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Sonnenschein und Frühli
ngsfarben 

machen Appetit auf einen
 leichten 

und ebenso bunten Spei
seplan

Liebe Leserin, lieber Leser!

endlich liegt die kalte und graue Jahreszeit hinter uns – und 
schon steht bei vielen menschen die Frühjahrsmüdigkeit vor 
der tür. dabei ist es kein Geheimnis, dass gerade zu beginn 
der warmen Jahreszeit eine vitaminreiche ernährung die batte-
rien regelrecht aufladen und lust auf eine aktive lebensführung 
machen kann! diese lust lässt sich beim kochen mit kindern 
auch einfach an unsere Jüngsten weitergeben – denn was 
selbst gekocht ist, schmeckt einfach noch mal ein stück besser.

diese ausgabe unserer bio-kochbroschüre präsentiert deshalb auch bewusst auf 
fröhlich-bunte art eine Fülle von leichten und gesunden Gerichten, die den körper nicht 
unnötig belasten, sondern kraft für den tag geben. dazu gehören auch die vitaminreichen 
salate – die gleich noch einmal so gut schmecken, wenn unterschiedliche dressings für 
abwechslung sorgen.

Für einen bestmöglichen Vitamingehalt und Geschmack von obst und Gemüse spielen 
zwei Faktoren eine große rolle: die reife und die lagerzeit. nur bei kurzen transportwe-
gen ist es überhaupt möglich, reif zu ernten und den vollen Geschmack sowie alle wertvol-
len inhaltsstoffe vom Feld zum konsumenten zu bringen. die regionale herkunft aller mit 
dem ama-biozeichen gekennzeichneten produkte ist der schlüssel zu höchster Qualität.

ein aktives Frühjahr und einen g´sunden Gusto wünscht ihnen

herzlichst
ihr

dr. stephan mikinovic
Geschäftsführer ama marketing Gmbh

Willkommen!Zeichenerklärung

Mitkochen macht nicht nur Spass, es weckt auch die kulinarische Neugierde

Das AMA-Biozeichen

Wo das ama-biozeichen draufsteht, ist bio drin: Von 
unseren heimischen bauern mit viel erfahrung und 
sorgfalt gezogenes obst, knackig-frisches Gemüse, 
eier von artgerecht lebenden hühnern, milch und 
Fleisch von Weidevieh.

die Vorschriften sind streng und vielschichtig. sie betreffen auf erzeuger-
seite den einsatz von düngemitteln ebenso wie die art der bodenbearbei-
tung oder die verwendeten Futtermittel. bei Verarbeitung wird auf hygiene 
sowie auf eine exakte trennung von produkten aus biologischer produk-
tion von jenen, aus konventioneller herstellung geachtet. es darf zu keiner 
Vermischung kommen.

strenge unabhängige kontrollen der zugelassenen kontrollstellen stel-
len die hohe Qualität aller mit dem ama-biozeichen gekennzeichneten 
produkte sicher. eine systematische und lückenlose etikettierung aller 
produkte erlaubt eine exakte rückverfolgung. sorgfalt, kontrolle und 
transparenz garantieren produkte, die ihr Vertrauen jederzeit verdienen.

Das EU-Biozeichen

dieses im gesamten eu-raum übernational verwendete zeichen 
kennzeichnet produkte aus biologischer landwirtschaft („bio“-
produkte). dieser begriff umfasst die Vermeidung von synthe-
tischen dünge- oder schädlingsvernichtungsmitteln ebenso wie 
die artgerechte haltung und aufzucht von tieren. derart gekenn-
zeichnete nahrungsmittel müssen mindestens zu 95 prozent aus 
biologischen zutaten bestehen und in geschlossener Verpackung 

vom hersteller bzw. Verarbeiter zum konsumenten gelangen. Für den endkunden 
müssen der name des erzeugers/Verarbeiters/händlers sowie name und code der 
kontrollstelle von außen ersichtlich sein.

die laufenden kontrollen liegen in der Verantwortung der einzelnen eu-mitgliedstaaten: 
die jeweiligen aufsichtsbehörden stellen durch jährliche Überprüfungen und durch 
unangemeldete stichproben die einhaltung der betreffenden eu-richtlinie sowie ihrer 
detailverordnungen auf allen ebenen vom erzeuger über den Verarbeiter bis zum 
handel sicher.

