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suss!
Ganz schon

In den Märchenbüchern wird Schneewittchen als eine Schönheit 
mit „Haut blass wie Schnee, einem Mund rot wie Blut und Haaren 
schwarz wie Ebenholz“ beschrieben. Doch die Gattung der Eben-
holzbäume hat eine weitere Vertreterin, die zu schön ist, um wahr zu 
sein: die Schokoladenpuddingfrucht.

Die Schwarze Sapote, wie der korrekte Name dieses immergrünen Laubbaums ist, hat ihren 
Ursprung in Guatemala und Mexiko und wird vor allem im südlichen Nordamerika und auf den 
Philippinen angebaut. In der Zeit von Juli bis September trägt der Baum seine begehrten Früchte: 
Die breitrunden Beeren können einen Durchmesser von 13 Zentimetern erreichen und erinnern 
von der Form an eine Khaki. Anfangs ist die Frucht dunkelgrün, wird aber mit zunehmender Reife 
immer mehr dunkelbraun und letztlich schwarz. Das Fruchtfleisch ist im reifen Zustand schoko-
ladenbraun – vielleicht nicht die schönste Farbe, dafür kann es aber mit einem unvergleichlichen 
Geschmack überzeugen. Denn tatsächlich schmeckt die Schwarze Sapote nach Schokolade 
oder, genauer gesagt, nach Schokoladenpudding. Doch im Gegensatz zu dem süßen Milchpro-
dukt hat die Schwarze Sapote deutlich weniger Kalorien und viel Vitamin C und Calcium. 

Das Fruchtfleisch kann roh aus der Frucht gelöffelt werden, aber auch raffinierte Nachspeisen 
und andere Naschereien lassen sich aus dem breiigen Fruchtfleisch, das von seiner Konsistenz 
und seinem Aussehen her an Pflaumenmus erinnert, herstellen. Egal ob als frischer Brotaufstrich, 
saftiger Kuchen oder cremiger Milchshake, die Schwarze Sapote ist eine willkommene Abwechs-
lung in der süßen Früchteküche. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich von dem märchenhaften 
Geschmack ohne Reue überraschen.

Sapote-Mu�ns  
ZUTATEN FÜR 12 MUFFINS:

• 150 g weiche Butter 
• 100 g Zucker
• 2 Eier
• 4 Sapote
• 80 ml Milch 
• 240 g Mehl
• 1 Messerspitze Vanille 

Zubereitung:

Die Butter und den Zucker in eine Schüssel geben und mit einem 
Handmixer cremig rühren. Das Ei dazugeben und ebenfalls unter-
rühren. Die Sapote quer aufschneiden und das Fruchtfleisch mit 
einem Löffel herauslösen und in die Schüssel geben. Gut verrüh-
ren. Die Milch hinzugeben, erneut rühren, dann das Mehl und das 
Backpulver hineinsieben, die Vanille hinzufügen und alles zu einem 
cremigen Teig rühren. Den Teig in Muffin-Formen füllen und bei 
200 °C ca. 20 Minuten backen.

Rezept

wussten Sie schon?
Sapote sind nicht einfach zu bekommen. 

Wer regelmäßig Sapote essen will, sollte sich einfach 
einen Sapote-Baum in den Garten pflanzen. 

An einem sonnigen und warmen Standort wächst 
die Schokopuddingfrucht auch hierzulande und wird 

so zum Highlight im heimischen Garten.

Saisonkalender
Weil’s frisch einfach besser schmeckt
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Artikel

Aprikosen (Frankreich, Spanien)

Bärlauch – breit, rund (Deutschland)

Birnen – Dr. Guyot (Frankreich)

Eisbergsalat (Deutschland)

Erdbeeren (Deutschland)

Frühlingszwiebeln (Italien, Deutschland)

Fenchel (Deutschland)

Gurken (Deutschland)

Kirschen – süß (Deutschland, Griechenland, Türkei)

Knoblauch (Deutschland)

Kopfsalat (Deutschland)

Lollo rosso�/�Lollo bionda (Deutschland)

Mangold – bunt (Deutschland)

Mispeln (Spanien)

Orangen (Südafrika)

Paprika (Spanien)

Paprika (Niederlande)

Radieschen (Deutschland)

P�rsich, Nektarinen (Italien, Spanien, Griechenland)

Rhabarber (Deutschland)

Rucola�/�Rauke (Deutschland)

Schoten�/�Erbsen (Deutschland)

Spargel – grün (Deutschland)

Spargel – weiß (Deutschland)

Speisefrühkarto�eln (Deutschland)

Spinat (Deutschland)

Spitzkohl (Deutschland)

Saubohnen (Italien)

Tomaten (Deutschland, Niederlande)

Beginn�/�Ende der Saison

Auftakt oder Schluss – saftiges 
Obst und knackiges Gemüse – 
schon oder noch – erntefrisch 
auf den Tisch. Lassen Sie’s sich 
schmecken.

