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Alle kennen das 
Problem

Spätestens mit Beginn des Berufslebens oder 
des Studiums ändert sich einiges in Sachen 
Ernährung. Wir sind auf einmal selbst für die 
Essensbeschaffung verantwortlich und das 
jeden Tag: morgens, mittags und abends.

Ganz erstaunlich, wie viel Zeit es kostet, sich zu 
überlegen, was man essen möchte, dafür einzu-
kaufen und die Mahlzeit letztlich zuzubereiten. 

Im Zuge dieser einschneidenden Verände-
rungen entwickeln sich abseits von Mamas 
guter Küche merkwürdige Essgewohnheiten, 
die oft wenig mit einer ausgewogenen und 
damit gesunden Ernährung zu tun haben.

Der Zeitfaktor

Abgesehen davon, was gegessen 
wird, ist offensichtlich der Zeitfaktor ein 
entscheidendes Kriterium dafür gewor-
den, was in Studium und Beruf geges-
sen wird – vor allem zum Mittagessen.

Dabei ist Zeit eine ganz wichtige Zutat für 
gesunde Ernährung. Je mehr Zeit man sich für 
seine Ernährung nimmt, desto weniger zufäl-
lig wird der gesamte Vorgang der Nahrungs-
beschaffung, -zubereitung und -aufnahme.

Außerdem spielt die Essgeschwindigkeit 
eine erhebliche Rolle bei unserer Verdauung 
und ist damit ein wesentlicher Faktor dafür, 
ob wir uns gesund ernähren oder nicht.

Gesund essen in Studium und 
Beruf – die Herausforderung

Zeitmangel ist im Berufsleben vielleicht der 
größte Feind gesunder Ernährung. Mit dem 
schnellen Essen belasten wir nicht nur unser 
Verdauungssystem, sondern wir haben auch 
die Essensmenge nicht mehr im Griff.

Was können wir dagegen tun?

 ► Clever einkaufen

 ► Selber kochen

 ► Bewusster essen

Wir zeigen Ihnen im Folgenden:

Wie man ganz einfach kocht, 
dabei Zeit spart und Abwechslung 
in seine Ernährung bringt.

Klingt einfach, ist in der Realität aber 
schwer umzusetzen, denn wir haben 
Gründe, nicht selbst zu kochen:

 ► „Ich kann nicht kochen“

 ► „Das dauert viel zu lang“

 ► „Mir fehlt die Fantasie“



4

Die verschiedenen 
Ess-Typen

Betrachten wir zunächst die am weitesten 
verbreiteten Ess-Typen. Dabei geht es uns 
nicht darum, was gegessen wird - also Ess-Ty-
pen im Sinne von Vegetarier, Veganer, etc. - 
sondern darum, wie gegessen wird. Denn die 
Erkenntnis, welche Verhaltensweisen wir uns 
angewöhnt haben, oder besser, auf welche Art 
wir uns ein „natürliches Essverhalten“ oft unter-
bewusst abtrainiert haben, ist der erste Schritt 
hin zu einer natürlich gesunden Ernährung. 

Die Mensa- bzw. 
Kantinen-Esser

verschwenden keine Zeit mit der Essensbe-
schaffung oder Zubereitung. Warum auch? 
Es ist doch viel praktischer, in der Mensa oder 
Kantine kurz anzustehen, das Tablett vollzula-
den und sich alles in Rekordgeschwindigkeit 
zu verabreichen. Dann das Geschirr einfach 
abgeben – schon wieder Zeit gespart – und 
zurück an die Arbeit. Dass die danach einset-
zende „Essnarkose“ erst nach ca. zwei Stunden 
wieder einen klaren Gedanken zulässt, wird 
mit drei Tassen Kaffee kompensiert – Herz-
rasen und Schweißausbrüche inklusive.

Die „Essen-Geher“

nehmen sich die Zeit, um den Arbeitsplatz zur 
Nahrungsaufnahme zu verlassen. Sie lieben 
die Abwechslung, was bereits zu einer ausge-
wogenen Ernährung beiträgt – zumindest wenn 
der Gang nicht immer direkt zum nächsten 
Schnellimbiss führt. Bei diesen Spezies sind oft 
die Essensmenge und manchmal die Essge-
schwindigkeit das Problem. Dafür wird über-
wiegend in Gesellschaft gegessen, was sich 
wiederum positiv auf das Essverhalten auswirkt.

Die „Instant-Köche“

sind meist Sparfüchse, die auch an der Zeit 
sparen. Das Mittagessen wird als Fertiggericht 
mit zum Arbeitsplatz gebracht. Hier kann von 
einer genüsslichen Zubereitung von Speisen 
keine Rede sein. Statt frischen, leckeren Zuta-
ten, gibt es oft eine Plastikschale voll mit künst-
lichen Aromen und Geschmacksverstärkern. 
Wird dann noch schnell und alleine gegessen, 
haben wir den „kulinarischen Supergau.“

Die „Selbst-Kocher“

nehmen sich die Zeit zur Vorbereitung ihres 
Mittagessens und sind damit auf dem rich-
tigen Weg. Clevererweise wird bereits am 
Abend zuvor mit der Vorbereitung begon-
nen, bzw. Teile des Abendessens in das 
Menü des kommenden Tages integriert. Die 
„Selbst-Kocher“ rücken mit verschiedenen 
Behältnissen oder Fläschchen für Saucen an 
und sind auch, was die kalte Küche angeht, 
sehr einfallsreich. Natürlich kommt auch hier 
mal die Mikrowelle zum Einsatz, falls weder 
Herd noch Kochplatten vorhanden sind. Sie 
kochen und essen halt gerne – und wenn 
überhaupt, ist hier das „Was“ das Problem.

