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Hokkaido oder Butternuss
hatten wir schon alle auf dem
Teller. Aber kennen Sie auch
Spag hetti-Kurbis? Sein
Fruchtfleisch bildet sPaghettiförmige Fäden, die nach dem
Kochen (ca. 20 Minuten) einfach aus dem lnneren gezogen werden. Der aus JaPan
stammende Kurbis schmeckt
köstlich mit Tomatensol3e,
eine leichte Low-Carb-Alternative zu Pasta & Co.
118 MYWAY 09 12014

Retro ist schick: der R,umtoPf
von
friiher: Sommerfrtichte werden in Rum eingelegt und
Das kennen wir noch

im Winter auf Vanilieeis
genossen. Klingt angestaubt? Nein, der Rumtopf
erlebt gerade wieder ein
kleines Revivall Fiillen Sie
Ihre Lieblingsfriichte
jeweiis zur Saison in einen

lichtundurchlässigen
Darauf kommt Rum

-

ToPf

der

braucht mindestens 54 %,
damit er die Frtichte kon-

servieren kann -, und dann
lässt man das Ganze bis
zum Winter ruhen ...

Mayo auch in einer Schtissel
anrtihren. Aber im neuen
Shaker von Mastrad geht's
einfach leichter. Mit der einen Hand riihren wir, mit der
anderen lassen wir das Öl
eintröpfeln - et voilå, fertigl
,t Bonus: Eiweit3 und Milch
sind auch fix aufgeschlagen! lm Handel oder online (www.caleido-concePt.
de; www.estella-kochlust.
de) erhältlich, ca. 20 Euro.
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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...

