. Besonders pikant schmeckt die  

Kombination mit Schweinefleisch.

4 Schweineschnitzel
3 TL Senf (mittelscharf)
200 g Speck (gewürfelt)
1/2 Stange Porree
150 g Champignons
1 TL Thymian  
(getrocknet)
2 EL Petersilie (gehackt)

1 TL Kümmel
120 ml Weißbier
120 ml Fleischbrühe
50 ml Sahne
1 EL Butterschmalz
1 TL Saucenbinder
Mehl, Zucker, Salz,  
Pfeffer, Zahnstocher

Die Schnitzel waschen, trocken tupfen und zwischen 
2 Klarsichtfolien gleichmäßig flach klopfen. Nun sal-
zen, pfeffern und einseitig dünn mit Senf bestreichen. 
Den Speck kurz anbraten, abkühlen lassen und die 
Hälfte der Würfel zusammen mit der Petersilie auf den 
Schnitzeln verteilen. Die übrigen Speckwürfel beiseite-
stellen. Die Schnitzel aufrollen und mit Zahnstochern 
feststecken. Von außen salzen, pfeffern und mit Mehl 
bestäuben. In heißem Butterschmalz von allen Seiten 
gut anbraten, aus der Pfanne nehmen und warm stel-
len. Nun die restlichen Speckwürfel mit den in Scheiben 
geschnittenen Champignons und dem klein geschnit-
tenen Porree andünsten. Den Kümmel in einem kleinen 
Topf mit etwas Wasser 2 Minuten köcheln lassen, dann 
den Kümmelsud durch ein Sieb in die  Pfanne geben. 
Weißbier, Fleischbrühe und  Thymian hinzufügen und 
die Flüssigkeit um ein Drittel einkochen, die Schnitzel-
röllchen hinzugeben und etwa 4 Minuten bei mittlerer 
Hitze ziehen lassen.  Sahne und Saucenbinder unterrüh-
ren, kurz aufkochen und servieren.  ca. 460 kcal pro Portion

Kloster Benediktbeuern
Eierkunstmarkt ova burana artistica 

Der mittlerweile über die Grenzen 
Bayerns  bekannte Kunstmarkt rund 
um das Ei findet in diesem Jahr wieder 
zwei Wochen  vor Ostern, vom 11. bis zum 
13. März, im historischen Kreuzgang des 
Klosters Benediktbeuern statt. Dieser 
 friedvolle und festliche Rahmen verleiht 
zusammen mit dem vielseitigen Ei-Kunst-
handwerk internationaler Künstler dem 
Markt seinen besonderen Charakter.

Mehr Infos unter:  
 kloster-benediktbeuern.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

Für die ganze Familie

Von der Dampflok zum ICE
Im DB Museum wird Technikgeschichte lebendig
Was ist eigentlich eine Dampfmaschine? Und 
wie veränderte die Erfindung der Eisenbahn 
das Leben der Menschen? Das sind nur  einige 
Fragen, die das Nürnberger DB  Museum 
beantwortet. In verschiedenen Ausstel-
lungen und Sammlungen werden mehr als 
100  Jahre Eisenbahngeschichte lebendig. Zu 
sehen sind so legendäre Lokomotiven wie 
der „Adler“ oder die älteste erhaltene Dampf-
lok Deutschlands, die „Nordgau“. Beson-
ders prunkvoll sind die Eisenbahnwaggons 
des sogenannten Märchenkönigs Ludwig II. 

von Bayern. Für Modellbahnbegeisterte ist 
das Angebot ebenfalls groß: Vom ICE über 
 Reisezugwagen bis zum D-Zug fahren    30 Mi-
niaturzüge auf 500 Metern Gleisen. Beson-
deres Highlight für junge Eisenbahnfreun-
de: das Kinder-Bahnland, kurz: Kibala. Hier 
lernen Kinder z. B. spielerisch die Arbeit von 
Schaffnern kennen oder erfahren, was der 
Unterschied zwischen Diesel- , Dampf- und 
E-Lok ist.