Die „Mit-Esser“

machen ihren Mitmenschen auf rührende 
Weise klar, dass sie dringend etwas zu essen 
brauchen und zwar fix. Sie profitieren praktisch 
von allen anderen Gruppierungen, lassen sich 
von jedem, der gutmütig ist, entweder etwas 
abgeben, sich zum Essen mitnehmen oder 
einladen. Ausnahme sind die „Instant-Köche“, 
die selten reichlich dabei haben – aber wer will 
das Futter schon? So schaffen es die „Mit-Es-
ser“ für sich, eine sehr abwechslungsreiche 
Küche zu realisieren, die ein wichtiges Krite-
rium in Sachen gesunde Ernährung darstellt.
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Tipps für Mensa, Kantine 
oder Restaurant
Hier ein paar einfache Empfehlungen, wie Sie sich auch innerhalb 
der lieb gewordenen Essgewohnheit gesünder ernähren können.

 ► Tipp 1: Längere Mittagspause

Nehmen Sie sich für die Mittagspause und das Essen so viel Zeit 
wie möglich, auch wenn sich dadurch die Zeit am Arbeitsplatz 
etwas verlängert.

 ► Tipp 2: Immer eine Vorspeise

Auch wenn es nur ein kleiner Salat oder eine Suppe ist, 
Vorspeisen nehmen den ersten Hunger und entschleunigen damit 
den gesamten Essvorgang. Nach der Vorspeise können wir auch 
viel besser beurteilen, wie viel Hunger wir eigentlich haben. 

 ► Tipp 3: Häufiger isst weniger 

Gehen Sie lieber einmal mehr ans Buffet und holen Sie sich 
kleinere Portionen. Auf keinen Fall alles, worauf Sie gerade Lust 
haben, auf einen kleinen Teller laden. Tun Sie so, als müssten 
Sie ein Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen und richten Sie die 
Speisen auf einem großen oder vielen kleinen Tellern optisch 
möglichst ansprechend an, denn das Auge isst mit. Nutzen Sie 
dabei die gebotene Bandbreite und probieren Sie neue Kombina-
tionen. All das trägt dazu bei, die Geschwindigkeit bei der 
Nahrungsaufnahme herunterzufahren, den Genuss zu steigern 
und den Zeitpunkt zu erwischen, an dem man satt ist.

 ► Tipp 4: Reden ist Gold

Verabreden Sie sich zum Mittagessen und schauen Sie, dass 
Sie einen Gesprächspartner haben, mit dem Sie sich gerne 
unterhalten. Wenn Sie sich während des Essens unterhalten, 
essen Sie langsamer, haben mehr Zeit das Essen zu genießen 
und sind schneller satt.
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Tipps fürs Mittagessen 
am Arbeitsplatz 
Ob an der Hochschule oder im Büro, irgendwo gibt es meist 
eine Kaffeeküche, in der man etwas warm machen oder vorbe-
reiten kann. Das setzt natürlich voraus, dass man sich etwas 
mitgebracht hat – idealerweise selbst gekocht. Deshalb

 ► Tipp 1: gute Vorbereitung spart jede Menge Zeit

– mehr dazu unter „Mahlzeit – Vorbereitung ist alles“.

 ► Tipp 2: bilden Sie eine Kochgemeinschaft

– so muss jeder nur einmal pro Woche kochen.

 ► Tipp 3: kalte Gerichte

– zum Beispiel Gemüsesticks mit Dip lassen sich bereits 
zuhause optimal vorbereiten.
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Interview mit dem 
„Delikatessenjäger“ 
Michael Vetter

Gourmetküche und Kochshows liegen seit ein 
paar Jahren voll im Trend und werden immer 
mehr. Trotzdem kochen die Deutschen statis-
tisch gesehen immer weniger und greifen dafür 
immer häufiger zu hochwertigem Convenien-
ce-Food. Können Sie sich das erklären?

Bei Kochshows geht es oft mehr um die Show 
als um das Kochen. Das ist eine eigene Sparte 
der Unterhaltungsindustrie. Ich glaube, dass 
meistens kein Zusammenhang zwischen 
dem Schauen einer Kochshow und der eige-
nen Motivation zu kochen besteht.

Das eigene Gewicht ist bei vielen von uns 
tägliches Thema. Was würden Sie den Deut-
schen für ihre Ernährung empfehlen ?

Achtet auf den Geschmack! Wenn Lebensmit-
tel einen guten und eigenen Geschmack haben, 
essen wir automatisch weniger. Oft machen sich 
Leute lustig über die kleinen Portionen, die in 
Sternerestaurants serviert werden. Richtig ist, 
dass in solchen Restaurants keine XXL-Portionen 
serviert werden, dafür ist aber der Geschmack 
XXL. Wenige Bissen vermitteln mir solch inten-
sive sinnliche Eindrücke, dass ich glücklich und 
zufrieden bin. Ich muss mich dann nicht mehr 
sinnlos vollstopfen. Es geht um den Genuss!

Apropos Genuss: ist immer alles 
gesund was schmeckt?

Ja natürlich. Ich propagiere 
einen erweiterten Genussbegriff. 
Natürlich ist der Geschmack 
da besonders wichtig. Aber es 
gibt auch viele weitere Aspekte: 
ethische Grundsätze, gesunde 
Ernährung und die nachhaltige 
Erzeugung der Lebensmittel. 
Beispiele illustrieren, dass 
wenn in einer Kakaoplantage 
Kinder ausgebeutet werden, 
ich keine Schokolade, die aus 
solchen Kakaobohnen herge-
stellt wird, genießen kann. Foie 
gras oder Stopfleber gilt als 

eine der besten Delikatessen unter Gourmets vom 
alten Schlag. Mein erweiterter Genussbegriff lehnt 
ein solches Produkt ab, weil es durch systemati-
sche Tierquälerei entsteht. Eine Speise, die meiner 
Gesundheit schadet, kann ich bei einem solchen 
selbstverständlich ebenfalls nicht genießen. Das hört 
sich alles vielleicht abstrakt an, aber ich bin sicher, 
dass die Beschäftigung mit meinem erweiterten 
Genussbegriff in jedem Fall die eigene Beziehung 
zu Lebensmitteln verändert und ein neues Ernäh-
rungsbewusstsein schafft. Am Ende steht die kuli-
narische Glückseligkeit: der absolute Geschmack.

