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Lesen Sie in unserer neunten Ausgabe:
• Gesund: grüne Speisen zum Gründonnerstag

• Familiär: Osterfrühstücksspezialitäten

• Endlich Frühling: mit Erdbeeren und Prosecco

• Traditionell: der Osterbrunnen bei uns in den 
Märkten

Ausgabe 9 / April 2022

Feine Welt 
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Ostern, das heißt: Der Winter und die Fas-
tenzeit sind vorbei. Der Frühling und mit 
ihm die ersten wärmenden Sonnenstrah-
len, Frühlingsblumen im Garten und lecke-
re Gerichte mit frischen, grünen Zutaten 
sind da. Ostersonntag ist der perfekte An-
lass, um diesen Moment zu feiern und sich 
über die Ankunft des Frühlings zu freuen. 
Am besten zelebriert man das mit einem 
großen, ausgiebigen Osterfrühstück, das 
die ganze Familie zusammen an den Tisch 
bringt.
Und einmal mehr zeigt sich: Mag die Welt 
noch so schnell, rauschend, verwirrend und 
modern-digital sein – das Osterfrühstück 
wird als gänzlich „analoges Ritual“ landauf, 
landab hochgeschätzt. Gerade dann, wenn 
diese Tradition des familiären Genießens 
von Kindesbeinen an gepflegt wird. Vom 
„wichtigsten Frühstück des Jahres“ ist da 
in unserer Familie häufig die Rede und die-
jenigen, die es aus bestimmten Gründen 
nicht schaffen, dabei zu sein, vermissen 
es schmerzlich, weil ein liebgewonnenes 
Ritual mindestens bis zum nächsten Jahr 
warten muss.
Wenn dies bei Ihnen in diesem Jahr der Fall 
sein sollte, empfehlen wir Ihnen von EDEKA 
Fanderl kurzerhand: Feiern Sie einfach den 
Frühling! Laden Sie sich liebe Menschen ein 
und lassen Sie es sich schmecken. Unser 
frühlingsfrisches Osterfrühstück schmeckt 
garantiert immer hervorragend. Denn ne-
ben den hochwertigen Zutaten, die unsere 
Märkte für Sie bereithalten, ist die wich-
tigste Zutat doch immer die nette Gesell-
schaft am Tisch. Und eine Prise Tradition! 
Wenn dann noch die Sonne scheint und 
der leuchtend bunte Narzissen- oder Tul-
penstrauß auf dem Tisch mit einem Glas 
Prosecco und fruchtig-frischen Erdbeeren 
um die Wette gute Laune verströmen, soll-
ten Sie sich spätestens dann überlegen, ob 
Sie künftig neben der Osterfrühstückstra-
dition auch ein festliches Frühlingsfrüh-

stück als Ritual etablieren sollten. 
Wir stehen Ihnen jedenfalls als „Botschaf-
ter eines kulinarischen Frühlings“ mit Rat 
und Tat zur Seite. Und dass wir Ihnen in 
„Fanderl´s Feine Welt“ Empfehlungen nicht 
„von der Stange“ präsentieren, werden Sie 
bei der Lektüre spätestens dann bemerken, 
wenn Ihnen bekannte lokale Ostertraditi-
onen und regionale Leckereien „über den 
Weg laufen“. Sprechen Sie uns also an und 
lassen Sie uns gemeinsam ins „kulinarische 
Schwärmen“ geraten. Der Frühling ist doch 
die beste Jahreszeit dafür. 
 

Ihre Sabine Fanderl

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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„Damals, 
2012, beim Einstel-
lungsgespräch, da schwang eine 
wohltuende Menschlichkeit im Gespräch mit, die 
mich letztlich überzeugt hat, hier im Unternehmen der 
Familie Fanderl meinen weiteren beruflichen Weg zu ge-
hen“, erzählt Margit Huber, die am 1. März dieses Jahres 
ihr zehnjähriges Jubiläum bei Fanderls feiern konnte. Hört 
man Margit Huber genau zu, dann merkt man, dass hier 
eine unglaublich bescheidene und gleichzeitig warmher-
zige Frau spricht, die ursprünglich einmal eine Ausbildung 
zur Bürokauffrau gemacht hat. Irgendwann wechselte sie 
dann in den wohl ehrenwertesten Beruf, den man aus-
üben kann: in den der Kindererziehung. Nachdem die 
drei Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, setzte Sie 
ihre Karriere in einem Discounter fort. Dort absolvierte 
sie ihre Marktleiterausbildung. Wohlgemerkt stets nach 
Feierabend im Zuge einer zusätzlichen Ausbildung am 
Abend. Eine kluge Entscheidung, wie sich später noch 
zeigen sollte.

„Als ich 2012 zu Fanderls kam, hatte ich zunächst gar 
nicht vor, eine Führungsposition zu bekleiden“, lacht 
Margit Huber, „dieser Vorsatz hielt dann aber gerade 
einmal anderthalb Jahre.“ Bereits im Jahre 2013 fun-
gierte sie als stellvertretende Marktleiterin. Mittlerweile 
ist Margit Huber aus dem Markt an der Berliner Straße 
nicht mehr wegzudenken. „Was mich motiviert, ist mein 
Team. Ohne dieses klasse Team im Rücken wäre hier 
einiges nicht möglich“, erzählt sie und ergänzt: „Wis-
sen Sie, ich gebe lieber, als dass ich nehme. Und das 
Schönste, das man geben kann, das ist Zeit. Zum Zu-
hören zum Beispiel.“ Wie wahr. Und aufgrund solcher 
Sätze kann man sich bereits nach wenigen Worten 
des Gesprächs sehr gut den Führungsstil von Margit 
Huber vorstellen, der allseits Anerkennung findet.

