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Mädchen für alles

energiesParen

Schneiden, raspeln, rühren, schlagen, kneten, pürieren und entsaften – 

Küchen maschinen erleichtern Hobbyköchen enorm die Arbeit. Die  

praktischen Helfer sind aus der modernen Küche nicht mehr wegzudenken.

Einfach sparen

131 Euro
Energiekosten pro Jahr spart, 
wer vom Elektro- auf einen 
Erdgasherd umsteigt.

Energie
berater  
Thomas 
Spies

„Zum Kochen benötigt eine vier
köpfige Familie bis zu 670 Kilowatt
stunden Energie pro Jahr. Mit einem 
Erdgasherd kostet die Zubereitung 
der Mahlzeiten rund zwei Drittel 
weniger Geld als mit einem Elektro
herd.“

So sparen Sie Energie
beim Kochen & Backen

1 Kochen ohne Deckel ist wie Hei
zen mit offenem Fenster: Ohne 

passenden Deckel benötigen Sie 
etwa dreimal so viel Energie um ein 
Essen zum Kochen zu bringen.

2Die Größe des Topfs passend 
zur Kochstelle wählen: Ist der 

Topf zu groß, dauert das Ankochen 
länger und kostet bis zu zehn Pro
zent mehr Energie.

3 Schnellkochtöpfe erhalten Vita
mine, sparen die Hälfte der Zeit 

und bis zu einem Drittel Energie.

4 Backöfen mit Umluft statt Ober 
und Unterhitze kommen mit bis 

zu 20 Prozent niedrigeren Tempera
turen aus als konventionelle Geräte.

5 Wer beim Backen aufs Vorhei
zen verzichtet, spart ein Fünftel 

der Energie. Ist das Gericht im Ofen, 
Türe geschlossen halten: Bei jedem 
Öffnen geht ein Fünftel der Wärme 
verloren.

im gleichen Jahr, in dem der „sput-
nik“ als erster satellit im Weltall 
seine Kreise zieht, bricht auch in 
Deutschlands Küchen eine neue 
Ära an. Der Kron berger elektro- 
gerätehersteller Braun bringt 
1957 die erste Universalküchen-
maschine der Welt auf den Markt, 
die einen ganzen gerätepark er-
setzt. Die Familien sind damals 
deutlich größer, die großeltern 
wohnen oft unterm selben Dach. 
Für die Hausfrau bedeutet das viel 
arbeit, beim Kochen und Backen 
hilft die Küchenmaschine nun 
kräftig mit. erste mechanische 
Küchengeräte gab es bereits vor-
her: Per Handkurbel wurden 

rührgeräte, Fleischwolf, Kaffee-
mühle oder saftpresse angetrie-
ben. Der rasante aufstieg der 
elektrischen Küchenhelfer in den 
50er-Jahren geht Hand in Hand 
mit dem aufbau der stromversor-
gung. Kraftwerke und elektrizi-
tätsnetze werden leistungsfähiger 
bei sinkenden energiepreisen. 
gleichzeitig kommen immer mehr 
elektrische Küchengeräte auf den 
Markt. auch heute sind Küchen-
maschinen begehrte Helfer, die 
energiesparend arbeiten. selbst 
wenn die Deutschen trotz aller 
Kochshows im Fernsehen immer 
weniger selbst kochen und lieber 
auf Fertig gerichte zurückgreifen. 
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Die Mutter aller Küchen
maschinen: Die Firma Braun 
brachte Ende der 50erJahre 

mit der KM 3/31 einen Design
klassiker auf den Markt, der bis 

1993 in fast unveränderter  
Form gebaut wurde.
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News

7 Tipps zum surfen,  
Drucken und sparen
wenn es früher dunkel wird, ver
bringen wir mehr Zeit vor PC, Ta
blet und Co. Beherzigen sie einige 
Tipps im Umgang mit den Gerä
ten und schonen sie Umwelt so
wie Geldbeutel.
Energiesparmodus anwenden: 
Der Computer wechselt bei Inak
tivität automatisch in den Ruhe
zustand und braucht nur noch we
nige watt.
Bildschirmschoner abschalten: 
Die bewegten, bunten Bilder ver
brauchen mehr strom als der Mo
nitor im Ruhezustand.
Bildschirmhelligkeit regeln: 
weniger hell eingestellte Monitore 
verbrauchen auch weniger strom.

