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Perspektivwechsel
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

habt ihr schon einmal Kiefernnadeln in einem Ameisenhaufen gezählt? Wir bislang nicht. Aber 
wenn uns die letzten Jahre eins gezeigt haben, dann dass wir ausgetretene Pfade verlassen 
müssen. Das kann auch ein Perspektivwechsel sein. Vor allem mit Blick auf das, was wirklich zählt. 
Wie wir das schaffen und was daraus entstehen kann, haben wir uns für euch gefragt. Eine 
Wohnpsychologin erklärt uns, wie wir aus unserem Zuhause eine Wohlfühlumgebung machen, 
in der wir uns aufs Wesentliche fokussieren können. Wir haben mit Sebastian Stricker, dem 
Gründer des sozialen Unternehmens share, über neue Wege des Unternehmertums gesprochen 
und einen Landwirt getroffen, der seinen Betrieb aus Liebe zum Boden auf biodynamischen 
Anbau umgestellt hat. Vielleicht inspiriert euch die ein oder andere Geschichte ja auch zu einem 
Perspektivwechsel oder ermutigt euch, neue Pfade zu betreten. 
Ach so, wenn ihr wissen wollt, wer hier Kiefernnadeln im Ameisenhaufen gezählt hat, schaut euch 
das Heft bis zur letzten Geschichte an.

Viel Freude mit eurem neuen Kaufl and Magazin 
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Endlich Herbst, endlich wieder lange Abende voller Behaglichkeit. 
Das denkt sich wahrscheinlich auch Loulou, die Katze von Mikro-
design-Künstlerin Erika Harberts aus den Niederlanden. Die Werke 
von Erika gehen tief ins Detail, denn manche ihrer Kunstwerke 
haben Puppenhaus-Charakter. 
Nach ihrem Studium an der Königlichen Akademie der Künste in 
Den Haag eröffnete Erika ihr Designstudio Mikodesign in einem 
Gartenatelier im Herzen von Rotterdam. Dort entwirft sie kleine, 
realitätsgetreue Miniaturszenen für Schaufenster oder als Sinnbild 
für verschiedene Markenhersteller. Inspiration findet sie in zufällig 
gefundenen Schätzen, in Werken von Frida Kahlo, in pulsierenden 
Städten wie Paris oder eben in ihrer Katze Loulou. Das Ergebnis: 
wunderschöne Designs mit viel Liebe zum Detail. Mehr von Erika 
Harberts gibt es auf Instagram. @mikodesign

Loulou
liebt

Gemütlichkeit
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Nicht nur Zwetschgen und Äpfel sind 
jetzt reif. Wer jetzt die trockenen Samen 
von Blumen sammelt, kann im nächsten 
Frühjahr die neue Blütenpracht aussäen. 
Wichtig: Die Blumensamen erst ernten, 
wenn sich ihre Hülle braun verfärbt hat. 

Dann aus der Schale lösen und auf 
Zeitungspapier trocknen lassen. 

Anschließend über den Winter licht-
geschützt und trocken lagern.

Für Menschen ist der Fliegenpilz hoch-
giftig. Rentiere hingegen bedienen 
sich gerne mal an den weiß-roten 

Gewächsen. Aber nicht, weil sie ihnen 
so gut schmecken, sondern aufgrund 

ihrer berauschenden Wirkung.

Im Herbst dreht sich die Erde ein kleines 
bisschen schneller. Denn das Laub, 

das auf dem Boden liegt, beeinflusst 
die Drehgeschwindigkeit der Erde. 

Vergleichen lässt sich das mit Eiskunst-
läuferInnen, die sich bei Pirouetten 

schneller drehen, wenn sie die Arme 
eng an den Körper legen.

Unsere
Herbst-

lieblinge

Gewusst?

Pilzliebhaber

Erntezeit
Kurze Mittagspause? 

Die Rote Linsensuppe von Little Lunch 
bringt mit Kreuzkümmel und Kurkuma 

einen Hauch Orient mit. Die Bio-Suppe
 ist vegan, zuckerfrei und im Hand-

u mdrehen aufgewärmt.
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Zutaten für 4 Tassen
5 Beutel Earl-Grey-Tee mit 700 ml kochendem Wasser aufgießen und
7 Minuten ziehen lassen. Den heißen Tee in einen Topf geben und 60 g

Rohrohrzucker einrühren. 130 ml Rum, 100 ml Apfelsaft, 2 Zimtstangen, 
3 Sternanise und 6 Nelken dazugeben und den Punsch bei geringer Hitze 

5 Minuten erwärmen, nicht kochen. 1 Apfel waschen, vierteln, entkernen 
und in dünne Scheiben hobeln. Apfelscheiben auf 4 Tassen verteilen.

Den Punsch abseihen. Das Mark 1/2 Vanilleschote in den Punsch rühren. 
Punsch in die Tassen füllen und heiß servieren.

 Earl-Grey-
Tee-Punsch mit Rum

Nachhaltig reinigen
Tab in die Sprühflasche geben, Wasser 
dazu und losgeputzt. Unsere neue Eco-

Linie von K-Classic bietet ab sofort 
Reinigungsmittel in Tab-Form. Diese sind 
klimaneutral* und bestehen aus Tensiden 

auf Basis von nachwachsenden Roh-
stoffen. Die wiederverwendbaren Sprüh-

flaschen sparen außerdem Plastik ein. 
Apropos Plastik: In den vergangenen 

drei Jahren konnten wir durch die Opti-
mierung und Reduzierung von Ver-

packungsmaterialien bei unseren Eigen-
marken bereits 26 Prozent Plastik 

einsparen.

*Ausgleich über zertifizierte Klimaschutzprojekte – 
weitere Infos unter kaufland.de/klimaschutz

Unsere
Plastikstrategie.
kaufland.de/plastik
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ZuZuZ huhu ahah uaua susu
Wenn sich der Sommer dem Ende zuneigt, verlagern wir unseren Fokus 

wieder mehr auf unsere eigenen vier Wände. Doch wie müssen die 
aussehen, damit wir in ihnen einen geeigneten Rückzugsort � nden? 

Text: Silvia Dittinger / Fotos: living4media, Astrid Algermissen
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Auf dem Stuhl im Schlafzimmer türmen 
sich die Klamotten. Im Flur stehen 
Schuhe kreuz und quer und die Tüte 

mit dem Altpapier wartet darauf, beim nächs-
ten Verlassen der Wohnung mit rausgenom-
men zu werden. Im Wohnzimmer haben Zeit-
schriften, Fernbedienungen und anderer Klein-
kram das Kommando über den Couchtisch 
übernommen. Seien wir ehrlich: Solche Chaos-
Ecken sind wie ein Fass ohne Boden. Sie ver-
mehren sich von selbst. Eigentlich müsste man 
sich jeden Tag um sie kümmern. Aber wer hat 
dazu schon Zeit und Lust? 

In den Sommermonaten spielt sich unser Leben 
viel draußen ab, unsere vier Wände sind dann 
vor allem ein abgedunkelter Rückzugsort, der 
uns vor heißen Temperaturen und Gewittern 
schützt. Doch wenn, wie jetzt, die Tage kürzer 
werden, ändert sich das. Unser Zuhause wird 
wieder zum Lebensmittelpunkt und zum Rück-
zugsort, in dem wir viel Zeit verbringen und in 
dem wir uns geborgen fühlen sollten und Kraft 
tanken können. Damit das gelingt, müssen Räu-
me optimal genutzt werden. „Slow Living“, also 
langsames Leben, lautet der aktuelle Wohn-
trend, der aber viel mehr umfasst als nur eine 
aufgeräumte Wohnung. Und doch fängt vieles 
genau damit an, weiß Wohnpsychologin Inka 
Aniol (Instagram: @inkaaniol_wohnpsychologie). 
Denn eine aufgeräumte Umgebung kann beru-
higend auf den Geist wirken: „Zu viele Reize 
können das Auge überfordern, weil es nicht weiß, 

Sich geborgen
fühlen und Kraft
tanken: Darum
geht es bei der

Einrichtung der
eigenen vier

Wände.

Alles an seinem Platz: Wenn es aufgeräumt ist, 
kommt auch unser Geist zur Ruhe.