Wahrscheinlich ist ihr dieser ganze Rummel um ihre 
Person eh viel zu suspekt. „So bin ich eben“, sagt 
Margit Huber, „wenn ich helfen kann, dann helfe ich. 
Wahrscheinlich wollte ich deshalb früher auch Kran-
kenschwester werden.“ Einen Instinkt dafür, was 
Menschen brauchen, scheint sie auf jeden Fall zu 
haben: „Ich weiß häufig aus dem Bauch heraus, was 
die Kundin oder der Kunde wünscht.“ Eine wertvolle 
Gabe – überall dort, wo Menschen mit Menschen zu 
tun haben. Also auch auf der Fläche „ihres“ Marktes 
an der Berliner Straße.

Und da wären wir wieder bei der eingangs erwähn-
ten Menschlichkeit, die Margit Huber vor zehn Jah-
ren beim Gespräch wahrgenommen hat. Diese gibt 
sie seitdem mit einer wohltuenden Unaufgeregt-
heit an alle weiter, die ihr im Markt begegnen.

„Das Schönste, das man 
     geben kann, ist Zeit! “
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Bereits im Grußwort dieser Ausgabe war die Rede 
vom „wichtigsten Frühstück des Jahres“, das Fa-
milien landauf, landab bevorzugt am Ostersonntag 
zelebrieren. Neben der traditionellen Zusammen-
kunft und dem herzlichen Austausch im Kreise 
der Lieben könnte ein weiterer, ganz gewichtiger 
Grund für die Beliebtheit des Frühstücks der Os-
terschinken sein, der mittlerweile mindestens ge-
nauso viel Tradition auf sich vereint wie das Os-
terfest selbst.
Er gehört einfach dazu wie die bunten Eier und der 
Schokohase. Denn nach der Fastenzeit braucht 
nicht nur der Körper, sondern vor allem die nach 

Genuss lechzende Seele eine kräftige Stärkung. 
Da kommt der Osterschinken gerade recht. Eine 
Variante des Osterschinkens ist jene im Brotteig. 
Die Teighülle darf dabei nicht zu dick, aber auch 
nicht zu dünn sein, sonst bekommt sie Löcher. 
Der Schinken soll ja gut geschützt sein und saftig 
bleiben. Folgen Sie einfach unseren Zubereitungs-
empfehlungen. Dann kann im Grunde gar nichts 
schiefgehen und Ihrem „Lieblingsfrühstück“ steht 
zusammen mit der anderen Inspiration auf dieser 
Seite garantiert nichts mehr im Wege. Wir wün-
schen Ihnen ein unvergessliches Osterfest und 
einen guten Appetit.

Willkommen zum „wichtigsten 
    (Oster-)Frühstück des Jahres“!

Osterschinken im Brotteig mit Apfel-Meerrettich-Quark

Ihr Einkaufszettel für vier 
Personen:

Für den Brotteig
• 400 g Mehl
• ½ TL Salz
• 1 TL Kümmel, fein gemörsert
• 15 g Hefe
• 250 ml Wasser
• 2 EL Butter, flüssig, ausgekühlt
• 1 Rollschinken, ca. 800 g
• 2 – 3 EL Senf

1.) Teig: Mehl, Salz und Kümmel mischen, 
eine Mulde formen. Hefe in wenig Wasser 
auflösen, mit restlichem Wasser und Butter 
in die Mulde gießen. Zu einem geschmeidi-
gen Teig kneten. Zugedeckt bei Raumtem-
peratur eine Stunde lang aufs Doppelte auf-
gehen lassen.

2.) Schinken trocken tupfen, mit Senf einrei-
ben. Teig auf wenig Mehl zu einem 7 mm di-
cken Rechteck auswallen. Schinken auf den 
Teig legen, Ränder mit Wasser bepinseln, 
einpacken. Auf das mit Backpapier belegte 

Blech legen. Ofen auf 220 °C vorheizen, wäh-
renddessen Teig nochmals aufgehen lassen.

3.) Schinken im Brotteig im unteren Teil des 
220 °C heißen Ofens 20 Minuten backen. 
Dann auf 160 °C zurückschalten und noch-
mals 1½ Stunden backen.

4.) Apfel-Meerrettich-Quark: Alle Zutaten 
verrühren.

5.) Schinken tranchieren und mit dem Ap-
fel-Meerrettich-Quark servieren.

Für den Apfel-Meerrettich-Quark
• Magerquark
• 1 – 2 EL Meerrettichschaum
• ½ säuerlicher Apfel
• ein wenig Salz 
• Pfeffer aus der Mühle
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1.) Backofen auf 200 Grad vorheizen (Umluft nicht 
empfehlenswert). Eier, Sahne und etwas Salz ver-
quirlen. Eine Auflaufform mit 1 El Öl auspinseln. 
Eimischung einfüllen und im heißen Ofen auf ei-
nem Rost auf der mittleren Schiene 10 Min. sto-
cken lassen. Mit einem Kochlöffel durchrühren 
und weitere 3 Min. backen. Erneut durchrühren 
und nochmals 3 Min. backen.