Hauptsaison

Wer jetzt kauft, pro�tiert doppelt: 
Zum einen sind die Preise aufgrund 
des hohen Vorkommens jetzt entspre-
chend niedrig, zum anderen entfalten 
die Produkte erst in dieser Zeit ihr 
volles Aroma.

Nicht im Angebot

Leider können wir Ihnen diese 
Produkte derzeit nicht liefern. 
Aber greifen Sie doch auf eine  
unserer geschmackvollen Alter-
nativen zurück.

OBST mit 

Schokoladen-

geschmack
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Zur Sache

Die Weltbevölkerung wächst stetig, der Bedarf an Nahrungsmitteln steigt und 
die Müllberge ebenso. Vor allem in den westlichen Ländern werden viel zu viele  
Ressourcen verschwendet, was sich negativ auf unseren Planeten auswirkt. 
Dabei kann jeder mit einfachen Handlungsweisen sich für eine bessere, nach
haltigere Zukunft einsetzen. Wir verraten Ihnen fünf kleine Tipps, wie Sie Ihren 
Alltag zukunftstauglich machen!

1. WENIGER  
VERSCHWENDEN
Viel zu häufig landen Lebensmittel im 
Müll. Vor allem Privathaushalte gehen 
oft zu sorglos mit Nahrungsmitteln um. 
Jeder Deutsche wirft jedes Jahr 55 Kilo-
gramm Lebensmittel in den Müll – das 
ergibt eine Summe von 4,4 Millionen 
Tonnen weggeworfenen Lebensmitteln 
pro Jahr allein durch Privathaushalte! 
Und das Meiste, was in der Tonne lan-
det, ist nicht mal wirklich verdorben, 
sondern hat lediglich Druckstellen durch 
falsche Lagerung oder ist etwas schrum-
pelig. Auch Produkte mit abgelaufenem 
Mindesthaltbarkeitsdatum müssen nicht 
zwangsläufig verdorben sein. Vertrauen 
Sie Ihrer Nase und Ihrem Geschmack, 
denn viele Lebensmittel sind auch noch 
Tage nach Ablauf des Datums beden-
kenlos genießbar. 

2. PLASTIK SPAREN
Es klingt fast zu einfach, aber es ist 
effek tiv und nachhaltig: Vermeiden Sie 
Plastikmüll! Greifen Sie beim Kauf von 
Mineralwasser zu Glasflaschen, nutzen 
Sie Mehrwegverpackungen, bringen Sie 
zum Einkauf Stoffbeutel mit, statt sich 
eine Plastiktüte zu kaufen, und nutzen 
Sie für den Gemüseeinkauf Mehrweg-
netze. Mit diesen kleinen Veränderun-
gen lässt sich schon Großes bewegen. 
Denn je mehr Plastikmüll wir sparen, 
desto mehr freut sich die Umwelt.

3. WENIGER  
KONSUMIEREN
Hier ein Sonderangebot, dort ein 
Schnäppchen, da eine Großpackung – 
die Verlockungen, Dinge zu kaufen, sind 
groß und stets präsent. Doch hin und 
wieder lohnt es sich zu fragen, ob man 
das alles wirklich braucht. Denn auch 
wenn es verführerisch ist, sich neue und 
günstige Produkte zu leisten, sollte man 
bedenken, dass jede neue Anschaf-
fung Ressourcen verbraucht und die 
Entsorgung alter, vielleicht noch funk-
tionstüchtiger Güter zusätzlichen Müll 
verursacht. Lassen Sie defekte Elekt-
rogeräte doch reparieren und bringen 
Sie alte Kleidung zur Schneiderei, um 
ihr einen zeitgemäßen Schnitt zu verlei-
hen, oder färben Sie den verwaschenen 
Lieblingspulli einfach neu – so gehen 
Sie schonender mit den Ressourcen um 
und Ihr Geldbeutel wird es Ihnen eben-
falls danken. 

4. REGIONAL  
UND LOKAL
Ein effektiver Faktor für eine nachhalti-
ge Lebensweise ist ein regionales und 
lokales Kaufverhalten. Vor allem die-
ser Aspekt ist auch eine wesentliche 
Grundlage unserer Arbeit. Lokale Pro-
dukte haben einen deutlich geringeren 
CO2-Fuß abdruck, da sie viel kürzere 
Wege zurücklegen. 

