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TIPP
Nutzen Sie auch  
unsere inkoop-App   
für Ihr Smartphone! 
Infos auf: inkoop.de
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Liebe Kundinnen und Kunden !
das Jahr ...
hat gerade erst angefangen und 
schon stehen Valentinstag, Fasching 
und Ostern vor der Tür.

Egal ob Sie noch Ihre guten Vorsätze 
umsetzen, sich gesund und bewusst 
zu ernähren z. B. mit Bio-, vegan- 
und vegetarischen Produkten oder 
auch ob Sie zu Ostern Spezialitäten 
genießen wollen, dies alles finden 
Sie bei uns in den Märkten. Unsere 
Mitarbeiter vor Ort beraten Sie gern.

Wie in allen Jahren zuvor ist ein 
wichtiges Thema die Ausbildung 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter! Als Personalverantwortlicher 
suche ich auch in 2017 wieder moti-
vierte Auszubildende, um mit Ihnen 
und unseren aktuell 50 Auszubilden-
den die Zukunft von inkoop mit zu 
gestalten, denn unsere Mitarbeiter 
sind das Herz unseres mittelständi-
schen Familienunternehmens.

Ihr

Maurice Kaulicke
Personalleiter

kiek an!  1-2017



RücKBlIcK
Eröffnung des Marktes in der Oldenburger Str.

Im vergangenen November wurde die Filiale an der Olden-
burger Straße nach langer Bauphase als größter, hellster und 
modernster inkoop-Markt eröffnet. Es ist ein Neubau entstan-
den, der sowohl architektonisch als auch in der Kundenorientie-
rung neue Maßstäbe setzt.

www.inkoop.de4
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marktleiter:

herr  
dIkmen

Vergleichsweise niedrige Regale und 
breitere Gänge nutzen das licht der 
großen Glasfronten und unterstrei-
chen die Großzügigkeit des Marktes. 
Hier lässt sich entspannt und kom-
fortabel einkaufen – und das haben 
die ersten Kunden am Eröffnungs-
wochenende schon umfangreich 
ausprobiert. 

Vom Start weg konnte der innovative 
Markt seine Stärken unter Beweis 
stellen, denn die 60 Mitarbeiter 
wurden intensiv vorbereitet und 
haben den ersten Kundenandrang 
schon lange herbeigesehnt. 
Marktleiter Süleyman Dikmen 
und sein Team haben mit einer  

 
 
 

 
 
 

 
tollen Mannschaftsleis-
tung dafür gesorgt, 
dass man sich schnell 
im Markt zurechtfindet 
und dass man das neue 
Einkaufserlebnis sofort 
genießen kann. Auf einer 
Fläche von rund 2.400 
qm finden sich aber 
nicht nur die fast 25.000 inkoop- 
Artikel, sondern auch eine Bäckerei 
mit gemütlichem café, eine urige 
Pizzeria, ein großzügiger Blumen-
Shop und eine Poststelle. Nebenan 
im Getränkemarkt ist auch noch eine 
Reinigungsannahme, ein Schlüssel- 
und Schuhdienst.

Besonders stolz ist das Unternehmen 
aber auf die sehr großen Frische-
Theken, an denen Fisch-, Käse- und 
Fleischprodukte von höchster Qualität 
und mit kompetenter Beratung ange-
boten werden.

Ein  
Feuerwerk an 

Frische auf  
2400 qm

 

kiek an!  1-2017

GENUSSVOLL IN DEN FRÜHLING!
Jetzt an der Fischtheke – fein veredelter Frisch� sch & Sushi

www.deutschesee.de

Sushi-Box MAKOTO
2 Hosomaki rote Paprika
3 Mini-California Lachsfüllung
2 California-Roll Räucherlachs-Frischkäse
2 Nigiri Lachs
210-g-Box

fein veredelter Frisch� sch & Sushi

Sushi-Box MAKOTO
2 Hosomaki rote Paprika
Sushi-Box MAKOTO

Seelachs� let „Tomate-Basilikum“
Saftiges Seelachs� let, praktisch grätenfrei, ohne 
Haut, in einer leichten, fruchtigen Tomatenmarinade, 
gewürzt mit Basilikum



der deutsche pianist 
und komponist 
ludwig van 
beethoven schrieb 
1806 diesen 
liebesbrief an eine 
unbekannte Frau.

Tag der (heimlichen)
Liebe7. Juli 1806

Guten Morgen am 7ten Juli - 

schon im Bette drängen sich die Ideen 
zu dir, meine unsterbliche 

Geliebte, hier und da freudig,
 dann wieder traurig, vom Schicksale 

abwartend, ob es uns erhört - le
ben kann ich entweder ganz mit dir 

oder gar nicht, ja ich habe b
eschlossen, in der Ferne so l

ange herum 

zu irren, bis ich in deine Arme fliehen und mich ganz heimatlich 

bei dir nennen kann, meine Seele von dir umgeben in‘s Reich der 

Geister schicken kann - ja leid
er muss es sein - du wirst dich fassen 

um so mehr, da du meine Treue gegen dich kennst
, nie eine andre 

kann mein Herz besitzen, nie - nie - O
 Gott warum sich entfernen 

müssen, was man so liebt, und doch ist m
ein Leben so wie jetzt ein 

kümmerliches Leben - Deine Liebe macht mich zum glücklichsten 

und zum unglücklichsten zugleich - in meinen Jahren jetzt bedürfte 

ich einiger Einförmigkeit, Gleichheit des Lebens - kann 
diese bei unserm 

Verhältnisse bestehen? - Engel, eben erfahre ich, dass 
die Post alle 

Tage abgeht - und ich muss daher schliessen, damit du den Brief 

gleich erhältst - sei ruhig, n
ur durch ruhiges Beschauen unseres Daseins 

können wir unseren Zweck, zusammen zu leben, erreichen - sei 
ruhig 

- liebe mich - heute - gestern - welche Sehnsucht mit Tränen nach 

dir - dir - dir - mein Leben - mein Alles - lebe wohl - oh liebe 

mich fort - verkenne nie das t
reueste Herz deines Geliebten L.

 Ewig dein, ewig mein, ewig uns.

www.inkoop.de6
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man mag den Valentinstag roman-
tisch, kitschig oder gar überflüssig 
finden – aber der brauch, seine 
liebsten am 14. Februar mit 
liebesgeständnissen und kleinen 
geschenken zu überraschen, setzt 
sich international immer weiter 
durch.

alS krItIker könnte man meinen, 
der Heilige Valentin wäre der Ur-
Patron des Blumenhandels oder eine 
frühchristliche Ikone der Pralinen-
Konfiserie, aber die im christentum 
überlieferte Geschichte seines lebens 
ist eine romantische Tragödie:

Im dritten Jahrhundert nach chris-
tus war der Heilige Valentin dafür 
bekannt, dass er liebespaare mit Blu-
men aus seinem Garten beschenkte 
und dass er christliche Vermählun-
gen durchführte. Damit verstieß er 
gegen das ausdrückliche Verbot des 
römischen Kaisers, weil die christliche 
Religion zu der Zeit verboten war.

obWohl kaISer 
claudIuS II. offen-
sichtliche Sympa-
thien für Valentin 
gehabt haben soll, 
konnte er nicht hin-
nehmen, dass dieser 
seine Religion trotz 
aller Verbote weiter 
ausübte. Am 14. 
Februar 269 wurde 
Valentin dann in 
Rom hingerichtet. 

Etwa 100 Jahre danach wurde er 
heilig gesprochen und im Jahre 496 
erklärte Papst Gelasius den 14. Feb-
ruar zum Valentinstag.