2.) Inzwischen die Zwiebel fein würfeln. Essig mit 
3 El Wasser, Salz, Pfeffer und 1 Prise Zucker kräftig 
verrühren. 3 El Öl und die Zwiebeln unterrühren. 
Kresse vom Beet schneiden.

3.) Rührei mit Vinaigrette beträufeln und mit Kres-
se bestreut servieren. Am besten auf warmem 
Toastbrot.

Rührei aus dem Ofen mit 
   Vinaigrette und  Kresse

Das muss für vier Personen 
auf den Einkaufszettel:

• 10 Eier (Kl. M)
• 50 ml Schlagsahne
• Salz
• 4 EL Öl
• 1 kleine Zwiebel
• Pfeffer und Zucker
• ½ Beet Gartenkresse

Unser frischer 
Frühstückshit!

Zubereitung:
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„Die Hoffnung ist so grün, weil es keinen Winter darin gibt!“
 A. Maggauer-Kirsche

Münchner Kerbelsuppe

Zubereitung:
1.) Zunächst die Zwiebeln schälen und 
sehr fein hacken. Dann die Butter in 
einem Topf bei mittlerer Hitze schmel-
zen, Zwiebel darin anschwitzen, das 
Mehl zufügen und unter Rühren 1-2 
Minuten farblos anschwitzen. Fleisch-
brühe und Milch unter Rühren angie-
ßen, 2/3 des fein geschnittenen Kerbels 
dazugeben, aufkochen und 20 Minuten 
köcheln lassen.

2.) Sahne, Eigelb und einige EL der hei-
ßen Suppe miteinander verrühren. Die Suppe vom Herd nehmen 
und die Eigelb-Mischung unter die Suppe ziehen.

3.) Die Suppe nochmals erwärmen, aber nicht mehr kochen lassen. 
Restlichen Kerbel untermischen und mit Salz und Pfeffer abschme-
cken. Die Kerbelsuppe anrichten und servieren.

Der Gründonnerstag ist der Tag vor Karfreitag und 
der fünfte Tag der Heiligen Woche. Mit ihm beginnt 
das sogenannte Triduum Sacrum, sprich die Feier 
der drei Ostertage Karfreitag, Karsamstag und Os-
tersonntag, an denen des Leidens, Todes und der 
Auferstehung Jesu Christi gedacht wird. Die Be-
zeichnung „grün“ ist irreführend. Nicht die Farbe 
ist gemeint, sondern vermutlich das mittelhoch-
deutsche Wort „greinen“, das so viel wie „weinen“ 
bedeutet. Der Name spielt auf die öffentlichen Bü-
ßer, die Weinenden an, die an diesem Tag wieder in 
die Kirchengemeinschaft aufgenommen wurden.
Auch kulinarisch folgt der Gründonnerstag der 
christlichen Tradition. Alten Bräuchen zufolge es-
sen einige Menschen an besagtem Tage vor allem 
grünes Gemüse wie Kohl, Nesseln und Salate. 

Während der Karwoche gelten strenge Fastenvor-
schriften, die mit dem grünen Mahl eingehalten 
werden. Es gibt aber auch abergläubische Theori-
en, die besagen, dass mit dem Verzehr der grünen 
Nahrungsmittel die Kraft des Frühlings aufgenom-
men wird und so ein heilvolles Jahr bevorstün-
de. Ein anderer Brauch besagt, dass Eier, die an 
diesem Tag gelegt werden, besonders viel Glück 
bringen.
Wir haben auf dieser Doppelseite einige „grüne 
Spezialitäten“ zusammengetragen, die sich her-
vorragend dazu eignen, die Fastenzeit noch ein-
mal zu würdigen und gleichzeitig dazu beitragen 
mögen, „die Kraft des Frühlings“ aufzunehmen. So 
oder so wünschen wir Ihnen einen grünen, Verzei-
hung: guten Appetit. 

Einkaufsliste für 
4 Personen:

• 2 Bund Kerbel
• 60 g Zwiebeln
• 40 g Butter
• 30 g Weizenmehl
• 600 ml Brühe
• 80 ml Milch
• 80 ml Sahne
• 1 Eigelb
• Salz & Pfeffer

Oft wird das Küchenkraut mit Petersilie oder Koriander verwechselt, seine Blätter sind aber feiner und heller und sein Ge-
schmack erinnert stark an Anis: Bereiten Sie mit unserem Kerbelsuppen-Rezept eine süßlich-würzige Mahlzeit zu!
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Frankfurter Grüne Sauce

Frischer Blattspinat – 
grün, gesund und abwechslungsreich 

Zubereitung:
1.) Alle Kräuter (ca. 300 g) verlesen, gründlich waschen und abtropfen lassen.

2.) Anschließend sehr fein hacken und in eine Schüssel geben. In eine zweite 
Schüssel Essig, Sauerrahm und Joghurt geben. Mit Salz und Pfeffer würzen. 
Öl hinzugeben und alles glatt rühren.