Wer eine Ecke im Raum fest für Hobbys reserviert, 
schafft sich direkt einen Wohlfühlort.
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wo es zuerst hinschauen soll. Kann unser Blick aber frei 
durch den Raum schweifen, hat unser Gehirn weniger 
Ablenkung. Das ist wie Wellness für die Augen. Umgeben 
wir uns dann noch mit Dingen, die wir wirklich regelmäßig 
und gerne nutzen, ist das ein sehr befreiendes Gefühl.“ 
Slow Living hat viel mit Minimalismus zu tun. Damit, einen 
Gang runterzuschalten, sich auf die Dinge zu fokussieren, 
die einem wirklich wichtig sind, und diese dann auch 
bewusst zu erleben. „Minimalismus ist oft viel mehr als 
ein Einrichtungsstil. Es ist eine Geisteshaltung, eine Ent-
scheidung für weniger beziehungsweise bewussteren 
Konsum“, sagt Inka Aniol. Genau deshalb wäre es auch 
völlig kontraproduktiv, die ganze Wohnungseinrichtung 
rauszuschmeißen und sich neu einzurichten, wenn man 
sein Zuhause umgestalten will. Denn neben dem Nach-
haltigkeitsaspekt spielt hier auch das Finanzielle eine 
Rolle. Gerade dem minimalistischen Lebensstil wird oft 
vorgehalten, dass er vor allem von Leuten mit viel Geld 
und viel Platz geführt werden kann. Auf großer Fläche 
verteilen sich Dinge automatisch leichter. Und doch lässt 
sich vieles auch in kleinen Räumen umsetzen. Einbau-
schränke bieten viel Stauraum und lassen Gegenstände 
aus dem Blickfeld verschwinden. Das Gleiche gilt für 
geschlossene Boxen in offenen Regalen. „Ein konsequen-
tes, helles Farbkonzept unterstützt diese Klarheit und 
lässt kleine Räume größer wirken. Genau wie freie Böden, 

Wände und Flächen“, erklärt die Wohnpsychologin. 
Neben dem Aufräumen oder besser gesagt dem Ver-
stauen von Dingen spielt die eigentliche Stimmung im 
Raum eine wichtige Rolle beim Thema Wohlbefinden. 
Beeinflusst wird diese durch Farben, Haptik, Licht, Tem-
peratur, Geräusche und Rückzugsmöglichkeiten. Blau-
töne, weiche und natürliche Materialien oder indirektes 
Licht wirken beruhigend. „Blau ist deshalb auch eine 
ideale Farbe fürs Schlafzimmer. Gelbtöne im Flur wirken 
einladend und sorgen gerade im Herbst und Winter für 
etwas Sonnenersatz. Letztendlich kommt es aber auch 
auf die persönliche Assoziation mit bestimmten Farben 
an. Diese entscheidet mit, wie wohl wir uns mit ihnen 
fühlen“, sagt Inka Aniol. Wir sollten uns bei der Einrich-
tung also immer auch von unseren eigenen Vorlieben 
leiten lassen. Das geht zum Beispiel, wenn man einen 
bestimmten Bereich in der Wohnung seinem Hobby wid-
men kann: „Man muss dann nicht immer extra alles auf- 
und abbauen. Diesen Platz kann man dann ganz nach 
den eigenen Vorstellungen gestalten und sich zu eigen 
machen. In der Psychologie sprechen wir deshalb auch 
von Aneignung“, weiß die Wohnpsychologin. Mit diesem 
Wissen im Gepäck freuen wir uns nach einem kühlen 
Herbsttag an der frischen Luft noch mal mehr aufs 
Nachhausekommen und auf kuschelige Stunden daheim.

„Minimalismus 
ist mehr als nur ein 
Einrichtungsstil.“ 

Blautöne haben 

eine beruhigende 

Wirkung und sind 

somit ideal fürs 

Schlafzimmer.
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Materialien
Jutegarn • Dekoring aus Holz oder Metall, Ø 20–30 cm • verschiedene Trockenblumen, Gräser, Zweige

Heißklebepistole • flaches Stück Holz

Die eigene Hobby-Ecke schon eingerichtet? Hervorragend! 
Dann können wir von genau dort aus unser Zuhause noch schöner machen. Die letzten Blumen 

aus dem eigenen Garten bilden in getrockneter Form die Basis für unseren Flower Hoop.

1. Ein Ende des Jutegarns mittig an einer Seite des Dekorings festknoten. / 2. Das Garn mehrere Male von einer Seite zur 
nächsten um den Ring wickeln, bis ein breiter Streifen entsteht. Dabei das Garn immer einmal um den Rand des Rings 
schlingen, damit es nicht so leicht verrutscht. Überschüssiges Garn verknoten und abschneiden. / 3. Trockenblumen, 
Gräser oder Zweige in die gespannten Fäden einweben. Die Enden dabei abwechselnd über und unter den Fäden 
hindurchführen. / 4. Etwas Heißkleber auf das Holz auftragen. / 5. Den Ring vorsichtig in den Heißkleber drücken und 
festhalten, bis der Kleber getrocknet ist. / Tipp: Ohne das Holzstück als Ständer kann der Flower Hoop auch einfach an 
die Wand gehängt werden.

1.

2. 3. 4. 5.

FLOWER HOOP
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KIKI & KAUFLAND

AUS LIEBE
ZUM BACKEN
Seit 2019 kreiert Kiki Aweimer regelmäßig Rezepte für den Kaufl and 

YouTube-Kanal. Uns hat sie erzählt, wie sie den Sprung in die 
Selbstständigkeit gemeistert hat und wie sie es schaff t, hunderttausende 

Menschen mit ihren Rezeptvideos zu begeistern. 

Text: Tanja Hauser / Fotos: Michael ColellaText: Tanja Hauser / Fotos: Michael Colella
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Zwei große Kühlschränke, Tortenplatten, Winkelpaletten, Springformen, 
Backrahmen und die unterschiedlichsten Zutaten auf Vorrat – sieht 
man sich in Kiki Aweimers Küche um, erkennt man sofort: Hier ist ein 

Backprofi  am Werk. Neben klassischen Obstkuchen entstehen hier auch 
ausgefallene Kreationen wie Strawberry-Cheesecake-Tacos, Gravity-Cakes 
oder Halloween-Torten mit Baiser-Geistern. Die Liebe zum Backen begleitet 
Kiki bereits seit ihrer Kindheit: „Wir hatten bis vor ein paar Jahren ein fami-
liengeführtes Café, in dem meine Mutter die Torten selbst gebacken hat. 
Nach der Schule durfte ich ihr immer über die Schulter schauen. Das hat 
als Zehnjährige schon meine Neugierde geweckt.“ 

Backen war schon immer Kikis Leidenschaft. 2016 hat sie zusammen mit ihrem 
Mann Hamza ihr Hobby zum Beruf gemacht.

Kikis Rezeptideen entstehen 
meist spontan und aus dem 
Bauch heraus.
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Dabei war es schon immer das Fingerspitzengefühl, 
das Kiki am Backen so fasziniert. „Beim Backen 
kommt es sehr auf die Genauigkeit an. Die Zutaten 
müssen grammgenau abgewogen werden. Ande-
rerseits kann ich aber auch in jedes Rezept meine 
eigenen Ideen und Geschmacksvorlieben einbringen. 
Ich kombiniere dann gerne spontan die unterschied-
lichsten Aromen miteinander, beispielsweise Him-
beeren mit Bananen und Karamell“, schwärmt sie. 
Ende 2016 hat Kiki ihr Hobby zum Beruf gemacht. 
Zusammen mit ihrem Mann Hamza gründete sie 
ihren YouTube-Kanal „Kikis Kitchen“ – und das war 
nicht immer einfach. „Als wir den YouTube-Kanal 
gegründet haben, studierte ich noch Wirtschafts-
informatik. Jeden Sonntag haben wir ein Video hoch-
geladen. Nach dem Grundstudium habe ich dann 
zu BWL gewechselt. Da uns die Videoproduktion sehr 
eingespannt hat, habe ich auf mein Bauchgefühl 
gehört und mich schon nach einem Semester dazu 
entschieden, Kikis Kitchen hauptberufl ich zu führen. 
Damit sind wir natürlich ein Risiko eingegangen. 