Vielen Dank an Michael Vetter.

Herr Vetter, Sie haben sich auf hochwertige und 
ausgefallene Zutaten aus aller Welt spezialisiert. 
Glauben Sie, das Bewusstsein für gute Küche und 
ebenso gute Zutaten hat sich in den letzten Jahren 
bei den Verbrauchern in Deutschland gewandelt?

Ganz eindeutig: jein. Verschiedene Lebensmit-
telskandale haben zwar immer wieder Aufmerk-
samkeit auf das Thema Ernährung gelenkt. 
Aber das Bewusstsein für gute und hochwertige 
Lebensmittel ist bei uns nach wie vor extrem 
unterentwickelt. Ich beobachte da nur ganz wenig 
Bewegung, aber immerhin ist sie spürbar.

Was haben Ihrer Meinung nach gute Zuta-
ten mit einer gesunden Ernährung zu tun?

Ich sage meinen Kindern immer, sie sollen die 
Zutatenlisten auf den Lebensmitteln lesen. Wenn 
sie sich unter den Zutaten etwas Konkretes vorstel-
len können, dann ist das schon mal gut. Eine Zutat 
wie Johannisbrotkernmehl kann ich noch relativ 
einfach verstehen. Aber wer hat schon mal seine 
Großmutter sagen hören: "Jetzt gebe ich noch etwas 
Beta-apo-8'-Carotinsäure (C30) Ethylester in die 
Suppe und dann lasst es Euch schmecken!". 
 
Also, es geht erst einmal 
darum, dass ich verstehe, 
welche Zutaten ich 
verzehre. Von allem ande-
ren sollte ich die Finger 
lassen. Als nächstes kann 
ich mich mit der Qualität 
beschäftigen. Wenn ich 
mich mit der Entstehung 
und Herkunft der Produkte 
beschäftige, dann glaube 
ich fest daran, dass 
sich automatisch meine 
Ernährung verbessert.

Was würden Sie Menschen empfeh-
len, die wegen Studium oder Beruf wenig 
Zeit haben selbst zu kochen?

Sich die Zeit zu nehmen! Man kann mit sehr 
wenigen Handgriffen in kurzer Zeit gutes 
Essen selber zubereiten. Vieles lässt sich am 
nächsten Tag im Büro problemlos kalt essen 
oder (notfalls) per Mikrowelle aufwärmen.
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Kleine Kochschule 
für Berufstätige 
und Studenten
Vorbereitung und Grundwissen

Probieren geht über Studieren!

Das Wichtigste beim Kochen ist das Probieren. 
Und zwar in doppeltem Sinn von ausprobieren 
und immer wieder abschmecken. Auch wenn Sie 
bislang nur Eier hart gekocht haben, trauen Sie sich 
einfach an den Herd – was soll denn schief gehen?

Wir beginnen mit der Auswahl der Lebensmit-
tel und deren Einkauf. Die Lust, den Kochlöffel 
einmal selbst in die Hand zu nehmen, kommt 
dann praktisch von allein. Wichtig ist, sich zu 
vergegenwärtigen, welche tollen Nahrungsmit-
tel es gibt und was man damit machen kann.



 ► 5. Möglichst naturbelassene Zutaten

Am besten kaufen Sie immer unverarbeitete Zutaten. Bei anderen Produkten lohnt 
ein Blick auf die Zutatenliste. Ist diese sehr lang oder enthält chemische Begriffe, 
E-Nummern oder künstliche Aromen, sollten Sie lieber die Finger davon lassen.
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Was man beim Einkaufen beachten 
sollte – die Einkaufs-Checkliste

Gute Zutaten sorgen auch für gute Gerichte!

 ► 1. Frische Zutaten

Frische Zutaten sind durch nichts zu ersetzen! Außerdem müssen Sie sich über 
versteckte Zusatzstoffe keine Gedanken machen. Statt matschiger Tiefkühl- oder 
Dosenware also lieber frisch einkaufen.

 ► 2. Regionale und saisonale Zutaten

Regionale Zutaten garantieren kurze Beförderungswege und damit Frische. 
Außerdem bietet jede Saison ihre Besonderheiten, auf die man sich freuen kann. 
Versuchen Sie mal eine Tomate zu bekommen, die in einem Schrebergarten 
gewachsen ist und noch die natürliche Süße hat – ein kulinarisches Highlight!

 ► 3. Neue Zutaten

Abwechslung ist das A und O, um langfristig Spaß am Kochen zu haben. Probieren 
Sie öfter etwas Neues, stöbern Sie auf dem Markt oder im Supermarkt und kaufen 
Sie auch mal etwas, das Sie noch nicht kennen – auch wenn Sie die Zubereitung 
vielleicht erst nachschlagen müssen.

 ► 4. Ausgewählte Zutaten

Das Wichtigste ist: lassen Sie sich Zeit bei der Auswahl Ihrer Lebensmittel. 
Schauen Sie sich genau an, was es gibt, und lassen Sie sich ruhig das ein oder 
andere Mal durch die entdeckten Zutaten zu einem Gericht inspirieren.

Gute Zutaten sind mehr als die halbe Miete beim Kochen. 
Und Einkaufen kann doch jeder – oder?
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Zubereitung/Zutaten

Damit Essen praktisch an die 
Uni, Hochschule oder zum 
Arbeitsplatz mitgenommen 
werden kann, konzentrieren 
wir uns auf Gerichte, die sich 
leicht wieder aufwärmen lassen 
oder kalt ebenso gut schme-
cken. Gemüse kommt hier eine 
besondere Bedeutung zu, da 
es sich zum Vorkochen und 
Wiedererwärmen eignet.