Mehr Infos unter:  
 dbmuseum.de

Wir empfehlen

Marina Neumeier, 30 Jahre,
Mitarbeiterin der Abteilung 
Verkauf in Ebersberg (Regio-
nalgesellschaft Ebersberg)

„Ich lebe die meiste Zeit 
 vegetarisch und esse ganz 
bewusst wenig Fleisch. 
 Daher koche ich sehr viel 
mit Gemüse. Abends nach 
der Arbeit, wenn es mal 
 etwas schneller gehen muss, 
 mache ich mir gerne Nudeln 
mit etwas Parmesan und 
Buttergemüse. Das ist ohne 
großen Aufwand zuberei-
tet und schmeckt wirklich 
toll. Das Buttergemüse von 
ALDI SÜD ist sowieso ein 
Dauerbrenner. Das passt 
zu Reis, Nudeln und Kartof-
feln. Und wenn ich mal mehr 
Zeit habe, dann bereite ich 
daraus eine super Gemüse-
lasagne.“ 

Nürnberg

Für 4 
Portionen

–––––– ––––––
Butter-

gemüse 
300 g

–––––– ––––––

Gut informiert



Checkliste
Das muss man wissen
Dauer: Das Studium dauert 24 Monate 
(vier Semester).

Studienbeginn: jeweils am 1. Oktober 
und 1. April eines Jahres.

Alle vier Semester sind berufsbeglei-
tend, wobei die ersten drei Semester 
Theoriephasen beinhalten und im vier-
ten Semester die Master-Thesis berufs-
begleitend erstellt wird.

Qualität: Die Theorie wird an der   
„ESB Business School“ in Reutlingen 
vermittelt.

Sprachen: Rund ein Drittel der Lehrver-
anstaltungen ist in englischer Sprache.

Studienvoraussetzungen: ein gu-
ter Bachelor-Abschluss in einem wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengang 

(Notendurchschnitt von 2,5 oder besser, 
idealerweise 210 ECTS-Punkte).

Vergleichbarkeit:  Leistungspunkte 
werden nach dem europäischen 
 ECTS-System (European Credit Transfer 
 System) vergeben.

Finanzierung: Vom ersten Studientag 
an erhalten die Studierenden einen An-
stellungsvertrag als Regionalverkaufs-
leiter. Die Studiengebühren werden 
übernommen. 

Gefragte Eigenschaften: Begeiste-
rung für unternehmerisches Handeln, 
viel Eigeninitiative und der Wunsch 
nach  Eigenverantwortung, sehr gute 
Englischkenntnisse, analytisches 
Denkvermögen, Teamgeist, Fairness 
und Respekt im Umgang mit anderen 
 Menschen, Kontaktfreude und Kommu-
nikationstalent, Bereitschaft zur Mobili-
tät, Interesse an der Handelsbranche.

Frau Voß, wie sind Sie zum dualen Mas-
ter-Studium bei ALDI SÜD gekommen? 
Ich habe vorher schon den dualen Ba-
chelor bei ALDI SÜD gemacht. Mir hat das 
duale System gut gefallen und mit dem 
Unternehmen kann ich mich identifizie-
ren. Ich habe mich dafür entschieden, 
weil ich von Anfang an Praxiserfahrung 
sammeln und meine im Bachelor erwor-
benen Kenntnisse vertiefen kann. Außer-
dem lerne ich auch noch Dinge dazu, die 
im Bachelor weniger Platz fanden.

Was sind das für Dinge?
Dieser Master setzt verstärkt auf Softskill-
Fächer, also Verhandlungsführung oder 
Mitarbeitermotivation. Da wir ja sehr viel 
mit Personal und Kunden zu tun haben, 
wollte ich das auf jeden Fall machen. Die 
Personalarbeit ist schließlich die Basis 
 unseres Berufes. 

Wie ist das Studium aufgebaut? 
Man wechselt in diesen zwei Jahren Mas-
terstudium in den ersten drei Semestern 

immer zwischen Praxis- und Theoriepha-
sen an der „ESB Business School“ in Reut-
lingen. Die sind sehr komprimiert, immer 
14 Tage am Stück, aber auch intensiv. Die 
Kurse an der ESB sind verglichen mit an-
deren Hochschulen ungewöhnlich klein. 
Das heißt: Wir können und müssen wirk-
lich aktiv an den Vorlesungen teilnehmen, 
uns engagieren und mitdebattieren.

