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Lesen Sie in unserer elften Ausgabe:
• Festliches Fondue – der facettenreiche Klassiker

• Echte Weihnachtsmarktstimmung: mit 
Feuerzangenbowle, Mandeln & Co.

• Der Knaller: Silvestergrillen. Outdoor-Cooking 
mit Feuerschale und DutchOven

• Großes Gewinnspiel – Glückskekskunde inklusive

Ausgabe 11 / Dezember 2022

Feine Welt 



2

in den nächsten Tagen und Wochen wird wieder 
häufiger die Rede sein vom besinnlichen Weih-
nachtsfest. Vom Fest der Liebe und Einkehr. Wir 
werden hören vom Zusammenhalt in den Fami-
lien, Wohltätigkeit und – es mag grotesk klingen 
in Zeiten wie diesen – von Frieden und Gebor-
genheit. Für viele Menschen mag das klingen wie 
blanker Hohn mit Blick auf die Krisen, die uns 
momentan heimsuchen: Energie, Lieferketten, 
Personalmangel im Kleinen, Krieg und Klima im 
Großen. Im Grunde gebe ich allen recht, die be-
haupten, dass es gerade in besonderem Maße 
schwierig ist, nicht zu verzweifeln, wenn man 
das, mit allen möglichen Konjunktiven und Un-
wägbarkeiten im Gepäck, zu Ende denkt. Von 
Besinnlichkeit, Geborgenheit, globaler Liebe sind 
eher nur marginale Spuren zu finden. Auch ich 
klagte in der letzten Ausgabe der „Feinen Welt“ 
an dieser Stelle über die momentanen Unwäg-
barkeiten und die Folgen für uns alle.
Und jetzt? Das alles ausblenden und traditionel-
le Weihnachten feiern mit allen Attributionen, die 
ich oben aufgezählt habe? Da mag so mancher 
mit einem milden Lächeln abwinken.

Und trotzdem. Gerade jetzt zwingt einen doch 
der Kalender im positiven Sinne in eine Art Be-
sinnlichkeit, eine Form des Nachdenkens über 
das eigene Glück, die eigene Situation. Und wenn 
das in einem Moment der Ruhe tatsächlich ein-
mal gelingt, wenn wir einmal kurz außerhalb des 
Hamsterrades zum Durchatmen und Nachden-
ken kommen, dann sollte uns der Reichtum, der 
uns umgibt, doch einmal unmittelbar offenbar 
werden.  Wir leben in einem friedlichen Land, wir 
werden nicht bedroht. Wir dürfen unser Leben 
leben und planen. Wir haben eine Perspektive, 
zum Beispiel auf ein unversehrtes Weihnachts-
fest. Verbindet man solche Gedanken mit dem 
Glück, das damit einhergeht, stehen materielle 
Fragen und Überlegungen erst einmal an min-
destens zweiter Stelle. Ich persönlich habe von 
Menschen gelesen und gehört, die, gemessen 
an unseren Standards, im Grunde nichts besit-
zen. Diese Menschen hätten allen Grund, an ih-
rem Los zu verzweifeln. Aber hier zeigte sich das 
Phänomen, dass, wenn alles ringsum nicht oder 
nur sehr begrenzt vorhanden ist, sich Menschen 
auf das Wesentliche besinnen und deshalb Glück 
empfinden. In besagtem Fall war das der Um-
stand, dass der Mann, um den es ging, Arbeit hat-
te und seine Kinder zur Schule gehen konnten.
Nun lassen sich Situationen niemals eins zu eins 
vergleichen – und ich möchte auch nicht über 
Gebühr pastoral klingen. Aber ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir, wenn wir uns vom Rau-
schen des „Dies muss!, Jenes muss!, Wie kann 
man nur?, Warum ich?“ befreien, ein tiefes Ge-
fühl von Dankbarkeit und innerem Frieden emp-
finden können. Die gute Nachricht dabei: Das ist 
ganz unabhängig vom nahenden Weihnachtsfest. 
Umso schöner, dass es vor der Tür steht.
Ganz im Sinne dieser Gedanken wünsche ich Ih-
nen und Ihren Familien ein friedvolles, besinn-
liches und wunderschönes Weihnachtsfest und 
bedanke mich von Herzen für Ihre Treue im ver-
gangenen Jahr. Kommen Sie gesund und glück-
lich ins neue Jahr. Das gesamte Fanderl-Team 
und ich freuen uns darauf, mit Ihnen auch 
2023 unsere kulinarische Reise fortzusetzen.  

Ihre Sabine Fanderl

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,
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Ein Gespräch mit Sebasti-
an Huber ist immer eine Freude. Als Gesprächspartner sitzt 
einem jemand gegenüber, der völlig unprätentiös, gleichzeitig aber klar und zielstrebig in der 
Aussage ist. Eine gute Kombination eingedenk seiner Aufgabe im Familienunternehmen: als Kaufmännischer Leiter, 
der für die IT, das Controlling und im Wesentlichen für die Buchhaltung zuständig ist, trägt er große Verantwortung. 
Die erste Frage drängt sich auf: „Wie ist es, wenn die eigene Mutter als Geschäftsführerin quasi vorgesetzt ist?“ 
Sebastian Huber lächelt und antwortet: „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Die Zusammenar-
beit mit ihr ist daher absolut professionell. Das ist eine wesentliche Grundbedingung. Was dabei ungemein hilft, 
ist die Tatsache, dass wir unsere Aufgabenbereiche im Unternehmen klar voneinander abgegrenzt haben.“ Das 
klingt überzeugend.