Schließlich wussten wir noch nicht genau, 
wo die Reise hingehen sollte. Der Kanal 
hatte zu dem Zeitpunkt circa 80.000 
Abonnenten“, erzählt Kiki. Einen YouTube-
Kanal zu betreiben, kostet außerdem 
Geld. Um alle Kosten zu decken, arbeite-
ten die beiden deshalb in Nachtschichten 
bei einem Teleshoppingsender. So konn-
ten sie tagsüber Videos drehen. Während 
Kiki dabei vor der Kamera steht und backt, 
fi lmt Hamza den Prozess und bearbeitet 
anschließend die Videos. „Ganz am Anfang 
waren in den Videos nur meine Hände zu 
sehen. Erst nach ein paar Jahren bin ich 
dann selbst vor die Kamera getreten. Das 
hat meinen Followern offensichtlich ge -
fallen, denn seitdem ist meine Community 
rasant gewachsen“, erzählt Kiki stolz. Über 
560.000 Menschen folgen Kiki auf ihrem 
YouTube-Kanal, bei Instagram rund 390.000. 
Um das zu erreichen, braucht es Durch-
haltevermögen, eine gute Organisation 
und auch die Unterstützung von Familie, 
Freunden und Mitarbeitern. Vor allem 
deshalb, weil das Erstellen der Rezept-
videos nicht ihr einziges Projekt ist: Kiki 
betreibt auch einen Onlineshop und hat 
ihr erstes Buch veröffentlicht. „Auch wenn 
es mir zu Beginn schwerfi el, habe ich in 
den letzten Jahren gelernt, einige Auf-
gaben abzugeben. In unserem Onlineshop 
hält uns die Kiki-Crew den Rücken frei. 
Bei Rezeptentwicklungen, den Videos und 

bei meinem Buch kann mir jedoch nie-
mand helfen. Da bin ich der kreative 
Kopf und diese Aufgaben haben bei mir 
höchste Priorität.“ 
Einen typischen Alltag, den gibt es bei Kiki 
nicht. Trotzdem braucht es Struktur und 
feste Drehpläne. „Mir ist es zum Beispiel 
wichtig, zeitnah auf Community-Wünsche 
und aktuelle Trends einzugehen. Ohne 
gutes Zeitmanagement wäre das nicht 
möglich.“ Das wiederum gibt den beiden 
dann auch genug Freiraum für die Weiter-
entwicklung ihrer zukünftigen Projekte. 
„Kürzlich haben wir unseren Store sowie ein 
Café im To-go-Konzept in meiner Hei mat-
stadt Bochum eröffnet. Damit möchte 
ich in noch mehr Städten Deutschlands 
vertreten sein. Und natürlich möchte ich 
auch in zehn Jahren noch Menschen zum 
Backen inspirieren.“ 

Das Rezept für den veganen Pekannuss- 
Pie und viele weitere Rezepte von Kiki gibt 
es unter kaufl and.de/kikis-backstube



Trauben-Tartelettes

Zutaten
Für den Teig

90 g kalte K-Bio Butter, etwas mehr zum Einfetten
70 g Puderzucker

1 K-Bio Ei
220 g K-Classic Weizenmehl, 
etwas mehr zum Bemehlen

1 Prise K-Classic Jodsalz
1 TL Vanilleextrakt

Für die Vanillecreme
3 Eigelb

300 ml K-Bio Sahne
1 Bio-Vanilleschote

50 g K-Classic Zucker
1 TL Vanilleextrakt

1 Prise K-Classic Jodsalz
25 g K-Classic Speisestärke

Für den Belag
250 g helle Weintrauben ohne Kerne

150 g dunkle Weintrauben ohne Kerne
80 g K-Classic gehobelte Mandeln

Für den Teig Butter würfeln und mit Puderzucker, 
Ei, Mehl, Salz und Vanilleextrakt zu einer glatten 
Masse verkneten. Teig in Frischhaltefolie wickeln 
und im Kühlschrank mindestens 30 Minuten ruhen 
lassen. Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. 
Teig auf einer bemehlten Fläche ausrollen, Teig-
kreise ausstechen und die eingefettete Formen 
damit aus klei den. Überstehende Ränder abtrennen 
und den Boden mittig mit einer Gabel einstechen. 
Tartelettes in den Ofen geben und ca. 18 Minuten 
backen, etwas abkühlen lassen und aus den 
Formen lösen. Eigelbe mit 50 ml Sahne in einer 
großen Schüssel verrühren. Vanilleschote längs 
halbieren und Mark auskratzen. Mark sowie die 
Schote mit Zucker, Vanilleextrakt, Salz, Speise-
stärke und der restlichen Sahne in einem Topf 
verrühren. Langsam erhitzen und die Masse für 
2–3 Minuten köcheln lassen. Die heiße Masse zügig 
unter die vorbe  rei tete Eigelb-Sahne-Mischung 
rühren, etwas abkühlen lassen und auf die Tarte-
lettes verteilen. Tartelettes in den Kühlschrank 
stellen. Weintrauben waschen, trocken tupfen, 
halbieren und auf die erkalteten Tartelettes ver-
teilen. Mandeln in einer Pfanne goldbraun rösten 
und über die Tartelettes streuen.

 Zubereitungszeit: ca. 40 Min. + Kühlzeit + Backzeit    Zutaten für 6 Stück
Pro Stück: 677 kcal · Eiweiß: 12 g · Kohlenhydrate: 64 g · Fett: 41 g
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Apfel-Pancake-Torte

Zutaten
Für den Teig
3 K-Bio Eier 

40 g K-Bio Rohrohrzucker
1 Päckchen K-Classic Vanillinzucker 

1 Prise K-Classic Jodsalz 
1 K-Bio Zitrone

150 g K-Bio Frischkäse Doppelrahmstufe
80 ml K-Bio Vollmilch 

30 g K-Classic gemahlene Haselnüsse 
120 g K-Classic Weizenmehl

2 TL K-Classic Backpulver 
4 grüne Äpfel 

2 rote Äpfel
3 EL Butterschmalz

Für die Soße
80 g K-Classic Zucker 

80 ml K-Bio Schlagsahne 
60 g K-Classic Kuvertüre

2 EL Haselnusskrokant 

Für den Teig Eier mit Zucker, Vanillinzucker und 
Salz 4–5 Minuten hellschaumig rühren. Zitrone 
waschen, die Schale fein abreiben und Saft aus-
pressen. Abrieb zusammen mit Frischkäse, Milch, 
gemahlenen Haselnüssen, Mehl und Backpulver 
zu einem glatten Teig verrühren. Äpfel waschen, 
trocknen und die Kerngehäuse ausstechen. 
2 grüne Äpfel schälen und in 2 mm dünne Schei-
ben schneiden. Restliche Äpfel mit Schale in 
Schnitze schneiden und mit Zitronensaft beträu-
feln. Pfanne auf mittlerer Stufe erhitzen und in 
Butterschmalz Pancakes mit ca. 12 cm Ø gold-
braun ausbacken. Vor dem Wenden der Pancakes 
je eine Apfelscheibe in den Teig legen. Für die 
Soße Zucker mit 40 ml Wasser köcheln lassen, bis 
der Zucker anfängt zu karamellisieren und leicht 
Farbe bekommt. Vorsichtig nach und nach mit 
Sahne ablöschen, gehackte Kuvertüre zufügen 
und glatt rühren. Die warmen Pancakes zu einem 
Turm stapeln. Mit Apfelschnitzen garnieren, mit 
Schokokaramellsoße übergießen und mit Hasel-
nusskrokant bestreut servieren.

 Zubereitungszeit: ca. 45 Min.    Zutaten für 8 Portionen
Pro Portion: 438 kcal · Eiweiß: 7 g · Kohlenhydrate: 55 g · Fett: 22 g

Crêpe-Maker, digitale Küchenwaage, Isolierbecher 
und vieles mehr: Sichere dir bis zum 23.11.2022 

hochqualitative Treueprämien von Tefal und EMSA 
und spare bis zu 73 Prozent!*

Weitere Informationen fi ndest du in der Kaufl and 
App und unter kaufl and.de/treueaktion

*Im Vergleich zum UVP. Solange der Vorrat reicht.