3.) Die Eier hart kochen, abkühlen lassen, klein hacken und unterheben. 
Die gehackten Kräuter hinzugeben und verrühren. Danach mindestens eine 
Stunde kalt stellen.

Zutaten für sechs 
Portionen:
• 1 Bund Borretsch 
• 1 Bund Kerbel 
• 1 Bund Kresse 
• 1 Bund Petersilie 
• 1 Bund Sauerampfer 
• 1 Bund Schnittlauch 
• 1 Bund Pimpinelle 
• 4 Eier 
• 30 ml Essig 
• 50 ml Sonnenblumenöl 
• 250 g Sauerrahm 
• 150 g Joghurt 
• je 1 Prise Salz und Pfeffer

Zutaten für 4 Portionen 
Spinatpesto!

• 125 g frischer Blattspinat 
• 1/2 Bund Petersilie, glatt 
• 1 Zitrone, davon der Abrieb 
• 1 Zehe Knoblauch 
• 60 g Parmesan 
• 30 g Pinienkerne 
• 3 EL Olivenöl, kalt gepresst 

"Grie Soß": Fast jede alteingesessene Frankfurter Familie hat ihr eigenes Rezept für 
die berühmte Kräutersoße. Mit unserem Originalrezept für Frankfurter Grüne Soße 
können Sie ein Stück Kochtradition aus Hessen mit zu Ihnen nach Hause nehmen. 
Salzkartoffeln und hartgekochte Eier dazu, fertig!

Dieser grüne Alleskönner bringt definitiv Farbe auf Ihren Teller: Ob als Auflauf, 
in der Suppe oder wie hier vorgeschlagen als leckeres Pesto – das Gemüse ist 
gesund, vielseitig und lecker. 

1.) Spinat und Glattpetersilie waschen, trocken schleudern. 
Zitrone heiß abwaschen, die Schale abreiben und den Saft 
einer halben Zitrone auspressen. Knoblauchzehe pellen und 
grob hacken. Parmesan auf einer Küchenreibe grob hobeln.

2.) Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Zugabe 
von Öl goldbraun rösten.

3.) Spinat, Petersilie, Zitronenabrieb, Knoblauch, Parmesan 
und Pinienkerne in ein hohes Rührgefäß oder einen Standmi-
xer geben. Zitronensaft und Olivenöl darübergeben und alles 
fein pürieren.
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Eines der bekanntesten Symbole zum Osterfest ist das 
Osterlamm. Schon seit Jahrtausenden gilt das Schaf 
als Symbol des Lebens, weil es nicht nur Speis (Fleisch, 
Käse) und Trank (Milch),, sondern auch Kleidung (Wol-
le) gibt. Neben diesem kirchlich-historischen Aspekt 
steht bei vielen Genießern jedoch ganz bestimmt auch 
der ernährungsphysiologische Mehrwert von Lamm-
fleisch als Argument im Vordergrund. Nicht umsonst 
genießt der Lammbraten zu Ostern eine lange Traditi-
on. Das Fleisch von Lämmern hat eine große Menge an  

essenziellen Nähr- und Inhaltsstoffen zu bieten. Neben 
Vitamin B12, das ausschließlich in tierischen Produk-
ten enthalten ist, präsentiert sich das Lammfleisch als 
hervorragende Quelle für Folsäure. Neben Eisen ent-
hält es zudem eine ganze Reihe an wertvollen Mineral-
stoffen wie Calcium, Magnesium und Phosphor.
Wir von EDEKA Fanderl möchten diese guten Argu-
mente noch um den Aspekt des regionalen Genusses 
ergänzen und empfehlen Ihnen von daher das Alt-
mühltaler Lamm als feine Delikatesse.

Gelungene Symbiose aus Naturschutz und 
regionaler Kulinarik – das Altmühltaler Lamm.

Selten gibt es eine solch glückliche Symbiose aus Land-
schaftsschutz und Genuss. Die Hüteschäferei im Naturpark 
Altmühltal sorgt dafür, dass die herrliche Landschaft der Alt-
mühljuraregion mit ihren seltenen Tier- und Pflanzenarten 
erhalten bleibt. Denn wären die wolligen Vierbeiner nicht, 
würden die Jurafelsen in wenigen Jahrzehnten von Büschen 
und Bäumen verdeckt – und die wertvollen Lebensräume 
von Silberdistel, Enzian oder Schwalbenschwanz würden ver-
schwinden. Wer sich also für ein herzhaftes Stück Altmühlta-
ler Lammfleisch entscheidet, trägt seinen Teil zum Erhalt die-
ser Landschaft bei. So nahe liegen Genießen und Schützen 
beim Altmühltaler Lamm beieinander.
Das Altmühltaler Lamm ist längst zu einem bewährten Quali-
tätssiegel geworden. Über die Hälfte der Flächen, die von den 
Schäfern im Naturpark Altmühltal beweidet werden, müssen 
außerdem wertvolle Areale für den Naturschutz sein. Auf die-
sen Flächen dürfen Pflanzenschutzmittel, Stickstoffdünger, 
Gülle und Klärschlamm nicht verwendet werden. Ein scho-
nender Umgang mit dem Tier ist dabei oberstes Gebot. Beim 
Altmühltaler Lamm werden deshalb die Tierzahlen pro Flä-
che nach oben begrenzt. Auch beim Transport zum Schlacht-
hof darf die Fahrtzeit von einer Stunde nicht überschritten 
werden.
Wir wünschen Ihnen einzigartigen Genuss und möchten Sie 
gerne mit einem exquisiten Rezept dazu inspirieren, diese re-
gionale Delikatesse einmal zu probieren. Selbstverständlich 
beraten wir Sie hierzu auch in unseren Märkten. 

