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 GLUTENFREIER GENUSS 

 Saisonliebling Spargel 

 Schnelle Küche für jeden Tag 

 Italienisches Reis-Trio 

 Snacks to go 

 TRUDELS BACKSCHULE 

 So vermeiden Sie Backfehler 

 FIT-FOOD FÜR DEN DARM 

 Ballaststoff e und Darmgesundheit 

Pulled Pork Burger
Seite 14

Streetfood
FOOD-TRUCK-FEELING 

FÜR ZU HAUSE 

WIR LIEBEN 

ERDBEEREN
Von angesagter Erdbeer-

Stracciatella-Torte bis zur 

herzhaften Lunch-Bowl



Knal rot  und wunderbar fruchtig – dav�  kö� en wir nie genug 
kriegen! We�  wir uns so umschauen, sind nicht  nur wir verna� t  
in diese süßen Früchtchen. Her also mit  tol en Rezepten, in denen 
Erdb� ren zu Recht  im Rampenlicht  stehen.

Erdbeer-
Mini-Pies
Zutaten für 26 Stück

>�Für den Teig:

250 g glutenfreie Mehlmischung�3 / 

50 g Kokosmehl / 100 g Maisstärke 

oder Tapiokastärke / 

½ TL Johannisbrotkernmehl / 

½ TL Xanthan / 1 TL gemahlene 

Flohsamenschalen (z. B. FiberHUSK) / 

½ TL glutenfreies Backpulver / 

100 g Zucker / ½ TL Salz / 

40 g Kokosöl / 200 g kalte Butter / 

3 TL Sahne / 1 TL Apfelessig

>�Für die Füllung:

200 g Erdbeeren / 50 g Zucker / 

2 TL Maisstärke / ½ TL Vanillepaste

>�Zum Bestreichen:

1 Eigelb

1.�Die Mehle, die Stärke, das Johan-

nisbrotkernmehl, das Xanthan, die 

Flohsamenschalen und das Back-

pulver mischen. Den Zucker und das 

Salz untermischen. Das Kokosöl und 

die Butter in kleinen Stückchen da-

zugeben. Mit dem Flachrührer einer 

Küchenmaschine alles krümelig kne-

ten. 105 ml kaltes Wasser, die Sahne 

und den Apfelessig dazugeben und 

weiterkneten. Die Teigstücke aus der 

Schüssel nehmen, mit den Händen 

kurz zusammenkneten und zu einer 

Kugel formen. Etwas fl ach drücken, in 

Frischhaltefolie wickeln und 2 Stun-

den in den Kühlschrank legen.

2.�Die Erdbeeren waschen, putzen 

und klein würfeln. In einen Topf ge-

ben. Den Zucker, die Stärke und die 

Vanille dazugeben. Alles aufkochen 

und 3 Minuten kochen. Vom Herd 

nehmen und abkühlen lassen.

3.�Den Teig 30 Minuten vor dem Aus-

rollen aus dem Kühlschrank nehmen. 

Den Backofen auf 200 °C Ober- und 

Unterhitze vorheizen. Zwei Backble-

che mit Backpapier auslegen.

4.�Den Teig kurz durchkneten und 

portionsweise zwischen zwei Lagen 

Frischhaltefolie 3 mm dick ausrollen. 

Kreise mit einem Durchmesser von 

7 cm ausstechen. Bei der Hälfte der 

Kreise in der Mitte ein Loch mit einem 

Durchmesser von 2,5 cm ausstechen 

oder sie strahlenförmig einschneiden.

5.�Das Eigelb mit 2 EL Wasser ver-

rühren. Die Kreise ohne Loch auf das 

Backblech setzen und mit dem Ei be-

pinseln. In die Mitte 1 TL der Erdbeer-

füllung geben. Die Kreise mit Loch 

nach Belieben einschneiden und 

daraufl egen. Den Rand der Mini-Pies 

mit einer Kuchengabel zusammen-

drücken. Die Teigoberseite mit Ei be-

streichen und die Mini-Pies in 14 bis 

17 Minuten goldbraun backen. Auf 

einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Zubereitungszeit: 1 h 10 min

Backzeit: 14–17 min pro Blech

Kühlzeit: 2 h

Pro Stück: 158 kcal

0,8 g�E / 8,8 g�F / 19 g�KH / 0,4 g�BS

Klein, aber 

s� ehr fein.

