
Wo ist esGemüse 
Die mediterrane Ernährung ist zum Glück sehr reich an Gemüse aller Art, das in jedem Geschäft zu 

finden ist, auch wenn es besser ist, solche aus biologischem Anbau zu bevorzugen, frei von Pestiziden 

und schmackhafter.  

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Liste, aber es sollte immer daran erinnert werden, dass es gut 

ist, so weit wie möglich saisonale Produkte zu verwenden, die einen doppelten Vorteil haben: Sie 

ermöglichen es Ihnen, die Lebensmittel in der Ernährung auf natürliche. 

• Weise zu variieren, aber vor allem haben sie im Vergleich zu Gewächshausprodukten bessere 

organoleptische und ernährungsphysiologische Eigenschaften. 

• Generell gilt, auch für Nicht-Kenner, dass saisonale Produkte in der Regel deutlich günstiger sind 

als Produkte aus dem Gewächshaus. 

 Hier ist eine Liste mit Gemüse und Obst der Saison, aufgeteilt nach Monaten, auf der Website von 

PiattoVeg.Dunkelgrünes Gemüse: Mangold, Brokkoli, Grünkohl, Wirsing, Chicorée, Kohlrabi, 

Brunnenkresse, Endivie, verschiedene Arten von dunkelgrünem Blattsalat, Kopfsalat, Rucola, Spinat. 

Orangefarbenes Gemüse: Karotte, Süßkartoffel, gelbe Paprika, verschiedene Kürbissorten.Stärkehaltiges 

Gemüse: Kartoffel.Sonstiges Gemüse: Spargel, Artischocke, Rosenkohl, Blumenkohl, Grünkohl, Gurke, 

Zwiebel, Champignons, Sojasprossen, Eisbergsalat, Aubergine, grüne oder rote Paprika, Tomate, 

Tomatenpüree und Tomatensaft, Rüben, Sellerie, Kohl, Zucchini. 

Dunkelgrünes Gemüse ist besonders reich an Ballaststoffen, Folsäure, Riboflavin, Vitamin A (Beta-

Carotin), Vitamin C, Vitamin E und Vitamin K, Kalium, Calcium, Eisen und Magnesium, sekundäre 

Pflanzenstoffe.Gelb-oranges Gemüse ist die Hauptquelle für Beta-Carotin, ein starkes antioxidatives 

Vitamin. 

Wie es zubereitet wirdsautiertes Gemüse 
Gemüse ist nicht nur „Salat“, sondern lässt sich angesichts der Vielfalt an „Rohstoffen“ unendlich 

zubereiten. Ne' ist als einfache und langweilige "Beilage" zu einem "Hauptgericht" zu verstehen. Im 

Gegenteil, mit Gemüse lassen sich sehr gute und schmackhafte zweite Gänge oder Einzelgerichte 

zubereiten. 

• Neben Salaten, die zu sehr reichhaltigen einzigartigen 

Gerichten werden können (siehe Salate in Kasten 8), 

können wir in einer Pfanne gedünstetes Gemüse (eine 

Mischung aus in Stücke geschnittenem  

• Saisongemüse mit Öl, Salz, Pfeffer und Gewürzen oder 

Kräutern) zubereiten Geschmack ), gebacken, als 

zusätzliche Zutat zu verschiedenen Gerichten wie 

Gemüseeintopf, gekocht und gewürzt, in  

• Hackbällchen (Auberginen-Fleischbällchen sind 

köstlich!), gegrillt, am Spieß, gefüllt (Paprika oder Auberginen gefüllt mit Fruchtfleisch von 

anderem Gemüse und Semmelbröseln). sind köstlich!), als Gewürz für Nudeln,  



Risotto oder andere Müslisorten, in einem kalten Salat aus gekochtem Gemüse und Hülsenfrüchten, in 

Suppen und Suppen.Um mehr zu erfahren: Gemüse – auf Il PiattoVeg – was es ist, wie viele Portionen 

man pro Tag verzehren sollte, welche Nährstoffe es enthält, die gesundheitlichen Vorteile und andere 

nützliche Tipps. 

Obst und TrockenobstTrockenfrüchte AprikosenWas sindObst ist ein Lebensmittel, das reich an 

Ballaststoffen und sekundären Pflanzenstoffen ist und außerdem eine ausgezeichnete Quelle für 

Folsäure, Beta-Carotin, Vitamin C und Kalium ist. 

Neben frischem Obst in seinem natürlichen  
Zustand, das von der Pflanze oder dem Baum gepflückt wird, müssen auch alle Produkte auf Fruchtbasis 

berücksichtigt werden: Fruchtsäfte, Obst in Sirup, getrocknet und dehydriert, gefroren.Wo sindObst auf 

dem MarktUnter den vielen einheimischen und exotischen Obstsorten, die mittlerweile zu jeder 

Jahreszeit auf dem Markt zu finden sind, gibt es sehr bekannte und uns weniger bekannte Früchte. 