„Ich erfahre Wertschätzung und Vertrauen für meine Arbeit im Familienunternehmen. Das ist immer wieder An-
trieb und Motivation. Und natürlich bin ich mir bewusst, welche Verantwortung ich hier für die Nahversorgung 
trage. Die oft zitierte „Systemrelevanz“ ist mir vor allem während der Corona-Zeit sehr bewusst geworden. 
Meine Motivation beziehe ich primär aus dem Wissen, dass mein Beruf sinnstiftend ist. Lebensmittel zu ver-
kaufen, ist etwas Elementares. Dies tue ich nicht direkt auf der Fläche, aber ich tue es in dem mir anvertrauten 
Bereich.“ 

Der Blick in die Glaskugel ist immer schwierig und im Grunde auch wenig professionell, trotzdem hat Sebas-
tian Huber die Aufgaben und Herausforderungen der näheren Zukunft klar im Fokus. „Wir stellen fest, dass 
immer weniger junge Menschen bereit sind, ihren Weg im Lebensmitteleinzelhandel zu bestreiten. Das ist 
für uns tatsächlich schon jetzt ein strukturelles Problem. Die demografischen Aspekte werden künftig die 
Situation eher noch verschärfen als entspannen.“ Folgerichtig ist der Appell an die Kaufleute von morgen: 
„Wir bieten einen krisensicheren Beruf mit Perspektive und klar definierten Aufstiegschancen. Hier verläuft 
keine Karriere nach „Schema F“. Wer sich engagiert und ein Ziel vor Augen hat, kann dieses erreichen. Füh-
rungspositionen im Unternehmen sind gleichzeitig komplex, aber ungemein spannend. Wir arbeiten mit 
und für Menschen. Das an sich ist ein echter Pluspunkt!“

Bleibt am Ende die Frage, was sich Sebastian Huber für die Zukunft des Familienunternehmens wünscht. 
„Mir ist wichtig, dass wir gut durch die nächste Zeit kommen. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
auch weiterhin einen sicheren und perspektivreichen Arbeitsplatz zu bieten und gleichzeitig unseren 
Kundinnen und Kunden ein attraktives Einkaufserlebnis zu ermöglichen, ist oberstes Ziel. Natürlich ist 
es schwierig, in die Zukunft zu schauen, aber es ist auch klar, dass Fortschritt noch nie erwachsen ist, 
wenn man sich nur in seiner etablierten Komfortzone bewegt. Ich bin zuversichtlich, dass unser Unter-
nehmen weiter seinen konstanten Wachstumspfad einhalten wird. Dafür werde ich mit vollem Einsatz 
und Energie arbeiten.“ Nach dem persönlichen Gespräch mit Sebastian Huber besteht daran nicht der 
geringste Zweifel.

„Ich erfahre 
Wertschätzung 
und  Vertrauen 

für meine  
Arbeit im  
Familien-

unternehmen.“
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Fondue steht für Geselligkeit bei Tisch. Für viele ist 
es deshalb ein Klassiker an den Weihnachtsfeierta-
gen sowie an Silvester. Der große Vorteil: Es lässt 
sich alles in Ruhe vorbereiten, niemand muss in der 
Küche stehen, während Familie und Gäste bereits 
vergnügt am Tisch sitzen. Dabei ist Fondue beilei-
be nicht gleich Fondue. Der Klassiker weist einen 
Facettenreichtum auf, der sich sehen und schme-
cken lassen kann. Und auch, wenn im landläufigen 
Sprachgebrauch „Fondue“ als etwas gilt, bei dem 
Nahrung aufgespießt wird und von jedem in eine 
wie auch immer geartete Flüssigkeit gehalten wird, 
so lohnt es sich doch, die Nuancen und Feinhei-
ten zu betrachten, um diesem feierlichen Genuss 
kulinarisch gerecht zu werden. Tauchen Sie also 
gemeinsam mit EDEKA Fanderl in die faszinierende 
Welt der Fondues und lassen Sie sich inspirieren. 
Die kommenden Wochen bieten hervorragende Ge-
legenheiten, das gesellige Spektakel zu zelebrieren.
Die „Zutatenliste“ ist schnell erklärt. Traditionell 
kommen geriebener Käse, etwas Stärke, Kirschwas-
ser, Weißwein, Pfeffer und Knoblauch in das „Ca-
quelon“, den Topf aus Keramik, der dann auf das 
Rechaud gestellt wird. Sind Kinder am Tisch, blei-
ben Kirschwasser und Wein natürlich außen vor. 
Entscheidend für den Geschmack des Käsefondues 
sind ohnehin weniger die übrigen Zutaten als viel-
mehr der oder die verwendeten Käse, etwa Appen-
zeller, Raclette, Tilsiter, Comté, Beaufort oder Em-
mentaler. Hauptsache, der Käse enthält genügend 
Fett (gut wären 50% Fett i. Tr. – Fettgehalt in der Tro-
ckenmasse oder mehr) und er schmeckt von Haus 
aus würzig und kräftig. Alles, was man dann noch zu 
tun hat, ist, etwas kleingeschnittenes Baguette (mit 
Kruste!) auf die Fonduegabel zu spießen, es in die 
Käsemasse zu tauchen und das Stückchen schließ-
lich zu genießen. Dazu passen etwa Mixed Pickles, 
Perlzwiebeln und Cornichons.
 