Wir lieben
Erdbeeren 
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Wir lieben
Erdbeeren
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Zutaten: Hafervollkornfl ocken, Trockenfr

Brombeeren 1 %), Weizenvollkornfl ocken

hte (Aprikosen, Pfl aumen, Feigen, Erdbeer

Rohrohrzucker, Meersalz, Maismalz), Ama

Roggenvollkornfl ocken, Cornfl akes 5 % (M

gepoppt, Honig, Sesam, Sonnenblumenke

ututtuttttutttttuutaaaaaatateaa n: HaHaferver ollkornfl n,n, TrTrockockenenenenenenenennnennenenenennennennennnnnnnnnnnnnervrvollkornfl ockkenen

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBrrroromrrrrr beebeerenre  1 %), Weizenvo lkkornornfl ofl ckekeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneizenvollk

hthhteteteehtehtttehhtehh  (Apriprikoskosen,e  Pfl aumen, Feigen,en, EErdbeeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeerfl aumen, Fei

aaaaaaaRoRRoooohRooRRRRRRRRRRRRooR rohrzuzuckeck r, Meersalz, Maismsmalza ), AmmmaaaaaaaaamamammaamammammMeersalz,

((((((MMMMoooooggooooooooooooooooooooo genvolvollkolkornfl ocken, Cornornfl fl akes 5 %%% (% (% % (% (% (((% ((%  (((% ((((((% MMMMMMMMflocken

nnenenennenenenenpppppppppppppppppppppppoppoooo t, Honnig,ig, SeSesamsam, S, Soonnenblummmmmmmmeeeneneneneneeeneneeeneneneeeeneneeeeneeeeeee,, SeSesamsam

G L U T E N ?

 Verstecktes Gluten im eigent- 

 lichen Sinne gibt es nicht, da 

 Gluten immer deklariert werden 

 muss. Doch Glutenfallen gibt es 

 sehr wohl. Gluten steckt nämlich 

 in vielen Lebensmitteln, bei denen 

 man es nicht vermuten würde. 

 Lesen, Lesen, Lesen ist daher 

 unsere wichtigste Botschaft! 

TIPPSGluten in Lebensmi� eln
Allgemein
Ist Gluten in einem Produkt enthalten, 

muss das angegeben werden. Denn 

glutenhaltige Getreidesorten zählen zu 

den 14 häufi gsten Lebensmittelallerge-

nen – auch wenn Zöliakie keine Aller-

gie ist – und müssen auf einer Lebens-

mittelverpackung klar gekennzeichnet 

werden. Gluten kommt aus dem La-

teinischen und bedeutet Leim oder 

Kleber. Diese Übersetzung lässt schon 

erahnen, warum Gluten so gern von der 

Lebensmittelindustrie eingesetzt wird. 

Gluten sorgt nicht nur beim Backen für 

einen elastischen Teig und eine knusp-

rige Kruste, es ist auch in der Lage, eine 

Masse zusammenzuhalten, Fett und 

Wasser zu binden, zu konservieren und 

frisch zu halten. 

Verarbeitete Lebensmittel
Alle vorgefertigten Lebensmittel kön-

nen prinzipiell Gluten enthalten. Daher 

ist es wichtig, immer, wirklich immer 

sorgfältig die Zutatenliste auf eine der 

verbotenen Zutaten (siehe Abbildung) 

zu checken. Da sich Rezepturen än-

dern können, ist das bei jedem Einkauf 

wichtig. Ob Fruchtjoghurts, Desserts 

oder süße Brotaufstriche, vegane Käse-

alternativen, Wurstwaren, gewürzte, 

eingelegte Fleischwaren, Obst-, Gemü-

se- oder Fischkonserven, Gewürzmi-

schungen oder Brühwürfel, Süßigkei-

ten, Knabberartikel oder Speiseeis: Bei 

der Herstellung der unterschiedlichsten 

Produkte können glutenhaltige Zutaten 

und Hilfsmittel eingesetzt werden, z.�B. 