Punkte sammeln und sparen!
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Rote-Bete-Schokokuchen

Zutaten
Für die Rote-Bete-Chips

2–3 kleine frische Rote Beten
1 l K-Classic Frittieröl

Für den Teig
4 K-Bio Eier

80 g K-Classic Rohrohrzucker
1 Prise K-Classic Jodsalz

100 g K-Classic Zartbitterkuvertüre 
120 g K-Bio Butter + etwas mehr zum Einfetten

120 g K-Classic Weizenmehl oder Dinkelmehl Type 630
1 Päckchen K-Classic Backpulver

20 g K-Classic Kakaopulver
100 g K-Classic Pekannüsse

50 g weiße Chocolate Chunks
100 g K-Classic getrocknete Cranberrys 

Für das Frosting
125 g weiche K-Bio Butter

175 g Puderzucker
150 g K-Classic Frischkäse Natur, 70 % Fett 

1 TL Vanilleextrakt
1 Prise K-Classic Jodsalz
2 EL K-Classic Pistazien

Für die Chips Rote Beten schälen und in dünne, 
gleichmäßige Scheiben schneiden oder hobeln. 
Frittieröl auf ca. 150 Grad erhitzen und die Chips 
in mehreren Portionen darin frittieren, bis keine 
Luftblasen mehr aufsteigen. Chips auf einem 
Küchenpapier abkühlen lassen. Backofen auf 
170 Grad Umluft vorheizen. Eier, Zucker und Salz 
mit dem Rührgerät ca. 10 Minuten hellschaumig 
aufschlagen. Kuvertüre zerkleinern, unter Rühren 
in erhitzter Butter schmelzen, dann zu der Ei-
Zucker-Mischung geben und gut verrühren. Mehl 
mit Backpulver und Kakao sieben und unter die 
Masse heben. Pekannüsse grob zerkleinern, mit 
Chocolate Chunks und Cranberrys unter die 
Masse heben. Kastenform mit Butter einfetten, 
den Teig einfüllen und für ca. 45 Minuten in den 
Backofen geben, danach auskühlen lassen.
Für das Frosting Butter 2–3 Minuten aufschlagen, 
bis diese cremig und hell ist. Puderzucker sieben 
und nach und nach zusammen mit dem Frisch-
käse unterrühren. Dann Vanilleextrakt und Salz 
zugeben. Den abgekühlten Kuchen mit dem 
Frosting verzieren, Rote-Bete-Chips hineinstecken 
und mit gehackten Pistazien bestreuen.

 Zubereitungszeit: ca. 60 Min. + Kühlzeit + Backzeit    Zutaten für 12 Stücke
Pro Stück: 542 kcal · Eiweiß: 7 g · Kohlenhydrate: 45 g · Fett: 37 g

Lust auf mehr? Viele weitere Rezeptideen 
gibt es unter kaufl and.de/rezepte
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Einfach
mehr drin!

Die Kaufl and
Jetzt anmelden und Vorteile sichern

Viele Vorteile auch auf unserem 
Online-Marktplatz Kaufl and.de

  Extra- Rabatte
  Exklusive Coupons
  Treuepunkte sammeln
  Gewinnspiele

Bei jedem Einkauf scannen

und Vorteile sichern!

Weitere Infos unter kaufl and-card.de



WIR STÄRKEN DIE 
HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT 

* Termine und teilnehmende Filialen findest du unter kaufland.de/herkunft
Abbildungen ähnlich. Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Filialangebote auch unter filiale.kaufland.de. 
Weitere Informationen zu Produktsiegeln finden Sie unter kaufland.de/siegel.

NACHHALTIGKEIT
KAUFLAND

FÜR MEHR

Wir arbeiten mit unseren regionalen und nationalen Erzeugern wertschätzend zusammen und 
können dir eines der größten Sortimente aus deutscher Produktion im Lebensmitteleinzelhandel 
anbieten. Mit dem Kauf von Artikeln mit dem „Regio-Herz“ oder „Qualität aus Deutschland“-Siegel
unterstützt auch du aktiv heimische Produzenten. Mach mit!

✓  Mehr als 25.000 regionale Erzeugnisse 
von über 1.600 regionalen Herstellern

✓  Alle frischen Schweinefleisch- und Milchprodukte 
sowie über die Hälfte der Wursterzeugnisse unserer 
Eigenmarken stammen aus Deutschland

ENTDECKE VIELE TOLLE AKTIONEN BEI UNSEREN REGIOTAGEN IM SEPTEMBER!*



V
E

R
Y

B
R

IT
IS

H
Tee ist seit mehreren Jahrhunderten 
fest mit Großbritannien verbunden. 

Text: Elke Poser / Fotos: Twinings, Getty Images
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Es gibt Dinge, die ändern sich nie – und das 
ist auch gut so. Teetrinken gehört dazu. 
Wer sich tief in die Welt des Tees begibt, 

hat viel zu entdecken. Die Sortenvielfalt reicht 
von Kräutertee über exotische Sorten wie Lapa-
cho, der aus einer südamerikanischen Baumrinde 
gewonnen wird, bis hin zu Teespezialitäten aus 
aller Welt, allen voran schwarzem Tee mit seinen 
beliebten Mischungen wie Earl Grey. Auch die 
Zubereitung von Tee ist eine Wissenschaft für 
sich: Das Aufgießen reicht vom schnellen Tee-
beutel im Becher bis hin zu einer besinnlichen 
Zubereitungszeremonie. Der Geschmack ver-
ändert sich durch Temperatur, Ziehzeit und 
Wasserqualität. Es gibt also unzählige Varian-
ten, wie ein Tee schmecken kann.
Die Vorlieben für Teegeschmack sind 
regional unterschiedlich, auch wenn 
guter Tee in der ganzen Welt ge-
schätzt wird. Ein besonders inniges 
Verhältnis zu Tee sagt man den Bri-
ten nach und tatsächlich ist England 
im weltweiten Pro-Kopf-Verbrauch 
an Tee auf dem dritten Platz – nach 
Irland und der Türkei. Das mag auch 
an der Traditionsmarke Twinings 
liegen, durch die sich der edle Auf-
guss vor über 300 Jahren in der 
gehobenen Gesellschaft etablierte. 
Auch Queen Elisabeth II. trinkt täg-
lich Tee. Und sie lässt ihn auf eine 
ganz bestimmte Weise zubereiten. 
Die Ziehzeit soll bei genau vier Minu-
ten liegen, in der Kanne, nicht in 
der Tasse. Milch füllt sie zuerst in die 
Tasse, dann erst kommt der Tee 
hinzu. Das hat der Hoflieferant Twi-
nings einmal berichtet und dabei 
die Genauigkeit der Ziehzeit hervor-
gehoben. „Farbe kommt schnell in 

„Vor 5.000
Jahren wurde
das Lieblings-
getränk der

Briten entdeckt –
in China.“

Das Stammhaus ist seit über 
300 Jahren in London.
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den Tee, doch der Geschmack 
braucht Zeit“, lautet der Tipp 
vom Traditionshersteller Twi-
nings. Dieser ist immer auf der 
Suche, nach den besten Ernten 
in der ganzen Welt. Dafür sind 
Menschen, die ihre Liebe zum 
Tee zum Beruf gemacht haben, 
unermüdlich im Einsatz: Tee-
Blender. Um die unzähligen 
Aromen des Tees in den per-
fekten Genuss zu verwandeln, 
braucht es Experten, ähnlich 
wie beim Whiskey oder Wein. 
Es ist eine Kunst für sich, aus 

den herben, holzigen, fruchtigen und süßlichen 
Aromen den ganz besonderen Genuss zu 
machen. Darum kümmern sich diese Spezia-
listen, die aus den einzelnen Sorten eine unver-
kennbare Mischung kreieren – den Blend. Earl 
Grey beispielsweise ist ein Klassiker unter den 
Schwarztee-Mischungen. Sein fruchtig-leichter 
Duft stammt von Bergamotte-Öl, das dem 
Tee das Aroma von feiner Bitterorange verleiht. 
Ein besonders beliebter Blend ist der Englische 
Frühstückstee, der zu 100 Prozent aus schwar-
zem Tee besteht und mit seiner kräftigen Note 
nicht nur am Morgen schmeckt. Durch die 
richtige Mischung von Tee aus verschiedenen 
Ernten bleibt das Aroma immer gleich.

The Golden Lion 
wurde bereits vor 
über 300 Jahren von 
Thomas Twining 
gegründet.

Thomas Twining 
war der Gründer, 
seit dem ist das 
Unternehmen in 

Familienhand.



William Griffin ist Tee-Blender für das Traditionshaus Twinings.



Genauso britisch wie der Pub – die trendige Teebar.

Das Team von Twinings kauft international die 
geeigneten Rohstoffe ein und verkostet bis zu 
3.000 Tassen Tee pro Woche. Einer von ihnen 

ist William Griffi n. Er lebt in Kalkutta, der siebtgrößten 
Stadt Indiens, die für ihre Lebendigkeit und Vielfalt 
bekannt ist. Nicht nur die Auswahl von Tee fällt in seine 
Zuständigkeit, sondern auch der enge Kontakt zu den 
heimischen Teegärtnern. Guter Tee ist ebenso wie sein 
Job seine große Leidenschaft. 
„Kalkutta ist eine eigene Welt. Schon die Fahrt jeden 
Morgen ins Büro kann eine hektische Qual sein. Wenn 
ich angekommen bin, dann bereite ich mir erst ein mal 
eine gute Tasse Tee zu“, beschreibt William seine mor-
gendliche Routine. Er gehört zu den Menschen, die 
durch einen guten Tee die innere Ruhe zurückgewin nen. 