Unser Tipp: Fragen Sie an der Käsetheke nach 
der Käsespezialität Vacherin – exklusiv im edlen 
Holzkistchen. Der Vacherin ist ein exzellenter Des-
sertkäse und kann eine ganze Käseplatte ersetzen. 
Außerdem passt er zusammen mit Gruyère exzel-
lent zum Käsefondue. Ob als Hauptgang oder als 
Dessert: Zum Vacherin passt immer ein guter Rot-
wein oder Weißwein. Wir empfehlen zum Vacherin 
einen leichten, frischen Wein, der den Geschmack 
des Käses nicht dominiert.

Festliches Fondue – 
der facettenreiche Klassiker!

Der Käse bestimmt den Ge-
schmack Ihres Fondues maß-
geblich. Lassen Sie sich an den 
sehr gut sortierten Käsetheken 

unserer Märkte kompetent 
beraten. 
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Es sind die beiden großen Streitfragen beim Käsefon-
due: mit oder ohne Knoblauch und Kirschwasser ja 
oder nein? Beides kann die Gemüter durchaus spal-
ten. Aber ob nun Knoblauch und Kirschwasser mit 
reinkommen, ist bei der Weinauswahl tatsächlich nur 
bedingt entscheidend. Denn zuallererst kommt es auf 
den Käse an. Klassisch findet da das Dreiergespann 
aus Appenzeller, Emmentaler und Gruyère den Weg in 
den Keramiktopf. Das ist also schon durchaus deftig. 
Und auch fettig. Traditionell wird in der Schweiz ein 
Chasselas, den man hier auch als Gutedel kennt, ge-
reicht. Denn er ist süffig, frisch und fruchtbetont. Und 
herrlich unkompliziert.
Bei der Wahl des Bieres zum Fondue müssen Sie vor-
ab erstmal die Art des Fondues wählen. Während sich 
zum Fleischfondue viele Craft Biere, wie IPAs, Sauer-
biere oder Pale Ales eignen, ist es beim Käsefondue 
ein wenig anspruchsvoller. Zum einen sollte das Bier 
zum Fondue passen und zum anderen sollte es auch 
dem Geschmack der Gäste entsprechen. Des Weite-

ren sollten Sie bei der Auswahl des Bieres zum Fondue 
unbedingt die verwendete Käsesorte berücksichtigen. 
Zu kräftigen und würzigen Käsesorten passen ausge-
wogene, nicht zu bittere IPAs wunderbar. Aber auch-
Sauerbiere eignen sich ideal als Begleiter, da die Säure 
das Fett des Käses neutralisiert und der Käse dadurch 
leichter schmeckt. Charakterstarke und geschmack-
volle Weißbiere sorgen für eine perfekte Balance zu 
salzigen und aromatischen Käsesorten. Und wer auf 
köstliche Schokoladen-Fondues schwört, dem emp-
fehlen wir dunkle Biere zum Fondue. Stouts passen 
mit ihren Röstaromen fantastisch zu süßen Speisen.

Rinderfilet, Hähnchenbrust, Schweinefilet oder 
-lende werden in mundgerechte Stückchen ge-
schnitten. Ein geschmackneutrales Öl, zum Bei-
spiel raffiniertes Rapsöl (auch ein spezielles 
Frittierfett, reines Kokosfett und Butterschmalz 
kommen in Frage), wird zunächst im Fondue-
topf auf dem Herd erhitzt und dann erst auf das 
Rechaud gestellt. Wichtig ist, dass das Fett rund 
180 Grad Celsius heiß ist. Die Temperatur ist rich-
tig, wenn das heiße Fett beim Eintauchen des 
Fleischstückchens blubbert. So dringt weniger 
Fett ins Fleisch.
Günstig ist es, wenn der Topf über einen speziellen 
Spritzschutz verfügt, der zugleich als Gabelhalter 
dient und das Gargut im Topf ein wenig voneinan-
der trennt. Mindestens so wichtig wie das Fleisch 
selbst sind – neben frischem Baguette oder an-
deren Brotsorten – die begleitenden Soßen und 

Dips in möglichst großer geschmacklicher Vielfalt.
Das chinesische Fondue (Fondue chinoise) ist 
eine fettärmere Variante. Statt eines Öls/Fetts 
wird eine Brühe verwendet. Ferner wird in der 
Brühe nicht nur Fleisch gegart, sondern es wird 
so ziemlich alles reingetan, wonach einem gerade 
ist. Das kann Gemüse sein, Pilze, Teigtaschen oder 
sogar Nudeln. Auch hier spielen die begleitenden 
Soßen eine große Rolle.

Zum Fondue ist alles erlaubt, was schmeckt: Wein ist klasse. Bier ebenfalls.