Gemüse

kann man ganz nach Geschmack
 ► in heißem Wasser kochen,

 ► kurz blanchieren, dann bleibt es sehr knackig,

 ► im Dampfgarer oder Dampfdrucktopf dämpfen,

 ► bei niedriger Temperatur dünsten,

 ► in der Pfanne mit Öl anbraten,

 ► heiß frittieren,

 ► ganz langsam in Butter schmoren oder

 ► im Ofen backen oder grillen.

Wenn Ihnen das zu kompliziert ist und Sie ein 
Gefühl für die Garzeiten bekommen wollen – 
die außerdem vom individuellen Geschmack 
abhängen – dann braten Sie Ihr Gemüse einfach 
mit wenig Öl schön langsam an. Die meisten 
Gemüsearten entfalten dabei ihr volles Aroma 
und Sie haben hier bereits die Möglichkeit, dem 
Gemüse weitere Aromen zu verabreichen, wie 
Knoblauch, Kräuter und Gewürze. Das geht 
besonders gut bei allen Gemüsearten, die das 
Fett nicht aufsaugen, wie z.B.:

 ● Brokkoli
 ● Erbsen
 ● Fenchel
 ● Frühlingszwiebeln
 ● Kartoffeln
 ● alle Arten von Kohl
 ● Mais
 ● Möhren
 ● Paprika
 ● Porree
 ● Radicchio
 ● Schalotten
 ● Spargel
 ● Zuckerschoten
 ● Zwiebeln

Zwischendurch probieren, ob Ihnen der 
Garpunkt zusagt.
Hingegen empfiehlt es sich,

 ● Auberginen
 ● Zucchini 
 ● Kürbis

zunächst im Salzwasser oder in Brühe zu kochen, 
bis sie leicht glasig werden und dann erst in der 
Pfanne anzubraten. So nehmen sie viel weniger 
Fett oder Öl auf.
Auch Salate, wie 

 ● Chicorée
 ● Radicchio 
 ● Chinakohl 

können angebraten werden. Allerdings sind 
die Garzeiten hier sehr kurz. Also erst ganz am 
Schluss in die Pfanne geben.
Pilze entfalten ihr volles Aroma am besten, wenn 
man sie vorsichtig in Butter andünstet. Auch bei 
Pilzen sollten Sie aufpassen, dass sie nicht zu 
viel Fett aufsaugen, aber durch das Anbraten 
auch nicht zu viel Flüssigkeit abgeben. Auch hier 
zwischendurch würzen und probieren.



Timing

Machen Sie es wie die Fernsehköche: bereiten Sie alles vor und stellen Sie es 
griffbereit. Dann haben Sie neben dem Schnippeln noch Zeit, sich zu unterhalten.

Wichtig sind:
 ► Der chronologische Ablauf, in welchem die einzelnen Zutaten zubereitet werden.

 ► Die Abstimmung – damit alles gleichzeitig fertig ist und angerichtet werden kann. 

 ► Die Garzeiten – jede Zutat hat ihre ideale Garzeit, bis sie perfekt ist.

 ► Dabei entscheiden natürlich Sie, was „auf den Punkt ist“. Manche mögen 
  das Gemüse schön durch, andere noch knackig. Manche mögen das Fleisch 
  innen zart rosa, andere halb roh.
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Fisch und Fleisch

Fisch und Fleisch haben die Problematik, 
dass sie aufgewärmt oder kalt viel trockener 
und fester sind als frisch und warm. Deshalb 
konzentrieren wir uns bei den „transportab-
len Gerichten“ auf Zubereitungsarten, bei 
denen Fisch und Fleisch später kalt oder 
aufgewärmt immer noch schmecken.

In dünne Scheiben geschnitten schmeckt 
Braten z.B. hervorragend sowohl kalt als 
auch warm. Hackfleisch kann einmal durch-
gegart sehr gut wieder erwärmt werden, 
dasselbe gilt für fein Geschnetzeltes.

Wichtig ist, dass sowohl Fisch als auch 
Fleisch, das am anderen Tag noch mal 
aufgewärmt werden soll, gut durch-
gebraten oder durchgegart ist.

Fisch kann alternativ zu Fleisch auch mariniert 
werden – eine andere, sehr geschmackvolle 
Art, um Eiweiß zu denaturieren. Mehr dazu 
unter Rezepte: www.vomfass.de/rezepte

Wir empfehlen generell:
 ► Arbeiten Sie mit ½ -¾ Hitze. Fleisch hat keine Poren, die es zu schließen gilt!

 ► Das Fett sollte nicht aus der Pfanne spritzen. Auch mit weniger Hitze 
  lassen sich schöne Röstaromen erzielen.

 ► Verwenden Sie hoch erhitzbares Öl, wie Erdnuss- oder Traubenkernöl.
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„Sättigungsbeilagen“ Pasta, 
Reis und Kartoffeln

Bei Pasta kann man nur zwei Dinge falsch 
machen: zu lange kochen und nach dem 
Abgießen zu lange stehen lassen. Garpunkt 
und die Menge des Salzes im Kochwasser 
sind Geschmackssache. Am gesündesten 
ist tatsächlich Pasta, die „al dente“ – bissfest 
gekocht – ist. In diesem Zustand wird die Pasta 
langsamer verdaut, d. h. sie machen länger satt 
und der Blutzuckerspiegel steigt weniger an.

Bei Reis ist das Mischungsverhältnis zwischen 
Wasser und Reis eigentlich immer 2 zu 1, 
d. h. eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. 
Die Konsistenz des Reiskorns hängt von 
der Reisart ab. So werden amerikanischer 
Langkornreis, Parboiled Reis und indischer 
Jasminreis eher körnig, chinesischer Klebreis, 
wie der Name schon sagt, klebrig, und itali-
enischer Risottoreis eher breiig. Der Risot-
toreis ist übrigens der einzige Reis, bei dem 
Sie die Flüssigkeit nach und nach zugeben, 
bis Ihnen Konsistenz und Biss zusagen. 