Und die Praxisphasen? 
Die sind unterschiedlich lang. Wir arbeiten 
dann unter anderem in der Filiale. Außer-
dem begleiten wir erfahrene Regional-
verkaufsleiter auf ihren Fahrten. Wir kön-
nen uns den Berufsalltag anschauen und 
werden auch schon alleine losgeschickt. 
Gegen Ende übernehmen wir z. B. schon 
Urlaubsvertretungen. So wird man Schritt 
für Schritt an den Beruf he rangeführt. 

Welche Fähigkeiten braucht man?
Es ist einerseits ein Managementberuf. 
Man muss also schon zahlenaffin sein, 
für Kalkulationen und Planungen. Man 

Studium mit  
Zukunft 
Das duale Master-Studienprogramm bei  
ALDI SÜD verbindet Theorie und Praxis 

Carina Voß (29),
Studierende im dualen Master-
Studienprogramm bei ALDI SÜD  
(Regionalgesellschaft Murr)

Die ausgebildete Grafik-
designerin hat schon vor 
ihrem Studium fünf Jahre im 
Verkauf gearbeitet, ein Jahr 
davon als Tagesvertretung bei 
ALDI SÜD. Weil sie sich beruf-
lich weiterentwickeln wollte, 
studierte sie im dualen Bache-
lor BWL Handel bei ALDI SÜD 
und befindet sich seit Oktober 
2015 im dualen Master-Studi-
enprogramm bei ALDI SÜD.

Berufsmessen

6. Nacht der Ausbildung in Darmstadt  
am 18. März 
Unter dem Motto „Entdecke deine Zukunft“ laden 
Darmstädter Unternehmen interessierte Schü-
ler und Studierende in ihre Räumlichkeiten, um 
verschiedene Ausbildungsberufe und duale 
Studien gänge vorzustellen. Zwischen den ein-
zelnen Unternehmen gibt es einen kostenfreien 
Shuttle service. Eine Teilnahme ist ohne Anmel-
dung möglich.

Mehr Infos unter: 
 nachtderausbildung-darmstadt.de

Future4You in Biberach am 15. April
Alle Angebote im Blick: Rund 70 Unternehmen, 
Organisationen und Hochschulen präsentieren 
hier ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkei-
ten. Zusätzlich gibt es ein ausführliches Vortrags-
programm zu allgemeinen Themen rund um Aus-
bildung und Bewerbungen.

Mehr Infos unter: 
 future4you-bc.de

Jobmesse Köln 2016 vom 16. bis 17. April
Egal ob Handwerk, Handel, Dienstleistung oder 
Industrie: Die Kölner Jobmesse präsentiert 
branchenübergreifend Karrierechancen. Zum 
Rahmenprogramm gehören Bewerbungsmap-
penchecks, Fachvorträge und Bewerbungsfoto-
Shootings.

Mehr Infos unter: 
 jobmessen.de/koeln

Weitere Berufsmessen unter:

karriere.aldi-sued.de

Studieren, sich höher qualifizieren und 
dabei immer genau wissen: Mein Studi-
um bringt mich auf direktem Weg in den 
Job. Das duale Master-Studienprogramm 
bei ALDI SÜD bietet die besten Start-
chancen für eine Managementkarriere. 
Denn die Praxiserfahrung beginnt hier 
nicht erst mit dem Verlassen der Hoch-
schule, sondern ist fest in den Studien-
ablauf integriert. Der berufsbegleitende 
Studiengang vereint Praxisphasen im 
Training on the Job zum Regionalver-
kaufsleiter und Theoriephasen an der 
renommierten ESB Business School in 
Reutlingen. Sorgen um die Finanzierung 
muss sich kein Student machen. Denn 
vom ersten Tag an bietet ALDI SÜD  einen 
Anstellungsvertrag als Regionalver-
kaufsleiter und eine überdurchschnittli-
che monatliche Vergütung. Am Ende der 
Ausbildung steht dann der „Master of 
Arts International Retail Management“. 
Im Oktober 2015 hat Carina Voß ihr Stu-
dium begonnen und berichtet von ihren 
Erfahrungen.

braucht betriebswirtschaftliches Denken 
und Organisationstalent. Gerade wenn 
man einen berufsbegleitenden Studien-
gang wählt, muss man das Zeitmanage-
ment im Griff haben. Aber das ist ja auch 
für den Beruf später wichtig. Der dritte 
große Punkt ist, dass man sich natürlich 
für den Handel interessieren muss.