Den Kontakt zu den Teebauern in den entlegenen Regio-
nen hält er Tag für Tag aufrecht, denn die anstehenden 
Ernten sind das A und O für eine gelungene Teepro-
duktion. Ein wichtiger Faktor in seinem Beruf ist die 
Beob achtung der Wetterlagen in Indien. Dabei ist ins-
besondere die Beziehung zu den Lieferanten wichtig, 
um auch bei extremen Wetterereignissen die Verbrau-
cher mit Tee beliefern zu können. Ohne diese enge 
und langfristige Zusammenarbeit könnte es ansonsten 
zu Schwierigkeiten bei der Lieferung kommen. Der 
Beruf des Blenders bringt ständig Veränderungen mit 
sich und bietet immer neue Herausforderungen.
„Aber genau das liebe ich an meinem Beruf“, erklärt 
der professionelle Teeverkoster, „die Tatsache, dass ich 
jeden Tag so viel lerne. Tee bietet so ein weites Spekt-
rum, da lernt man nie aus. Das Team der professionel-
len Blender bei Twinings unterstützt mich dabei, einige 
Kollegen sind bereits seit über 30 Jahren in der Branche 
tätig.“ Ein abso lutes Highlight in seinem Arbeitsalltag 
seien ebendiese Geschäftsreisen in die wunderschönen 
Teegärten in den Regionen, auf denen er die Seele des 
Landes kennenlerne.
William Griffi n beschreibt sich selbst als neugierig, lei-
denschaftlich und lustig. „Meine Kollegen würden mich 
wahrscheinlich wissbegierig nennen,“ vermutet er. Ein 
Tee-Blender wie er braucht alle Sinne für seine Arbeit. 
Er muss die Qualität eines Tees sehen, ja vielleicht auch 
spüren können. Welche Farbe entsteht in der Tasse, 
welchen Duft hat der Aufguss? Er muss die verschie-
denen Aromanuancen nicht nur schmecken, sondern 
auch bewerten können. So entsteht ein Teeprodukt, 
das von ganz Großbritannien geliebt wird.

Der Beruf des Blenders ist so
vielfältig wie der Tee selbst.

Earl Grey ist einer der Klassiker 
aus dem Hause Twinings.

„Tee ist mehr
als ein Getränk,

Tee ist eine
Leidenschaft.“
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Tee spendet Wärme und sorgt für Erfrischung, schmeckt heiß und gekühlt. 
Er kann uns Ruhe schenken und zum Träumen bringen. Im Herbst ist die beste Zeit für Tee 

und die beliebtesten Sorten gibt es bei uns.

Für die ganze Familie
Die 9-Kräuter-Tee-Mischung von Goldmännchen 
hat eine erfrischende Würze durch Pfefferminze, 

Brombeerblätter, Kamille, Koriander, Melisse, 
Pomeranzenschalen, Ratanhiawurzeln und Anis, 
abgerundet durch Echinacea. Die ausgewogene 

Rezeptur ist schon seit Jahrzehnten beliebt.

Grüner Trend
Matchatee ist längst mehr als ein Trend. 

Wegen seiner hochwertigen Inhaltsstoffe 
wie Antioxidantien und Aminosäuren 
gilt er als „Superfood“. Der knallgrüne 
Tee von Magic Matcha wird aus fein 

gemahlenem Pulver zubereitet. Auch zum 
Backen oder Kochen geeignet.

Fruchtiger Apfeltraum
Schon der Duft der Sorte Türkischer 

Apfel von Tea Friends erinnert 
an den letzten Türkeiurlaub. Die 

aromatisierte Früchtetee-Mischung 
schmeckt auch ohne Zucker und 

erfrischt mit ihrem intensiven 
Geschmack auch als Eistee. Dieser 
Tee wird in Deutschland hergestellt.

Fairer Genuss aus Indien
Die Indische Teemischung F.B.O.P*. 

von Teekanne vereint das Beste 
aus den Ernten der indischen 

Teegärten von Nilgiri und Darjee-
ling. Durch das unabhängige 
Fairtrade-Siegel werden faire 
Bedingungen für die Arbeiter 
vor Ort nach internationalen 

Standards garantiert. 

HERBST!
Endlich
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Bei uns gibt es 
immer eine große 

Auswahl von 
mindestens 

270 Teeartikeln.

Don’t worry …
Be happy von Cupper. Der Bio-Kräutertee mit 
Zitrone, Zimt, Ingwer und schwarzem Pfeffer 

ist eine harmonisch leichte Gewürzteemischung 
mit fruchtiger Frische und einer aufregend 

scharf-würzigen Note. Die Zutaten stammen aus 
kontrolliert ökologischem Anbau.

Der Wohlfühlmoment
Der Genuss von Meßmer Tee Energie* 

spricht die Sinne an. Ingwer wird 
nachgesagt, er entfache die innere 

Wärme und belebe Körper und Geist. 
In Harmonie mit süßlich schmeckenden 
Holunderblüten entsteht eine natürliche 

Kräuterauslese, die die Energie im 
Alltag befeuern soll.

Verzauberung pur
Mit der kräftigen Farbe der 

Gelb wurz und dem intensiven 
Aroma spendet der Yogi Tea 

Kurkuma Chai wundervolle Tee-
Momente voller Wärme. Mit dem 
Geschmack von Zimt, Ingwer und 
Kurkuma überzeugt dieser Bio-Tee 

durch seinen Geschmack und 
seine Vielfältigkeit.

Für den großen Durst
Cold Tea von Meßmer ist per-

fekt für die Wasserflasche und 
eine leckere Erfrischung für 
unterwegs. Der Tee liefert 

keine Kalorien und enthält im 
Gegensatz zu vielen Limona-
den und Säften keinen Zucker. 

Die Sorte Zitrone-Minze im 
Pyramidenbeutel enthält 

wichtiges Vitamin C. 

*Nur in ausgewählten Filialen erhältlich.
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GRUND!
Auf gutem

Was braucht man, um gute Tomaten anzubauen? „Gleichgewicht“, weiß Demeter-
Landwirt Giancarlo Ceci, „Respekt und Liebe zur Natur“. Bei einem Rundgang über 
das 230 Hektar große Gelände des ehemaligen Augustinerklosters Sant‘Agostino 

nahe Andria in Apulien erklärt er, was er damit meint. Seit acht Generationen wirtschaftet 
seine Familie hier im Einklang mit Natur und Tradition. Als Giancarlo den Betrieb Ende der 
80er Jahre übernahm, stellte er konsequent auf Bio-Anbau um, vor elf Jahren folgte die 
Demeter-Zertifi zierung, erzählt er auf dem Weg zu den Tomatenfeldern. Neben Wein, medi-
terranem Gemüse und Oliven wachsen auf 30 Hektar verschiedene Tomatensorten. Immer 
wieder rattern Traktoren vorbei. Sie bringen die vollreifen Früchte in die nahegelegene Ver-
arbeitungshalle. Es ist Erntezeit. Bei den Feldern angekommen, greift er beherzt eine Hand-
voll Erde aus dem Boden: „Unser Boden ist viel lockerer, durchlässiger und humusreicher 
geworden. Das hat zwar etwas Zeit gebraucht, aber weil wir die Biodynamischen Präparate 
konsequent anwenden, merken wir den Erfolg. Der Boden ist aufgeblüht“, sagt er mit spür-
barer Begeisterung über die Wirkungen des biodynamischen Anbaus. Ein vitaler Boden ist für 
Giancarlo die Basis seiner Produkte. Dafür achten er und seine Familie auf eine nachhaltige 
Fruchtfolge: Nur alle drei Jahre werden die Tomaten auf dem gleichen Boden gepfl anzt. In 
der Zwischenzeit reichern Hülsenfrüchtler als natürlicher Dünger den Boden mit Stickstoff an.

Giancarlo Ceci und das Geheimnis der Tomaten. 

Text: Isabelle Grunwald / Fotos: Franz Sickinger, Getty Images, Adobe StockText: Isabelle Grunwald / Fotos: Franz Sickinger, Getty Images, Adobe Stock
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Mehr von Giancarlo Ceci, Demeter-Basics zur Bodenbewirtschaftung und leckere 
original italienische Rezepte von Filomena aus Giancarlos Betrieb gibt’s in der 
aktuellen Ausgabe von „Nah.Dran.“, dem Kundenmagazin von Campo Verde. 
Jetzt entdecken!

Ein vitaler Boden ist für 

Giancarlo Ceci die Basis 

seiner Produkte.

