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Küchenhelfer

Glacemaschine

Meine Freundin Stefanie ist 
 Glacefan. Nichts geht ihr über ein 
eiskaltes, selbstgemachtes Des-
sert. Ohne Glacemaschine wegen 
Dauerrührens ein Problem. Des-
halb hat sie sich schlau gemacht. 
Ihre Wahl: Ein vollautomatisches, 
selbstkühlendes Pro� modell, das 
wie ein kleiner Tumbler aussieht. 
Im Unterschied zu günstigeren 
Geräten braucht es kein Vorküh-
len des Akkus. In der Praxis hat 
sich gezeigt, dass die Unold Pro�  
in 45–60 Minuten 1,5–2 Liter 
Glace herstellt. Der Topf fasst 
zwar 2,5 Liter, aber es emp� ehlt 
sich nicht, ihn mit mehr als 2 Li-
tern zu befüllen, da sich Eis aus-
dehnt. Der robuste 250-Watt-
Motor arbeitet leise und ist für 
Dauerbetrieb geeignet, der Edel-
stahlmantel macht den Anblick 
der Maschine erträglich – für Ste-
fanie zum Bijou der Küche. Ihr 
Gewicht von 14,6 kg verlangt eine 
stabile Unterlage, Handhabung 
und Reinigung sind einfach. 

Der Vorteil von Hausmacher glace 
liegt darin, dass man auf Emulga-
toren und Konservierungssto� e 
verzichten kann. Allerdings ist die 
Lagerfähigkeit beschränkt, was in 
diesem Sommer kein Nachteil ist. 
Und was ich aus eigener Erfah-
rung weiss: Ste fanies Frozen Jo-
ghurts, Rahm glaces und Sorbets 
aus Beeren aus meinem Garten 
sind so umwerfend wie ihre Be-
geisterung gross. 

Ingrid Schindler

Küchenlatein

Sorbet, Parfait, 
Granité

Sie gehören alle ins Eisfach. Sor-
bet ist halbgefrorenes Wassereis 
aus Zuckersirup, Fruchtpürees 
oder Saft. Eischnee kann enthal-
ten sein, Milchprodukte nicht. 
Zuckersirup lässt Eiskristalle 
langsamer entstehen und verhin-
dert die Bildung harter Wasser-
kristalle, Rühren macht es ge-
schmeidig – ein Fall für die Glace-
maschine, ausser man friert die 
Masse eine Stunde an und rührt 
sie viermal im Stundenrhythmus 
mit dem Schneebesen durch. 

Granité besteht aus groben 
Eiskristallen und wird aus Zucker, 
Wasser und Flüssigkeit (Ka� ee, 
Tee, Zitronen-, Granatapfel-, 
Wassermelonen-, Gurkensaft 
u. a.) zubereitet. Man lässt es fünf 
Stunden gefrieren und kratzt es 
zwischendurch mit der Gabel auf. 

Parfait ist Halbgefrorenes, 
das nicht gerührt, sondern als 
Masse tiefgekühlt wird. Es be-
steht aus Zucker, Eigelb, Frucht-
mark/Geschmacksträgern und 
Schlagrahm sowie fakultativ Ei-
schnee. Fett, Luft und Lecithin 
verhindern die Bildung grosser 
Eiskristalle, die Struktur wird 
weicher und cremiger. (is)

Unold Profi 2,5 l Glacemaschine
Füllmenge 2,5 Liter, 452 × 272 × 
315 mm, Edelstahl, 429.05 Fr. im 
Nettoshop.ch, inkl. Lieferung

 

Lunch im Glas
Mittagspause Plötzlich ist es wieder chic, sich mit selbst zubereiteten Gerichten zu verp� egen. Ob für das 
Weckglas oder den Picknickkorb – es gibt viele  Gerichte für unterwegs, die man einfach zubereiten kann.

Silvia Schaub

Nein, eine Er� ndung unserer To-
go-Kultur ist es nicht, sich über 
Mittag unterwegs zu verp� egen. 
Schon meine Mutter bereitete je-
weils in aller Frühe am Morgen – 
manchmal auch schon am Vor-
abend – den Zmittag für Vater vor, 
damit er sich dann gesund und 
ausgewogen stärken konnte. 
Doch irgendwann war es nicht 
mehr opportun, sich aus der eige-
nen Küche zu verp� egen – ob-
wohl heutzutage die Mehrheit 
über Mittag nicht mehr nach 
Hause an den Mittagstisch fährt. 
Stattdessen pilgerte man zum 
Lieblingsitaliener oder zum neu-
erö� neten Take-away um die 
Ecke. Höchstens wer es sich nicht 
leisten konnte, verzehrte heim-
lich sein mitgebrachtes Sandwich 
oder die Resten vom Vortag. 