Wissenswertes zum Fleischfondue 
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Ein Fest für Genießer – 
mit dem „Feine Welt “-Weihnachtsmenü
Preisfrage: Welche Zutaten benötigt ein familiäres, 
gleichsam stressfreies Weihnachtsfestessen, das – 
eben, weil es ja gemütlich und entspannt sein soll 
– extrem zeiteffizient in der Vorbereitung ist? Wahr-
scheinlich sind Sie schon selbst darauf gekommen. 
Wir geben trotzdem ein paar hilfreiche Hinweise: 
feines Schweinefilet, ein paar Kräuter und Gewür-
ze sowie leckeres Gemüse. Fertig ist der Rollbra-
ten. Lassen Sie sich von unseren Rollbraten-Inspi-
rationen nicht nur kulinarisch verwöhnen. Wenn das 

Zusammenkommen der Familie im Mittelpunkt des 
weihnachtlichen Geschehens stehen soll, dann bie-
tet es sich geradezu an, ein Gericht zu wählen, das 
zum einen schnell und ohne viel Aufwand zubereitet 
werden kann und auf der anderen Seite das Prädikat 
„festlich“ für sich reklamieren kann..
Wir von EDEKA Fanderl wünschen Ihnen viel Freude 
beim entspannten Planen von Genuss. Mit möglichst 
wenig Zeitaufwand in der Küche und umso mehr Zeit 
an der Festtafel mit Ihren Lieben.

Schweinerollbraten
 Zutaten für 8 Personen:

• 1 kg Schweinenacken 
• 2 Bund frischer Koriander 
• 3 Küchenzwiebeln
• 2 Zehen Knoblauch 
• 4 EL Sojasauce 
• 2 EL Fischsauce 
• 2 unbehandelte Limetten, 
  davon Saft und Schale 
• Salz und Pfeffer nach Belieben
• Küchengarn

Zubereitung:

1. Den Schweinenacken quer mit einem scharfen Messer aufschneiden und 
von beiden Seiten kräftig mit Salz und Pfeffer würzen. Den Koriander waschen, 
die Zwiebel und den Knoblauch pellen und in feine Würfel schneiden.

2. Sojasoße, Fischsoße, den Abrieb und den Saft der Limetten sowie die Zwie-
bel- und Knoblauchwürfel miteinander vermischen und gleichmäßig auf dem 
Schweinenacken verteilen.

3. Den Rollbraten fest einrollen und mit etwas Küchengarn verknoten. An-
schließend im vorgeheizten Backofen bei 170°C Ober/Unterhitze für 80-90 Mi-
nuten backen und gelegentlich mit dem austretenden Bratensaft übergießen.
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Kombinieren Sie festliches Mousse vom Weihnachtsstollen mit einer aromatischen 
Mokkasauce. Mehr weihnachtliches Dessert geht einfach nicht. Versprochen!

Für vier Portionen benötigen Sie:
• 200 g Weihnachtsstollen
• 200 g Joghurt
• 200 g geschlagene Sahne
• 50 g Orangeat
• 50 g Zitronat
• 5 Blatt Gelatine
• nach Belieben: Weinbrand und Puderzucker
• 50 g Zartbitterschokolade
• 150 ml Mokka (ersatzweise starker Espresso)
• 4 EL Kaffeelikör
• 1 TL Speisestärke

Weihnachtsstollen, Orangeat und Zitronat im Mixer zer-
kleinern. Den Joghurt unterrühren. Die Gelatine nach 
Vorschrift einweichen und auflösen. Drei Esslöffel der 
Joghurt-Stollenmasse unter die Gelatine rühren. Diese 
Gelatinemasse unter die restliche Stollen-Joghurtmasse 
ziehen. Geschlagene Sahne unterheben. Nach Belieben 
mit Puderzucker süßen und mit Weinbrand parfümieren. 

Eine Stunde kaltstellen, dann servieren und schließlich 
genießen. Für die Mokkasauce die Schokolade fein ha-
cken. Mokka mit Zucker aufkochen. Kaffeelikör mit Stär-
ke verrühren, unter ständigem Rühren zugießen und die 
Sauce damit binden. Topf beiseite ziehen, die Schokola-
de zugeben und unter Rühren auflösen. Sauce abkühlen 
lassen.

Mousse vom Weihnachtsstollen

Serviettenknödel
Knödel oder auch Klöße schmecken immer 
lecker und lassen sich recht schnell und ein-
fach zubereiten– wie beispielsweise köstli-
che Serviettenknödel. Perfekt zum Rollbra-
ten.

Zutaten für vier Portionen:
• 6 Semmeln (Weizenbrötchen vom Vortag)
• 1 große Zwiebel
• 250 ml Milch
• 4 EL Butter
• 3 Eier
• je 1 Prise Salz, Pfeffer und Muskatnuss
• Schnittlauch als Garnitur
• Leinentuch (Geschirrtuch), Küchengarn

1. Semmel in kleine Würfel schneiden und in eine große Schüssel geben. Zwiebel pellen und fein hacken. Milch in einem kleinen Topf 
erwärmen und über die Brötchenwürfel gießen. Für 25-30 Minuten einweichen lassen.

2. 1 EL Butter in einer beschichteten Pfanne zerlassen. Zwiebeln hineingeben und glasig schwitzen. Eier und Zwiebeln zu den einge-
weichten Semmeln geben und zu einem Teig verkneten. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Erneut 30 Minuten ruhen 
lassen.

3. Leinentuch leicht befeuchten. Knödelteig mittig auf dem Leinentuch verteilen und zu einer Rolle umschlagen. Die Enden mit 
Küchengarn verbinden, damit die Teigrolle in Form bleibt.

4. Einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen. Knödelrolle hineingeben. Darauf achten, dass die Rolle vollständig mit 
Wasser bedeckt ist. Bei geringer Hitze 30 Minuten ziehen lassen. Herausnehmen, Knödelrolle auspacken und abkühlen lassen. An-
schließend in ca. 2 cm dicke Scheiben schneiden.

