
Liebe Ökokistler*innen,                                                      19.04.2021

wer von Euch hat zu Hause noch kleine 
bis mittelgroße Plastik-Blumentöpfe übrig?
Wir sind „knapp bei Topfe“ und freuen uns
sehr darüber. Ihr könnt also einfach euren
Keller oder Gartenschuppen ausmisten und
die gesammelten Werke mit der grünen Öko-Pfand-Kiste für unsere Fahrer*innen bereitstellen! 
*** DANKE *** vom Gärtner*innen-Team! 

 Rindfleisch sehr beliebt!
Unser Rindfleisch ist bei Euch sehr beliebt! Eure Nachfrage übersteigt meist unser Angebot. Daher

hier nochmal unsere Empfehlung: wer sicher gehen will, Rindfleisch von der nächsten Schlachtung zu
bekommen, kann sich jetzt schon eines der 10 kg Mischpakete vorbestellen!

Zu finden im Shop unter: Kühltheke > Fleischpakete

Grillangebot
Passend zum obigen Thema (leider noch nicht ganz zum Wetter): haben wir 

 nun unser Grillangebot im Shop eingestellt. Ihr findet unter Aktionen allerlei Leckeres rund um das
beliebte Schönwetter-Event! Natürlich auch Veggi-Grillgut für die Veganer*innen unter Euch, eine

bunte Grillgewürzmischung, verschiedene Saucen und auch BIO-Grillholzkohle. 
Schaut mal rein – alles ganz fein! :)

Karottensuppe - orientalisch mit Joghurt

Zutaten für 4 Personen: 4 EL Butter, 1 Zwiebel, fein gewürfelt, 1 bis 2 Knoblauchzehen, sehr fein 
gehackt, ½ TL Senfkörner, ½ TL Kurkuma, ½ TL frischen Ingwer, gerieben, 1 Prise Cayennepfeffer, 
nach Geschmack mehr, Steinsalz, ½ TL Kreuzkümmel, gemahlen, ¼ TL Zimt, 500 g Möhren, 
geputzt und in feine Scheiben geschnitten, 1 EL Zitronensaft, 1 l Wasser, 500 g Joghurt, 1 EL 
Honig, schwarzen Pfeffer, frisch gestoßen, frische Korianderblätter oder Petersilie.
Zubereitung

Zubereitung: In einem schweren Topf die Butter zerlassen und Zwiebeln und Knoblauch darin 
goldbraun braten. Die Gewürze zufügen und unter ständigem Rühren einige Minuten mitrösten. 
Dann die Möhren mit dem Zitronensaft zugeben und ein paar Minuten anschwitzen, zuletzt einen 
halben Liter Wasser zugießen, den Topf abdecken und alles mindestens eine halbe Stunde leise 
köcheln lassen., bis die Möhren gar sind.

Das Gemüse mit dem restlichen Wasser zusammen pürieren. Mit dem Schneebesen Joghurt und 
Honig unter das Püree ziehen. Die Suppe nochmals kurz erhitzen, aber nicht mehr kochen lassen, 
damit der Joghurt nicht gerinnt. Die Suppe abschmecken und mit schwarzem Pfeffer, Salz und 
Cayennepfeffer nach Wunsch würzen. Mit gehackter Petersilie oder Korianderblättern garnieren.