Und nun ist es plötzlich wie-
der chic, sich mit selbst zuberei-
teten Gerichten zu verköstigen. 
Schliesslich hat so mancher ge-
nug von den pampigen, kalorien-
reichen Sandwiches oder halb-
frischen Salaten. Da greift man 
doch lieber zur Selbsthilfe. Damit 
kann man nicht nur Geld sparen, 
sondern auch Abfall vermeiden. 
Kein Wunder, boomen derzeit 
Kochbücher für die Verp� egung 
für unterwegs. Und es sind längst 
nicht nur Menschen mit Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten, 
die nun auf Selbstversorgung 
 machen. Denn wer die To-go-
Kost selbst zubereitet, weiss, was 
drin ist. 

Vorbereitung ist die 
halbe Miete

«Das Leben ist zu kurz für 
schlechtes Essen in der Mittags-
pause» schreibt Andrea Martens 
in «Alles schön vorbereitet». In 
ihrem Kochbuch geht es darum, 
sich so zu organisieren, wie es 
früher in jedem Haushalt gang 
und gäbe war: einkaufen, ver-
arbeiten und au� ewahren für 
den späteren Genuss. Nur hat das 
Thema heute auch einen schi-
cken Namen: Meal Prep – Essen 
oder Mahlzeiten vorbereiten. Das 
ist nicht nur praktisch, sondern 
ermöglicht auch, sich mit ein 
bisschen Fantasie gut zu ernäh-
ren. Dabei ist gute Vorbereitung 
die halbe Miete. 

Neu erfunden hat die deut-
sche Autorin die Küche nicht. 
Aber ihre Rezepte sind so prak-
tisch, dass man sich fragt, wieso 
man nicht schon früher nach dem 
Prinzip von Meal Prep gekocht 
hat. So � ndet man in ihrem Buch 
Rezepte, die sich perfekt fürs Vor-
kochen eignen, wie etwa Gemü-
sesugo (ein absoluter Alleskön-
ner, weil er nicht nur zu Pasta 
passt), aber auch Pesto, den sie in 
Eiswürfelschalen portionen-
gerecht einfriert. Auch Suppen 
sind absolut praktisch und kön-
nen in Weckgläsern vorbereitet 
und vor dem Genuss einfach auf-
gewärmt werden. Für den Som-
mer eignet sich geröstetes Gemü-
se, das entweder kalt genossen 
oder in eine Suppe oder Wraps 
gegeben wird. Letztere sind be-
sonders praktisch, kann man sie 
doch nach Belieben füllen mit 
dem, was gerade im Kühlschrank 
vorhanden ist. Das geht übrigens 
auch mit Salatblättern oder 
Roastbeef. 

Es scheint fast, als wäre die 
To-go-Küche das Schlagwort der 
Stunde. Dennoch erkennt Ernäh-

rungsberaterin Heidi Scha� er 
Wüst wenig Vorteile, sich täglich 
über die Gasse zu verp� egen. Die 
Gefahr sei, dass das Essen oft 
eher einseitig (grosse Energie-
dichte, wenig Gemüse) und viel-
fach schwer verdaulich sei. «Des-
halb sollen die Gerichte nicht nur 
aus Kohlenhydraten oder Eiweiss 

bestehen, sondern auch mit 
einem grossen Gemüseanteil 
sein», erklärt die Fachfrau. Der 
Gemüseanteil reduziert die Ener-
giedichte der Mahlzeit und hilft 
mit, das Leistungstief vom Nach-
mittag abzufedern. Eiweiss und 
Kohlenhydrate verhindern zu-
dem ein «Hungerloch» gegen 16 

Uhr. Noch wichtiger bei der Ver-
p� egung über Mittag: Gönnen 
Sie sich dazu eine richtige Pause! 
Denn nicht nur das Was ist wich-
tig, sondern auch das Wie, � ndet 
Heidi Scha� er Wüst. Und das 
heisst: Alle Bildschirme ausschal-
ten und die Aufmerksamkeit 
20 Minuten lang auf das Essen 

richten. Geschmack, Konsistenz, 
Temperatur und Gewürze wahr-
nehmen; gründlich kauen und 
dabei spüren, wie die Hungerge-
fühle verschwinden: Das ist die 
Sättigung, welche besagte 20 Mi-
nuten braucht, bis wir sie über-
haupt wahrnehmen können.