Stoff e mit stabilisierender, verdicken-

der oder emulgierender Wirkung. Glu-

ten fi ndet sich in Soßen und Würzen. 

Gluten kann als Geschmacksverstärker 

und Aromenträger fungieren. Bei Kar-

toff elerzeugnissen, wie Pommes frites, 

Kroketten, Kloßteig oder Gnocchi, kann 

glutenhaltiges Mehl für die Bindung 

eingesetzt werden. Trockenobst kann 

bemehlt sein. Frucht- und Gemüsesäf-

te können mit Ballaststoff zusätzen, wie 

z.�B. Weizenkleie, versehen sein. Öle mit 

Gewürz- und Kräuterzusätzen sowie 

Essig können Gluten etwa in Form von 

Gerstenmalzextrakt enthalten. Vorsicht 

ist auch bei aromatisierten Tees, Milch-

mischgetränken, aromatisierten oder 

isotonischen Getränken, Likören und 

Limonaden geboten. E-Nummern ha-

ben bei vielen Verbrauchern zwar einen 

schlechten Ruf, aber zumindest sind 

sie alle glutenfrei und Gluten kann sich 

nicht hinter einer Zahl verstecken. 

Angabe von Gluten
Glutenhaltige Zutaten müssen auf ei-

ner Lebensmittelverpackung in der 

Zutatenliste entweder direkt als Zutat 

angegeben werden oder bei einer zu-

sammengesetzten Zutat in Klammern 

aufgeschlüsselt werden, z.�B. „Aroma 

(mit Weizen)“. 

Naturbelassene 
Lebensmittel
Fleisch und Fisch pur, Naturkäse und 

Naturjoghurt sowie unverarbeitetes 

Obst und Gemüse sind unbedenklich. 

Unverpackte Ware 
und Essen außer Haus
Fragen Sie beim Kauf von Wurst und 

Käse an der Frischetheke gezielt beim 

Personal nach und informieren Sie über 

die Glutenunverträglichkeit, da durch 

die verwendeten Utensilien, wie Messer 

oder Bretter, das Kontaminationsrisiko 

hoch ist. Auch an der Imbissbude oder 

im Restaurant lieber einmal zu viel als 

zu wenig fragen: So können Pommes 

durch das Würzmittel glutenhaltig sein 

oder werden im selben Fett wie pa-

nierte Schnitzel frittiert. Auch Produkte 

wie Döner-Fleisch können Gluten ent-

halten. Und durch Bretter, Pfannen und 

Töpfe kann es zu einer Kontamination 

kommen.

Verbotene Zutaten 
und Lebensmittel
Beim Einkauf ist das Etikett immer auf 

glutenhaltige Zutaten zu überprüfen. 

Das sind jedoch nicht nur Weizen, 

Gerste, Dinkel und Roggen, sondern 

ein paar mehr. Der Zöliakie Austausch 

hat einen Merkzettel erstellt mit den 15 

verbotenen Zutaten, die sich jeder ein-

prägen sollte. Die handliche Aufstellung 

im Visitenkartenformat passt gut in den 

Geldbeutel und ist auch eine gute Hil-

festellung fü r alle Menschen im Umfeld, 

die mit der Zö liakie nicht so vertraut 

sind. Den 10er-Pack der Karten erhalten 

Sie für 3 € zzgl. Versandkosten unter: 

webshop.zoeliakie-austausch.de.

Kamut (auch Khorasan-Weizen ge-

nannt), Emmer und Triticale sind nicht 

so geläufi ge Getreidesorten. Sie sind mit 

Weizen verwandt und daher glutenhal-

tig. Bulgur ist vorgekochter, zu Grütze 

verarbeiteter Weizen und fi ndet sich da-

her in der Liste der verbotenen Zutaten. 

Auch Seitan ist hier aufgeführt, da dieser 

Fleischersatz aus Weizeneiweiß herge-

stellt wird. Couscous ist zu Grieß verar-

beiteter Weizen (manchmal auch Gerste 

oder Hirse). Es gibt jedoch auch Produkte 

auf Mais-, Reis- oder Buchweizenbasis. 