Daraus entwickelte sich erst später 
der „Tag der Verliebten“, und in 
Zeiten mit starken gesellschaftlichen 
Restriktionen wurde er vor allem mit 
heimlichen Botschaften und anony-
men liebesbriefen begangen.

heute steht die eine, unsterbliche 
liebe nicht mehr zwingend im Fokus 
und man beschenkt vielerorts auch 
gute Freunde, Familienangehörige 
oder liebgewonnene Kollegen zur 
Bestätigung einer besonders innigen 
Verbindung.

kiek an!  1-2017
www.em-eukal.de

Mit hochwertigen Säften und der Frische von Eukalyptus 
sorgen sie für außergewöhnlichen Geschmack in 
Premiumqualität – jederzeit und überall.

Geschmack zeigt Wirkung. 
Die neuen Em-eukal® MINIS

NEU

RZ01_EE-17225-011_AZ_Inkoop_Minis_105x148+3mm_1216.indd   1 14.12.16   12:23

Noch mehr lactosefreie Leckereien unter www.heinrichsthaler.de

Überzeugen Sie sich selbst von  
unserem schmackhaften Gewürzkäse!



als mitbringsel zu 
einer essenseinladung, 
als liebesbekundung 
zum Valentins- oder 
zum hochzeitstag, 
als genesungswunsch 
bei einem kranken-
besuch... für viele 
gelegenheiten ist ein 
frischer blumenstrauß 
unverzichtbar.

mIt blumen verbes-
sern Sie das Raumklima 
und das Wohlbefinden 
– gerade in der dunklen 
Jahreszeit wirken frische 
Sträuße wie eingefan-
gene Sonnenstrahlen 
und bringen Farbe, Duft 
und Harmonie ins Haus.

In unSeren märkten finden Sie 
liebevoll geführte Blumenshops mit 
guter Auswahl und vielen Geschenk-
ideen für jeden Anlass. lassen Sie sich 
fachkundig beraten und erfreuen Sie 
Ihre liebsten oder sich selbst an der 
Ästhetik schöner Pflanzen.

Harmonie 
mit Farbe und Duft

Die Blumen-Shops bei inkoop 

In unserem Markt in der Oldenburger Straße 
werden Sie von den Mitarbeitern der Firma 
Blumen REINERS kompetent und stilsicher  
beraten. Hier finden Sie Pflanzen, Zubehör und  
Geschenkideen in großer Auswahl.

Wir 
freuen uns auf 

Ihren Besuch!

8 www.inkoop.de

blumenhandel
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Der Blumen-Shop unseres Marktes in Bassum wird von 
Andrea Hübner und ihrem Team betrieben.  
Neben frischen Blumen werden auch vielseitige Dekora-
tionsartikel angeboten und die freundlichen Mitarbeiter 
beraten Sie gern in allen Fragen zum Sortiment.

kiek an!  1-2017

 Hergestellt in DeutscHlanD

Frosch Reiniger nutzen zunehmend

viele natürliche Wirkstoffe aus 

heimischem Anbau, die kraftvoll beim 

Reinigen helfen – zum Beispiel Tenside 

auf Basis von Raps. Für ein Zuhause voll  
strahlender Sauberkeit zum Wohlfühlen.

www.frosch.de/anbaugebiete
/markefrosch

Kraftvolle Wirkstoffe
aus heimischem anbau

Bio-Qua l i t ä t  zum Woh l füh len  –  se i t  1986 .



Wenn im alten Rom das Saturnalien-
fest gefeiert wurde, durften die Diener 
für einen Tag öffentlich Kritik äußern 
und sich über die herrschende Gesell-
schaft lustig machen.

auS dIeSer tradItIon haben sich 
die heutigen Büttenreden entwickelt. 
Vermeintlich „einfache“ leute steigen 
auf die Bühne und rechnen mit allem 
ab, was sie stört: mit der Politik, mit 
den Reichen oder mit dem Bürger-
meister.

dIe kölner und dIe maInzer 
nutzten diese Tradition der Rede-
freiheit Anfang des 19. Jahrhunderts 
vor allem, um sich ungestraft über 
Napoleons Besatzungstruppen lustig 
zu machen. Deswegen treten die 
„Garden“ auch bis heute in Fantasie-
Uniformen auf. 
Die Kölner Stadtväter haben auch 
den Rosenmontags-Umzug erfunden, 
weil sie damit mehr Ordnung in das 
immer wilder werdende Treiben brin-
gen wollten. Damit hatten sie zwar 

keinen Erfolg, aber kurz darauf haben 
auch andere Städte wie Düsseldorf 
und Mainz damit begonnen, Karne-
valsvereine zu gründen und Rosen-
montagsumzüge zu veranstalten.

„FaSchIng um den rIng 
In ganderkeSee“ wird von 
der Gemeinschaft Gander-
keseer Vereine e.V. (GGV) 
veranstaltet und gehört schon 
seit Jahren zu den größten 
Faschings-Events in Nord-
deutschland. Nach dem 
Premierenabend am 10.02. 
folgen noch 11 weitere 
Veranstaltungsteile wie 
Büttenabende, Tanz partys, 
Kinderfeste, Frühschoppen 
und natürlich der große 
Festumzug mit mehr als 100  
Festwagen und Fußgruppen  
(am 25.2. ab 14 Uhr).

alle detaIlS, aktuelle Termine, 
Programmpunkte und Organi-
sationshinweise (Eintrittspreise, 

Sonderbusse, Park & Ride-Dienste, 
Kostümbörse, etc.)  
finden Sie im Internet unter  
www.fasching-ganderkesee.de

FAScHING
um den RING

   „GlAsfreI uM Den rInG“

Eine Aktion der GGV mit der 
Bitte, auf Glasflaschen und 
Gläser zu verzichten.  
Damit werden die Reini-
gungsarbeiten und das 
Verletzungsrisiko minimiert. 

FIlIale ganderkeSee am
Sa., 25.2. bis 12 Uhr geöffnet! 
Bitte besuchen Sie danach 
unsere Filiale in Bookholzberg.

G
L

A
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F
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G

U N S E R  DI N
G

: 
eVent

www.inkoop.de10
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BERlINER
selbstgemacht
1.  Geben Sie das Mehl in eine Schüssel und drücken Sie in der Mitte eine 

Mulde hinein. Zerbröseln Sie die Hefe und verrühren diese mit 5 El 
warmer Milch und 1 Tl Zucker. Gießen Sie die Masse in die Mulde und 
streuen Sie etwas Mehl darüber. An einem warmen Ort lassen Sie alles 
für ca. 15 Minuten ruhen. 

2.  In der Zwischenzeit rühren Sie die Butter, den restlichen Zucker und die 
Zitronenschale mit einem Handmixer zu einer cremigen Masse. Mixen 
Sie nach und nach die Eigelbe dazu. Geben Sie nun die Hefe-Mehl-
Mischung, die restliche Milch und den Zitronensaft dazu und kneten 
alles mit den Händen zu einem glatten Teig. lassen Sie diesen nun 
abgedeckt und an einem warmen Ort für ca. 1 Stunde gehen.

3.  Kneten Sie den Teig nochmals kräftig mit den Händen durch, bevor Sie 
diesen zu einer Rolle von ca. 30 cm formen. Schneiden Sie die Rolle in 
16 gleichgroße Scheiben und formen Sie daraus Kugeln. legen Sie die 
Kugeln mit etwas Abstand zueinander für ca. 20 Minuten zugedeckt zur 
Seite. 