Besonders interessant beim Reis ist, dass man 
ihn hervorragend aromatisieren kann, indem 
man dem Kochwasser nicht nur Salz oder alter-
nativ Brühe zugibt, sondern z.B. Ingwer oder 
Koriander. Oder man brät den Reis zuvor leicht 
mit Zwiebeln an und löscht ihn mit Brühe ab. 

Kartoffeln sind als „Sättigungsbeilage“ sowohl 
gesund als auch einfach zuzubereiten. Ebenso 
wie der Reis frei von Gluten, das viele von uns 
schlecht verdauen können, ist die Kartoffel 
ein idealer Kalorienträger. Kartoffeln können 
gekocht werden als Pell-, oder Salzkartoffel, 
angebraten als Bratkartoffel, im Ofen geba-
cken oder zerstampft werden zu Kartoffel-
brei. Man kann sie roh braten, zu Rösti reiben 
und zu Puffern und Kroketten formen oder 
Pommes frites daraus machen. Die Kartof-
fel ist an Vielseitigkeit kaum zu überbieten.
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Öle und Fette

Hochwertige Öle und Fette sind das 
Herz einer guten Küche. Verzichten Sie 
darauf, verzichten Sie auch auf essen-
tielle Fettsäuren und vor allem auf den 
Geschmack- und Aromaträger schlechthin.

Öle und Fette sind außerdem Träger 
wichtiger fettlöslicher Vitamine, wie 
z.B. dem Vitamin E und verbessern 
generell das Gefühl von Speisen im Mund.

Zuviel Öl hat allerdings die gegenteilige 
Wirkung und macht das Essen zu kalorien-
reich. Ein guter Schuss pro Person reicht, 
was ungefähr einem Esslöffel entspricht.

Fette und Öle eignen sich hervorragend als 
Aromaträger. Geben Sie z.B. ein Oliven-, 
Trüffel- oder Knoblauchöl an das fertig 
gegarte Gericht – ohne es nochmals zu erhit-
zen. Kurz untermischen und Sie werden 
staunen, wie sich die Aromen entfalten.

Aromen

Wenn es um Aromen geht, dürfen Gewürze 
und Kräuter nicht fehlen. Die können frisch, 
getrocknet oder wie beschrieben als Aroma- 
spender für Öle verwendet werden. Dasselbe 
gilt für Knoblauch, Ingwer, Zwiebel und Chili, 
ohne welche die mediterrane oder asia-
tische Küche kaum vorstellbar wäre.

Was für das Malen gilt, gilt auch für das Kochen: 
Mischen Sie zu viele verschiedene Farben, 
geht die Leuchtkraft verloren und es wird braun. 
Mischen Sie zu viele Zutaten, dann schmeckt 
das Essen undefinierbar. Weniger ist oft mehr!

Was ist mit Gewürzmischungen oder Pestos? 
Da gibt es ganz hervorragende Produkte, 
wie z.B. Pesto Rosso oder Pesto Ligure, 
deren Aromen aufeinander abgestimmt 
sind. Sie bestehen oft nur aus ein bis zwei 
frischen Zutaten und werden mit gutem Öl 
verarbeitet. Das Öl nimmt die Aromen auf 
und sorgt gleichzeitig für die Haltbarkeit.
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Checkliste „Kochen leicht gemacht“

 ► 1. Nur gute Zutaten

 ► 2. Alles, was Sie für Ihr Gericht brauchen, vor Beginn bereitstellen.

 ► 3. Alles, was geschnitten werden muss, vor Beginn schneiden.

 ► 4. Beim Braten hoch erhitzbares Öl verwenden.

z.B. Erdnussöl oder Traubenkernöl

 ► 5. Aromatisieren:

Verwenden Sie neben den Klassikern Salz und Pfeffer, frische und getrocknete 
Gewürze, aromatisierte Öle und Pestos.

 ► 6. Bedienen Sie die verschiedenen Geschmacksrichtungen mit:

 ● genügend Salz
 ● leichte Säure
 ● einer süßen Komponente und
 ● etwas Schärfe.

 ► 7. Wechseln Sie die Zubereitungsarten.

Finden Sie heraus, was Ihnen am besten schmeckt. Alles ist erlaubt.

 ► 8. Kochen Sie einfach:

Oft sind es wenige gute Zutaten, die völlig ausreichen.

 ● frisch
 ● regional
 ● saisonal

 ● mal etwas Neues
 ● ausgewählt
 ● naturbelassen



15

Vier geniale Gerichte – leicht 
vorbereitet – in Minuten serviert 
– mit kreativen Varianten
Mengenangaben jeweils für 1 Person.
Zubereitungszeit jeweils max. 30 Minuten.

Ofengemüse mit 
Kartoffelspalten
2 mittelgroße Kartoffeln in schmale Spalten 
schneiden.

1 Paprika, 1 Zucchini, 1 Gemüsezwiebel in breite 
Streifen/Scheiben schneiden.

2 EL natives Olivenöl extra mit einer klein 
gehackten Knoblauchzehe, ½ TL Salz und 
mediterranen Kräutern (z.B. Rosmarin, Thymian, 
Salbei) mischen.

Kartoffeln, Gemüse und Ölmischung vermengen 
und auf ein Backblech mit Backpapier oder in 
eine Auflaufform geben. Bei 180 °C für ca. 25 
Minuten in den Backofen geben, bis die Kartoffeln 
durch sind.

Varianten: 

Funktioniert auch gut mit anderem Gemüse, z.B. 
Kohlrabi, Fenchel, Karotten. Gemüse, das schnell 
gar wird, erst nach ca. 10 Minuten zugeben.

Kürbissuppe mit Ingwer 
1 kleiner Hokkaido-Kürbis (für eine Person 
werden nur 250 g benötigt) in grobe Würfel 
schneiden. Hokkaido-Kürbis muss nicht geschält 
werden. 1 Zwiebel fein würfeln. 1 fingergroßes 
Stück Ingwer schälen und fein würfeln.