Hier wegen der Kontaminationsgefahr 

auf glutenfrei gekennzeichnete Produk-

te zurückgreifen. Getreidekaff ee, Bier 

und Malzbier sind – sofern es sich nicht 

um speziell gekennzeichnete glutenfreie 

Produkte handelt – nicht geeignet. 

Fallstricke und 
Ausnahmen
Hafer ist von Natur aus glutenfrei, je-

doch kann er durch Weizen, Roggen & 

Co. bei der Verarbeitung kontaminiert 

werden. Deshalb sollten Menschen, die 

kein Gluten vertragen, nur Haferproduk-

te verwenden, die als glutenfrei gekenn-

zeichnet sind. 

Weizenstärke klingt zwar erst mal ge-

fährlich, doch es gibt auch glutenfreie 

Weizenstärke und wenn der Glutenge-

halt in Produkten mit glutenfreier Wei-

zenstärke maximal 2� mg�/�100� g beträgt, 

darf das Produkt als glutenfrei gekenn-

zeichnet werden und wird von den meis-

ten Menschen mit Zöliakie vertragen. 

Am besten testen Sie die Verträglichkeit 

von glutenfreiem Hafer und glutenfreier 

Weizenstärke erst, wenn bei Ihnen keine 

Beschwerden mehr vorliegen.

Bei verarbeiteten Produkten aus glu-

tenfreiem Getreide, wie beispielsweise 

Cornfl akes, Polenta oder Mais-Chips, 

kann es beim Abpacken, bei der Lage-

rung und dem Transport zu einer Kon-

tamination kommen. Achten Sie bei sol-

chen Produkten, genauso wie bei Mehl, 

Grieß, Flocken oder Müsli, auf die glu-

tenfrei-Kennzeichnung oder die durch-

gestrichene Ähre. Beim Anbau von 

Hülsenfrüchten, insbesondere Linsen, 

werden häufi g glutenhaltige Rankhilfen 

verwendet. Deshalb sollten sie vor der 

Verwendung sorgfältig ausgelesen wer-

den. Auch bei eigentlich glutenfreiem 

Buchweizen kann es zu einer Konta-

mination kommen und er sollte vor der 

Verarbeitung durchgeschaut werden. 

Ist auf einem Produkt lediglich das Wort 

„Stärke“ oder „modifi zierte Stärke“ 

angegeben, ist sie auf jeden Fall gluten-

frei, da sonst das glutenhaltige Getreide 

angegeben sein müsste.

Es gibt auch Lebensmittel mit einer 

glutenhaltigen Zutat, z.�B. Gerstenmalz, 

die dennoch glutenfrei sind, da sie we-

niger als 20 ppm Gluten enthalten. Dazu 

zählen glutenfreie Biere, Limonaden 

und Sojasoße.

Verzuckerungsprodukte, wie Malto-

dextrin oder Dextrose, Glukose oder 

Glukosesirup, werden zwar ursprüng-

lich aus Weizenstärke bzw. Weizensirup 

hergestellt, enthalten jedoch im End-

produkt kein Gluten mehr und können 

folglich gefahrlos konsumiert werden. 

Hier darf man sich nicht von dem even-

tuellen Zusatz „Weizen“ oder „Gerste“ 

irritieren lassen.

Bei destillierten Produkten, wie Whis-

key, Wodka oder Korn, gilt ebenfalls, 

dass sie glutenfrei sind, auch wenn der 

ursprüngliche Rohstoff  glutenhaltiges 

Getreide ist. Wird nach dem Destillati-

onsprozess beispielsweise Malz zuge-

setzt, muss das auf dem Etikett angege-

ben werden („enthält …“).