4.  Erhitzen Sie nun das Öl in einem großen Topf oder in einer Fritteuse auf 
170 Grad. Je nach Topfgröße 3-4 Berliner vorsichtig in das Fett geben 
und zugedeckt 3 Minuten von jeder Seite frittieren. Geben Sie die 
gewünschte Konfitüre in den Spritzbeutel und befüllen dann die Berli-
ner. Zum Schluss bestäuben Sie die Berliner mit dem Puderzucker. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 90 Minuten

REZEPT:
zutaten für  
ca. 16 Stück:

•	  20 g frische Hefe

•	200 ml Milch

•	40 g Zucker

•	500 g Mehl

•	130 g weiche Butter

•	3 Eigelb

•	1 Tl Zitronenschale

•	1 El Zitonensaft

•	Neutrales Öl

•	400 g Konfitüre 

•	Puderzucker

•	Spritzbeutel, Tülle

kiek an!  1-2017



dIe FamIlIe haFerkamp blickt 
auf eine über 150 jährige tradition 
im bäckerhandwerk zurück. mit 
ausgefallenen produkten und neu 
interpretierten ur-rezepten, 

besonders im brotbereich, ist das 
unternehmen im modernen Wett-
bewerb erstklassig gewappnet. 

mIt höchSter QualItät und 
immer wieder neuen Ideen ist die 
Backstube fast rund um die Uhr im 
Einsatz. Den hohen Anspruch an die 
eigenen Produkte erkennt man am 
guten Geschmack bei Brot, Brötchen, 
frischen Kuchen und leckeren Saison-
Spezialitäten! 

neben den backWaren werden 
auch viele frische Snacks für den klei-
nen Hunger und eine große Auswahl 
an frisch belegten Brötchen angebo-
ten.

SIe FInden haFerkamp u.a. in den 
inkoop-Filialen Delmenhorst, Gander-
kesee und Bookholzberg.

WeItere InFormatIonen  
FInden SIe unter 
www.baeckermeister-haferkamp.de

Bäckerei und Café 

   In unsereM CAfé*

• Ab 6.30 Uhr für Sie da
• Frühstücksangebote
•  Professionelle  

Kaffeemaschine
• Warme Snacks
• Außensitzplätze
• Kostenloses WLAN
•  Sonntags geöffnet  

ab 8Uhr
* nicht in jeder Filiale verfügbar

RubRik

12 www.inkoop.de

bäcker
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dIe bäckereI hanSemann ist ein 
1977 gegründetes Familienunter-
nehmen, das heute von claudia 
Wittek, geb. hansemann und ihrem 
mann carsten Wittek geleitet wird. 
das ehepaar aus einer konditor-
meisterin und einem bäckermeister 

sorgt mit stetiger Weiterbildung 
und zusatzqualifizierung für die 
hohe Qualität und für den guten 
geschmack ihrer beliebten  
backwaren. 

So wurden zum Beispiel vier der 
rund 70 qualifizierten Mitarbeiter 
als „Ernährungsberater im Bäcker-
handwerk“ zertifiziert und können 
daher auch besonders anspruchsvolle 
Fragen zu den verwendeten Rohstof-
fen und Nährwerten beantworten. 
Allergiker und Diabetiker finden 

bei Hansemann übrigens nicht nur 
kompetente Beratung, sondern auch 
speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerich-
tete Produkte.

SIe FInden hanSemann u.a. in 
den inkoop-Filialen Bassum, Brinkum 
und Harpstedt.

WeItere InFormatIonen  
FInden SIe unter
www.baecker-hansemann.de

Bäckerei und Café 

   In unsereM CAfé*

Gemütliche Cafés mit 
Außenplätzen und Früh-
stücksangeboten ab 7Uhr, 
auch Sonntags geöffnet.
* nicht in jeder Filiale verfügbar

kiek an!  1-2017



der Inkoop-getränkemarkt  
In der oldenburger Str.  
überzeugt mIt gröSSe,  
auSWahl und neuem konzept. 

Beim neuen inkoop-Markt an der 
Oldenburger Straße hat inzwischen 
auch der völlig neuartig konzipierte 
Getränkemarkt eröffnet. Mit seiner 
innovativen Ausrichtung auf moderne 
Kundenbedürfnisse wird er nicht nur 
Stammkunden begeistern. Neben den 
klassischen Getränkesortimenten – die 
hier auch noch deutlich erweitert 
wurden – finden sich sehr viele Pro-
dukt-, Dienstleistungs- und Service-
Angebote, die sich speziell am Bedarf 
von Getränkekunden orientieren.

Mit 800 Quadratmetern Verkaufsflä-
che wird der größte Getränkemarkt 
des Unternehmens häufig auch das 
einzige Ziel der Kundschaft sein, 
wenn sie schnell und komfortabel für 
eine spontane Grillparty oder einen 
überraschungsbesuch einkaufen wol-
len. Im Sortiment befinden sich bei-
spielsweise Snacks, Süßigkeiten, Party- 
und Haushaltsartikel. Häufig benötigte 
Verbrauchsartikel wie Tabakwaren 
oder Zeitungen und Zeitschriften sind 
genauso vertreten wie Autozubehör 
und Tiernahrung. Außerdem werden 
viele Dienstleistungen von der Reini-
gungsannahme über die Fotostation 
bis zum Schlüsseldienst mit Schuhre-
paratur bereitgestellt.

Trotzdem liegt der Schwerpunkt 
natürlich auf einem geräumigen und 
gut sortierten Getränke-Angebot in 
Flaschen und Kästen. Das kompetente 
und engagierte Team des Getränke-
marktes präsentiert eine umfassende 
Auswahl von Mix- und Erfrischungs-
getränken, Bieren, Weinen und 
Spirituosen.

In einem zehn Meter langen Kühlre-
gal findet man gut gekühlte Flaschen 
mit limonaden, Säften, Weiß- und 
Roséweinen, champagner, Spirituo-
sen und Milchmixgetränken.

eInzIgartIg ISt der kühlbe-
reIch Für gröSSere eInheIten: 
Hier stehen ganze Getränkekisten und 
Partyfässer gut gekühlt und warten 
auf ihren Einsatz. Gleich nebenan 
stehen sechs Gefriertruhen mit Pizza, 
Pommes Frites, Fertiggerichten 
und Eis. Dort findet man auch viele 
inspirierende Grillspezialitäten. 
Natürlich werden Eiswürfel und 
crushed-Ice in großer Menge 
angeboten.

Das revolutionäre Konzept des 
Marktes ist das Ergebnis einer 
über 50-jährigen Erfahrung im 
lebensmittel-Einzelhandel und 
belegt, dass inkoop seinen Kun-
den Mehrwert beim Einkaufen 
bieten möchte.

Im eIngangSbereIch Wartet 
mIt der InnoVatIVen pFand-
recyclInganlage etWaS VöllIg 
neueS auF dIe kunden: 
Die hochmoderne Maschine erkennt 
Einweg- und Mehrwegflaschen völlig 

automatisch, so dass die Rückgabe 
von leergut unsortiert und damit 
schneller und einfacher abgewi-
ckelt werden kann.

Flaschen und Kästen
INNOVATION BEI

Von links: Herr Bierre, Herr Giesler, Herr Walter

www.inkoop.de14

getränkemarkt
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Rezept-Tipp zur Saison:

Gebratener lachs
Seite 31/32

Im Frühling steigt das Verlangen nach 
nahrhaften Mahlzeiten, die gleich-
zeitig leicht, gesund und besonders 
lecker sind. Wenn das für Sie nach 
einem Widerspruch klingt, sollten 
Sie dieses Gericht einmal probieren. 
Einfach, ursprünglich und ohne künst-
liche Aufwertung. Hier nutzen Sie nur 

den tollen Geschmack aus wertvollen 
Zutaten. Das feste Fleisch des lachses 
profitiert von seinem hohem Bewe-
gungsdrang und der sehr niedrigen 
Wassertemperatur seines lebens-
umfeldes. lachsfilet ist daher ein 
tolles Nahrungsmittel. Es ist reich an 
Omgega-3-Fettsäuren und Vitami-

nen, hat aber wenige Kohlenhydrate 
und bietet einen unvergleichlichen 
Geschmack. Mit schonend gegarter 
Gemüsebeilage und etwas Butter 
erzeugen Sie ein Festessen, an das 
man sich lange erinnern wird.