Dr. Stephan MikinovicGeschäftsführer AMA Marketing

Wissenswertes Editorial
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20ml Sesamöl
50ml Olivenöl
1 TL Reisessig
1 TL Wasabipaste
2 TL gehackten frischen Koriander
1 TL SweetChiliSauce
1 TL SojaSauce
2-3 TL Wasser

Wasabipaste, Essig, Chili- und Sojasauce gut 
vermengen, dann unter ständigem Rühren 
beide Ölsorten einarbeiten. Den gehackten 
Koriander unterheben und mit Wasser auf die 
gewünschte Konsistenz einstellen.

 Tipp!
Gehackte und in wenig Fett hellbraun geröstete Pinienkerne geben den Salaten eine zart nussige Note. Passt nicht zu Wasabi-Chili-Dressing!

4 Dressing  Variationen
50 ml  Balsamico
100 ml Olivenöl
etwas Wasser, Salz, 
Pfeffer, Zucker
1 TL Senf, mittelscharf
1 TL Senfkörner

Senfkörner und Senf sowie Bal-
samico mit dem Stabmixer fein 
pürrieren, dann Öl einrühren und 
mit den restlichen Gewürzen und 
Wasser abschmecken.

Balsamico-Dressing

1 Becher Joghurt
1 Limone (Saft)
8 Blatt Bärlauch
Thymian, Rosmarin
4 EL Kalbsfond (ersatzweise Rindsuppe)
1 EL Balsamico

Joghurt, Limone und Suppe verrühren 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Den 
fein gehackten Bärlauch unterheben, mit 
Kräutern verfeinern und mit einem Schuss 
Balsamico abrunden.

Joghurt-Bärlauch-
Dressing

Wasabi-Chili-Dressing

Schwierigkeitsgrad: einfach
Zeitaufwand: je 5 Minuten

1 Zehe Knoblauch
1 Zitrone, (Saft)
2 EL Senf, mild
2 EL Apfel-, Himbeer- oder Honigessig, mild
3 EL Gemüsesuppe
1 TL Honig
4 EL Joghurt
Salz und Pfeffer

Die Zutaten fein miteinander verrühren und 
mit der Gemüsesuppe auf die gewünschte 
Konsistenz bringen. Das Dressing kann mit 
frischen oder Tiefkühl-Kräutern (Schnittlauch, 
Dille) verfeinert werden.

Senf-Dressing
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Die ausgerollten Strudelblätter halbieren und je eine Schaftskäse-Scheibe darin einschlagen. Dann 
den Lauch in schmale Längsstreifen schneiden, kurz blanchieren und mit den Streifen die Strudel-
pakete verschnüren. Mit flüssiger Butter bestreichen und im Backrohr bei 180° C backen, bis der 
Teig goldbraun ist. In der Zwischenzeit Kresse und Vogerlsalat waschen und trockentupfen und mit 
Balsamico, Olivenöl, Zucker, Salz und Pfeffer marinieren. Die Spargelspitzen in der restlichen heis-
sen Butter kurz anbraten und gemeinsam mit dem Salat und den Strudelpaketen anrichten.

Die geschälten Kartoffeln würfeln, die Zwiebel fein hacken und beides 
in Butter 3-4 Minuten dünsten. Danach mit Bouillon ablöschen, kurz 

aufkochen und zugedeckt etwa 15 min., dann weitere 10 min. mit den von 
den Stängeln befreiten Bärlauchblättern köcheln lassen. Abschließend 

pürieren und mit Pfeffer abschmecken. Für die Garnitur gewürfelte Früh-
kartoffeln in heissem Öl knusprig braun braten und die in dünne Ringe 

geschnittene Chilischote kurz in der Pfanne schwenken.

750 g 
Frühkartoffeln

1 l Gemüse- 
bouillon

2 Zwiebeln

600g Schafskäse
1 Pkg Vollkorn-

strudelteig

1 Stange 
Lauch

100 g Butter
50 g Pinienkerne

Petersilie

Vogerlsalat

1 Pkg 
Brunnenkresse

Salz 
und 

Pfeffer Zucker

Olivenöl

Balsamico
Essig

ca. 75 g 
Bärlauch

Pfeffer 
& Salz

2 EL
Sonnenblumenöl

1 EL Butter

1 rote Chilischote 
(nach Belieben)

Schwierigkeitsgrad: einfach, Zeitaufwand: 30 Minuten

Bärlauchsuppe Vogerlsalat

Zubereitung:Zubereitung:

mit gebratenem Spargel und Schafskäse

 Tipp!
Für eine pikan-tere Variante den Schafskäse vor dem Einschlagen mit  Knoblauchöl be-streichen und aus der Mühle pfeffern.