Zwiebeln in einem EL Rapsöl glasig dünsten, 
etwas Gemüsebrühe, Kürbiswürfel und Ingwer 
zugeben und ca. 15 Minuten kochen, bis der 
Kürbis gar ist. Danach die Suppe pürieren und 
mit Salz und Chilipulver abschmecken.

Je nach Geschmack kann die Suppe mit einem 
Klecks saurer Sahne oder mit Kürbiskernöl 
serviert werden.

Varianten:

Neue Geschmacksrichtungen erreicht man, 
wenn man Teile des Kürbisses durch Karotte 
oder einen halben Apfel ersetzt. Außerdem kann 
die Suppe mit verschiedenen orientalischen 
Würzmischungen z.B. Curry verfeinert werden. 
Weiterhin kann man Brot-Croutons, Kürbiskerne, 
Jakobsmuscheln, Flusskrebse oder Garnelen 
kurz in etwas Öl in der Pfanne anbraten, mit 
aromatisiertem Öl - z.B. Ingwer-Sesamöl oder 
Orangenöl abschmecken und vor dem Servieren 
über die Suppe geben.Zutaten

2 mittelgroße Kartoffeln

1 Paprika 

1 Zucchini

1 Gemüsezwiebel

2 EL natives Olivenöl extra 

1 Knoblauchzehe

½ TL Salz 

mediterrane Kräuter (z.B. Rosmarin, Thymian, Salbei)

Zutaten

1 kleiner Hokkaido-Kürbis (250 g)

1 Zwiebel 

1 fingergroßes Stück Ingwer 

1 EL Rapsöl  

etwas Gemüsebrühe

Salz und Chilipulver zum Abschmecken
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Tramezzini benissimo mit 
Parmaschinken, Pecorino und Rucola
Tramezzini sind die italienischen Versionen von belegten Brötchen oder Sandwiches, 
die oft auch warm genossen werden. Ca. 50 g Parmaschinken, ca. 50 g Pecorino- 
Käse und eine Handvoll Rucola klein schneiden, in eine Schüssel geben und mit 
2-3 TL Sandwich-Creme mit reduziertem Fettgehalt (alternativ auch Frischkäse oder 
Quark möglich), ein wenig Salz und Pfeffer zu einer streichbaren Masse verrühren und  
in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung am anderen Tag:

Sie benötigen lediglich einen Toaster am Arbeitsplatz und das Brot Ihrer Wahl. 
Natürlich funktionieren die Tramezzini auch auf kaltem Brot, doch die Kombination 
aus warmem Brot und kaltem Brotaufstrich kommt einfach besser.

Varianten:

Für einen Brotaufstrich lassen sich praktisch alle Schinken-, Wurst- und Käse- 
sorten aber auch Fisch, Meeresfrüchte, Gemüse und Salat als Unterlage verwenden. 
Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Zutaten

50 g Parmaschinken

50 g Pecorino-Käse 

eine Handvoll Rucola 

2-3 TL Sandwich-Creme mit reduziertem Fettgehalt 
(alternativ auch Frischkäse oder Quark möglich)

Salz und Pfeffer 
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Grünes Curry mit Hähnchenbrustfilet, 
Auberginen und Frühlingszwiebeln
100-125 g Hähnchenbrustfilet in Streifen schneiden und mit 1 EL 
Sesamöl, 1 EL Sojasauce und einem daumengroßen Stück klein 
gehacktem Ingwer in eine Schüssel geben, gut vermischen und ca. 
20 Minuten marinieren.

50 g Jasmin-Duftreis in einen Messbecher geben und mit der dop-
pelten Menge Wasser in einen Topf auf kleiner Flamme durchkochen. 
1 kleine Aubergine schälen und in kleine Würfel schneiden. 2-3 Früh-
lingszwiebeln putzen und in Stücke schneiden.

1 TL grüne Currypaste mit ½ EL Erdnussöl verrühren und in der Pfan-
ne bei mittlerer Hitze so lange anbraten – ganz wichtig!!! – bis das 
Öl beginnt, sich wieder von der Currypaste zu trennen. Mit ca. 100 
ml Kokosnussmilch (ungesüßt, cremig) ablöschen. ½ Stange Zitro-
nengras quetschen und dazugeben. Das Gemüse dazugeben und 
in der Sauce garen. Die marinierte Hähnchenbrust in die Sauce ge-
ben, wenn die Auberginen sich mit der Sauce voll gesaugt haben. 
Sauce abschmecken mit Salz oder Fischsauce, Palmzucker und Chi-
lipaste, falls es nicht scharf genug ist. Knoblauch, mit der Presse fein 
püriert und damit leicht zu dosieren, ist für viele eine geschmackliche 
Bereicherung. Und wer ihn nicht mag, lässt ihn einfach weg.

Thai-Basilikum nach Belieben darüber streuen. Alles gut mischen, 
Deckel darauf und vom Feuer nehmen. Die vorhandene Hitze reicht 
aus, um die Hähnchenbrust fast durchzugaren. Den Rest besorgt das 
Aufwärmen am anderen Tag.

Zubereitung am anderen Tag:

Entweder man mischt das Curry zum Aufwärmen mit dem Reis, was 
sich empfiehlt, wenn man nur einen Herd zur Verfügung hat, da Reis 
beim Aufwärmen auf einer Kochplatte leicht anbrennt, oder man 
wärmt beides getrennt voneinander in der Mikrowelle bei ca. 500 W 
auf.

Varianten:

Currypasten gibt es in gelb, grün und rot mit steigender Schärfe. 
Die Zubereitungsart ist dieselbe – geschmacklich unterscheiden sie 
sich jedoch sehr voneinander.