Lamm –  die regionale Delikatesse aus dem Altmühltal.
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Geschmorte Lammroulade zum Osterfest!

Lamm –  die regionale Delikatesse aus dem Altmühltal.

Zubereitung:
1.) Lammschulter so auslösen, dass ein großes flaches Fleisch-
stück entsteht. Dafür vorsichtig Knochen und Schulterblatt frei-
schneiden und heraustrennen, die dicke Fleischpartie waagerecht 
so einschneiden, dass sie sich aufklappen lässt. Fleisch putzen, 
Fett und trockene Haut entfernen. Knochen und Fleischabschnit-
te beiseitestellen.

2.) 3 Knoblauchzehen fein hacken, die Zitronenschale fein reiben. 
Die Nadeln von 4 Rosmarinzweigen abzupfen und fein hacken. 
Knoblauch, Zitronenschale, Rosmarin, Cayenne und 3 El Olivenöl 
in einer Schüssel zu einer Paste verrühren. Die innere Fleischseite 
gleichmäßig damit bestreichen und 1 Stunde ruhen lassen. Ge-
trocknete Tomaten in 1/2 cm dicke Streifen schneiden und auf 
der Paste verteilen.

3.) Zwiebeln und restlichen Knoblauch grob schneiden. Kartoffel 
schälen und in feine Scheiben schneiden. 3 El Öl in einem brei-
ten flachen Topf erhitzen, Lammknochen und -abschnitte darin 
bei starker Hitze 10 Minuten braten, dabei öfter rühren. Zwiebeln, 
Knoblauch und Kartoffel dazugeben und 15 Minuten weiterbraten. 

Lorbeer und restlichen Rosmarin hinzufügen, mit Wein ablöschen 
und auf die Hälfte einkochen. Fond und 200 ml kaltes Wasser 
dazugeben, einmal aufkochen. Alles in eine Saftpfanne umfüllen.

4.) Das Fleisch mit Salz und Pfeffer würzen, von einer Längsseite 
her fest zu einer Roulade aufrollen und mit Küchengarn binden. 
Restliches Öl in einer großen Pfanne erhitzen, die Roulade darin 
bei nicht zu starker Hitze 3-4 Minuten anbraten, herausnehmen 
und mittig in die Saftpfanne legen. Im vorgeheizten Backofen bei 
160 Grad auf der 2. Schiene von unten 90 Minuten garen, dabei 
ab und zu mit dem Fond begießen (Gas 1-2, Umluft nicht emp-
fehlenswert).

5.) Lammroulade aus dem Ofen nehmen, in Alufolie wickeln und 
im ausgeschalteten Backofen ruhen lassen. Schmorflüssigkeit 
durch ein feines Sieb in einen Topf gießen, entfetten und bei mitt-
lerer Hitze auf die Hälfte einkochen. Lammroulade aus der Folie 
nehmen, Küchengarn entfernen, Roulade in fingerdicke Scheiben 
schneiden und mit etwas Sauce auf vorgewärmten Tellern an-
richten.

Ihr Einkaufszettel für sechs  
Portionen!

• 1 Lammschulter (ca. 1,5 kg, küchenfertig)
• 6 Knoblauchzehen
• 1 Biozitrone
• 6 Zweige Rosmarin
• ¼ TL Cayennepfeffer
• 8 EL Olivenöl
• 50 g getrocknete Tomaten (mit Öl)
• 180 g Zwiebeln
• 50 g Kartoffeln
• 2 Lorbeerblätter
• 200 ml Weißwein
• 300 ml Lammfond
• Salz & Pfeffer
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Von frischem Spargel und 
saftigen Erdbeeren!

Es gibt Genusskombinationen, denen kann 
man im Grunde gar nicht widerstehen. Spar-
gel und Erdbeeren gehören eindeutig dazu. 
Das edle Gemüse und die süßen Früchte 
schmecken nicht nur köstlich, sondern ent-
halten – bei geringem Kaloriengehalt – viele 
gesundheitsfördernde Stoffe. Wer einige Tipps 
beachtet, schöpft diese Vorzüge voll aus.
Ob Spargel weiß, violett oder grün ist, hängt 
vom Einfluss des Sonnenlichtes ab. Der blas-
se, weiße Spargel wird unterirdisch kultiviert 
und sieht die Sonne nie. Er überzeugt durch 
seinen zarten Geschmack. Ragen die Spitzen 
ein wenig aus der Erde, so verfärben sie sich 
durch einen Pflanzenfarbstoff – ein Anthozy-
an – leicht violett und schmecken dadurch in-
tensiver, nussiger und würziger. Der Pflanzen-
farbstoff ist ein Radikalfänger und wirkt somit 
zellschützend, was zur Krebsprävention eben-
so wie zur Stärkung der Abwehrkräfte beiträgt. 
Der grüne, noch würzigere Spargel wächst 
oberhalb der Erde. Dadurch bildet er den grü-
nen Farbstoff Chlorophyll und auch mehr Vita-
min C und Betacarotin. Außerdem liefert Spar-
gel einen gesunden Cocktail aus Vitaminen 
wie Vitamin C und B-Vitamine, Mineralstoffen 
sowie bioaktiven Pflanzenstoffen wie Saponi-
nen, welche die Abwehrkräfte stärken und zur 
Krebsprävention beitragen. 
Eine weitere Köstlichkeit des Frühjahrs sind 