Gebratener Lachs

kiek an!  1-2017



TREFFPUNKT
Fischtheke

FrIScher FISch - 
geSundheIt 
auS dem meer

Immer mehr unserer Kunden entde-
cken die See und das Wasser als eine 
der besten Quellen hochwertiger 
Proteine, Vitamine und Mineralien, 
die auch für lang anhaltende, geistige 
leistungsfähigkeit verantwortlich 
sind. Ein guter & frischer Fisch macht 
einfach fit. Die wertvollen Inhalts-
stoffe von Fisch und Meeresfrüchten 
werden vom Körper schnell und leicht 
aufgenommen. 

Deswegen ist Fisch auch 
nicht so belastend. 
Und er enthält einige 
Vitamine und Spuren-
elemente, die in kaum 
einem anderen lebens-
mittel vorkommen.

Selbst das Fett, das sich im Fisch 
befindet, ist „besser“ als das, was wir 
aus anderen Nahrungsmitteln norma-
lerweise beziehen. 

Denn es ist reich an den mehrfach 
ungesättigten Omega-3-Fettsäuren, 
die Herz und Kreislauf in Schwung 
halten. Fisch, Gemüse und Kohlen-
hydrate zusammen sind einfach ein 
unschlagbarer Powergenuss, der 
heute nicht schwer wiegt. 

Selbst viele Vegetarier mögen heute 
nicht auf Fisch als Ergänzung ihrer 
pflanzlichen Ernährung verzichten, 

weil sie wissen, dass 
Fisch ihnen die Fitness-
Bausteine gibt, die sie 
neben ihrer Gemüse-
kost benötigen. Schö-
ner Nebeneffekt dieser 
Art der Ernährung ist, 
dass man dabei schlank 
und beweglich bleibt.

Heute sollten wir die vielen Vorteile 
dieser Küche genießen, die zu einem 
modernen und mobilen lebensstil 
passt.

» Auch für unsere Fischabteilung 
gilt: Sprechen Sie unser geschultes 
Fachpersonal an. Alle Fragen rund um 
unser Räucher- und Frischfischange-
bot werden kompetent beantwortet.

"Auf Wunsch  
filetieren wir Ihnen 
unsere Ganzfische."

www.inkoop.de16
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   unsere PrODuKte sInD ZertIfIZIert

Die Deutsche See und ihre Manufakturen sind ASc-zerti-
fiziert. Das heißt, dass sie Produkte aus ASc-zertifizierter 
Aquakultur verarbeiten und handeln dürfen. 

die aSc-Fischzuchten müssen u.a. folgende  
grundsätzliche kriterien erfüllen: 

•	 Bewahrung der natürlichen Umwelt und der Biodiversität
•	 Wasser- und Gewässerschutz
•	 Schutz der Artenvielfalt und der Wildbestände  

(z. B. Verhindern der Flucht von Tieren, die Wildbestände  
gefährden könnte)

•	 Verantwortungsvoller Umgang mit  
Tierfutter und anderen Ressourcen

•	 Tiergesundheit (kein unnötiger Einsatz von Antibiotika 
und chemikalien)

•	 Soziale Verantwortung (z. B. Gesundheit und Sicherheit 
der Mitarbeiter, Verzicht auf Kinderarbeit, Versammlungs-
freiheit, Beziehungen zur Bevölkerung vor Ort)
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Von links nach rechts: Frau Eggers, Frau Jastremski,  
Frau Häfker, Frau Buntassis, Herr Rasmußen, Frau Westphal

kiek an!  1-2017



Von hasen, lämmern 
und küken

der osterhase ist wohl das bekannteste Symbol der osterzeit, 
obwohl nicht ganz klar ist, wie es dazu kam.

FrühzeItlIch wurde der Hase als Symbol der Fruchtbarkeitsgöttin 
Eostre eingesetzt, was er wohl seiner rapiden Fortpflanzung ver-
dankt. Dann wurde Ostara, das Frühlingsfest der Eostre, im Rahmen 
der christianisierung zu Ostern und der Hase wurde als Symbol 
einfach übernommen – er wurde also wahrscheinlich von der christ-
lichen Kirche in die Ostergeschichte integriert, damit der übergang 
vom heidnischen Frühlingsfest zum höchsten Fest der christenheit 
leichter durchzusetzen war. Die Ikonographie des späten Mittelalters 
setzte den Hasen dann auch in Kunst und Architektur als Sinnbild für 
die Wiederauferstehung christi ein.

rIchtIg populär wurde der Osterhase aber erst im letzten Jahr-
hundert – als sich Spielzeugfiguren, Bilder bücher und Schokohasen 
als typisches Ostergeschenk durchsetzten.

den Job mIt den bunten eIern hat der Osterhase eher zufällig 
bekommen. Eier standen im Altertum symbolisch für Fruchtbarkeit 
und neues leben, durften aber während der Fastenzeit nicht geges-
sen werden. Daher waren beim Festmahl zu Ostern traditionell viele 
gesammelte Eier verfügbar.

www.inkoop.de18
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Von hasen, lämmern 
und küken

über dIe eIer, die man dann später auch kunstvoll 
bemalte, haben auch die Küken ihren Weg in die österli-
chen Symbolwelt gefunden. In der modernen Bebilderung 
werden emotionale Motive gern verniedlicht, so dass der 
Hase meist als Kaninchen-Baby und das Huhn als süßes 
Küken dargestellt werden.

daS oSterlamm ist aber viel direkter im christentum 
verankert: Agnus Dei (lateinisch für lamm Gottes) ist ein 
sehr verbreitetes Symbol für Jesus christus. In katholischen 
Gegenden werden häufig noch Gebildbrote in Form eines 
lammes mit Siegesfahne gebacken und zum Osterfrüh-
stück verzehrt.

kiek an!  1-2017
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Wir essen in deutschland durchschnittlich 220 eier 
pro Jahr und kopf, insgesamt also etwa 15 milli-
arden Stück. zu ostern sind es besonders viele, 
darum lohnt es sich, die Qualität und die herkunft 
der eier zu hinterfragen. und bei der Qualität geht 
es nicht nur um die güte oder den geschmack – 
hier zählen auch die aspekte der tierhaltung, der 
eingesetzten Futterstoffe und der nachhaltigkeit.

bIo-eIer entSprechen hohen  
anForderungen 
Die legehennen werden nicht in Käfigen gehalten, 
sondern in offenen Ställen mit größerem Auslauf. Der 
Stall muss Sitzstangen haben – mindestens 18 cm pro 

Henne – und zu 30 % mit Stroh 
oder Sand ausgestreut sein. 

Die Stallgröße darf 3.000 
Hennen nicht überschrei-
ten. Außerdem gelten die 
Regeln der ökologischen 

landwirtschaft, so dass zum 
Beispiel keine industriellen 

Abfallfette ins Futter dürfen. Stattdessen 
werden ökologisch erzeugte Pflanzenöle verwendet. 
Gentechnik ist nicht erlaubt und auf das systematische 
Kürzen der Schnäbel muss verzichtet werden.

eIer Von demeter-höFen übertreFFen  
alle auFlagen
Demeter-Bäuerinnen und -Bauern sind biodynamische 
Erzeuger, die sich ihrer Verantwortung für höchstmög-
liche Tiergerechtigkeit und wesensgemäße Tierhaltung 
stellen. Die Tiere in Demeter-Ställen haben Bewe-
gungsfreiheit an frischer luft bei jeder Witterung. 
Die Kombination von Stall und Auslaufflächen garan-
tiert Platz für alle Tiere und orientiert sich an den 
natürlichen Bedürfnissen und lebensrhythmen 
des Geflügels. 100 % Bio-Futter mit mindestens 
70 % Demeter-Anteil sind verpflichtend und 
es werden weder genetisch veränderte 
Bausteine oder Farbstoffe, noch synthe-
tische Aminosäuren oder Fischmehl 
verfüttert. 