GLUTENFREI LEBEN

TIPP

 Im Zweifel hilft ein Blick in die Lebens- 

 mittelaufstellung der Deutschen Zöliakie- 

 Gesellschaft oder in die DZG-App. 
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dreimal anders
Reis

Rezepte v�  
Francesca Fasola 

Die italienische Köchin hat 
sich auf die glutenfreie Küche 

spezialisiert. Eine Tante ihres Man-
nes und ein Freund haben Zöliakie, 

sie selbst eine Glutensensitivität. 
Ihr war es wichtig, dass alle sorglos 

das Gleiche essen können, ohne 
Angst vor einer Kontamination zu 

haben. Sie tüftelt so lange an Rezep-
ten für gefüllte Pasta, aber auch 

Tagliatelle, Apfelstrudel, Ciabatta-
brot und Pizza, dass sie von gluten-

haltigen nicht zu unterscheiden 
sind. Das bestätigen ihr auch ihre 
italienischen Freunde, die Gluten 

essen können. Und wenn ein 
Italiener keinen Unterschied merkt, 

ist das Ziel erreicht!
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Arancini di riso / 
Reiskroke� en
Zutaten für 10 Stück

300 g Reis (siehe Info) / Salz / 

1 Zwiebel / 2 EL Olivenöl / 

230 g Rinderhackfl eisch oder 

gemischtes Hackfl eisch / 

100 ml Weiß- oder Rotwein / 

1 TL Tomatenmark / 

6 EL Tomatenpassata / Pfeff er 

aus der Mühle / 30 g Butter / 

3 EL geriebener Parmesan / 

100 g Mozzarella (kein Büff el-

mozzarella, da er zu feucht ist) / 

2 Eier / 8 EL glutenfreie 

Semmelbrösel / 1 l Erdnussöl 

oder anderes Pfl anzenöl 

zum Frittieren

1.�Den Reis in kochendem Salzwasser 

garen. 

2.�Für die Füllung die Zwiebel abzie-

hen und fein würfeln. In einer Pfanne 

das Olivenöl erhitzen, die Zwiebel an-

dünsten und das Hackfl eisch krüme-

lig anbraten. Mit dem Wein aufgießen, 

das Tomatenmark unterrühren und 

alles mit den passierten Tomaten be-

decken. Die Soße ohne Deckel kochen 

lassen. Nach 15 Minuten mit Salz und 

Pfeff er würzen, kalt stellen.

3.�Den Reis in ein Sieb abgießen, ab-

tropfen lassen und auf ein Backblech 

geben. Mit der Butter in Flöckchen 

bestreuen und mit dem Parmesan 

würzen. Alles gut mischen und auf 

dem Backblech verteilen, sodass der 

Reis schnell abkühlt.

4.�Den Mozzarella würfeln. 

5.�Zum Formen der Arancini 1 EL Reis 

auf die Hand geben und fl ach strei-

chen. In die Mitte 1 TL Fleischragout 

und 1 Mozzarellawürfel geben. Mit et-

was Reis bedecken und alles zu einer 

Kugel formen. Gut zusammendrücken. 

Entsprechend den restlichen Reis ver-

arbeiten.

6.�Die Eier verquirlen, die Bällchen 

erst im Ei, dann in den Semmelbröseln 

wenden. 

7.�Das Öl erhitzen und die Arancini 

portionsweise ungefähr 40 bis 45 Se-

kunden frittieren. Auf Küchenpapier 

abtropfen lassen und warm oder lau-

warm genießen.

TIPP

In Italien werden die Arancini zu 

Hause am liebsten in Olivenöl extra-

vergine frittiert, das auf max. 170�°C 

erhitzt wird. Falls Sie keine Möglich-

keit haben, die Temperatur zu mes-

sen, verwenden Sie lieber Erdnussöl 

oder ein anderes hoch erhitzbares 

Pfl anzenöl.

TIPP

Sie können die Arancini auch im 

Backofen bei 180�°C Ober- und Unter-

hitze 30 Minuten backen.

TIPP

Einmal paniert, können die Arancini 

ungefähr 1 Monat lang eingefroren 

werden. 2 Stunden vor dem Frittieren 

aus dem Tiefkühler nehmen.