frische Erdbeeren. Als konzentrierte Vitamin-
spender sind die roten Früchte eine natürliche 
Nahrungsergänzung. Vollreife Exemplare ent-
halten im Vergleich zu Zitronen und Orangen 
deutlich mehr Vitamin C, welches der Körper 
als Antioxidans für zahlreiche physiologische 
Prozesse benötigt. Schon eine kleine Schale 
Erdbeeren mit 150 bis 200 g reicht aus, um 
den Tagesbedarf von 100 mg zu decken. Als 
Vitaminspender punkten Erdbeeren auch mit 
ihrem hohen Folsäuregehalt (65 µg pro 100 g), 
Biotin und Vitamin K. 
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Rezept für einen fruchtigen 
Spargelsalat mit Erdbeer-Dressing

Für den perfekten ersten Terrassenmoment: 
Prosecco mit Erdbeeren!

Zutaten für 4 Personen:

• ½ Papaya
• 250 g Erdbeeren
• Ca. 200 g Blattsalat, gemischt
• 500 g grüner Spargel
• 1 EL Öl
• 1 Rolle Ziegenkäse
• 1 TL Dijonsenf
• 1 TL Honig
• 3 EL Balsamico, hell
• 6 EL Walnussöl
• Salz, Pfeffer

Als perfekte Ergänzung zu diesen kulinarischen Wonnen empfehlen wir Ihnen von EDEKA Fanderl exklusiv einen 
spritzig-frischen Prosecco mit Erdbeeren – und zwar auf Eis! Im Stile eines „Hugos“ ganz einfach 2 EL Holun-
derblütensirup ins Glas gießen, direkt gefolgt von ca. 300 ml Prosecco und einem Schuss Sprudelwasser. Min-
ze (zwei Zweige), Erdbeeren (sechs Stück passen gut) und Eiswürfel nach Belieben komplettieren das liquide 
Kunstwerk. Einmal kräftig durchrühren und schon können Sie den Cocktail servieren!

Und so wird’s gemacht
1. Papaya in mundgerechte Stücke schneiden. Erdbeeren waschen, Stiele entfernen und 
fünf Stück vorerst zur Seite legen. Den Rest vierteln. 

2. Grünen Spargel putzen und die holzigen Enden abschneiden. Gegebenenfalls unteres 
Drittel noch mal schälen. Stangen halbieren. 1 EL Öl in einer Pfanne erhitzen und den 
Spargel acht Minuten unter stetigem Wenden anbraten lassen. 

3. Ziegenkäse in Scheiben schneiden. Blattsalat mit dem grünen Spargel mischen und auf 
vier Tellern anrichten, dann mit Papaya, Erdbeeren und Ziegenkäsescheiben garnieren. 

4. Für das Dressing die fünf verbliebenen Erdbeeren mit Senf, Honig, Balsamico, Wal-
nussöl und Gewürzen in einen Messbecher geben und mit einem Stabmixer pürieren. 
Salat mit dem Dressing anrichten. 
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Ein strahlendes Gelb mit Hilfe von Kurkuma 
oder doch lieber ein kräftiges Blaukraut-Blau? 
Die Natur bietet eine ganze Palette von nütz-
lichen Färbemitteln, mit der das traditionelle 
Ostereier-Bemalen zu einem natürlich bunten 
Spaß für die ganze Familie wird. Werden Sie zu 
Künstlern und greifen Sie für Ihre Eierfarben in 
diesem Jahr lieber ins Obst- und Gemüseregal, 
anstatt zu den oft mit künstlichen Farbstoffen 
versetzten Farben aus dem Fertigbeutel. Wir 
zeigen Ihnen, wie es geht: nämlich ganz ein-
fach.

Was benötigen Sie zum Färben?
• einen Karton voll weißer Eier
• einen alten Topf
• eine Schöpfkelle 
• etwas Salz und Essig

So wird’s gemacht:
Bevor Sie loslegen, sollten Sie weiße Eier (am 
besten Bioeier; fragen Sie dazu einfach bei uns 
im Markt nach!) vor dem Färben kurz in ein Es-
sigbad (circa einen Esslöffel pro Liter) legen. 
Dadurch wird die Schale rauer, die Farben blei-
ben besser haften und Sie erzielen ein beson-
ders intensives Farbergebnis. Damit die Farben 
am Schluss schön leuchten, reiben Sie die ge-
färbten Eier mit ein paar Tropfen Pflanzenöl ein.

Rote Farbe: Rote-Bete-Saft: Den Saft aufkochen, die 
rohen Eier zehn Minuten lang darin hart kochen und 
im erkalteten Saft noch ein Weilchen liegen lassen.

