
HENGLEIN – Winterküche leicht gemacht

Besonders im Winter, wenn es draußen so richtig kalt ist, kommen zu 
Hause  wieder  deftige  Köstlichkeiten  auf  den  Tisch.  Dabei  muss  die 
klassische  Hausmannskost  nicht  immer  gleich  eine  Kalorienbombe 
sein.  Denn  gerade  nach  den  weihnachtlichen  Festtagen,  an  denen 
ausgiebig  geschlemmt  wird,  hat  man  Lust  auf  leichte  und 
unkomplizierte  Gerichte.  Der  kulinarische  Genuss  kommt  dabei  auf 
keinen Fall zu kurz, denn mit den frischen Convenience-Produkten von 
HENGLEIN  gelingt  die  leichte  Winterküche  ganz  schnell  und 
schmackhaft.

Die kalte Jahreszeit bietet viele herrliche Zutaten, mit denen sich leckere und 
leichte  Wintergerichte  zaubern  lassen.  Ob  klassisches  Wintergemüse  wie 
Rüben und Kohl, frische Salate der Saison wie Chicorée und Endivien, Pilze 
oder mageres Fleisch – in Kombination mit HENGLEIN Kartoffelnudeln und 
HENGLEIN  Eierspätzle  kommen  die  Liebhaber  herzhafter  Leckerbissen 
garantiert ins Schwärmen. Auch unsere köstlichen Rezeptideen präsentieren 
sich ganz unter dem Motto: Schön deftig auf die „leichte Art“!

Spätzle-Pilz-Gratin
So  wird  aus  der  beliebten  schwäbischen  Beilage  ein  lecker-leichtes  und 
schnell zubereitetes Hauptgericht. Mageres Putenfleisch, aromatische Pilze 
und  Lauch  werden  kurz  in  der  Pfanne  angebraten  und  zusammen  mit 
HENGLEIN Eierspätzle und würzigem Käse im Ofen goldgelb überbacken. 
Durch den leichten Kräuterguss wird das Gratin schön saftig.

Rinderbraten mit Chicoréesalat und Spätzle
Neben dem saftig geschmorten Senfbraten aus magerem Rindfleisch sorgen 
bei  diesem  Gericht  die  frischen  HENGLEIN  Eierspätzle  mit  goldbraunen 
Röstzwiebeln für herzhaften Genuss. Eine Sauce aus Backpflaumen und der 
knackige Chicoréesalat  mit  Mango vollenden die  leckere Kombination mit 
einer frisch-fruchtigen Note.



Paprika-Rehgulasch mit Chili-Schupfnudeln
Das  herzhafte  Schmorgericht  aus  magerem  Rehgulasch  und  frischem 
Gemüse wie Weißkohl,  roten Paprikaschoten und Zwiebeln ist  genau das 
Richtige  für  kalte  Wintertage.  Die  perfekte  Beilage  dazu sind  HENGLEIN 
Kartoffelnudeln. Kurz in der Pfanne mit frischen Paprikawürfeln angebraten 
und mit würzigem Paprikapulver abgeschmeckt, sind sie im Handumdrehen 
zubereitet.

Fettspar-Tipps:
Dass es uns im Winter besonders nach deftigen und gehaltvollen Speisen 
gelüstet,  ist  ein  Relikt  aus  der  Steinzeit.  Für  unsere  Vorfahren  war  das 
Anlegen von Energiereserven eine wichtige Überlebensstrategie, um sich vor 
Kälte  und  Nahrungsknappheit  zu  schützen.  Heute  ist  der  „Winterspeck“ 
jedoch überflüssig und eher unerwünscht. Mit einigen Tipps und Tricks zum 
Fettsparen kann man auch in der kalten Jahreszeit lecker-leicht genießen.

• Wählen Sie häufiger fettarme Zubereitungsmethoden aus. Beim 
Garen im Tontopf oder in Folie, Braten in beschichteten Pfannen oder 
Dünsten benötigt man kein oder nur sehr wenig Fett

• Lassen Sie Gebratenes auf Küchenpapier abtropfen. So wird 
überschüssiges Fett aufgesaugt

• Verwenden Sie Öl und Butter nie „nach Gefühl“. Messen Sie das Fett 
mit dem Löffel ab, um genau zu dosieren

• Entfernen Sie bei Fisch, Fleisch und Geflügel die fettreiche Haut oder 
Kruste und beim Schinkenaufschnitt den Fettrand

• Ersetzen Sie bei Rahmsaucen oder Aufläufen die Sahne zur Hälfte 
durch Milch

• Lassen Sie Bratenfonds, Eintöpfe oder Suppen kalt werden und 
entnehmen Sie dann das erkaltete Fett von der Oberfläche

• Bereiten Sie Salatsaucen mit wenig Öl zu und verwenden Sie statt 
Mayonnaise saure Sahne, Joghurt, Quark oder Dickmilch

• Achten Sie auf versteckte Fette in Wurstwaren, Käse, Süßigkeiten und 
Knabber-Snacks

• Nehmen Sie als Brotaufstrich öfter etwas Frischkäse, Senf oder Quark

Deutschland schmeckt! HENGLEIN macht’s leicht.
Weitere Rezeptideen finden Sie auf www.henglein.de

http://www.henglein.de/
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