
Brauch ich das?

Binen
ffressing-

Shaker
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,,Pflaumen-
Zeitl Ich liebe
sie pur, klein
gfeschnitten
und mit
Zimt-Sahne"

Was ist eigentlich ein...

Hokkaido oder Butternuss
hatten wir schon alle auf dem
Teller. Aber kennen Sie auch

Spag hetti-Kurbis? Sein
Fruchtfleisch bildet sPaghetti-
förmige Fäden, die nach dem

Kochen (ca. 20 Minuten) ein-
fach aus dem lnneren gezo-
gen werden. Der aus JaPan

stammende Kurbis schmeckt
köstlich mit Tomatensol3e,
eine leichte Low-Carb-Alter-
native zu Pasta & Co.
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Retro ist schick: der R,umtoPf
Das kennen wir noch von servieren kann -, und dann
friiher: Sommerfrtichte wer- lässt man das Ganze bis

den in Rum eingelegt und zum Winter ruhen ...

im Winter auf Vanilieeis
genossen. Klingt ange-
staubt? Nein, der Rumtopf
erlebt gerade wieder ein
kleines Revivall Fiillen Sie

Ihre Lieblingsfriichte
jeweiis zur Saison in einen
lichtundurchlässigen ToPf .

Darauf kommt Rum - der
braucht mindestens 54 %,

damit er die Frtichte kon-

Klar, man kann Dressing und
Mayo auch in einer Schtissel
anrtihren. Aber im neuen
Shaker von Mastrad geht's
einfach leichter. Mit der ei-
nen Hand riihren wir, mit der
anderen lassen wir das Öl

eintröpfeln - et voilå, fertigl
, Bonus: Eiweit3 und Milch
t

sind auch fix aufgeschla-
gen! lm Handel oder on-

line (www.caleido-concePt.
de; www.estella-kochlust.
de) erhältlich, ca. 20 Euro.
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isst jeder
Deutsche pro

Jahr.
Bei l'rauen lie$en
Stracciate.lla uud
Jog{hurt, auf detn

erstön Platz und bei
Männern - \ver

hätte das ge«laeht?
- Sr:hokolatlc! Da soll
noch mal einer sa$en,

nur Frauen seien
Chocoholics...
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Eip1 em,tlit:h h,tt t Ca,rolim,ru St,t"tl clb erg1 clie
btln,tem, Ilor,en, fii't" ih,re l{inde'r erfu'tt'-

den,. Wi,'r.Ji,ncle'n die ltlee rn'il; clt"'m
Riih,l a,l*l -* r,c i,rn D e r:k el all e r cl,i,'rt g s
au,clt jii,r 'uns k,Ltlsse! Die lt'roza?l-
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