FrISche eIer
Qualität und Geschmack 
aus artgerechter Haltung

WISSen

FRISCHER SPARGEL LIEBT 
              SAUCE HOLLANDAISE
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pompon küken basteln

utenSIlIen:
Fester Karton, Wolle, Schere, Filz, 
Zirkel oder runde Gegenstände

1. dIe Schablone
Schneiden Sie aus einem festen Kar-
ton zwei gleichmäßige Ringe aus. Mit 
einem beliebigen runden Gegenstand 
oder einem Zirkel kann die Schablone 
gleichmäßig aufgemalt werden. Die 
Größe der Pappringe entscheidet über 
die Größe des PomPon. Der Radius 
des inneren Rings bestimmt das Volu-
men des PomPon.

2. daS WIckeln
legen Sie die beiden Pappringe 
übereinander und schneiden Sie diese 
an einer Stelle ein. Umwickeln Sie 
nun die Schalblone mit der Wolle, 
bis das mittlere loch fast vollständig 
geschlossen ist.

3. daS SchneIden
Setzen Sie die Schere an der Ein-
schnittstelle zwischen den beiden 
Pappringen an. Schneiden Sie die 
Fäden entlang der Außenkante ausei-
nander.

4. daS FeStbInden
legen Sie einen langen Wollfa-
den zwischen die beiden 
Pappringe und ziehen Sie die-
sen fest zusammen. Nun kön-
nen Sie die beiden Pappringe 
entfernen.

5. daS FertIgStellen
Mit der Schere können Sie nun 
überstehende Fransen abschnei-
den und den PomPon in Form 
bringen. Erstellen Sie aus Pappe 
oder Filz die Augen, Schnäbel 
und die Füße der Küken. Piep piep

Ein Spaß für Groß und Klein!

kiek an!  1-2017

FRISCHER SPARGEL LIEBT 
              SAUCE HOLLANDAISE



Der gelbe Klassiker

backen mit dem gelben klassiker - 
eierlikörkuchen zu ostern.
ein rezept von marlene keil: 
www.verpoorten.de 

REZEPT:
zutaten für ca. 15 Stücke:

•	  5 Eier

•	  180 g Puderzucker und  
etwas zusätzlich zum Bestäuben

•	2 Päckchen Vanillezucker

•	1 Prise Salz

•	1/4 l VERPOORTEN ORIGINAl Eierlikör

•	1/4 l Pflanzenöl

•	150 g Speisestärke

•	100 g Mehl

•	1 Päckchen Backpulver

•	Butter (für die Form) 

1.  Den Ofen auf 180 Grad vorheizen 
(ohne Vorheizen: Umluft 160 Grad). 
Form mit Butter ausstreichen.

2.  Die Eier mit Puderzucker, Vanillezucker 
und der Prise Salz in einer großen 
Schüssel dick und schaumig schlagen. 
Noch weiterschlagen, dabei aber den 
Gelben Klassiker dazugießen. Dann 
nach und nach das Öl zugießen.  
2 Minuten lang weiterschlagen.

3.  Speisestärke und Mehl mit Backpulver 
vermischen und über die Eierlikör-
masse stäuben. Mit einem Schnee-
besen vorsichtig unter die Masse 
ziehen.

4.  Den Teig in die Form füllen, im 
Ofen auf der mittleren Schiene  
60 - 70 Minuten backen. Den 
Kuchen 5 - 10 Minuten in der 
Form ausdampfen lassen, auf ein 
Kuchengitter stürzen und ausküh-
len lassen.  
Tipp: Erst kurz vor dem Verzehr 
mit Puderzucker bestäuben. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 90 Minuten

www.inkoop.de22
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Ihre schönsten Momente 
Fotos in Ihrem Inkoop-Markt ausdrucken 
und sofort mitnehmen*
*Nur in ausgewählten Filialen.

Inkoop_12_2016_Anzeige_SFD_210x50mm.indd   1 23.12.16   11:54
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Seit mehr als 25 Jahren gestaltet 
das oldenburger unternehmen 
ceWe die digitale entwicklung in 
der Fotobranche entscheidend mit 
und ist heute europas führender 
Fotofinisher. die Stärke, einen 
Schritt vor den bedürfnissen der 
kunden zu sein, zeigte das unter-
nehmen bereits frühzeitig beim 
Wandel von analoger zu digitaler 
Fotografie. In 2015 setzte ceWe 
554,2 millionen euro um und lie-
ferte bis heute mehr als 42 millio-
nen exemplare seines bestsellers 
ceWe Fotobuch aus. die basis 
für diesen erfolg liegt in stetigen 
Innovationen begründet. 

neben texten und FotoS  
können beispielsweise im cEWE 
FOTOBUcH eigene Videos inte - 
griert werden. Diese sind per  
QR code auf Smartphones und Tab-
lets online abrufbar. Darüber hinaus 
wird kontinuierlich das Produktportfo-
lio des cEWE FOTOBUcH um beson-
dere Design- und layoutvarianten 
erweitert. Für eine tolle und emo-
tionale Wirkung sorgen die neuen 
Veredelungen von Texten, cliparts 
und Rahmen. liebhaber dekorativer 
Highlights können sowohl den cEWE 
FOTOBUcH Einband mit hochwerti-
gen goldenen oder silbernen Ele-
menten als auch mit edlem Effektlack 
veredeln 
und 

das 
persön-

liche Fotobuch so auf stilvolle Weise 
hervorheben. Auf dem Geschenke-
tisch oder im Fotoregal wird es 
dadurch zum effektvollen Blickfang, 
der sicht- und fühlbar beeindruckt. 

QualItät und kunden-
zuFrIedenheIt  
sind cEWE besonders wichtig. 
Die hohen Qualitätsstandards 
des Fotodienstleisters wurden 
bereits vielfach ausgezeichnet. 
Aktueller Fotobuch Testsieger 
bei Stiftung Warentest 2015 
ist das cEWE FOTOBUcH. 
Darüber hinaus gibt cEWE mit 
der Zufriedenheitsgarantie ein 
besonderes Qualitätsverspre-
chen: Innerhalb von sechs Wochen 
nach Erhalt des Produkts können Kun-
den das cEWE FOTOBUcH zurückge-
ben, wenn sie nicht hundertprozentig 
zufrieden sind. Auf Wunsch besteht 
die Möglichkeit, das Geld zurück-

zuerhalten oder ein neues Exemplar 
anfertigen zu lassen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
Gestalten.

AUS DER REGION 
für die Region

Das cEWE FOTOBUcH bei inkoop

Foto-Produkte 

einfach bestellen 
unter 

www.inkoop.de

kiek an!  1-2017

Ihre schönsten Momente 
Fotos in Ihrem Inkoop-Markt ausdrucken 
und sofort mitnehmen*
*Nur in ausgewählten Filialen.

Inkoop_12_2016_Anzeige_SFD_210x50mm.indd   1 23.12.16   11:54

Ihre schönsten Momente 
Fotos in Ihrem Inkoop-Markt ausdrucken 
und sofort mitnehmen*
*Nur in ausgewählten Filialen.