Grüne Farbe: Spinat: Etwa 300 g frische Spinatblät-
ter in einem Topf mit Wasser bedecken und etwa eine 
halbe Stunde köcheln lassen. Dann die rohen Eier zu-
geben und darin hart kochen.

Blaue Farbe: Blaukraut: Einen halben Krautkopf klein 
schneiden und mit einem Liter Wasser circa eine halbe 
Stunde köcheln lassen. Kraut abgießen und die rohen 
Eier rund zehn Minuten im Sud mitköcheln. Besonders 
intensiv wird die Farbe, wenn Sie sie über Nacht im 
erkalteten Sud liegen lassen.

Gelbe Farbe: Kurkuma: Einen Liter kochendes Wasser 
über 40 g Kurkuma gießen, eine halbe Stunde ziehen 
lassen, noch einmal aufkochen und die rohen Eier da-
rin hart kochen. Lassen Sie die Eier im erkalteten Sud 
liegen, bis der gewünschte Farbton erreicht ist.

Braune Farbe: schwarzer Tee oder Kaffee: 100 g Tee 
mit einem Liter Wasser aufkochen, circa 30 Minuten 
ziehen lassen und die Teeblätter abgießen. Dann wie-
der erhitzen und die Eier darin hart kochen. Ist der 
Farbton zu hell, einfach noch ein Weilchen im erkalte-
ten Tee liegen lassen. Eier im Sud ab und zu mit einem 
Löffel wenden, damit es keine fleckigen Stellen gibt.

Die Natur macht’s möglich – 
bunte Ostereier ganz ohne Chemie
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Sicherlich haben Sie es bei Ihrem letzten Besuch 
in unserem Markt in Gerolfing schon bemerkt: 
An der neuen Service-Theke haben Sie fortan 
die Möglichkeit, Lotto zu spielen und weitere 
Angebote von LOTTO Bayern zu nutzen.
Hätten Sie es gewusst? 
Bayern führte als erstes „deutsches“ Land das 
Lotto durch Generalmandat des Kurfürsten Karl 
Albrecht am 27. April 1735 ein. Unter Kurfürst 
Max III. Joseph wurde es 1773 verstaatlicht und 
1807 auf das ganze Königreich Bayern ausge-
dehnt. Von 1861 bis 1911 war die Einrichtung des 
staatlichen Lottos aufgehoben, 1911 schloss 
sich Bayern der Königlich-Preußischen Staats-
lotterie an, die in diesem Zusammenhang ihren 
Namen zur Königlich Preußisch-Süddeutschen 
Klassenlotterie änderte. Das bekannte Lotto 6 
aus 49 geht auf das Jahr 1955 zurück. Am 9. 
Oktober 1955 fiel bei der Premieren-Ziehung in 
Hamburg die 13 als erste Lotto-Gewinnzahl. In 
Bayern fand die erste Ziehung der Lottozahlen 
am Sonntag, 13. November 1955, im Ziehungs-
saal der Staatlichen Lotterieverwaltung in Mün-

chen statt.
Wir von EDEKA Fanderl wünschen Ihnen viel 
Glück und Erfolg beim verantwortungsvollen 
„Spiel mit den Zahlen“. Vielleicht erweist sich 
unsere neue Lotto-Service-Theke in Gerolfing 
für Sie persönlich ja als besonders „gewinn-
bringend“. Wir drücken die Daumen.

Gewinnbringender Service in Gerolfing: 
die neue Lotto-Service-Theke!

Bitte beachten!
Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. 
Glücksspiel kann süchtig machen. 
Infos und Hilfe unter www.bzga.de.
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Kinderecke!

Bestimmt wart ihr schon einmal dabei, wenn auf dem Paradeplatz in der Ingolstädter 
Innenstadt der Ludwigsbrunnen festlich mit liebevoll  und ausschließlich handbemalten 
Eiern geschmückt wurde. Eine wirklich tolle Tradition, die in den letzten Jahren leider 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht in gewohnter Form stattfinden konnte. Für uns von 
EDEKA Fanderl Grund genug, diesen wunderbaren Brauch in leicht abgewandelter Form  
in unsere Märkte zu holen. Und dazu brauchen wir eure Hilfe. Lasst eurer Fantasie freien 
Lauf und malt die Ostereier auf dieser Seite richtig schön bunt aus. Anschließend einfach 
ausschneiden und bis zum Samstag vor Ostern (16. April 2022) an unserem Osterstrauß 
in deinem Lieblingsmarkt aufhängen. Wenn sich alle daran beteiligen, erfreuen sich bald 
viele Menschen an der bunten Ostereierpracht, die an den festlichen Ludwigsbrunnen er-
innern soll. Und eure Mühe soll sich auch lohnen: Alle, die mitmachen, erhalten eine kleine 
Überraschung. Wir freuen uns also auf eure fantasievoll bemalten Ostereier.