Mehr von Giancarlo Ceci, Demeter-Basics zur Bodenbewirtschaftung und leckere 
original italienische Rezepte von Filomena aus Giancarlos Betrieb gibt’s in der 

„Nah.Dran.“

Mehr von Giancarlo Ceci, Demeter-Basics zur Bodenbewirtschaftung und leckere 
original italienische Rezepte von Filomena aus Giancarlos Betrieb gibt’s in der 
aktuellen Ausgabe von „Nah.Dran.“
Jetzt entdecken!

Mehr von Giancarlo Ceci, Demeter-Basics zur Bodenbewirtschaftung und leckere 

Kundenmagazin von Campo Verde. 

Das sorgt für einen lebendigen Boden und ein harmonisches Pfl anzenwachstum. Weitere 
Maßnahmen auf der Spur guter Tomaten sind die Kompostwirtschaft und die selbst herge-
stellten Biodynamischen Präparate: Alle organischen Abfälle des Betriebs wie Gemüsereste, 
Traubentrester, Tomatenschalen und der Mist der 40 betriebseigenen Rinder werden sorg -
sam aufgeschichtet und mit Biodynamischen Präparaten aus verschiedenen Heilkräutern 
angereichert. So läuft der Kompostierprozess strukturiert und die Verrottung wird harmo-
nisch. Nach sechs Monaten Reifezeit kommt die wertvolle Komposterde auf die Felder. Im 
Herbst befüllt Giancarlo für das sogenannte Hornmistpräparat 500 Kuhhörner mit Rinder -
mist und vergräbt sie über den Winter im Boden. Danach wird der Horninhalt dynamisch 
im Wasserfass verrührt und aus feinen Düsen auf das Land versprüht. Das regt die Mikro-
organismen zu Höchstleistungen an und die Pfl anzen haben beste Wachstumsbedingungen. 
„Mit der Demeter-Agrarkultur kann ich der Natur mehr zurückgeben, als ich von ihr nehme“, 
erläutert Giancarlo. Während der Reife profi tieren die Früchte vom Hornkiesel-Präparat, das 
aus vermahlenem Quarz im Kuhhorn reift. In Wasser verrührt, wird es auf die reifenden Toma-
ten versprüht, was die charakteristische Aromabildung steigern kann. Ab Ende Juli bis in den 
Oktober hinein werden die Früchte schließlich zum optimalen Zeitpunkt geerntet und nur 
wenige hundert Meter entfernt schonend und ganz ohne Zusätze zu Passata und Tomaten-
soße von Campo Verde verarbeitet. „Das Verhältnis von Säure und Zucker in der Tomate 
muss gut ausbalanciert sein. Dann ist der Moment perfekt“, weiß der erfahrene Landwirt. 
An der Verarbeitungshalle endet der Rundgang mit einer klaren Zukunftsvision von Giancarlo: 
„Ich bin Bauer. Ich arbeite mit der Erde. Respekt und Liebe zur Natur mit Begeisterung für 
die biodynamische Landwirtschaft sind unsere Zukunftsgaranten. Und wenn Produzent und 
Verbraucher sich einig sind, könnte das auch weltweit umgesetzt werden.“
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Campo Verde
Tomaten, passiert

680-ml-Flasche

BLUHT auf.
Der Boden
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Die Demeter-Marke Campo Verde steht für die Produkte von über 100 Landwirten und 
Erzeugern, die nach dem biodynamischen Prinzip beste Lebensmittel so naturbelassen wie 

möglich produzieren. Die besten Spezialitäten in höchster Bio-Qualität gibt es bei uns.

DEMETER-BAUERN
Das Beste der Das Beste der 

Pikant aufs Brot
Der würzige Brotaufstrich Paprika-Sesam 

wird aus sonnengereiftem Demeter-Gemüse 
hergestellt, das zum richtigen Zeitpunkt 

geerntet, von Hand weiterverarbeitet und 
schonend pasteurisiert abgefüllt wurde. 

Schmeckt lecker auf Brot, als Dip und gibt 
Soßen den richtigen Pfiff.

*Nur in ausgewählten Filialen erhältlich.

Frische Schärfe im Glas
Die Würzpaste mit feinen Stückchen wird aus 
bestem Demeter-Ingwer hergestellt. Aus dem 

Glas ist sie direkt verzehrfertig und rundet 
nicht nur asiatische Gerichte aromatisch raffi-

niert ab. Ideal zum Verfeinern und für den 
besonderen Genuss.

Perfekter Start
in den Tag

Kernige Vollkornhaferflocken, 
Sultaninen, getrocknete Fei-
gen, Aprikosen und Äpfel bil-
den die Basis für das leckere 

Früchtemüsli, das mit weiteren 
besten Zutaten abgerundet 
wird. Das schmeckt nicht nur 

zum Frühstück gut.

Cremig und crunchy
Das Erdnussmus mit leckeren 

Stückchen schmeckt wunderbar 
auf frischem Brot, eignet sich 
aber auch hervorragend zum 
Backen und zum Kochen. Die 

Nüsse dafür werden schonend 
geröstet und vermahlen. Intensiv 

im Geschmack, mit einer Prise 
Meersalz abgerundet.
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Ka� eegenuss
zu jeder Tageszeit

Voller Geschmack ohne 
Koffein – der Kaffeeersatz 

aus gerösteten Dinkel-
körnern schmeckt immer. 

Durch die Verfeinerung mit 
Zichorien erhält das 

Getränk das herbe, kräftige 
Aroma. Das Produkt wird 

nach schonender Rezeptur 
in der Schweiz hergestellt.

Höchste Güteklasse
Das beste Olivenöl nativ extra stammt von einem 
Hersteller in Italien, der nun bereits in der neunten 

Generation im Familienbetrieb ist. Produziert 
wird ausschließlich mit mechanischen Verfahren 
und das schmeckt man. Das hochwertige Öl ist 

exklusiv von Campo Verde erhältlich. 

Aus vollem Dinkelkorn 
Das Dinkelmehl Vollkorn* wird aus 

bestem, intensiv gereinigtem Dinkel 
hergestellt und ist besonders 

geeignet für herzhafte Backwaren 
wie Brot und Pizzateig. Aber auch 

Süßes gelingt perfekt mit dem 
Mehl, das Bäckerqualität hat.

Bestes aus Bella Italia
Das besonders würzige Pesto alla Genovese kommt aus 

einem italienischen Familienbetrieb, in dem es traditionell aus 
aromatischem Basilikum zubereitet und mit Knoblauch ver-
feinert wird. Besonders gut schmeckt das Pesto zu Pasta, es 

verfeinert aber auch Dips und Suppen.

Das passende Videointerview mit dem Geschäftsführer von Campo Verde 
unter kaufland.de/einkaufsacademy-campo-verde

Mehr als 
75 Demeter-Artikel
von Campo Verde 

dauerhaft in unserem 
Sortiment.
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SH
Was Müsliriegel, Wasser und Toilettenpapier
mit sozialer Verantwortung zu tun haben – 

share-Gründer Sebastian Stricker im Gespräch. 

Text: Isabelle Grunwald / Fotos: share

SH
Was Müsliriegel, Wasser und Toilettenpapier
mit sozialer Verantwortung zu tun haben – 

share-Gründer Sebastian Stricker im Gespräch. 

Text: Isabelle Grunwald / Fotos: share

R
A

share-Gründer 
Dr. Sebastian Stricker
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Wäre es nicht toll, wenn ich eine Flasche 
Wasser oder einen Müsliriegel kaufe und 
damit automatisch jemand anderem 