Schwierigkeitsgrad: mittel
Zeitaufwand: ca. 35 Minuten

1/2 Bund 
weisser Spargel

1/2 Bund 
grüner Spargel

 Tipp!
Statt Bärlauch können auch Brennnesselblätter verwendet werden. Zum Verfeinern der Suppe eignet sich ein Schuss Schlagobers.
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1 TL Salz.
Pfeffer

200 ml 
Olivenöl

125 ml Rindsuppe

2 EL Crème 
fraiche

2 Bund Radieschen

1 kleiner Bund 
Basilikum

200g Ruccola

1 kleiner Bund 
frischer Thymian

1 Zweig Salbei

Muskatblüte

Bio-Weidelammkrone, 
Zubereitung:

Schwierigkeitsgrad: mittel, Zeitaufwand: ca. 30 Minuten

Radieschenscheiben und gezupften Salbei für 2-3 Minuten 
dünsten, mit Rindsuppe übergießen und zugedeckt 10-15 

Minuten garen lassen. Danach die Crème fraîche un-
terheben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den 

Ruccola mit heissem Wasser überbrühen, abtropfen 
lassen und gemeinsam mit dem Lamm und dem 

Radieschengemüse anrichten.

Knoblauch

600 g Lammkarree mit Knochen

 Tipp!
Die Lammkarees ca. 3 Stunden vor der Zubereitung in eine Marinade aus Was-ser, mildem Rotwein, Pfeffer, Knoblauch und Rosmarin einlegen. Vor dem Anbraten trocken-tupfen und erst jetzt salzen.

zart rosa, auf warmem Ruccola 
und Radieschengemüse

Die Lammkarrees mit Salz und Pfeffer würzen, in 
Olivenöl kurz scharf anbraten, dann mit Kräutern 
und Knoblauch bestreut im Backrohr bei 175°C für 
etwa 15 Minuten braten und mit Alufolie bedeckt 5-7 
Minuten rasten lassen.
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Das Mehl mit der zimmerwarmen Margarine, Ei, Salz und 
Wasser zu einem glatten Teig verkneten und zugedeckt 
für 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen.
Den geschälten und gekürzten Spargel in gabel-
gerechte Stücke schneiden und in Gemüsesuppe 
für ca. 6 Minuten kochen, abgießen und etwas 
abkühlen lassen. Für die Füllmasse Eier, 
Rahm, Joghurt, Käse, die gehackte Peter-
silie und die Gewürze vermischen.

Die mit Butter ausgestrichene Tarteform mit dem dünn 
ausgewalkten Teig auslegen, Schinken, Spargelstücke 

und die halbierten Cocktailtomaten am Boden verteilen 
und mit der Füllmasse übergießen. Im vorgeheizten 
Backrohr für ca. 40 Minuten backen, bis die Masse 

stockt.

1 l Gemüsesuppe

200 g Weizenmehl

100 g Margarine

750 g Spargel (optimal 
gemischt weiß und grün)

1 Bund Petersilie

125 g 
Cocktailtomaten

5 Eier

200 g Sauerrahm

200 g 
Joghurt

Salz, Pfeffer

150 g geriebener 
Emmentaler

3 EL 
kaltes Wasser

frisch geriebene 
Muskatnuss

Bunte SpargelquicheZubereitung:

 Tipp!
Den Teig nach dem Auslegen der Form nicht bündig abschneiden, sondern einen Überstand lassen und diesen eingerollt leicht an die Oberkante der Form andrücken.

Schwierigkeitsgrad: mittel, 
Zeitaufwand: 2 h inkl. Ruhe- und Backzeit
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Für die Küchlein Rhabarber waschen, schälen 
und in ca. 5 cm große Stücke schneiden. Mehl, 

Butter, Eigelb, Backpulver und die Hälfte des 
Zuckers zu einem Teig kneten. Den Teig auf 

dem Backblech verteilen, mit  Rhabarber-
stücken belegen und bei 180°C im vorgeheiz-

ten Backofen 20-30 Minuten backen. Eiweiß 
und den restlichen Zucker zu Schnee schlagen 
und auf den vorgebackenen Rhabarberkuchen 

geben. Nun weitere 15 Minuten backen.