5. Die restlichen 3 EL Butter in einer beschichteten Pfanne zerlassen und die Serviettenknödel darin von beiden Seiten goldbraun 
braten. Mit gehacktem Schnittlauch garniert servieren.
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Ein besinnliches Kaffeekränzchen rund um den Ad-
ventskranz hat durchaus seinen Reiz. In Zeiten „leben-
diger Adventskalender“ und geselligen Beisammen-
seins auch außerhalb der eigenen vier Wände, ist das 
Phänomen „Outdoor-Adventsstunde“ durchaus ein at-
traktives. Wir von EDEKA Fanderl haben uns gefragt, 
was wir Ihnen zur kulinarischen Bereicherung hierzu 
empfehlen könnten und kamen nach kurzem Brain-
storming auf das Naheliegende. Draußen darf und 
muss es eine Original-Feuerzangenbowle sein. Diese 
kann man natürlich drinnen vorbereiten und drau-
ßen servieren. Ein echter Hingucker und atmosphä-
risch vom Feinsten ist es natürlich, wenn der Zauber 
draußen stattfindet. Zum Beispiel in einem DutchO-
ven. Dazu noch gebrannte Mandeln und Co: Das ist 
weihnachtlicher Marktzauber par excellence. Und wie 
gemacht für Sie als Gastgeber einer unvergesslichen 
Outdoor-Adventsstunde.

Echte Weihnachtsmarktstimmung 
zu Hause zelebrieren

Feuerzangenbowle – aus dem DutchOven!

Wer beim Stichwort „Feuerzangenbowle“ an Pfeiffer 
mit drei „f“ (eins vor und zwei nach dem „ei“) denkt, 
der hat doch ganz bestimmt und irgendwie auch 
zwangsläufig das weihnachtliche Kultgetränk vor 
Augen. Und diesen unwiderstehlichen Geruch in der 
Nase, der verströmt, wenn Schöpfkelle für Schöpf-
kelle nach und nach der Rum über den lodernden 
Zuckerhut gegeben wird. Wenn wir an Feuerzangen-
bowle denken, dann kommt noch ein interessantes 
Accessoire dazu: der DutchOven. Nicht unklug, wenn 
man eine festliche Feuerzangenbowle-Sause mit 
Freunden im Freien plant. 
Lassen Sie sich hier inspirieren: von der Feuerzan-
genbowlen-Rezeptur für den DutchOven:

Ein DutchOven, auch 
Feuertopf genannt, ist 

ein dreibeiniger Topf aus 
Gusseisen, der aufgrund 

seiner drei Füße am Boden 
direkt in ein offenes Feuer 
oder eine Feuerschale ge-
stellt und mit einem pas-
senden Deckel verschlos-

sen werden kann. 

Den Rotwein und den Orangensaft in einen Topf (den 
gusseisernen Top des DutchOvens) füllen. Die Vanil-
leschoten aufschneiden und das Mark herauskratzen, 
anschließend das Mark und die Schoten mit in den 
Topf geben. Jetzt die Zimtstangen ebenfalls beifügen. 
Ein bis zwei Sternanis und vier bis fünf Nelken in ein 
Tee-Ei geben und dieses in den Topf hängen. Nun den 
Topf erhitzen und sobald dieser heiß ist, den Zucker-
hut auf eine Zuckerzange legen, die quer über dem 
Topf befestigt ist. Den Zuckerhut mit Rum tränken und 
anzünden. Fortan immer wieder mit einer Kelle etwas 
Rum über den Zuckerhut gießen, bis dieser vollständig 
geschmolzen ist. 
Zum Schluss einfach noch einmal gut umrühren und 
dann – endlich – genießen! 

Zutaten für eine DutchOven-Fül-
lung feinster Feuerzangenbowle:
• 3 Flaschen lieblicher Rotwein
• 1 Flasche Orangensaft
• 1 Zuckerhut
• 3 – 4 Zimtstangen
• 2 Vanilleschoten
• Sternanis
• Nelken
• Rum, mindestens 54 Vol. %
• 1 Tee-Ei
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Zubereitung:

Zucker, Vanillezucker und Zimt in eine 
Edelstahlpfanne geben und etwas 
mischen, das Wasser zugeben. Ohne 
umzurühren zum Kochen bringen. Die 
Mandeln dazugeben und unter stän-
digem Rühren auf hoher Stufe weiter 
kochen, bis der Zucker trocken wird. 
Dann die Temperatur auf mittlere 
Stufe stellen und so lange rühren, bis 
der Zucker leicht zu schmelzen be-
ginnt und die Mandeln etwas glänzen.  
Dann die Mandeln auf ein Backblech 
schütten, mit zwei Gabeln auseinan-
der ziehen und abkühlen lassen.

Weihnachtsmarktwaffeln 

 Zutaten für 8 Personen:

• Mineralwasser nach Belieben
• 100 g geschmolzene Butter
• 1 Msp. Spekulatiusgewürz
• 250 g Mehl
• 150g Zucker
• 1 Pck. Vanille-Zucker 
• 1 Prise Salz
• 3 Eier
• 125 ml Milch
• etwas Öl

Zubereitung:

Mehl, Zucker und Gewürze mischen, Milch langsam un-
terrühren zufügen. Eier und die geschmolzene Butter 
dazugeben und nochmal kräftig rühren. Mineralwasser 
nach Gefühl dazugeben und verrühren. 20 Min. quellen 
lassen. Das Waffeleisen mit Öl bepinseln und die Waffeln 
backen. Schmeckt heiß mit Puderzucker oder auch kalt 
mit etwas Nutella. Oder Sie testen unseren Geheimtipp: 
Toppen Sie Ihre Waffel mit unwiderstehlichem zimtigen 
Pflaumenmus, aufgeschlagen mit Sahne.