Ihr Zwischenfazit?
Ich bin sehr zufrieden mit meiner Ent-
scheidung. Mir gefällt die Abwechslung. 
Der Beruf des Regionalverkaufsleiters 
umfasst ja so viele Aufgabenbereiche: 
Personalarbeit, Controlling, Organisation 
und Kundenkontakt. Das ist spannend, 
es wird nie langweilig. Und ich fühle 
mich gut aufgehoben. Der Zusammen-
halt im Kollegenkreis ist groß. Das macht 
wirklich Spaß.

Mehr Infos unter: 
 karriere.aldi-sued.de
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YouTube
Wie back t man einen  pikanten 

Streuselkuchen? Wie schlagen sich die Aus-
zubildenden bei der Azubi Challenge? Was be-

deutet „nachhaltige Kühlung“? Der 2014 gestartete 
 YouTube-Kanal von ALDI SÜD bietet  unterhaltsame 

und informative Videoclips zu verschiedensten 
 Themen: von kreativen Rezeptanleitungen über 
Deko- und Basteltipps, Fitnessvideos zum Mitma-

chen, Informationen zu Karrieremöglichkeiten 
und zum Artikelsortiment bis zur unterneh-

merischen Verantwortung bei ALDI SÜD.  
youtube.com/ALDISUEDDE

Pinterest
Im Hobbynetzwerk 

 Pinterest hat ALDI SÜD seit März 
dieses Jahres eine eigene virtuelle  
Pinnwand eingerichtet und bietet 

den Nutzern dort kreative Deko- und 
 Basteltipps, Do-it-yourself-Ideen 
 sowie zahlreiche Rezeptanregun-

gen für jeden Geschmack.  
pinterest.com/ 

aldisued

Einen Hintergrund  
auswählen.

Eine Illustration 
aussuchen. 

Das gewünschte 
Riv’n-Logo 
hinzu fügen.

 Mitmachen und 
gewinnen!

Werden Sie zum Designer! Gestalten Sie die 
Dose des neuen Riv’n Energy Drinks von 
ALDI SÜD mit und sichern Sie sich so die 
Chance auf auf eine von drei unvergessli-
chen Reisen für 2 Personen nach New York 
(inkl. Flug, Übernachtung und 250 USD 
Taschengeld). Besuchen Sie dafür im In-
ternet die Seite   facebook.com/ALDI.SUED 
und entwerfen  Sie vom 22. Februar bis zum 
18. März 2016 mithilfe eines Baukasten-
systems Ihr Dosen-Design. Eine Jury trifft 
aus allen Einsendungen eine Vorauswahl. 
Auf der Pinnwand der ALDI SÜD Facebook-
seite werden dann die drei Gewinner designs 
vom 24. März bis zum 31. März 2016 per  Voting 
ermittelt. Die drei Dosen-Designs mit den 
meisten Stimmen gewinnen jeweils eine 
Reise nach New York. Ab Mitte 2016 gibt es 
die Dosen im Gewinnerdesign dann in den 
ALDI SÜD Filialen zu kaufen. Unter allen Teil-
nehmern, die auf der Pinnwand beim  Voting 
mitmachen, werden zusätzlich 10 Party-
pakete (im Wert von je 30 Euro) verlost. Mehr 
Informationen gibt es ab dem 22. Februar 
2016 auf der Facebook-Seite.
Viel Glück!

Gut informiert

Bestens 
vernetzt
Täglich neue Tipps und Anregungen: 

die Social-Media-Seiten  
von ALDI SÜD  

Der Name ist Programm
In der Rivington Street in New York und London 
verewigen sich bekannte Street Art Künstler mit 
originellen Werken. Die Straße dient als Inspi-
ration für Riv’n, den neuen Energy Drink von 
ALDI SÜD. Sein Geschmack ist so erfrischend wie 
die facettenreichen Themenwelten der Street Art 
Künstler, die sich im Design wiederfinden. 

