
Lecker geht auch saisonal: HelloFresh setzt den Local Hero Rote Bete in Szene

HelloFresh steht als Kochboxen-Anbieter Nummer eins nicht nur für leckere und kinderleichte

Gerichte – auch das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda. Deshalb sind regionale

und saisonale Gemüsesorten natürlich feste Bestandteile des Rezepteportfolios. Diesen Monat im

Fokus: die Rote Bete.

Exkurs Rote Bete:

Die Rote Bete ist eine Kulturform der Rübe und gehört zur Familie der Fuchsschwanzgewächse. Sie ist

somit mit der Zuckerrübe und dem Mangold verwandt. Die inzwischen gleichmäßige rote Farbe der

Rübe ist ein Resultat der Weiterveredelung im 19. und 20. Jahrhundert.

Rote Bete hat ein ganz besonderes Aroma, das leicht erdig und süßlich ist und bei der Zubereitung

auch kräftige Gewürze und Schärfe verträgt. Etwas Süße und ein Spritzer Säure, wie beispielsweise

vom Apfel oder der Orange, runden den Geschmack perfekt ab. Kleine Knollen sind oft aromatischer

als die oft holzigen großen Knollen. Übrigens: Es gibt auch weiße und gelbe Bete, die etwas süßer

schmecken als die roten Knollen.

Leopold Zehn, Rezeptentwickler bei HelloFresh, weiß, wie sich

das Gemüse schmackhaft zubereiten und kombinieren lässt:

„Oft gefällt die Konsistenz der roten Bete nicht – dies ist aber

kein Hindernis für eine tolle Einsetzbarkeit des Gemüses.

Einfach klein geschnitten mit anderem Gemüse oder weiteren

beliebigen Zutaten im Ofen knackig rösten. Sogar Chips lassen

sich aus Roter Bete im Ofen zaubern! Um den leicht erdigen

Geschmack der Rote Bete zu komplementieren, eignen sich

Lebensmittel mit natürlichen sauren und süßen Geschmäckern wie Orange, Balsamicocrème und

Preiselbeeren.”

Hier gibts die Rote-Bete-Rezepte, die besonders hoch im Kurs bei den HelloFresh-Nutzer*innen

stehen.

Rote Bete als Allrounder in Sachen Interieur und Beauty

Beim Zubereiten gilt es oft vorsichtig zu sein, da die intensive rote Farbe des Saftes (dauerhaft)

färben kann. Dies lässt sich allerdings clever einsetzen, um auf natürliche Art und Weise eine rote

Färbung zu erwirken – zum Beispiel beim Ostereierfärben oder als natürlicher Blush für die Wangen.

Tipps & Tricks:

Ostereier färben: 250 g geschälte rote Bete in einen Topf mit einem halben Liter Wasser geben und

das Ganze mit geschlossenem Deckel etwa 30-45 Minuten lang kochen lassen. Dann die Hitze

herunterdrehen, die rohen Eier in den Rote-Bete-Sud geben und diese bei schwacher Hitze etwa zehn

Minuten lang köcheln lassen.

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCbe_(Art)
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuchsschwanzgew%C3%A4chse
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerr%C3%BCbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Mangold
https://www.hellofresh.de/recipes/search?q=rote%20bete


Natural Blush: Um aus den Zutaten eine homogene Masse herzustellen, wird ein geeignetes

Küchengerät zum Zerkleinern benötigt. Hierfür eignet sich ein Pürierstab am besten. So klappt es

Schritt für Schritt:

1. Rote Bete schälen und in kleine Würfel schneiden.

2. Einen Esslöffel der Rote-Bete-Würfel und zwei Esslöffel Kokosöl zusammen pürieren, bis eine

homogene Masse entsteht.

3. In kleine Salbentiegel füllen und einfrieren.

Zur Entnahme einfach mit zwei Fingern über die Oberfläche des tiefgekühlten Rouges streichen und

es für einen frischen Look auf die Wangen tupfen. Auch für Lippenpflege/Lippenstift geeignet!