Selbst gebrannte Mandeln 
Zutaten:

• 200 g Zucker
• 100 ml Wasser
• 1 Pck. Vanille-Zucker
• ½ TL Zimt
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Lust auf ein Schneegestöber im Glas?
Während einer Autofahrt ist das hier dargebotene Schneegestöber sicherlich keine gute Idee. We-
der wetter- noch genusstechnisch. Nach einem winterlichen Spaziergang aber, vielleicht sogar 
mit einem richtigen Schneegestöber auf freiem Feld, kann ein „Schneegestöber im Glas“ vor dem 
Kamin in vielfacher Hinsicht ein wärmendes Vergnügen sein – und das, obwohl Vanilleeis im Spiel 
ist. Probieren Sie es aus. Oder darf es ein Lillet Orange sein? Alkoholfreier Genuss wäre ebenfalls 
eine Option? Wie gut, dass die Adventszeit noch so manch feierliche Gelegenheit bereithält. Genug 
Zeit also, sich durch unser liquides Weihnachtsangebot zu probieren. Zum (festlichen) Wohl!

Für ein Gestöber mit 
12 Portionen benöti-
gen Sie:
• ½ Flasche Wodka
• 1 Flasche Orangensaft
• ½ Liter Vanilleeis
• 1 Flasche Sekt

Schneegestöber im Glas

Lillet Passion – der festliche Punsch

Wodka und Sekt in eine 
Bowlenschüssel gießen. 
Das Vanilleeis portions-
weise dazugeben. Zum 
Schluss den Sekt darüber 
gießen - damit es auch 
"schneestöbert".

Frisches Zitrusaroma, gepaart mit einer 
leichten Bitternote. Das ist unsere Idee für 
ein stilechtes Punsch-Entrée zum Fest. 
• 1,5 l Lillet Blanc
• 0,5 l Bitter Lemon
• 0,4 l Orangensaft
• 0,4 l Maracujasaft
• 0,2 l frischer Zitronensaft
• 3 Zitrusfrüchte Ihrer Wahl 
(Limette, Orange, Zitrone)

Die Zitrusfrüchte in Scheiben schneiden. 
Danach alle Zutaten, außer Eiswürfel und 
Bitter Lemon, in ein Gefäß geben und gut 
umrühren. Den Punsch mindestens eine 
Stunde kaltstellen. Vor dem Servieren mit 
Bitter Lemon auffüllen. Eiswürfel in ein Glas 
geben und mit dem Punsch auffüllen.
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Lillet Orange – 
prickelnd fruchtig

Unser Rezept für alkoholfreien 
Glühwein ist perfekt, wenn Sie Kin-
der und Autofahrer zu Besuch haben. 
Der Punsch steht dem Original ge-
schmacklich in nichts nach.
Für vier Portionen Weihnachtspunsch 
benötigen Sie:

• 20 ml Johannisbeer-Nektar
• 250 ml Sauerkirsch-Nektar
• 300 ml roten Traubensaft
• 200 ml Apfelsaft
• 2 Kardamomkapseln
• 4 Gewürznelken
• 20 ml Limettensaft

Zum Dekorieren: 
• 4 Zimtstangen 
• 4 Orangenscheiben

Alle Zutaten, außer den Limettensaft, in einem Topf erwärmen, vom 
Herd nehmen und zwei Stunden ziehen lassen. Vor dem Servieren 
nochmals erhitzen, aber nicht kochen. Mit Limettensaft abschmecken. 
Die Gewürze entfernen. Den Glühwein in hitzebeständige Becher fül-
len, mit je einer Zimtstange und einer Orangenscheibe garnieren.

Der Klassiker alkoholfrei: Weihnachtspunsch

Wer es lieber fruchtig-prickelnd mag, der vereint hier 
Orangen und Prosecco. Ein wunderbarer Aperitif.

• 2 Bio-Orangen
• 0,75 l Lillet Blanc
• 0,75 l Prosecco
• ½ Liter Mineralwasser

Orangen heiß waschen, trockenreiben, in dünne  
Scheiben schneiden und in zehn Gläser verteilen. 
Jeweils 3–4 Eiswürfel zufügen. Je 1 gekühlte 
Flasche Lillet Blanc und Prosecco sowie 
gekühltes Mineralwasser auf die Gläser 
verteilen. Sofort servieren.
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Die Flammen knistern hören, mit Freunden feiern und zwischendurch 
etwas frisch Zubereitetes essen: Na, bekommen Sie Lust darauf, ech-
te Lagerfeuerromantik mit prickelnder Silvesterstimmung zu verbin-
den? Dann notieren Sie sich auf Ihrer Zutatenliste für die Silvester-
grillparty: Feuerschale, DutchOven (zu diesem Prachtstück haben wir 
Sie bereits auf den Seiten 8 und 9 inspiriert) und jede Menge Lust 
aufs Grillen. Möge das Feuer entfacht werden…

Echte Lagerfeuerromantik an Silvester

Silvesterschlemmerbraten – über offener Flamme zubereitet
Direkt aus dem Feuer. Dabei saftig 
und zart. Ein außergewöhnlicher Ge-
nuss für Ihre Silvestergrillparty.