Weitere Infos zur Aktion finden Sie auf:  
 facebook.com/ALDI.SUED

Facebook
Ob attraktive Gewinnspiele, Mit-

machaktionen, Tipps und Tricks rund 
ums Sortiment oder aktuelle Informationen 

zu Aktionsartikeln und Karrierethemen:  Bereits 
seit 2013 hält ALDI  SÜD die inzwischen über 
400.000  Fans der Facebookseite mit interes-
santen Neuigkeiten auf dem Laufenden – und 

bietet zudem die Möglichkeit, direkt mit dem 
Unternehmen in Kontakt zu treten und 

sich untereinander auszutauschen. 
facebook.com/ALDI.SUED

Instagram
Seit 2015 ist ALDI SÜD auch 

auf der Trendplattform für Foto-
grafie aktiv und möchte die Abon-

nenten im Alltag begleiten und mit 
nützlichen Ideen und Impressionen im-
mer wieder aufs Neue inspirieren: von 

der leckeren Brotzeit bis zum Work-
out-Tipp. instagram.com/ 

aldisuedde

So einfach geht’s
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Anleitung
Schritt für Schritt
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Sie unseren E-Mail-Service und Sie erhalten

kostenlos unseren Newsletter: 
aldi-sued.de/newsletter

Folgen Sie uns auf Facebook: 
facebook.com/ALDI.SUED

ALDI SÜD auf YouTube: 
youtube.com/ALDISUEDDE

Instagram 
instagram.com/ALDISUEDDE

Pinterest 
pinterest.com/aldisued
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Anna und Tim haben eine prima 
Idee, wie sie die Zeit bis Ostern 
verkürzen können: Sie basteln 
sich ein buntes Osterkörbchen. 
Möchtest du auch wissen, wie 
das geht?

Zuerst misst du acht Streifen 
mit einer Breite von 3 cm 
ab, legst das Lineal an und 
zeichnest die  Schnittlinien 
mit Bleistift vor. Dann 
 schneidest du die Streifen ab. 

Lege nun drei Streifen senk-
recht und drei waagerecht 
auf den Tisch und flechte sie 
so ineinander, wie du es auf 
dem Bild siehst.  Wenn du 
das Geflecht straff zusam-
mengeschoben hast, knicke 
alle neun überstehenden 
Streifen senkrecht nach oben.

 Jetzt flechte die übrigen zwei 
Tonpapierstreifen durch die 
hochstehenden Streifen. 
Knicke dabei die Streifen an 
den vier Ecken sorgfältig um.

Hast du Lust, mehr Spie-
le und Geschichten mit  
Anna, Tim und Opa Paul 
zu erleben?  ALDIlino 
steht für Abenteuer, 
Spaß und Wissen. Schau 
 einfach mal im  Internet 
bei Anna, Tim und Opa 
Paul vorbei! Bei ALDIlino  
gibt es immer etwas 
Neues zu entdecken:  

 aldilino.de

Nun knickst du alle in die Höhe 
stehenden Streifen (außer die 
zwei gegenüberliegenden) an 
der Kante zu den Querstreifen 
nach innen. Wenn die Streifen 
zu lang sind, schneide sie wie 
auf dem Foto zurecht. Wenn du 
möchtest, klebe die überste-
henden Enden innen fest. 

21 3 4 5

Bastle dir dein  
Osterkörbchen

Jetzt nur noch die beiden 
gegenüberliegenden Streifen 
für den Henkel in der Mitte des 
Körbchens zusammentackern. 
Fertig ist dein Osterkörbchen!

Du brauchst ...
• verschiedenfarbige 

Tonpapierbögen in der 
Größe DIN A3

• Bleistift und Lineal
• Schere und Tacker
• eventuell etwas Klebstoff

Auflösung
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Gewinnen  

Sie eine  

8-tägige Reise nach 

Madeira für 2 Personen!

Alle Infos finden Sie auf  

der Seite 49 und unter:  

facebook.com/ALDI.SUED

Veranstalter der Gewinnreise ist die  

Berge & Meer Touristik GmbH

aldi-reisen.de

Portugals Blumeninsel 
im Atlantik




