#bettersnack5

Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe:
Beta-Carotin, Kalium
• Sekundäre Pflanzenstoffe: Carotinoide

www.snack-5.eu

Karotten, auch Möhren genannt, sind eine
der wichtigsten Gemüsearten in der Welt.
Sie werden praktisch in allen Ländern
angebaut. Entweder frisch und roh, aus
der Hand, geraspelt , mit Zitronensaft
angemacht, als Salat auf Rohkostplatten
oder als Saft ausgepresst, sind sie immer
ein Genuss. Gekocht oder geschmort gibt
es sie auch als Warmgemüse. Möhren
schmecken aufgrund des Zuckergehalts
und ihrer ätherischen Öle fein süßlich
und sind gut für Haut und Sehkraft.

Einige Sorten
Waschmöhren/-karotten
• Möhren ohne Laub
• Das ganze Jahr verfügbar
Bundmöhren
• Meist im Bündel angeboten
• Halten durch das Laub
länger frisch
Snackmöhren
• Mundgerecht im Beutel
snackfertig angeboten
• Besonders süß

Tipps:

• Ob roh oder gekocht, stets Möhren mit 		
Speiseöl oder Butter zubereiten, damit
der hohe Gehalt an Beta-Carotin vom
Körper besser verwertet wird.
• Möhren sind bei uns ganzjährig am Markt,
eignen sich auch gut zum Tiefgefrieren,
aber vorher putzen und blanchieren.
• Das frische Kraut von Karotten und
Frühmöhren kann ohne Bedenken mit 		
verwendet werden.
• Möhren gibt es nicht nur in Orange, auch
weiss, lila oder fast schwarz sind sie zu
haben.

#bettersnack5

Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe: Beta-Carotin,
Vitamin C, Folat, Kalzium, Kalium
• Sekundäre Pflanzenstoffe: Carotinoide,
Flavonoide, Phenolsäuren

www.snack-5.eu

Schon in der Antike war der Vorgänger
des Blattsalats – der Lattich – sehr
beliebt. Heute kennen wir Salate in
vielen verschiedenen Formen und
Farben. Sie sind immer ein Genuss,
egal ob als Beilage oder Hauptgericht.
Die kopfbildenden Sorten wie Kopfoder Eisbergsalat, Lollo Rosso oder
Eichblattsalat können darüber hinaus
auch den Appetit anregen und Ermüdung
vorbeugen.

Einige Sorten
Kopfsalat
• beliebtester Salat
• angenehm milder Geschmack
Eisbergsalat
• schmeckt knackig-herzhaft
• im Kühlschrank bis zu
drei Wochen haltbar
Feldsalat
• enthält viel Vitamin C
• leichtes Nussaroma

Tipps:

• Salate schmecken am besten frisch und
halten sich im Kühlschrank bis zu zwei
Tage (Eisbergsalat kann etwas länger
aufbewahrt werden).
• Salate immer frisch zubereiten und das
Dressing erst kurz vor dem Servieren dazugeben, da der Salat sonst zusammenfällt.
• Auch im Winter muss man nicht auf
Salatfreuden verzichten, dann haben
z.B. Feldsalat und Chicorée Saison.

#bettersnack5

Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe: Beta-Carotin,
Vitamin C, Folat, Kalium
• Sekundäre Pflanzenstoffe: Carotinoide,
z. B. der Farbstoff Lycopin, Flavonoide,
Monoterpene, Phenolsäuren

www.snack-5.eu

Nachdem Kolumbus die Tomate nach
Europa brachte, galt sie bei uns lange
Zeit nur als Zierpflanze und wurde
früher auch wegen ihrer sinnlichen Form
Liebesapfel oder Paradiesapfel genannt.
In Deutschland kommen Tomaten
erst seit etwa 100 Jahren auf den Tisch.
Die Tomate ist ein Allround-Talent, sie
mundet nicht nur als Salat, sondern
schmeckt auch lecker zu Pasta und ist
Bestandteil vieler mediterraner Gerichte.

Einige Sorten
Rundtomate
• immer ein Genuss, ob als
Salat oder Soße festes,
saftiges Fruchtfleisch
Kirschtomate
• „Cocktailtomate“ süß
und aromatisch
• roh besonders lecker
Fleischtomate
• sehr groß, deshalb gut zum 		
Füllen geeignet

Tipps:

• Frische Tomaten kann man etwa eine
Woche lang lagern.
• Tomaten nicht im Kühlschrank aufbewahren, sie verlieren sonst ihr Aroma.
• Rispen- oder Strauchtomaten reifen am 		
Stock aus und sind deshalb aromatischer.
• Tomaten sind verarbeitet mindestens so
gesund wie roh: Der Inhaltsstoff Lycopin
wird am besten verwertet, wenn man die
Tomaten erhitzt und mit etwas
Fett verzehrt.
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Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe: Beta-Carotin,
Vitamin C, Folat, Kalium
• Sekundäre Pflanzenstoffe: Carotinoide,
z. B. der Farbstoff Lycopin, Flavonoide,
Monoterpene, Phenolsäuren

www.snack-5.eu

Nachdem Kolumbus den Paradeiser nach
Europa brachte, galt er bei uns lange Zeit
nur als Zierpflanze und wurde früher
auch wegen seiner sinnlichen Form
Liebesapfel oder Paradiesapfel genannt.
In Deutschland kommen Paradeiser
erst seit etwa 100 Jahren auf den Tisch.
Der Paradeiser ist ein Allround-Talent,
er mundet nicht nur als Salat, sondern
schmeckt auch lecker zu Pasta und ist
Bestandteil vieler mediterraner Gerichte.

Einige Sorten
Rundtomate
• immer ein Genuss, ob als
Salat oder Soße festes,
saftiges Fruchtfleisch
Kirschtomate
• „Cocktailtomate“ süß
und aromatisch
• roh besonders lecker
Fleischtomate
• sehr groß, deshalb gut zum 		
Füllen geeignet

Tipps:

• Frische Paradeiser kann man etwa eine 		
Woche lang lagern.
• Paradeiser nicht im Kühlschrank aufbewahren, sie verlieren sonst ihr Aroma.
• Rispen- oder Strauchtomaten reifen am 		
Stock aus und sind deshalb aromatischer.
• Paradeiser sind verarbeitet mindestens so
gesund wie roh: Der Inhaltsstoff Lycopin
wird am besten verwertet, wenn man den
Paradeiser erhitzt und mit etwas
Fett verzehrt.

#bettersnack5

Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe:
Vitamin C, Folat
• Sekundäre Pflanzenstoffe:
Flavonoide, Phenolsäuren

www.snack-5.eu

Unzählige Sorten von süß bis sauer
machen den Apfel so beliebt. Weltweit
gibt es über 20.000 Apfelsorten und
immer neue, wie z. B. „Pink Lady“,
kommen hinzu. Äpfel schmecken am
besten frisch und sind so auch besonders
gesund. Sie enthalten außerdem Ballaststoffe, welche dazu beitragen können,
den Cholesterinspiegel zu regulieren.
Geriebener Apfel ist darüber hinaus eines
der besten Hausmittel bei Magen-DarmBeschwerden.

Einige Sorten
Elstar
• goldgelb bis kräftig rot
• sehr aromatischer Geschmack
Golden Delicious
• gelb bis leicht rötlich
• schmeckt süß und aromatisch
Jonagold
• gelb bis orangerot
• süß-feinsäuerlich

Tipps:
• Die Schale hat’s in sich: Viele der wertvollen Inhaltsstoffe des Apfels sitzen
in der Schale oder ganz knapp darunter.
So enthält die Schale mehr Vitamin C
als das Fruchtfleisch des Apfels.
• Äpfel getrennt von anderen Früchten aufbewahren, da sie die Haltbarkeit von Obst
und Gemüse beeinträchtigen können.
• Kühl und dunkel gelagert halten sich 		
Winteräpfel einige Monate.

#bettersnack5

Das steckt vor allem drin:
• Vitamine & Mineralstoffe: ß-Carotin,
Vitamin C, Folat, Kalium, Eisen
• Sekundäre Pflanzenstoffe: Carotinoide,
Phenolsäuren, Flavonoide, Polyphenole

www.snack-5.eu

Sommerzeit ist Beerenzeit. Die kleinen
vitamin- und aromareichen und zugleich
kalorienarmen Früchtchen schmecken
lecker aus der Hand, aber auch
zubereitet als Süßspeise oder Shake.
Wegen ihrer dünnen Schale sind Beeren
sehr empfindlich und müssen vorsichtig
transportiert und kühl gelagert werden.
Der schnelle Verzehr ist die beste
Frischegarantie.

Einige Sorten
Erdbeere
• enthält mehr abwehrstärkendes Vitamin C
als Orangen und Zitronen
Johannisbeere
• weißgelbe sind süß-säuerlich,
rote herb-säuerlich und
schwarze herb-aromatisch
Himbeere
• enthält den Ballaststoff Pektin.
Ballaststoffe sind gut für den 		
Cholesterinspiegel.

Tipps:
• Heidelbeeren, Himbeeren und Brombeeren
nicht waschen, nur sorgfältig durchsehen.
• Beim Tiefkühlen vorher auf einem Tablett
vorfrieren, so behalten die Beeren
ihre Form.
• Nach dem Kauf höchstens zwei Tage im
Kühlschrank aufbewahren.
• Beeren reifen nicht nach
(Ausnahme: Heidelbeeren).