Für vier Portionen benötigen Sie:
• 1 mittelgroßen Schweine- oder 
     Schweinekrustenbraten
• 3 große Gemüsezwiebeln
• Honig
• 1 EL Balsamico
• 1 EL Worcestersauce
• 3 Prisen edelsüßes Paprikapulver
• Je 2 Prisen Salz und Pfeffer
• Sesamöl
• 300 ml Brühe oder Rinderfond

1. Den Braten an einigen Stellen mit ca. 1,5 
cm (je nach Durchmesser) tiefen Schlitzen 
versehen.

2. Balsamico, Worcestersauce, Paprika, 
Salz und Pfeffer gut vermischen und den 
Braten damit bestreichen, auch in den zu-
vor gemachten Schlitzen, und für ca. eine 
halbe Stunde in Alufolie gewickelt zur Seite stellen.  Während-
dessen die Zwiebeln in halbe Ringe schneiden, mit etwas Salz 
und Pfeffer bestreuen, einen Schluck Sesamöl und eine Prise Zu-
cker dazu geben und alles schön vermischen.

3. Den Braten aus der Alufolie nehmen, Folie aufbewahren.  Den 
Braten in etwas heißem Öl kurz scharf anbraten. Nun die Ein-
schnitte mit dem Zwiebelmix füllen und den Braten mit Honig 
einreiben, die Brühe bzw. den Fond in einen Schnellkochtopf ge-
ben, den Braten und die restlichen Zwiebeln dazugeben und für 
ca. 15 Minuten auf mittlerer Stufe kochen.

4. Nun den Braten warm zurück in die Alufolie legen, die Zwiebeln 
(nicht abtropfen lassen) dazu und gut einwickeln. Jetzt legt ihr 
noch eine zweite Lage Folie drum herum, um später ein Verbren-
nen im Feuer zu vermeiden. Den Braten, Messer, ein Schneide-
brett und was man sonst halt so zu einem Abend am Lagerfeuer 
braucht, einpacken, und es kann losgehen.

5. Wenn das Lagerfeuer gut brennt und die Kohlen/das Holz kräf-
tig glühen, können Sie den Braten einfach in die heiße Glut legen 
etwas mit Glut bedecken und ab und an mal drehen, nach ca. 20 
Min. ist er gar, heiß und saftig.
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In Grilllaune gekommen? Alternativen zum „Standard-Grill “!

Tipps & Tricks fürs Grillen 
über offenem Feuer!
1. Einfach & spießig
Das Grillgut aufspießen und an die Flamme oder über die 
Glut halten. Besonders schön, wenn man sich dafür einen 
langen Ast sucht und zurechtschnitzt. Wichtig: Den Spieß 
nicht in, sondern an die Flamme halten, sonst verbrennt 
das Grillgut. Die Erfahrung lehrt: Geduld braucht man vor 
allem bei Stockbrot oder Würstchen im Schlafrock (Blät-
terteig), damit sie nicht ankokeln.

2. Raffiniert & preiswert
Grillpäckchen sind eine tolle Möglichkeit, um ohne Geschirr 
am offenen Feuer zu kochen. Dafür die Zutaten Fleisch, 
Gemüse, Kartoffeln und Käse je nach Gusto würzen und 
sorgfältig in Alufolie wickeln. Die Päckchen dann ins Feuer 
werfen oder in die Glut legen. Wichtig ist es, den richtigen 
Zeitpunkt abzupassen und immer wieder den Garvorgang 
zu überprüfen. 

3. Für Gourmets 
Wer Qualität schätzt, benutzt feuerfestes Grillgeschirr wie 
etwa eine gusseiserne Pfanne. Damit kann man auf der 
Glut braten oder Nachos mit Käse als Vorspeise reichen. 
Mit Auflaufformen wie Römertöpfen oder anderen Ton-
gefäßen kann man richtige Menüs zaubern.

Eine Feuerschale ist eine kompakte, transportable 
Feuerstelle für den Garten. Da hier die Möglichkeit 
gegeben ist, kleine Holzmengen kontrolliert und 
sicher abbrennen zu lassen, ohne dass zu große 
Flammen entstehen, werden Feuerschalen gerne 
anstelle eines „richtigen“ Lagerfeuers verwendet. 
Mit dem richtigen Zubehör (Grillrost, Aufsätze) 
können diese Schalen aber auch als Holzkoh-
legrill verwendet werden - rustikales Ambiente 
inklusive. Zusätzlich kann man hier wie bei einem 
klassischen Lagerfeuer aber auch Brot, geröstete 
Marshmallows und Co. stilecht zubereiten. Achtung: 
Als Grill geeignet sind nur Feuerschalen aus 
Gusseisen, Stahl oder Edelstahl. Alle diese sind in 
der Anschaffung zwar etwas teurer, aufgrund ihrer 
extremen Hitze- und Wetterbeständigkeit aber auch 
zum Grillen geeignet.
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Glückskeks-Sprüche
für Ihre Silvester-
party! 
Viel Spaß beim Deuten.
• Stop hating, start baking.
• Life is too short, so make it sweet.
• DONUT worry, be happy.
• Strudel und Liebe sind heiß am besten.
• Kein Kuchen ist auch keine Lösung.
• Das Leben ist zu kurz für Knäckebrot.
• Bake the world a better place.
• […]

Glückskekse statt Tischbombe
Haben Sie sich je gefragt, wie 
diese kleinen Zettel mit den 
Weisheiten in die Glückskekse 
gelangen? Wir haben da eine 
Idee: Backen Sie, beispiels-
weise für die Silvesterpar-
ty, Ihre eigenen Glückskek-
se und finden Sie es selbst 
heraus. Ein süßer Keks, ein 

netter Gruß, und schon sind 
Ihre Gäste glücklich! Wir zei-
gen Ihnen, wie die Kekse ihre 
typische dreieckige Form er-
halten. Und sicherlich mehr 
Freude machen als rauchen-
de Tischbomben mit unnö-
tigem Plastik und nervigem 
Konfetti.