Zubereitungszeit: 50 min

Kühlzeit: 30 min

Pro Stück: 320 kcal

11,4 g�E / 23 g�F / 16,4 g�KH / 1,2 g�BS
Reis ist  öde? Reis schmeckt  fad? Da�  haben Sie noch nicht  
entdeckt, wie vielseitig Italiener mit  diesem v�  Natur aus glutenfreien 
Getreide umgehen! Drei Favoriten der italienischen Küche stel en 
wir Ihnen heute vor.

Arancini di riso 
sind auch beka� t  

als Str� tf
 d – de�  
in Italien werden 
sie direkt  auf der 

Straße zubereitet  und 
verkauft.

INFO

 Arancini heißt wörtlich übersetzt 

 kleine Orangen. Sie sind typisch für 

 die sizilianische Küche, stammen aber 

 ursprünglich aus dem arabischen Raum. 

 Etwas Ähnliches gibt es auch in Rom, 

 allerdings birnenförmig statt kugelrund: 

 Dort heißen die Reiskroketten Supplì. 

 Dieser Name stammt möglicherweise 

 aus dem Französischen für „surprise“ – 

 denn eine köstliche Überraschung gibt 

 es ja in der Mitte. 

INFO

 Für die Arancini keinen Basmati- oder 

 orientalischen Reis verwenden. Es muss 

 ein Reis für Risotto sein, sonst klebt er 

 nicht. Falls Sie verschiedene italienische 

 Sorten Reis fi nden, empfehlen wir 

 Roma Reis oder Originario Reis. 

Köstlich 
gefüllt
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Fertige Wraps, Nudeln und Polenta sind tolle Basics, 

die sich im Nu zu einer schmackhaft en Mahlzeit  verwandeln. 

Aber auch Pfannkuchen sind ratzfatz selbst gemacht und eine 

prima Suppeneinlage. Freuen Sie sich auf schnelle Gerichte, 

die gute Laune machen!
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Penne

Auberginen-
Paprika-Penne
Zutaten für 4 Portionen

2 Auberginen / 1 rote Spitzpaprika / 

3 Romatomaten / 1 Zwiebel / 

1 Knoblauchzehe / 

5 Zweige Thymian / 2 EL Olivenöl / 

Salz / 400 g glutenfreie Penne 

(oder Farfalle) / 200 ml glutenfreie 

Gemüsebrühe / 1 Prise Zucker / 

125 g Ricotta 

1.�Wasser für die Nudeln in einem 

großen Topf zum Kochen bringen.

2.�Die Auberginen, die Paprika und die 

Tomaten waschen, putzen und 2 cm 

groß würfeln. Die Zwiebel und den 

Knoblauch abziehen und fein wür-

feln. Den Thymian abspülen, trocken 

schütteln und die Blättchen abziehen.

3.�Das Öl in einer großen Pfanne erhit-

zen. Die Auberginen- und Paprikawür-

fel dazugeben und rundum 7 Minuten 

hellbraun braten. 

4.�Das kochende Wasser salzen und 

die Nudeln darin nach Packungsan-

weisung garen. 

5.�Die Zwiebel, den Knoblauch und 

den Thymian, bis auf ein paar Blätt-

chen zum Garnieren, in die Pfanne 

geben und 2 Minuten mitbraten. Die 

Tomaten unterrühren. Die Brühe da-

zugießen, mit Salz und Zucker wür-

zen, aufkochen und bei mittlerer Hit-

ze 3 Minuten zugedeckt garen.

6.�Die Nudeln abgießen und tropfnass 

unter die Soße mischen. Die Pasta auf 

Tellern anrichten, den Ricotta esslöf-

felweise daraufgeben und mit Thymi-

an garnieren.

TIPP

Wer ein tomatigeres Aroma mag, 

kann noch 1 EL Tomatenmark mit den 

Zwiebeln in die Pfanne geben.

TIPP

Statt mit Pasta schmeckt die Soße auch 

sehr gut mit glutenfreien Gnocchi.

Zubereitungszeit: 30 min

Pro Portion: 853 kcal

17,1 g�E / 13 g�F / 166 g�KH / 3 g�BS

Wraps mit Kichererbsen 
und Guacamole
Seite 78

sommer
pasta

Mo
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