Ein weiterer positiver Nebeneffekt: Die 
lokale Wirtschaft wird gefördert. Und 
wer saisonal kauft, kauft klimafreund-
lich. Nicht nur werden lange Importwege 
vermieden, sondern aufgrund der natür-
lichen Erntezeit werden auch deutlich 
weniger Ressourcen verbraucht. Zudem 
schmeckt saisonale Freilandware ein-
fach besser. Was momentan Saison hat, 
erfahren Sie in jeder Ausgabe des Kopf-
salates in unserem Saisonkalender. 

5. MEHR PFLANZLICH, 
WENIGER TIERISCH
Ganz ohne persönlichen Verzicht lässt 
sich die Welt leider nicht retten. Wer 
etwas ändern will, muss sich verän-
dern. Aber das ist gar nicht so schwer, 
denn letztlich essen wir sowieso zu 
viel Fleisch. Ernährungsexperten zufol-
ge sollte man nur zwei bis drei Mal die 
Woche Fleisch essen. Das hilft nicht 
nur dem Klima, sondern wirkt sich 
auch positiv auf die eigene Gesundheit 
aus. Probieren Sie doch mal statt eines 
Kalbsschnitzels ein vegetarisches Selle-
rieschnitzel oder genießen Sie Ihre Pasta 
mit einer knackigen Gemüsesauce. Sie 
werden schnell merken, dass es keinen 
Verzicht bedeutet, sondern Ihren Spei-
seplan bereichern wird. Und Ihr Körper 
und der Planet werden es Ihnen danken.

Nachhaltig durch den Alltag

 MACH MIT!

5 Tipps 
für mehr  

Nachhaltigkeit

ERNÄHRUNG IM  
ZEICHEN DES WANDELS

Unsere Erde ist ein in sich geschlossenes, fragiles Öko-
system. Doch die industrielle Überproduktion und die 
rasante Ressourcenverschwendung haben mittlerweile 
zu einer Veränderung der klimatischen Bedingungen 
geführt: Seit Beginn der Industrialisierung ist die Erd-
temperatur durchschnittlich um ein Grad Celsius ge-
stiegen – Tendenz steigend. Was nach wenig klingt, hat 
jedoch eine große Auswirkung auf die Natur und somit 
auch auf die Lebensmittelproduktion. 

Bedingt durch den Klimawandel kommt es weltweit 
vermehrt zu Naturkatastrophen – extreme Hitzewellen 
und Dürreperioden, aber auch Starkregen und Über-
schwemmungen sind zunehmend an der Tagesordnung. 
Dadurch kommt es verstärkt zu Ernteeinbußen oder gar 
Ernteausfällen, was sich wiederum in unserem Super-
markt bemerkbar macht. 

Betroffen sind vor allem Produkte, die in südlichen Gefilden  
angebaut werden. So ist z. B. der Anbau von Kaffee durch 
den Klimawandel gefährdet. Denn die steigenden Tem-
peraturen wirken sich negativ auf die sensiblen Pflanzen 
und somit auf die Qualität der Bohnen aus. Dadurch wird 
wiederum der Ernteertrag geringer, was zwangsläufig zu 
höheren Preisen führt. Nach Schätzungen von Experten 
könnte 2050 die Hälfte des Kaffeeanbaugebietes aufgrund 
des Klimawandels nicht mehr nutzbar sein. 

Diese negative Entwicklung ist bei vielen Anbaugebieten 
zu beobachten: So sind in den letzten Jahren die Preise 
für Haselnüsse aufgrund von massiven Ernteausfällen 
extrem gestiegen – ein Szenario, an das man sich ge-
wöhnen muss. Auch Exoten wie Bananen oder Orangen 
sind von dieser Entwicklung direkt betroffen.

Deswegen ist es dringend an der Zeit, zu handeln. Denn 
aufhalten lässt sich der Klimawandel zwar nicht mehr, 
aber noch lassen sich schlimmste Entwicklungen verhin-
dern. Und da kann jeder mit kleinen Veränderungen sei-
nen Beitrag leisten. Dazu gehören ganz einfache Dinge  
wie: weniger Müll produzieren, nachhaltige Produkte 
kaufen und Ressourcen schonen. Denn nur mit einem 
umsichtigen Konsumverhalten können wir die Erde auch 
für zukünftige Generationen erhalten.
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