• 3 Eiweiß 
• 90 g Puderzucker 
• 70 g Butter 
• 90 g Mehl 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• 1 Prise Salz 
• 3 verschiedene Lebensmittelfarben
• kleine Zettel mit Botschaften,  

essbares Konfetti 

1. Bevor mit der Zuberei-
tung der Glückskekse begonnen 
wird, sollten 18 Botschaften und Wün-
sche auf kleine Zettel geschrieben werden, die 
später in den Glückskeksen versteckt werden.

2. Ofen auf 170 Grad vorheizen. Auf einem Bogen Backpa-
pier mithilfe eines Glases (7 cm) Kreise aufzeichnen. Das 
Backpapier umdrehen, sodass die Kekse nicht direkt auf 
den gezeichneten Kreisen liegen und somit nicht die Farbe 
des Stifts annehmen.

3. Butter in einem Topf schmelzen und etwas abkühlen las-
sen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Mehl und Puderzucker 
hinzusieben und mit dem Vanillezucker vorsichtig unter-
heben. Geschmolzene Butter unterrühren. Den Teig in drei 
Portionen teilen und alle drei mit ein paar Tropfen unter-
schiedlich farbiger Lebensmittelfarbe einfärben.

4. Immer maximal 3 Kekse auf einmal dünn auf die vorge-
zeichneten Kreise streichen und ca. 5 Minuten backen, bis 
der Teig leicht braun wird. Aus dem Ofen nehmen, zügig ein 
Zettelchen und etwas Konfetti in die Mitte legen und den 
Teig einmal zur Mitte falten. Kekse mit der Öffnung nach 
oben über einen Tassenrand legen, sodass sie die typische 
Glückskeksform erhalten. Aushärten lassen.

5. Viel Glück! Für ca. 18 Kekse benötigen Sie:
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Schätzen Sie doch einmal… 
und gewinnen Sie einen von drei Einkaufsgutscheinen 
im Wert von je 100 Euro.

Lösungszahl:

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahre, ausgenommen sind Mitarbeiter und deren Angehörige. 
Den ausgefüllten Coupon in Ihrem EDEKA-Fanderl-Markt abgeben. Abgabeschluss ist der 
17.12.2022. 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, Schätzen Sie und geben Sie den  
Gewinncoupon bis zum 17.12.2022 bei uns im Markt 
ab.

Name:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort

Erinnern Sie sich noch? Anlässlich unseres 10-jährigen Jubiläums in Gerolfing hatten wir von Ende Septem-
ber bis Anfang Oktober eine große „Taschen-Aktion“ veranstaltet. Alle Kundinnen und Kunden waren gebeten 
worden, die Original-Tasche, die vor zehn Jahren als Sonderedition ausgegeben wurde, zu reaktivieren und 
im Markt vorbeizubringen. Eine prall gefüllte Fanderl-Tasche konnte am Ende des Aktionszeitraums abgeholt 
werden. Was glauben Sie: Wie viele unserer Kundinnen und Kunden haben sich im Herbst an dieser Aktion 
beteiligt? Schätzen Sie und füllen Sie den unten stehenden Coupon aus. Unter allen richtigen Einsendungen 
verlosen wir jeweils einen von insgesamt drei Einkaufsgutscheinen im Wert von je 100 Euro. Teilnahme-
schluss ist der 17. Dezember 2022. Wir wünschen Ihnen ein glückliches Händchen beim Einschätzen. Jetzt 
sind Sie dran! Viel Spaß und Erfolg!

   

Schätzfrage:
Wie viele Jubiläumstaschen der „Eröffnungsedition“ wurden 
zwischen dem 19. September und 8. Oktober von den Kun-
dinnen und Kunden im Rahmen der Taschen-Aktion im Markt 
in Gerolfing abgegeben?

a) 79
b) 147
c) 300
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Die Öffnungszeiten unserer 
Märkte an Heilig Abend 

und Silvester:

24.12. 
  Heiligabend: 

7.00 Uhr bis 14.00 Uhr

  31.12. Silvester: 
7.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Präsentkorbservice
Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen 
zum Weihnachtsfest unseren Prä-
sentkorbservice an. Überraschen Sie 
Kollegen, Freunde oder Familienmit-
glieder mit liebevoll und individuell 
zusammengestellten Körben, prall 
gefüllt mit feinen kulinarischen Be-
sonderheiten aus unseren Märkten. 
Sprechen Sie uns gerne an. Mit ent-
sprechender Vorlaufzeit stellen wir 
Ihnen Ihr ganz spezielles Arrange-
ment zusammen. Selbstverständlich 
finden Sie auch bereits fertig sortier-
te Präsentkörbe in unseren Märkten 
– stilvoll und sofort zum Mitnehmen.