Sushi mit Avocado, 
Mu�  ns mit Landjäger

Auch die Basler Foodstylistin 
Claudia Schilling hat sich des 
Themas «To go» angenommen. 
In ihrem schön illustrierten Buch 
«Hin und weg» � ndet man einfa-
che und schnelle Lunchboxrezep-
te, viele davon vegetarisch. Zum 
Zmittag gibt es bei ihr Sushi mit 
Quinoa und Avocado, vegetari-
sches Curry, Mu�  ns mit Erbsen 
und Landjäger oder Meatballs. 
Aber auch mit Piadine lässt sich 
so einiges zubereiten oder auch 
mit Galetten, die mit Feigen oder 
Spinat gefüllt werden. Neben vie-
len Rezepten gibt Claudia Schil-
ling auch Tipps und Anleitungen 
für eigene, alternative Lunch-
boxen wie eine wiederverwend-
bare Sandwichtüte, alte Keksdo-
sen oder einen Thermo-Lunch-
bag. Das kann dann auch mal ein 
simples Tuch sein, das als Lunch-
Beutel dient. Es muss ja nicht 
zwingend eine Bento-Box sein. 

Erst die Sauce, 
dann das Gemüse

Beliebt sind derzeit ohnehin 
Glasbehälter. Ihr Vorteil: Sie kön-
nen gut transportiert werden und 
sondern keinen Geschmack an 
die Lebensmittel ab. Gut ver-
schliessbare Schraubgläser sind 
zudem luftundurchlässig und so 
ein Garant für eine längere Halt-
barkeit. Und vor allem geben sie 
optisch was her, wie die Kochbü-
cher «Lunch im Glas» oder «Pau-
se im Glas» zeigen. 

Wichtig ist, dass man die Glä-
ser richtig befüllt oder vielmehr 
einschichtet. Zuerst gibt man die 
Sauce oder das Dressing ins Glas. 
Dann kommen die Zutaten, die 
durch das Dressing oder die Sau-
ce nicht zu stark durchweichen, 
wie etwa unemp� ndliches Obst, 
Gemüse und Hülsenfrüchte wie 
Kichererbsen, Bohnen, Radies-
chen, Karotten und Gurken. 
Dann erst schichtet man emp-
� ndlicheres Obst, Gemüse und 
Getreide wie Tomaten, Quinoa, 
Orangen, Avocado, Erdbeeren, 
Pilze ein. Zuoberst kommen 
Blattsalate wie Radicchio, Spinat 
oder Nüsslisalat, damit sie nicht 
zerdrückt werden. 

Die Möglichkeiten sind viel-
fältig: Vom Kürbis-Linsen-Salat 
über den italienischen Couscous-
salat mit Granatapfelkernen bis 
hin zu Kokos-Reis-Suppe mit 
Garnelen oder P� rsich-Heidel-
beer-Müsli. Da läuft einem schon 
beim Anblick das Wasser im 
Mund zusammen, und man muss 
sich nicht mehr fragen: Was esse 
ich heute bloss über Mittag?
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Martina Kittler, Lunch im Glas, 
GU-Verlag, 64 S., Fr. 12.90
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Couscoussalat mit Feta

Für 2 Portionen
100 g Couscous
100 ml Gemüsebouillon
150 g Salatgurke
50 g Feta
50 g Granatapfelkerne
1 EL Pistazienkerne
½ Bund Pfefferminze
1–2 EL Zitronensaft
2 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer aus der Mühle
1 Prise Zucker

Den Couscous mit der Bouillon 
aufkochen und zugedeckt etwa 
7 Minuten quellen lassen.

Die Gurke schälen, halbieren, ent-
kernen und würfeln. Den Feta 
ebenfalls in Würfel schneiden. 
Gurke, Feta, Granatapfelkerne 
und Pistazien zum Couscous 
 geben.
Die Minzeblätter abzupfen und 
fein hacken. Zitronensaft und Öl 
verrühren, mit Salz, Pfeffer und 
Zucker abschmecken. Die Sauce 
mit den vorbereiteten Zutaten mi-
schen, 10 Minuten ziehen lassen 
und nach Belieben noch einmal 
abschmecken.
Rezept aus: «Hin und weg», Clau-
dia Schilling

Selbstversorgung to go: Wurstsalat mit Radieschen. Bild: «Lunch im Glas»

Miniquiche mit Mangold. Sushi mit Quinoa und Avocado. Bilder: «Hin und weg»