Die Rhabarberstiele kürzen und 
häuten, dann in ca. 6 cm lange 
Stücke und diese der Länge nach 
in dünne Scheiben schneiden. Das 
Wasser mit den restlichen Zutaten 
kurz aufkochen, die Rhabarber-
stücke zugeben und abgedeckt 
auskühlen lassen.

1,5 TL 
Backpulver

550 g 
Zucker

40 g Vanillezucker

400 g Mehl

8 Eier

5 dl Wasser 2 dl Orangensaft

200 g Butter

2 kg Rhabarber

Schwierigkeitsgrad: einfach, Zeitaufwand: ca. 20 Minuten, 4-6 Portionen

Rhabarberkompott mit Blechküchlein
Zubereitung:

 Tipp!
Damit sich der Kuchen weder anlegt noch anbrennt ent-weder Backpapier unterlegen oder das Backblech mit But-ter ausstreichen und mit Mehl bestauben.
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50 g 
Holunderblüten

50 g Zucker

3 Blätter 
Gelatine weiss

250 ml
Schlagobers

1 unbehandelte 
Zitrone (Schale)

250 ml
Milch

Garnitur 
Erdbeeren

Holunderblüten  Panna-Cotta

Schlagobers, Milch und Zucker aufkochen, den 
Schalenabrieb der Zitrone sowie die Holunder-
blüten zugeben und 10-15 Minuten ziehen lassen. 
Die Gelatineblätter in kaltem Wasser einweichen. 
Die Obersmischung nun durch ein Sieb gießen und 
nochmals erwärmen, während die ausgedrückte Gelatine 
eingerührt wird. Das lauwarme Panna Cotta in vier Gläser 
oder Schalen gießen und mindestens 4 Stunden kaltstellen.

Zubereitung:

 Tipp!
Häufig ist Holunder von grauen Blatt-läusen befallen - achten Sie auf lausfreie Dolden. Blüten mit intensiv gelbem Blütenstaub haben das stärkste Aroma.

Schwierigkeitsgrad: einfach, Zeitaufwand: 25 Minuten
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2 Eier 
(Dotter und Eiklar 
getrennt)

8 Blätter 
Frühlingsrollenteig

2 EL Crème 
fraîche

200 g Mager-
topfen

50 ml 
Schlagobers

2 EL 
Vanillezucker

500 g 
Sauerrahm

50 g 
Weißbrotbrösel

50 g Zucker

1 Schote 
Vanille de Tahiti

Zeitaufwand: ca. 1 h, Schwierigkeitsgrad: einfach-mittel

Erdbeer-Frühlingsröllchen
Zubereitung:

Die Erdbeeren waschen, schälen und fein 
würfeln. Topfen, Vanillemark, Brösel und 
Eigelb glatt rühren. Den Zucker in einer 

Pfanne vorsichtig hellbraun karamelisieren, 
die Erdbeerwürfel zugeben und an-

schwitzen, dann mit dem Zitronensaft 
etwa 3 Minuten köcheln lassen. 

Danach die Erdbeeren absieben, 
den Sud aber zum Garnieren 
aufheben. Nun die Erdbeeren 
unter die Topfenmasse heben 

und je ein Achtel der Masse 
bahnförmig auf die längs hal-
bierten Frühlingsrollenblätter 
auftragen. Die Teigränder mit 

leicht geschlagenem Eiklar 
bestreichen, seitlich ein-
schlagen und der Länge 

nach zusammenrollen. In 
Butterschmalz schwim-
mend goldgelb backen 

und auf Küchenkrepp 
abtropfen lassen.

 Tipp!
Das Eis etwa 15 Minuten vor dem Anrichten vom Tiefkühlfach in den Eiskasten übersie-deln - so stimmen beim Servieren Konsistenz und Ge-schmack.