 Im Folgenden schlagen wir eine Liste vor, aber wie bereits beim Gemüse erwähnt, ist es immer ratsam, 

Obst und Gemüse der Saison zu konsumieren, wobei auf die Liste der Obst- und Gemüsesorten der 

Saison verwiesen wird, die auf der Website von PiattoVeg nach Monaten unterteilt ist.Lokales Obst: 

Aprikose, Feige, Apfel, Birne, Pfirsich, Pflaume, Traube. 

Zitrusfrüchte: Orange, Clementine, Zitrone, Mandarine, Mandarine, Grapefruit.Beeren: Kirsche, 

Erdbeere, Himbeere, Heidelbeere, Brombeere.Melonen: Wassermelone, Melone im Sommer, Melone 

im Winter.Exotische Früchte: Ananas, Avocado, Banane, Kokosnuss, Kiwi, Limette, Mango, Papaya. 

• Trockenfrüchte: dehydrierte und getrocknete Aprikosen, getrocknete Datteln, getrocknete 

Feigen, getrocknete Äpfel, dehydrierte und getrocknete Pfirsiche, getrocknete Pflaumen, 

Sultaninen. 

• Obstsalat: aus abwechslungsreichem frischem Obst.Fruchtsäfte: Aprikose, Ananas, Orange, 

Apfel, Birne, Grapefruit, Traube.Verschiedene: Johannisbrot, Kastanie, Mispel, Olive. 

• Obst in Sirup: Ananas, Kirschen, Fruchtcocktail in Sirup, Pfirsiche. Die gelb-orange Frucht ist eine 

bevorzugte Quelle für Beta-Carotin, ein Vitamin mit starker antioxidativer Wirkung. 

Zitrusfrüchte und Kiwis sind eine reiche Quelle für Vitamin CEs 

ist wichtig zu bedenken, dass Trockenobst und Trockenobst 

zwei völlig verschiedene Dinge sind: Trockenobst ist frisches 

Trockenobst (Aprikosen, Feigen, Pflaumen usw.). 

Ohne Wasser behält es den ursprünglichen Gehalt der 

restlichen Nährstoffe der frischen Frucht bei und hat daher 

eine höhere Kalorien- und Nährstoffdichte als letztere. Unter 

Trockenfrüchten verstehen wir Walnüsse, Haselnüsse etc. dh 

Obst mit Schale und hohem Gehalt an mehrfach ungesättigten Fetten (siehe oben). 

 Diese Unterscheidung ist wichtig, da es sich um Lebensmittel mit deutlich unterschiedlichen 

Nährwerteigenschaften handelt. 

Wie sie sich vorbereitenObstschaleWir glauben nicht, dass es notwendig ist, irgendjemandem 

beizubringen, wie man Obst isst: frisch "gebissen", ganz, in Spalten, geschält oder nicht (wenn Bio, 



besser ungeschält, die Schale enthält viele Nährstoffe!), wie Obstsalat, in Kuchen, in Smoothies 

(ausgezeichnet mit Reis- oder Sojamilch), in Säften ... 

Um mehr zu erfahren: Obst – auf Il PiattoVeg – was es ist, wie viele Portionen man pro Tag verzehren 

sollte, welche Nährstoffe es enthält, die gesundheitlichen Vorteile und andere nützliche Tipps.Öle und 

GewürzeMayonnaise OlivenölWas sindIn diese Kategorie fallen alle pflanzlichen Öle und "festen Fette", 

die immer pflanzlichen Ursprungs sind, sowie andere Produkte auf Fettbasis, die zum Anrichten oder 

Garnieren verwendet werden (Mayonnaise, Pflanzencreme usw.). 

Öle sind Fette, die bei Raumtemperatur flüssig bleiben, während feste Fette bei Raumtemperatur fest 

bleiben. Letztere stammen hauptsächlich aus tierischen Quellen (wie Butter), mit Ausnahme einiger, die 

pflanzlichen Ursprungs sind oder aus einem industriellen Umwandlungsprozess von Pflanzenölen 

stammen, der als Hydrierung bezeichnet wird (wie Margarine). 

Alle Fette sind kalorienreich (9 kcal / g) und dies ist einer der Gründe für die Begrenzung ihrer 

Aufnahme. 

Wo sindEinige der am häufigsten verwendeten Fette sind:ÖleHäufig in der Küche verwendet: Erdnussöl, 

Baumwollsamenöl, Sonnenblumenöl, Leinöl, Maisöl, Olivenöl, Sojaöl.Als Aroma verwendet: Mandelöl, 

Walnussöl, Sesamöl.Fettige Produkte pflanzlichen Ursprungs: Avocado, Speiseeis mit Soja- oder 

Reismilch, Gemüsemayonnaise, Sojasahne, Backwaren mit Pflanzenölen, verschiedene Saucen mit 

Pflanzenfetten. 