Inkoop_12_2016_Anzeige_SFD_210x50mm.indd   1 23.12.16   11:54



   JetZt bewerben: 

Starte deine Ausbildung 
am 1. August 2017 zum

  Handelsfachwirt  
(Duales studium)

  Kaufmann/Kauffrau 
einzelhandel

  Verkäufer/in  
einzelhandel 

  teilzeitausbildung 
für Mütter/Väter

Bewerbungsunterlagen  
bitte per E-Mail an: 
bewerbung@inkoop.de  
betreff „azubi 2017“

oder per Post an:
inkoop zentrale
betreff „azubi 2017“ 
elbinger Str. 32 
27755 delmenhorst

der SolIde karrIere-
Start In eIne SIchere 
zukunFt

Immer zum ersten August starten die 
neuen inkoop-Azubis in das vielseitige 
Berufsleben des lebensmittelhandels. 
Die Ausbildungszeit beträgt in der 
Regel drei Jahre, so dass zeitgleich 
ungefähr 50 Nachwuchskräfte ausge-
bildet werden. Der Beruf zeichnet sich 
vor allem durch die große Bandbreite 
der Produkte und durch die hohe 
Zukunftssicherheit aus. Bei inkoop 
werden etwa 90% der Azubis anschlie-
ßend in einen festen Anstellungsver-
trag übernommen – viele von ihnen 
machen dann auch im Unternehmen 
eine schnelle Karriere: so zum Beispiel 
christian Krzefski, der heute als Ein-
kaufsleiter in der Unternehmenszent-
rale sitzt. Dass die eigene Nachwuchs-
förderung bei inkoop einen besonders 
hohen Stellenwert genießt, bestätigt 
Krzefski sofort: „Von unseren heute 
fast 400 Kollegen haben sehr viele 
auch schon ihre Ausbildung bei uns 
gemacht, denn das Konzept wird hier 
bereits seit über 50 Jahren konsequent 
verfolgt“.

Auch Maurice Kaulicke hat seine 
Ausbildung zum Einzelhandelskauf-
mann bei inkoop absolviert. Heute 
ist der 31-jährige als Personalleiter 
tätig und stellt die neuen Azubis ein. 
„Wir interessieren uns grundsätzlich 
mehr für den Menschen als für seine 
Schulnoten“, sagt er und betont, dass 
Arbeitswille und Freundlichkeit immer 
schwerer wiegen als ein makelloser 
lebenslauf. Außerdem investiert das 
Unternehmen viel in die eigenen 
Nachwuchskräfte, zum Beispiel in Fort-
bildungsseminare und Schulungen.

AUSBIlDUNG BEI 
Berufsbegleitendes Training in der inkoop-Zentrale.

Maurice Kaulicke, Personalleiter
www.inkoop.de24

karrIere

So schmeckt Gemüse 
auch Kindern!

Einkaufsliste

250 g Penne Rigate

400 g Möhren
1 Zwiebel
250 g Rinderhackfleisch

1 TL THOMY Delikatess-Senf, 

mittelscharf, 100 ml

1 Prise Pfeffer (frisch gemahlen)

1/2 TL Curry
1 EL THOMY Reines Rapsöl

150 g Erbsen (tiefgefroren)

300 ml Wasser
1 Beutel MAGGI Familien fix & frisch 

Broccoli Pasta mit Hackfleisch

100 g Crème fraîche fettreduziert 

(15 % Fett)
3 Stängel  Petersilie

Kanonenkugel-Pfanne mit Möhren

1.  Penne Rigate nach Packungsanweisung jedoch ohne Salz bissfest kochen.
2. Möhren putzen, waschen, schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in Würfel schneiden.
3. Rinderhackfl eisch mit den Zwiebelwürfeln, THOMY Delikatess-Senf, Pfe� er und Curry vermengen. 
 Aus der Masse kleine Bällchen formen.
4. In einer beschichteten Pfanne THOMY Reines Rapsöl heiß werden lassen. Die Hackbällchen darin 
 rundherum anbraten und herausnehmen. Möhren und Erbsen in die Pfanne geben und kurz andünsten.
5. Wasser zugießen, Maggi fi x & frisch Broccoli Pasta einrühren und aufkochen. Crème fraîche einrühren.
6. Zugedeckt bei mittlerer Wärmezufuhr ca. 10-12 Min. kochen, bis die Möhren gar sind. Hackbällchen 
 wieder zugeben und heiß werden lassen.
7. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen, 
 hacken und unterrühren. Mit den Penne servieren.

Nährwert je Portion:  
B: 2195 kJ (525 kcal)
N: E: 26 g, KH: 63 g, F: 18 

Zubereitungszeit: 40 min | 4 Portionen

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Überbackenes 
Gemüse mit 
Kartoffeln

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika Puten-
Pasta mit Mais & 
Frischkäse

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika-Pilz 
Bandnudeln
mit Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Möhren-Erbsen 
Hähnchen mit Reis

MAGGI
Familien Fix & Frisch 
Broccoli Pasta mit 
Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Überbackenes 
Gemüse mit 
Kartoffeln

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika Puten-
Pasta mit Mais & 
Frischkäse

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika-Pilz 
Bandnudeln
mit Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Möhren-Erbsen 
Hähnchen mit Reis

MAGGI
Familien Fix & Frisch 
Broccoli Pasta mit 
Hackfleisch

MAGGIMAGGI
Familien Fix & Frisch
Tomaten Hähnchen 
mit bunten Nudeln

     Tipp: Wenn es mal schnell gehen muss, kann das Hackfleisch 

          auch so angebraten werden. Oder lass dich von deinen Kindern 

                                           beim Rollen der Bällchen unterstützen.
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Ganderkesee liegt direkt an der stark 
frequentierten Regionalverbindungs-
strecke Bremen – Osnabrück. Diverse 
Bahnhöfe auf diesem Abschnitt 
machen das Pendeln und Reisen in 
alle Himmelsrichtungen leicht. Was 
liegt da näher, als dass man seine 
Tickets für diese Zugreisen auch direkt 
vor Ort kaufen kann? 

Seit dem 12. Dezember 2016, mit 
dem Tag der Gültigkeit des Winter-
fahrplanes der Nordwestbahn, kön-
nen Zugtickets in unserer Filiale  
in Ganderkesee gekauft werden.  
Wer sich mit dem Fahrkartenautoma-
ten am Bahnhof schwer tut oder das 

richtige Ticket dort nicht findet, der 
kann sich bei uns im Tabak/Presse-
shop in der Vorkassenzone von 
unseren Verkäuferin-
nen beraten lassen 
und gleich alle Tickets 
der Nordwestbahn 
erwerben. 

Unsere Mitarbeiter/innen sind von 
der Nordwestbahn speziell für diese 
Aufgabe geschult und in alle Ticket- 
variationen eingewiesen worden.  
Wir helfen allen Kunden fachkundig 
bei der richtigen Auswahl ihrer 
Tickets.

Jetzt neu! NWB-Tickets 

bei inkoop in Ganderkesee

NEUER SERVIcE IN DER 
FIlIAlE GANDERKESEE

kiek an!  1-2017

So schmeckt Gemüse 
auch Kindern!

Einkaufsliste

250 g Penne Rigate

400 g Möhren
1 Zwiebel
250 g Rinderhackfleisch

1 TL THOMY Delikatess-Senf, 

mittelscharf, 100 ml

1 Prise Pfeffer (frisch gemahlen)

1/2 TL Curry
1 EL THOMY Reines Rapsöl

150 g Erbsen (tiefgefroren)

300 ml Wasser
1 Beutel MAGGI Familien fix & frisch 

Broccoli Pasta mit Hackfleisch

100 g Crème fraîche fettreduziert 

(15 % Fett)
3 Stängel  Petersilie

Kanonenkugel-Pfanne mit Möhren

1.  Penne Rigate nach Packungsanweisung jedoch ohne Salz bissfest kochen.
2. Möhren putzen, waschen, schälen und in Scheiben schneiden. Zwiebel schälen und in Würfel schneiden.
3. Rinderhackfl eisch mit den Zwiebelwürfeln, THOMY Delikatess-Senf, Pfe� er und Curry vermengen. 
 Aus der Masse kleine Bällchen formen.
4. In einer beschichteten Pfanne THOMY Reines Rapsöl heiß werden lassen. Die Hackbällchen darin 
 rundherum anbraten und herausnehmen. Möhren und Erbsen in die Pfanne geben und kurz andünsten.
5. Wasser zugießen, Maggi fi x & frisch Broccoli Pasta einrühren und aufkochen. Crème fraîche einrühren.
6. Zugedeckt bei mittlerer Wärmezufuhr ca. 10-12 Min. kochen, bis die Möhren gar sind. Hackbällchen 
 wieder zugeben und heiß werden lassen.
7. Petersilie waschen, trocken schütteln, Blättchen von den Stielen zupfen, 
 hacken und unterrühren. Mit den Penne servieren.