Man kann praktisch jede Fleisch- oder Fischsorte und Meeresfrüchte 
wie Oktopus, Garnelen oder Jakobsmuscheln zu einem Curry ver-
arbeiten und mit dem Gemüse seiner Wahl kombinieren. In Asien 
werden gerne Bambus, Wasserkastanien, Kichererbsen, Süßkar-
toffel, Pak Soi, Chinakohl, Taro, Bohnensprossen und getrocknete 
Pilze verwendet. Ein beliebter Eiweißlieferant und Ersatz für Fleisch 
ist Tofu. Die typischen Gewürze sind Chili, Ingwer, Koriander, Knob-
lauch und Limetten. Zusammen mit einem aromatischen Fisch, den 
verschiedenen Sojasaucen oder etwas Ingwer-Sesamöl, können Sie 
asiatische Geschmacksvielfalt erzeugen.

Zutaten

100-125 g Hähnchenbrustfilet 

1 EL Sesamöl 

1 EL Sojasauce

1 daumengroßes Stück Ingwer

50 g Jasmin-Duftreis 

1 kleine Aubergine 

2-3 Frühlingszwiebeln 

1 TL grüne Currypaste 

½ EL Erdnussöl 

100 ml Kokosnussmilch 
(ungesüßt, cremig) 

½ Stange Zitronengras 

Knoblauch 

Thai-Basilikum 

evtl. Palmzucker und Chilipaste

Viele weitere leckere Anregungen finden sie unter 
www.vomfass.de/rezepte
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Gesund essen in Studium und Beruf – 
die Umsetzung

Tun Sie es mit Genuss

Wenn wir es schaffen, uns mehr mit dem eige-
nen Essen zu beschäftigen, kommen wir dem 
nachhaltigen Genuss immer näher. Denn das 
Einkaufen, die Auswahl der Lebensmittel, die 
Überlegung, was wir daraus machen und vor 
allem die Zubereitung selbst, sollten ein Großteil 
des Vergnügens sein. Außerdem kommen wir so 
wieder zurück zu einem natürlichen Essverhalten.

Mit ein paar Ideen und wenigen Grundkennt-
nissen kann man bereits sehr lecker kochen. 
Einfach mal damit anfangen und drauflos kochen. 
Klar geht mal was daneben, doch schnell entwi-
ckelt sich eine gewisse Routine. Und mit dem 
Willen, immer wieder Neues auszuprobieren, 
kommt automatisch die Vielfalt ins Repertoire. 
Oder glauben Sie, den Starköchen geht nichts 
daneben? Da gibt es einen Kameraschwenk – 
der Ersatztopf steht schon unterm Herd. Also:

Was wissen wir?

Gesunde Ernährung hat etwas mit dem „Was“ 
und „Wie“ wir essen zu tun. Beides können 
wir entweder den Zwängen des Alltags unter-
werfen oder wir stellen den Genuss bei der 
Nahrungsaufnahme in den Vordergrund.

Über den Genuss bekommen wir ein besse-
res Bewusstsein dafür, was uns wirklich 
schmeckt und einen echten Anreiz, selbst 
Hand an den Herd zu legen. Denn Zuberei-
tung und Vorfreude sind Teil des Vergnügens.

Schauen wir uns die einzelnen Mahlzeiten 
an und die Herausforderungen, die damit 
in Sachen gesunder und natürlicher Ernäh-
rung verbunden sind. Es geht um maxima-
len Genuss mit minimalem Zeitaufwand.

Trauen Sie sich, selbst zu kochen und fangen Sie an, Ihr Essen 
zu genießen! Auch neben Studium und Beruf.
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Das Frühstück

Das Frühstück ist die einfachste Mahlzeit des Tages, da es nicht gekocht wird – von den 
Eiern mal abgesehen.

Gehört man zur „süßen Fraktion“ ist das Marmeladenbrot noch schnell geschmiert. Die „Salzi-
gen“ brauchen für ein abwechslungsreiches Frühstück hingegen etwas mehr Vorbereitungszeit.

Jetzt soll es Menschen geben, die jeden Morgen exakt das gleiche essen und Spaß dabei 
haben. Doch im Allgemeinen denken wir, hat Genuss viel mit Abwechslung zu tun.

Wie schaffen wir es also, Abwechslung in den Frühstücksalltag zu bringen und dabei auch noch 
Zeit zu sparen? Die Lösung: Brotaufstriche, die wir am Abend zuvor bereits vorbereitet haben.

Brotaufstriche lassen sich leicht in immer neuen Varianten herstellen, sind mit 
oder ohne Butter darunter schnell aufs Brot geschmiert und was nicht aufgeges-
sen wird, kann man mitnehmen und fürs zweite Frühstück oder Mittagessen verwen-
den. Damit haben wir auch gleich eine Lösung für die „Gar-nicht-Frühstücker“.

Auch ein Müsli kann ein gesundes und leckeres Frühstück sein, wenn dafür Vollkornflocken und 
frische Früchte verwendet werden.  
Fertige Müslimischungen enthalten häufig sehr viel Fett und Zucker.
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Das Mittagessen

Das Mittagessen ist für viele die wichtigste Mahlzeit am Tag. Wir versuchen auch hier über den 
Genuss am Essen zu einer gesünderen Ernährung zu gelangen. Das funktioniert am besten, 
wenn wir selbst einkaufen, kochen und uns Zeit fürs Essen nehmen. Deshalb haben wir hier ein 
paar Tipps, wie man schnell und unkompliziert zum selbst gemachten Mittagessen kommt.

Vorbereitung ist alles!

Mit der richtigen Vorbereitung benötigen Sie für Ihr selbst gemachtes Mittagessen meist 
weniger Zeit, als wenn Sie irgendwohin zum Essen gehen oder für Ihr Essen anstehen. 

 ► Tipp 1: Weiterverwenden

Verwenden Sie Teile des Abendessens für das Mittagessen am anderen Tag. Vieles lässt 
sich gut aufwärmen oder kalt genießen und mit frischen Zutaten zu einem neuen Gericht 
kombinieren.