1 Zitrone (Saft)
+ 1 unbehandelte 
Zitrone

800 g 
Erdbeeren

Butterschmalz zum 
Ausbacken

und 
Sauerrahmeis

Für das Eis Rahm, 
Obers, Schalen-
abrieb und Saft der 
Zitrone, Vanillezucker 
und Crème fraîche gut 
verrühren und in einem 
Topf leicht erwärmen. Dann 
durch ein Sieb streichen, ab-
kühlen und im Tiefkühler gefrieren 
lassen. Zum Anrichten Erdbeerschei-
ben auf dem Teller verteilen, mit dem 
Sud garnieren, die Frühlings-röllchen hin-
zufügen und mit Staubzucker bestreuen. 
Mit je einer Kugel Sauerrahm-Eis servieren.
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Lammfleisch

in der mitteleuropäischen küche eher eine 
seltenheit, spielt lammfleisch in der medi-
terranen, nahöstlichen und afrikanischen 
küche eine tragende rolle.  es ist sehr zart 
im biss, mild-würzig im Geschmack und 
reich an Vitaminen und wichtigen mineralien. 
der cholesteringehalt ist mit rindfleisch 
zu vergleichen. lammfleisch kann auf 
unterschiedlichste arten mariniert und durch 
braten, Grillen, kochen und schmoren 
zubereitet werden. häufig für lammfleisch 
verwendete Gewürze sind rosmarin, kno-
blauch, thymian, Wacholder, lorbeer und 
rotwein.

Tipp: zum Grillen sind die zarten rücken-
stücke (kotelett und karree) sowie spieße 
aus der schulter am besten geeignet. kurz 
braten und vor dem servieren rasten lassen.

Spargel

Gemüsespargel ist eine mehrjährige krautige 
pflanze aus der Familie der asparagaceae 
und ist als Wildform in süd- und mitteleu-
ropa, Vorderasien und nordafrika verbreitet. 
Von den ägyptern schon um 4.500 v. chr. 
als heilpflanze geschätzt, wurde dem 
spargel auch von Griechen und römern 
harntreibende und abführende Wirkung 
zugeschrieben. spargel enthält viel kalium, 
phosphor sowie kalzium, magnesium und 
die Vitamine a, b1, b2, b6, c und e.

Tipp: Weißen spargel gründlich schälen und 
kürzen, grünen spargel nur kürzen.  stehend 
mit unbedeckten spitzen in leicht gezucker-
tem salzwasser kochen. 

Rhabarber

der Gemeine rhabarber ist ein knöterich-
gewächs, das schon 2.700 v. chr. in china 
als heilpflanze verwendet wurde. schon in 
der antike kam der rhabarber über russ-
land nach europa. die pflanze besteht zu 93 
prozent aus Wasser, enthält viel Vitamin k, 
kalzium und kalium, aber auch oxalsäure: 
diese ist schwer verdaulich, der Genuss des 
rhabarber daher für menschen mit rheuma, 
arthritis, Gicht oder nierensteinen nicht zu 
empfehlen.

Tipp: ab mitte Juni sollte rhabarber wegen 
steigenden Gehalts an oxalsäure nicht mehr 
geerntet werden. Geschälte stängel sind 
bekömmlicher.

Bärlauch

der charakteristisch duftende bärlauch ist 
mit zwiebel und knoblauch eng verwandt, 
er findet sich wild wachsend auf schattigen, 
feuchten lehmböden in ganz europa und 
nordasien. schon bei den römern galt der 
bärlauch als heilpflanze gegen bluthochdruck, 
Verdauungsstörungen und durchfall sowie als 
pflanzliches antibiotikum. 

Vom austreiben im Februar bis zur blüte im april 
können die Vitamin c-reichen blätter geerntet 
werden. achtung: Vergiftungsgefahr bei Ver-
wechslung mit maiglöckchen, herbstzeitlosen 
und aaronstab!

Tipp: beim kochen gehen viele wertvolle inhalt-
stoffe verloren – bärlauch deshalb besser fein 
gehackt unter speisen mischen oder als pesto 
zubereiten.

Vollreif geerntet entfalten Erdbeeren ein einzigartiges Aroma

Frühlingssaison
Das gibt es frisch:

Vogerlsalat
Spargel
Spinat
Bärlauch
Kresse

Champignons
Radicchio
Chicorée
Radieschen 
Rote Rüben 
Rot- und 
Weisskohl
Frühkartoffel
Mangold
Wildkräuter 

Obst:

Rhabarber
Erdbeeren
Holunder
Kirschen

Einkaufen & Kochen im Kreislauf der Jahreszeiten

Von Ende April bis Mitte Juni ist wieder Spargelzeit!

Wissenswertes Wissenswertes

18 WIR SIND BIO BIO Kochbroschüre Frühling 19