Nährwert je Portion:  
B: 2195 kJ (525 kcal)
N: E: 26 g, KH: 63 g, F: 18 

Zubereitungszeit: 40 min | 4 Portionen

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Überbackenes 
Gemüse mit 
Kartoffeln

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika Puten-
Pasta mit Mais & 
Frischkäse

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika-Pilz 
Bandnudeln
mit Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Möhren-Erbsen 
Hähnchen mit Reis

MAGGI
Familien Fix & Frisch 
Broccoli Pasta mit 
Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Überbackenes 
Gemüse mit 
Kartoffeln

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika Puten-
Pasta mit Mais & 
Frischkäse

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Paprika-Pilz 
Bandnudeln
mit Hackfleisch

MAGGI
Familien Fix & Frisch
Möhren-Erbsen 
Hähnchen mit Reis

MAGGI
Familien Fix & Frisch 
Broccoli Pasta mit 
Hackfleisch

MAGGIMAGGI
Familien Fix & Frisch
Tomaten Hähnchen 
mit bunten Nudeln

     Tipp: Wenn es mal schnell gehen muss, kann das Hackfleisch 

          auch so angebraten werden. Oder lass dich von deinen Kindern 

                                           beim Rollen der Bällchen unterstützen.



Für gute Augen
& schönen Teint

Viele gute eigen-
schaften werden der 
karotte ernährungsphysiologisch 
zugeschrieben.

Spurenelementen, ballaSt-
StoFFe, WenIg kalorIen und 
VIele VItamIne leisten einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheit und 

machen das Wurzelgemüse so 
wertvoll für unsere Ernährung.

Die bekanntesten Auswirkungen 
des regelmäßigen Karotten-Verzehrs 
werden vom üppig enthaltenen 
Beta-carotin verursacht. Dieses wird 
im Körper zu Vitamin A umgewan-
delt. Vitamin A wiederum wird direkt 
für die Produktion des Sehpigments 

unserer Augen verwendet. Außerdem 
wird der Farbstoff auch über den Zell-
stoffwechsel an die Hautzellen verteilt, 
wo er für eine frischere Hautfarbe und 
einen guten Teint sorgt.

Rezept-Tipp zur Saison:

cremige 

Karottensuppe
Seite 31/32
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Rezept-Tipp zur Saison:

Schäfchen- 
cupcakes

Seite 31/32

 Omas herrlicher  
ScHOKOKUcHEN

1.  Heizen Sie den Ofen auf 160°c vor und fetten Sie eine Backform mit 
etwas Butter ein. Zerkleinern Sie die Schokolade in feine Stücke und 
lassen Sie diese mit der Butter in einem Wasserbad schmelzen. Stellen 
Sie die Kakaobutter zur Seite. 

2.  Trennen Sie die 4 Eier und schlagen Sie die Eiweiße zu einem steifen 
Eischnee. Verrühren Sie nun in einer weiteren Schüssel Zucker, 
Vanillezucker, Salz und die Kakaobutter zu einer cremigen Masse und 
geben Sie nacheinander die Eigelbe dazu. 

3.  Vermischen Sie nun Mehl, Speisestärke, Kakaopulver und Backpulver 
und rühren dies portionsweise mit der Milch unter den Teig. Heben 
Sie zum Schluss vorsichtig den Eischnee unter den Teig. Geben Sie 
den Teig in die vorbereitete Backform und streichen Sie alles glatt. 
Backen Sie nun den Kuchen auf mittlerer Schiene bei 160°c für ca. 
45 Minuten. Machen Sie einen Stäbchentest um die Garzeit zu über-
prüfen. 

4.  Nehmen Sie den Kuchen aus dem Ofen und lassen sie ihn auskühlen. 
In der Zwischenzeit können Sie die Glasur anrühren. Zerkleinern Sie 
die Schokolade in feine Stücke. Geben Sie die Sahne in einen Topf 
und erhitzen Sie diese auf kleiner Stufe. Die Sahne darf dabei nicht 
zum kochen gebracht werden. Dann geben Sie die Schokolade dazu 
und verrühren alles zu einer cremigen Masse. Diese kann dann auf 
dem Kucken verteilt werden. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 80 Minuten

REZEPT:
zutaten für 1 kuchen:

•	  150 g Zartbitter-
schokolade

•	4 Eier

•	250 g weiche Butter

•	200 g Zucker

•	1 Pck. Vanillezucker

•	1 Prise Salz

•	200 g Mehl

•	30 g Speisestärke

•	30 g Kakaopulver

•	  3 gestrichene Tl 
Backpulver

•	3-4 El Milch 
 
guss:

•	  100 ml süße Sahne

•	  100 g Zartbitter- 
schokolade

kiek an!  1-2017



   InfO

Fast überall in Europa werden 
Karotten angebaut; vor allem 
aber im Mittelmeerraum, in den 
Niederlanden und in  
Deutschland.

das schmackhafte 
und gesunde gemüse 

hat viele namen. eine 
definierte bezeichnung 

für bestimmten Sorten, 
Formen oder Farben wird 

gelegentlich unterstellt, kann sich 
aber schon wegen der einflussrei-
chen regionalen traditionen nicht 
durchsetzen. neben dem orange-
nen Wurzelgemüse gibt es noch 
gelbe, weiße und violette exemp-
lare, die auch zunehmend wieder 
an bedeutung gewinnen.

dIe nahrhaFte pFlanze Wurde 
Schon In der SteInzeIt Sehr 
geSchätzt und die weite Verbrei-
tung der wilden Urformen lässt auf 
ein riesiges Heimatgebiet in Europa 
und Asien schließen. Die erste 
orangefarbene Möhre wurde im 19. 
Jahrhundert von französischen Bauern 
gezüchtet, zuvor gab es schon sehr 
lange die sogenannten Urmöhren in 
Violett. Damit zählt die Karotte zu 

den ältesten Gemüsesorten über-
haupt.

Geerntet wird von Juni bis November, 
aber wegen der guten lagerfähig-
keit ist das leckere Wurzelgemüse 
im ganzen Jahr bei uns erhältlich. 
Im Frühjahr und Sommer werden 
vor allem die zarten und süßlichen 
Bundmöhren angeboten. Aber auch 
außerhalb der Erntesaison kann man 
Möhren als sogenanntes Winter- und 
lagergemüse kaufen. 

Am gesündesten ist es, wenn man 
Karotten als Rohkostsalat oder als Saft 
genießt, aber das farbenfrohe Gemüse 
ist auch in Eintöpfen, Suppen, Aufläu-
fen oder als Gemüsebeilage immer 
eine gute Wahl. 

überraschend gut verträgt das  
milde Gemüse sowohl scharfe Kom-
binationen mit chili oder Ingwer, als 
auch süße Anwendungen, wie zum 
Beispiel den saftigen Möhrenkuchen.

Wurzeln,
KAROTTEN UND MÖHREN

www.inkoop.de28
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MÖHREN-AUFSTRIcH
mit Walnüssen

1.  Als erstes die Möhren waschen und 
anschließnd würfeln. Die Würfel in einem 
Topf mit etwas Öl andünsten. Anschließend 
die Brühe hinzugeben, den Deckel auf den 
Topf setzten und noch ca. 5 Minuten köcheln 
lassen.

2.  Den Knoblauch pressen oder hacken und mit 
dem Zitronensaft und den Gewürzen mischen.

3. Die Walnüsse grob hacken

4.  Die weichen Möhren abgießen, in ein Gefäß 
geben und gemeinsam mit den Walnüssen und 
der Knoblauchmischung pürieren. 