 ► Tipp 2: Eine Portion mehr kochen

Diese können Sie gleich am anderen Tag zu Mittag essen oder, falls sich das Gericht dazu 
eignet, einfrieren und dann zum Mittagessen mitnehmen, wann immer Sie Lust darauf haben.

 ► Tipp 3: Kalt kommt gut

Alle Arten von Vorspeisen können zusammen mit Brot und Salat ein vollwertiges Mittagessen 
ergeben. Eine weitere Möglichkeit sind Pasta-Gerichte, die sich gerade an heißen 
Sommertagen mit einem Schuss Balsam Essig oder Aceto Balsamico di Modena auch kalt 
genießen und damit problemlos vorbereiten lassen – s. Rezepte: www.vomfass.de/rezepte 

 ► Tipp 4: Suppen

Suppen kann man ideal vorbereiten, sind leicht zu transportieren (z.B. in einer Thermos-
flasche), ebenso leicht wieder zu erhitzen und leicht zu verdauen. Mit ein wenig Fantasie 
und feinen Zutaten lässt sich aus einer einfachen Suppe auch eine echte 
Delikatesse zaubern – s. Rezepte: www.vomfass.de/rezepte

 ► Tipp 5: Aufläufe

Falls in der Mittagspause ein Ofen zur Verfügung steht, sind Aufläufe eine echte Option für 
ein ebenso einfaches wie wohlschmeckendes Mittagessen. Leicht vorzubereiten, kann in der 
Auflaufform eine vollwertige Mahlzeit auch für mehrere Personen ohne Zeitverlust im Ofen 
zubereitet werden.
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Interview mit Sternekoch René Kalobius

Herr Kalobius, Ihre Oma war Köchin und Sie haben sich schon sehr früh fürs 
Kochen begeistert. Andere Menschen würden vielleicht gerne selbst kochen, 
finden aber keinen Zugang. Was würden Sie diesen empfehlen?

Das ist richtig, meine Oma war eine begnadete Köchin und durch sie habe ich in sehr jungen Jahren 
schon verstanden, wie wichtig, schön und lecker gesundes Essen ist. Im Alter von sechs Jahren war für 
mich schon klar, dass Kochen mein Leben bestimmen wird und so ist es bis heute auch geblieben.

Ich habe oft in meinem Leben den Spruch gehört: „Ich kann nicht kochen, ich habe da kein Talent dazu.“ 
Dieser Satz ist eigentlich nur eine Ausrede und dazu noch eine schlechte. Ich behaupte, dass jeder 
kochen kann. Natürlich muss nicht jeder so kochen können wie ein Sternekoch, aber sich selber aus 
schönen frischen Zutaten ein leckeres und gesundes Gericht zu machen, ist wirklich keine Hexerei.

Das habe ich in der Vergangenheit auch schon dem ein oder anderen beweisen dürfen. Die Erfahrung zeigt 
mir aber auch immer wieder, dass Menschen, die sich dann doch mit dem Thema Kochen beschäftigen, sehr 
schnell erkennen, dass es Spaß macht und für viele sogar so etwas wie Entspannung sein kann. Ich kann 
jedem, der es noch nicht getan hat, nur empfehlen, einmal über den Wochenmarkt zu laufen, um sich von den 
vielen schönen und gesunden Produkten, die man dort findet, inspirieren zu lassen. Im Internet findet man 
ganz viele hilfreiche Tipps für Anfänger zum Thema kochen. Einfach ohne Hemmungen an die Sache range-
hen und man wird feststellen, wie schnell man dazulernt und wie viel Spaß es macht, selber zu kochen.

Das Mittagessen ist für Studenten und Berufstätige oft die 
„Problemmahlzeit“ des Tages, da wenig Zeit fürs Kochen 
bleibt. Ist es Ihrer Ansicht nach möglich, ein Mittages-
sen vorzubereiten und trotzdem den professionellen 
Ansprüchen eines Sternekochs gerecht zu werden?

Ja, davon bin ich überzeugt, denn der professio-
nelle Anspruch bei Sterneköchen lautet ja in erster 
Linie „FRISCH, GESUND und LECKER“.

Es geht doch darum, dass wir auf industriell gefertig-
tes Essen mit vielen Zusatzstoffen und Glutamaten, 
usw. verzichten sollten. Es ist kein Problem und auch 
nicht unbedingt mit großem Zeitaufwand verbunden, 
sich gesund zu ernähren. Wok-Gerichte z.B. sind sehr 
schnell und einfach vor- und zubereitet. Für jeden Anfän-
ger ist der Wok auch ein einfacher Einstieg ins Thema.

Welche Tipps geben Sie den selbst kochenden 
Studenten und Berufstätigen mit auf den Weg?

Als Tipp kann ich jedem nur sagen: Kochen 
macht Spaß und selbst gekochtes Essen ist 
auch eine Belohnung für Körper und Geist.

Kochen sollte man nicht als unnötige Arbeit oder vergeudete Zeit sehen. Ich tue etwas 
für mich und meinen Körper und das ist auf jeden Fall etwas sehr Gutes. 

Wir haben nur eine Gesundheit und ich bin der Meinung, dass es auch etwas mit Selbstwert-
gefühl zu tun hat, womit und wie ich mich ernähre. Die Leistungsfähigkeit und das Wohlbe-
finden werden durch frische Produkte, gerade im Gemüsebereich, extrem gesteigert.

Besteht Ihrer Meinung nach ein Zusammenhang zwischen selbst kochen und gesunder Ernährung?

Auf jeden Fall besteht ein Zusammenhang, da ich durch das selbst kochen auch bestimme, 
welche Produkte in meiner Pfanne oder Topf landen. Sich „FRISCH, GESUND und LECKER“ 
zu ernähren, ist keine große Kunst, aber ein Anspruch, den jeder an sich stellen sollte.

Vielen Dank an René Kalobius.