helfe? Auf jeden Fall! Das dachte sich auch Sebas-
tian Stricker und gründete aus dem Wunschge  dan-
ken 2017 share. Das Unternehmen will mit seinen 
Produkten eine soziale Alternative im Regal bieten. 
„Wir wollen es jedem so einfach wie möglich machen, 
das Helfen in den Alltag zu integrieren: Was du dir 
zum Leben kaufst, teilen wir mit jemandem, der es 
zum Leben braucht“, erklärt der Gründer die Idee. 
Das Prinzip steckt schon im Namen und ist so simpel 
wie wirksam: Kauf eins, gib eins. Für jedes der inzwi-
schen über 120 Produkte spendet share in einen 
artverwandten Bereich: Beim Müsliriegel ist es eine 
Mahlzeit, beim Toilettenpapier eine Hygieneleistung 
oder bei Stiften Schulunterricht für Menschen, die 
sonst keinen Zugang dazu haben. Dafür arbeitet 
share mit verschiedenen sozialen Partnern wie der 
Welthungerhilfe, den Tafeln oder Save the Children 
zusammen. Wer wissen will, wo die Hilfe ankommt, 
kann das mit dem QR-Code auf der Produktver-
packung nachverfolgen. 
Hinter alldem steckt eine Erkenntnis, die Sebastian 
täglich vor Augen geführt wurde, als der ehemalige 
Unternehmensberater beim Welternährungspro-
gramm der UNO arbeitete: „Wir könnten jeden 
Menschen ernähren, der Hunger leidet. Wir müssten 
die Ressourcen nur umverteilen und das kostet pro 
Person nicht einmal einen Euro, wenn man es im 
großen Stil macht.“ Gegen dieses enorme Ungleich-
gewicht wollte und will er etwas tun. Aber das war 
nicht schon immer sein Lebensplan. „Es würde sich 
zwar gut anhören, aber um ehrlich zu sein: Ich wusste 
nie, was ich machen will. Ich weiß es auch heute 
noch nicht. Aber ich will, dass ich meinem Sohn in 
die Augen schauen kann, wenn ich ihm sage, was 
ich gemacht habe. Als ich meinen Doktor in Politik-
wissenschaft gemacht habe, hätte ich nicht im 
Traum daran gedacht, dass das einmal etwas mit 
dem Verkaufen von Toilettenpapier zu tun haben 
würde“, lacht er. „Ich war Unternehmensberater, als 
mich der Zufall für eine Stiftung nach Afrika gebracht 
hat. Ich brauchte einen Cut und das Abenteuer hat 
mich gereizt. Dann war es eine Abfolge an Erlebnis-
sen, die mich geformt haben.“ Mit dem Grundgedan-
ken von share verbindet er jetzt zwei Welten mit-
einander: Wirtschaft und sozialen Nutzen. „Konsum 
verändert die Welt. Warum dann nicht gleich zum 
Guten? Mit dem sozialen Konsum haben wir für uns 
einen Weg gefunden, das Problem zur Lösung für 
eine fairere Welt zu machen. Wir wollen eine neue 
Form des Unternehmertums vorleben und im bes-
ten Fall werden wir kopiert.“E

A
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Für Sebastian sind moderne Unter-
nehmen genauso in der Pfl icht wie 
die Politik oder der Einzelne, wenn es 
um gesellschaftliche Verantwortung 
geht. „Keiner kann sich auf die faule 

Haut legen, wenn Fairness keine ferne 
Hoffnung sein soll.“ share gehört 
zu den „B Corp“-zertifi zierten Unter-
neh men (Benefi t Corporation = 
Unterneh men, die gesellschaftlichen 
Mehrwert schaffen), die aktiv eine 
nachhaltige, soziale und faire Zukunft
vorantreiben und sich dazu auch in 
ihren Statuten verpfl ichten. Dazu 
gehört für share unter anderem, dass 
die Spende pro verkauftem Produkt 
komplett unabhängig vom Gewinn 
des Unternehmens ist. „Jeder Kauf 
bewirkt eine Spende. Egal, ob wir 
schwarze oder rote Zahlen schreiben. 
So versuchen wir auch im Spannungs-

feld von Gewinn, Konkurrenzfähig -
keit und Gemeinwohlorientierung die 
Balance zu fi nden.“
Gerade in unserer Zeit ist die Nach -
fra ge nach nachhaltigen Lösungen und 
Produkten so hoch wie nie und sie 
wächst stetig. Das zeigt sich auch bei 
share: „Wir haben jetzt eine gute Basis 
geschaffen. Jede Sekunde teilt jemand 
mit share. Wenn ich an der Bushalte-
stelle stehe, kommt mir manchmal der 
Gedanke: Jetzt passiert es und jetzt 
wieder und wieder – das ist ein unheim-
lich befriedigendes Gefühl. Jetzt will 
ich, dass share zu dem Besten wird, was 
es sein kann.“

Aber die Vision von Sebastian geht 
über das eigene Unternehmen hinaus: 
„Gutes tun gibt uns ein gutes Gefühl. 
Am liebsten wäre es mir, wenn wir mit 
share den Anstoß für eine alltägliche 
Gewohnheit geben: das Mittagessen 
mit Kolleg:innen teilen, dem älteren 
Nachbarn den Einkauf tragen und so 
die Welt jeden Tag fairer machen.“ 

SCHULSTUNDEN
ERMÖGLICHEN

2
MIO.

Was du dir zum Leben kaufst, hilft jemandem, der es zum Leben 
braucht: zum Beispiel Zugang zu Bildung oder Trinkwasser.

„Wenn Gutes tun
zur Gewohnheit im

Alltag wird, weil
man dieses Gefühl

einfach immer
wieder erleben will,

dann haben wir
viel erreicht.“

Auch wir von Kaufl and nehmen unsere 
Verantwortung sehr ernst. Deshalb 
arbeiten wir mit verschiedenen Organi-
sationen zusammen, um bedürftigen 
Menschen mit Geld-, Sach- oder 
Lebensmittelspenden zu helfen. Mehr 
dazu unter kaufl and.de/spenden
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DIE KLEINE 
ABENTEURERIN 

DIE KLEINE 
���

Draußen mit Papa
Warum es sich lohnt, die Natur wie

ein Kind zu entdecken. 

Text: Isabelle Grunwald / Fotos: Alexander Read / @minaogmeg
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Eine Puppe namens Laura, Vorl ese -
bücher, ein kleines Discolicht: Wenn 
Alexander Read zu einer mehr- 

wöchigen Tour in die wilde Schönheit 
Norwegens aufbricht, sieht seine Packliste 

etwas anders aus, als man es von einem 
erfahrenen Outdoor-Enthusiasten erwar-

ten würde. Denn hier bestimmt noch 
jemand mit: seine inzwischen sechsjährige 
Tochter Mina Floriana. Sie begleitet ihren 

Papa, seit sie zweieinhalb Jahre alt ist. 
Die kleine Abenteurerin besteigt Berg-

gipfel, badet in Bächen, angelt, wan-
dert mit Skiern und hat schon rund 

500 Nächte im Zelt verbracht. 
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Was ihr dabei am besten gefällt? Zu spielen und Zeit mit ihrem Papa zu 
verbringen. Bei den gemeinsamen Touren geht es nicht um das spek -
 ta kulärste Foto oder den höchsten Gipfel, sondern um die Zeit, die beide 
füreinander haben, mitten in der Natur. Alexander sieht das genauso: 
„Es sind nicht die seltenen Naturwunder, die mich berühren, sondern die 
vielen eigentlich unspektakulären, kleinen Erlebnisse mit Mina.“ Alexander 
hat bei den Expeditionen mit seiner Tochter gelernt, wie wichtig es ist, 
mit dem eigenen inneren Kind verbunden zu sein, im Hier und Jetzt. „Nicht 
im kindischen, sondern im spielerischen Sinn. Gemeinsam verspielt sein – 
auch wenn ich 40 Jahre alt bin und Mina sechs ist.“ Einfach einmal eine 
Pause machen, auch wenn man nicht müde ist. Einfach nur, um ein Stück 
Schokolade zu essen, die Natur zu genießen und nicht nur ein Ziel in der 
Zukunft anzusteuern. „Wenn ich mich hinsetze und anfange, die Kiefern-
nadeln in einem Ameisenhaufen zu zählen, und es sich vernünftig an-
fühlt, dann weiß ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Die beiden 
messen den Erfolg ihrer Touren in „Turmagi“ (Norweg. für „Abenteuer-
magie“). Dazu zählt auch nach Trollen suchen, im Tutu tanzen oder im 
Zelt Verstecken spielen. 

 ta kulärste Foto oder den höchsten Gipfel, sondern um die Zeit, die beide  ta kulärste Foto oder den höchsten Gipfel, sondern um die Zeit, die beide 

vielen eigentlich unspektakulären, kleinen Erlebnisse mit Mina.“ Alexander vielen eigentlich unspektakulären, kleinen Erlebnisse mit Mina.“ Alexander 

mit dem eigenen inneren Kind verbunden zu sein, im Hier und Jetzt. „Nicht 
im kindischen, sondern im spielerischen Sinn. Gemeinsam verspielt sein – im kindischen, sondern im spielerischen Sinn. Gemeinsam verspielt sein – im kindischen, sondern im spielerischen Sinn. Gemeinsam verspielt sein – 

Pause machen, auch wenn man nicht müde ist. Einfach nur, um ein Stück Pause machen, auch wenn man nicht müde ist. Einfach nur, um ein Stück Pause machen, auch wenn man nicht müde ist. Einfach nur, um ein Stück 

Zukunft anzusteuern. „Wenn ich mich hinsetze und anfange, die Kiefern-Zukunft anzusteuern. „Wenn ich mich hinsetze und anfange, die Kiefern-

Alexander hat schon immer viel Zeit in den 
Bergen verbracht. Vor etwa vier Jahren woll-
te er wieder zu einer zweimona tigen Wande-
rung von Vest-Agder nach Jotunheimen – 
500 Kilometer auf Skiern – aufbrechen und 
nahm seine damals zweieinhalbjährige 
Tochter Mina mit. Der Grund war erstaunlich 
pragmatisch: Minas Mama hätte sie wegen 
ihrer Arbeit im Krankenhaus nicht in den 
Kindergarten bringen oder von dort abholen 
können. „Ich hatte viele Bedenken vorab. 
Natürlich. Ich habe immer wieder Risiko- 
Szenarien durchgespielt. Aber ich bin selbst 
in der Natur aufge wach sen und ich hatte 
viel Touren-Erfahrung.“ Alexander hat klare 
Regeln defi niert, so dass die Rahmenbe-
dingungen für Sicherheit und ein bestimm-
tes Vorankommen gewährleistet sind. 