5.  Die frischen Kräuter unter heben und den fertigen 
Aufstrich in ein Glas füllen 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 60 Minuten

REZEPT:
zutaten für  
ca. 6 portionen:

•	  200 g Möhren

•	5 Walnüsse

•	  50 ml Gemüse-
brühe

•	1 El Öl, Olivenöl

•	1/2 Knoblauchzehe

•	  etwas Salz, Pfeffer, 
chili, Kreuzkümmel

•	1 Schuss Zitrone

•	  1 Tl frische Kräuter 
(z. B.) Petersilie

Vegan

kiek an!  1-2017

Für Oster-Gourmets.

Von Natur aus die besten Früchte
ZUEGG und ZÖRBIGER stehen für Fruchtgenuss und gesunde Ernährung.

All unsere Brotaufstriche werden heute noch in Zörbig (Sachsen-Anhalt) produziert.

Seit über 125 Jahren ist die Geschichte von 
ZUEGG durch Leidenschaft für die Frucht 

und Liebe zum Leben geprägt.



5 8 4 2 3 1 9 7 6
9 3 6 5 7 4 8 2 1
7 2 1 9 6 8 5 4 3
6 4 3 8 2 5 7 1 9
1 5 2 6 9 7 4 3 8
8 9 7 1 4 3 2 6 5
3 7 5 4 1 9 6 8 2
4 6 8 3 5 2 1 9 7
2 1 9 7 8 6 3 5 4

Sudoku
Das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9
aufzufüllen. In jeder Zeile, jeder Spalte und
in jedem 3x3 Quadrat dürfen die Zahlen 1
bis 9 nur einmal vorkommen. Viel Spaß!
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ComiC Sudoku

Die Lösungen finden Sie im Internet unter 
www.inkoop.de

das Raster ist mit den Zahlen 1 bis 9 aufzu füllen. 
ln jeder Zeile, jeder Spalte und in jedem 3x3  
Quadrat dürfen die Zahlen 1 bis 9 nur einmal 
vorkommen. Viel Spaß!
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Gebratener lachs  
an Brokkoli und Karotten 
zutaten für 4 personen:
•	4 Stücke lachsfilet à ca. 150 g
•	1 Knoblauchzehe
•	1 El Basilikum (getrocknet)
•	2 El Butter
•	2 El Zitronensaft
•	1 Brokkoli
•	3-4 Möhren
•	1 El Butter
•	  Salz, Pfeffer, Muskatnuss

•	Zitronensaft, Zucker

1. Vermengen Sie in einer Tasse 
Basilikum, Salz und Pfeffer. Den 
Knoblauch fein zerhacken, zu  
den Gewürzen geben und die  
lachsfilets damit gleichmäßig 
einreiben. 

2. Waschen Sie den Brokkoli und 
trennen Sie anschließend die 
Brokkoliröschen ab. Die Möhren 
schälen und in mundgerechte 
Stücke zerkleinern. Setzen Sie 
jeweils einen Topf mit Wasser für 
den Brokkoli und einen Topf für 
die Möhren auf. Geben Sie in das 
Wasser eine Prise Salz und in das 
Möhrenwasser noch etwas Zucker 
dazu. Bringen Sie das Gemüse 
zum Kochen bis es gar ist. 

3. Zerlassen Sie für den lachs 
die Butter bei mittlerer Hitze in 
einer Pfanne und geben Sie den 
Zitronensaft dazu. Schwenken Sie 

dabei die Pfanne mehrmals hin 
und her, damit sich die Butter mit 
dem Zitronensaft vermengt. Die 
lachsfilets in die Pfanne geben 
und ca. 3 Minuten (je nach Dicke) 
von jeder Seite braten. Während 
des Bratens die Zitronenbutter 
über die Filets löffeln.

4. Nach der Garzeit das Gemüse 
in kaltem Wasser abschrecken 
und in einem Sieb abtropfen 
lassen. Erhitzen Sie etwas Butter 
in einem großen Topf, geben Sie 
das Gemüse hinzu und würzen Sie 
alles mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 
etwas Zitronensaft und Zucker.

5. Servieren Sie den lachs auf 
dem Gemüse-Bett und geben Sie 
einen Zitronenschnitz dazu. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 40 Minuten

1. Schälen Sie die Möhren und 
die Kartoffeln und schneiden Sie 
diese in ca. 2 cm große Stücke.  
Die Zwiebeln schälen und in 
kleine Würfel schneiden. Die 
Knoblauchzehe und den Ingwer 
fein zerhacken. 

2. Die Möhren, Kartoffeln und 
Zwiebeln mit dem Knoblauch 
und dem Ingwer in etwas Butter 
andünsten. Mit der Gemüsebrühe 
aufgießen, zugedeckt aufkochen 
und bei mittlerer Hitze ca. 20 
Minuten kochen lassen. 

3. Sobald die Möhren und die 
Kartoffeln weich gekocht sind 
kann das Gemüse fein püriert 
werden. Gießen Sie die Sahne 
dazu und kochen Sie nochmals 
alles kurz auf.

4. Schmecken Sie die Suppe mit 
Salz, Pfeffer und evtl. etwas curry 
ab. Streuen Sie vor dem Servieren 
etwas chili über die Suppe. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 30 Minuten

zutaten für 4 personen:
•	500 g Möhren
•	200 g Kartoffeln
•	20 g Ingwer
•	2 Zwiebeln
•	1 Knoblauchzehe
•	1 l Gemüsebrühe
•	3 El Sahne
•	Salz, Pfeffer, chili 
•	evtl. etwas curry

•	etwas Butter zum anbraten

cremige Karottensuppe – 
einfach lecker

Schäfchen-cupcakes –  
schöne Deko für den Ostertisch 
zutaten für 12 cupcakes: 
Für die Muffins:
•	120 g weiche Butter
•	120 g Zucker
•	200 g Weizenmehl
•	3 Eier
•	1 Pck. Vanillezucker
•	1 Pck. Puddingpulver Schoko
•	3 gestr. Tl Backpulver
•	12 Papierförmchen 

1. Muffins: Heizen Sie den Back-
ofen auf 180 Grad vor. Geben Sie 
die Butter mit dem Zucker und 
Vanillezucker in eine Schüssel und 
verrühren alles, bis eine cremige 
Masse entsteht. Heben Sie nach 
und nach die Eier unter den Teig. 
Sieben Sie Mehl, Backpulver 
und Puddingpulver darüber und 
vermengen Sie alles vorsichtig 
miteinander. Den Teig in die 12 
Förmchen füllen und für ca. 25 
Min. auf mittlerer Schiene backen.

2. Frosting: Verrühren Sie die 
weiche Butter mit der Marshmal-
locreme und geben den Vanil-
lezucker dazu. Rühren Sie nach 
und nach Puderzucker unter die 
Masse, bis die creme fest genug 
ist und stellen sie anschließend 
für eine halbe Stunde in den 
Kühlschrank.

3. Deko: Sobald die Muffins 
abgekühlt sind, können Sie mit 
einem löffel und etwas Geschick 
die Form eines Schafskopfes aus 
dem Muffin herauslösen. Sie kön- 
nen hier auch Marzipanrohmasse 
verwenden und daraus die Schafs-
köpfe kneten. Kleben Sie die 
Zuckeraugen mit etwas Zucker-
schrift auf die Schafsgesichter. 
Haben Sie alle Gesichter gestal-
tet, können Sie mit einem löffel 
das Frosting auf den Muffins 
verteilen. Drücken Sie die Mini-
Marshmallows in die creme und 
platzieren Sie zum Schluss den 
Schafskopf. 
 
zubereitungsdauer:  
etwa 90 Minuten

Für das Frosting:
•	225 g weiche Butter
•	200 g Marshmallowcreme
•	150 g - 250 g Puderzucker
•	1/2 Pck. Vanillezucker
•	Mini-Marshmallows
•	Essbare Zuckeraugen
•	weiße Zuckerschrift (Tube)
•	Wahlweise Marzipanrohmasse 
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