An alle, die gerne Ostereier bemalen!
Schmückt unseren Osterstrauß und erweckt eine Ingolstädter Tradition wieder zum Leben!
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Kundenzufriedenheit und ein konstruktiver 
Kundendialog sind die wichtigsten Säulen 
unseres täglichen Tuns. Deshalb möchten 
wir Sie bitten, an dieser Umfrage teilzu-
nehmen, damit unsere Arbeit auch künftig 
bestmöglich nach Ihren Wünschen gestaltet 
werden kann.  Und das soll sich natürlich 
auch lohnen. Unter allen Teilnehmenden, 
die den Fragebogen ausgefüllt in unseren 
Märkten in Ingolstadt und Abensberg abge-
ben, verlosen wir drei Einkaufsgutscheine 
im Wert von je 50,- Euro. Danke fürs Feed-
back und viel Glück bei der Verlosung! Teil-
nahmeschluss ist der 7. Mai 2022.

Welche Ideen und  Wünsche haben 
Sie für unsere Märkte in Ingolstadt 
und  Abensberg?
Jetzt an unserer Umfrage teilnehmen und einen von drei
Einkaufsgutscheinen im Wert von je 50,- Euro gewinnen!

Bitte die komplette Seite abgeben!

1.) Welchen unserer Märkte besuchen Sie aktuell bevorzugt?

a) Geisenfelder Straße in Ingolstadt

b) Liegnitzer Straße in Ingolstadt

c) Berliner Straße in Ingolstadt

d) Gerolfing

e) Abensberg

2.) Welche (besonderen) Produkte wünschen Sie sich zusätzlich 
zum bestehenden Sortiment in Ihrem bevorzugten Markt?

3.) Gibt es etwas, das Sie aktuell stört? Falls ja, was ist es?

4.) Was können wir aus Ihrer Sicht generell noch an unseren 
Märkten verbessern?

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Mitarbeiter und deren Angehörige. 
Den ausgefüllten Coupon in Ihrem EDEKA-Fanderl-Markt abgeben. Abgabeschluss ist der 
07.05.2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Keine Barauszahlung.
 
     Hiermit willige ich freiwillig ein, dass die Reiner Fanderl GmbH & Co. KG meine perso-
nenbezogenen Daten (Name, Anschrift etc.) zu werblichen Zwecken erheben, verarbeiten, 
speichern und nutzen darf. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist 
zu richten an Reiner Fanderl GmbH & Co. KG, Geisenfelder Str. 42, 85053 Ingolstadt oder 
info@edeka-fanderl.de. Die vollständigen Datenschutzinformationen nach Art. 13 DSGVO 
können Sie in unseren Märkten oder auf unserer Internetseite www.edeka-fanderl.de/daten-
schutz-offline-gewinnspiele einsehen.

Ihre Datenschutzrechte: Nach den gesetzlichen Vorschriften haben Sie das Recht auf Aus-
kunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) und in bestimm-
ten Fällen das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Sie 
haben zudem das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem 
Mitgliedsstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des 
mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Bitte direkt im Markt abgeben!
Machen Sie mit, und geben Sie diese Seite bis zum 
07.05.2022 bei uns im Markt ab.
Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort
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Wir suchen Einzelhandelsprinzessinnen 
und Einzelhandelsprinzen.
Für unsere Märkte in Ingolstadt und Abensberg suchen wir zum  

Ausbildungsstart September 2022:

Auszubildende (m/w/d)
• zum Verkäufer im Lebensmittelhandel

• zum Kaufmann im Einzelhandel
• zum Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk (Fleisch/Wurst)

• zum Metzgergesellen, verkaufsorientiert
• zum Frischespezialisten im Lebensmittelhandel

Das bringst du mit
• einen guten Hauptschulabschluss oder die

Mittlere Reife
• du hast Freude am Umgang mit Menschen 

und Lebensmitteln
• du hast Interesse am Handel und an seinen 

Kunden
• du hast Teamgeist und bist kundenorientiert
• du bist kreativ und zuverlässig 
• du zeigst gerne Einsatz- und 

Verantwortungsbereitschaft

Deine Karrieremöglichkeiten
• Absolvieren der Prüfung im jeweiligen 

Ausbildungsberuf
• individuelle Förderung durch Seminare, 

E-Learning und Coaching
• Weiterentwicklung zur Führungskraft mit dem 

Führungskräfte-Entwicklungsprogramm der
EDEKA-Zentrale

Das bieten wir dir:

• Übernahmegarantie
Bei guten Leistungen garantieren wir 
dir eine Übernahme nach der Ausbil-
dung in Vollzeit oder Teilzeit.

• Topbetreuung
Durch interne Seminare und per-
sönliche Ansprechpartner wirst du 
während deiner Ausbildung intensiv 
betreut und auf deine Abschlussprü-
fung vorbereitet. 

• Spannende Azubiprojekte
In unseren Azubi-Projekten 
dürfen die Azubis selbststän-
dig agieren, kreativ gestalten 
und lernen Verantwortung für 
ihr Tun zu übernehmen.

• Mitarbeiter-Rabattkarte
Hier sparst du aktiv beim 
regelmäßigen Einkauf und 
hast so mehr vom Gehalt 
über.

Bitte schicke uns deine aussagekräftige 
Bewerbung vorzugsweise per E-Mail an:
bewerbung@edeka-fanderl.de oder per 

Post an unsere Verwaltung in der Geisen-
felder Straße 42 in 85053 Ingolstadt, 

z. Hd. Frau Fanderl.
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