„Wenn ich anfange, die Kiefernnadeln
in einem Ameisenhaufen zu zählen, und

es sich vernünftig anfühlt, weiß ich,
dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Am schönsten sind nicht die spektakulären Naturkulissen, sondern die kleinen Momente mit Papa.

Nicht das Erreichen eines fernen Ziels macht den Tourerfolg aus, sondern die Abenteuermagie.
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Aber darüber hinaus ist es ihm wichtig, dass Mina Verantwortung übernimmt 
und eine Stimme hat. „Ich darf beobachten, wie sich dieser kleine Mensch mehr 
und mehr seiner selbst, seiner Umwelt und der Elemente bewusst wird und wie 
viel er verstehen lernt“, erklärt er. Mina weiß auch, wie wichtig es ist, sich um 
die Natur und um sich selbst gut zu kümmern, sich der eigenen Möglichkeiten 
und Grenzen in der Begegnung mit der Natur bewusst zu sein. Beide mussten 
schon eisige Temperaturen oder starke Winde meistern. Die größte Heraus-
forderung für Alexander ist allerdings eine ganz andere: „Wenn ich es nicht 
lassen kann, ein Erwachsener zu sein. Dann kann ich nicht gleichzeitig ein Teil 
von Minas Welt sein und genau darum geht es mir ja.“ 
Am Ende ist es nicht wichtig, wie lange man unterwegs ist oder welches Ziel 
man ansteuert. Wichtig ist es, gemeinsam draußen zu sein. Auch zuhause sind 
sie mit Mama Kristin und Schwesterchen Lilje Olava unter der Woche viel in der 
Natur. Für kurze Tagesausfl üge oder zum Abendessen im Freien. Inzwischen 
kommt auch die dreijährige Lilje Olava mit auf längere Touren. Das bereichert 
die gemeinsame Zeit, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Denn 
sie müssen ihren gemeinsamen Weg zu dritt neu fi nden. „Die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Sichtweisen bringen auch Reibung mit sich. Das ist ganz klar. 
Aber das gibt uns auch die Gelegenheit, mehr über uns miteinander und in 
der Begegnung mit der Natur zu erfahren. Ich kann nun zwei kleine Mädchen 
erle ben, die enger beieinander sind, um sich gegenseitig zu helfen. Diese oft 
kleinen, aber wichtigen Momente auf unserem Weg sind es, in denen der Wert 
der Expedition zum Vorschein kommt und Erinnerungen geschaffen werden.“ 
Alexander, der mittlerweile auch berufl ich mit dem Blå Kors (Blaues Kreuz) und

seiner eigenen Nichtregierungsorganisa-
tion Turmagi Kinder nach draußen bringt, 
ist überzeugt: „Die Natur bietet uns den 
besten Spielplatz. Sie ist frei und bringt 
uns auf eine Weise zusammen, die ich 
nirgendwo anders gesehen habe. Wir kön-
nen als Menschen wachsen, körperlich und 
seelisch.“ Wenn man Mina übrigens fragt, 
was sie später einmal werden will, antwor-
tet sie: „Eine Ärztin, wie Mama.“ Wenn ihr 
Papa wissen will, was mit den Abenteuer-
Touren ist: „Natürlich, Papa. Abenteurerin 
bin ich ja schon und bleibe es. Aber du 
hast ja auch gefragt, was ich werden will, 
wenn ich groß bin.“ 

Ihre Abenteuermagie teilen 
Mina und ihr Papa in 

Norwegen in einer eigenen 
TV-Serie und wollen 

so andere für die Natur 
begeistern.

by Kaufland

Gemeinsam Zeit draußen verbringen. 
Dafür hat euch Julia von mamiblock in 
unserem Familienmoment viele Ideen 
zusammengestellt. Das Video fi ndet ihr 
unter kaufl and.de/familienausfl uege



Noch ein Tipp von Alexander für Friluftsliv-Momente mit kleineren Kindern:
Plant eure Zeit gemeinsam, lasst eure Kinder kleine Entscheidungen wie z. B. über den

Proviant selbst treffen und legt die Messlatte für Aus�üge nicht zu hoch. Am wichtigsten 
ist es zu sehen, was jeder Einzelne braucht, um im Moment glücklich zu sein.

1. Kuschel dich auf der Terrasse in die erste warme Decke der Saison ein, bevor die 
Gartenmöbel ins Winterquartier umziehen. Mit einem heißen Ingwertee in der Hand 
bleiben auch die Hände schön warm. Einatmen, ausatmen, ausruhen. 

2. Wie wäre es mit spätblühenden Dahlien, Chrysanthemen oder Astern? Mit den 
bunten Herbstblumen pfl anzt du dir Farbe in den Garten oder auf den Balkon. Und 
ganz nebenbei verbringst du Zeit an der frischen Luft. 

3. Genieß den Spaziergang im bunten Herbstwald bewusst. Den würzigen Geruch 
von feuchtem Herbstlaub und Pilzen oder das Rascheln bei jedem Schritt gibt es nur 
jetzt. Beim Sammeln von Kastanien, Nüssen oder Zapfen lässt sich ebenfalls unheim-
lich gut abschalten.

4. Wann hast du eigentlich deinen letzten Drachen steigen lassen? Ewig her? Dann 
los! Dafür gibt es nämlich keine Altersbeschränkung. Auf weitläufi gen Wiesen und 
Feldern ohne Bäume oder Strommasten geht das am besten.

5. Lust auf Äpfelpfl ücken? Immer mehr Städte und Gemeinden haben kostenlose 
„Pfl ück mich“-Aktionen. Einen Überblick über die Pfl ückfl ächen bekommst du meist 
im Internet. Auch die Website mundraub.org zeigt dir, wo du öffentliche Obstbäume 
oder -sträucher fi ndest.

FRISCHE
HERBSTLUFT5 Friluftsliv-Tipps für jeden Tag

Für Norweger ist Friluftsliv kein Trend, sondern seit Jahrhunderten eine Lebenseinstellung von Natur-
verbundenheit, die ein Teil des skandinavischen Glücksgefühls ist. Denn die Zeit an der frischen Luft 

tut uns einfach gut. Wir bekommen den Kopf frei von Stress, Angst und Frust, unser Immunsystem wird 
angekurbelt und unser Vitamin-D-Speicher wird aufgefüllt. Dabei muss es nicht die große Outdoor-

Expedition sein. Es geht vielmehr darum, das Beste aus der Zeit im Freien zu machen – unabhängig vom 
Wetter und der Jahreszeit. Also, machen wir’s wie die Norweger und gehen einfach raus.
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Entdecken Sie weitere 
Maschinenreiniger von 
Dr. Beckmann bei

„Ich liebe es, weil meine 
Maschine

hygienisch sauber ist.“

Dr. Beckmann Waschmaschinen Hygiene-Reiniger

Tiefenreinigung für eine hygienisch 
saubere Maschine und frische Wäsche.
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Kaufl and.deKaufl and.de

SCANN MICH!

*Für das Ranking „Online-Handel 2022“ wurden von der Service Value GmbH in Kooperation mit „DIE WELT“ rund 349.000 Verbraucherurteile von 1.698 Anbietern online eingeholt und ausgewertet. Die Befragung erfolgte
 im Januar/Februar 2022. Kaufl and belegt 2022 in der Kategorie „Generalisten“ den 8. Platz. Mehr Informationen unter kaufl and.de/auszeichnungen
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