Druckqualität ändern: „ent
wurfsmodus“ oder Ähnliches ein
stellen spart Tinte, Geld und Zeit.
Energiesparende Router ein-
setzen: Die Geräte für Internet, 
wLAN und Telefon arbeiten im 
Dauerbetrieb. energiesparmodel
le schalten in den schlafmodus. 
Nachts wLAN ausschalten.
Multifunktionsgeräte nutzen: 
Drucker, Kopierer, scanner und 
Fax in einem Gerät  vermeidet den 
standbystromverbrauch mehre
rer einzelgeräte.
Aussschalten: Geräte nach dem 
Gebrauch wenn möglich ganz vom 
stromnetz trennen, etwa durch 
eine ausschaltbare steckerleiste.

Rückkehr der 
Nachtspeicher

elektrische Nachtspeicher
öfen sollten eigentlich bis 
2020 ausgemustert sein. Nun 
dürfen die Geräte, die Nacht
strom in wärme umwandeln 
und tagsüber zum Heizen 
abgeben, weiter betrieben 
werden und als speicher 
für erneuerbare energien 
dienen. Umweltverbände 
sprechen dagegen von strom
verschwendender „Dino
sauriertechnik“. was dahinter 
steckt: www.energietipp.de/
nachtspeicher

Günstiger Gas geben mit erdgasautos
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In einem Vollkostenvergleich des Magazins „AUTO
straßenverkehr“ belegen erdgasautos die ersten drei 
Plätze von 47 getesteten Kleinwagen. Bei einer jähr
lichen Laufleistung von 30 000 Kilometern entstehen 
beim Vw eco up! Gesamtkosten von 396 euro pro 
Monat. Der zweitplatzierte seat Mii ecoFuel eco
motive schlägt mit 403 euro monatlich zu Buche, ge
folgt vom Fiat Panda Natural Power mit 422 euro. 
Als Kraftstoff ist erdgas etwa um die Hälfte preis

werter als Benzin und 30 Prozent billiger als Diesel. 
Dazu kommen güns tigere Tarife bei Kfzsteuer und 
Autoversicherern. Auch die Umwelt profitiert: erd
gasautos stoßen weniger CO2 und Luftschad
stoffe aus, der Anteil von 
Bioerdgas am getankten 
erdgas beträgt mitt
lerweile fast ein 
Fünftel.

wie senken sie Ihre Heizkosten?
Werden die Tempera-
turen kälter, haben 
wir es drinnen gern 
kuschlig warm. Fast 
die Hälfte der energie-
tipp.de-Leser zieht 
dann auch zu Hause 
wärmere 
Kleidung 
an. 

Quelle: www.energietipp.de; Infografik: www.isabelgrosseholtforth.de

Zähler für  
Warmwasser  
werden Pflicht

Ein eigener Wärmezähler muss 
in Mehrfamilienhäusern laut 
Heizkostenverordnung (HKVO 
2009) spätestens ab 31. De-
zember 2013 die Energiemenge 
für die zentrale Warmwasser-
bereitung erfassen. Mit dem 
separaten Zähler sollen die 
Kosten für die Warmwasserbe-
reitung genauer berechnet und 
dem Mieter gegenüber ausge-
wiesen werden. Der Gesetzge-
ber erhofft sich neben höherer 
Transparenz und verbrauchsab-
hängiger Abrechnung vor allem 
ein verändertes Nutzerverhal-
ten und stärkere Anreize zum 
Energiesparen.
Der nach § 9 der HKVO vor-
gesehene zusätzliche Wär-
mezähler pro Heizungsanlage 
muss in der Speicherladelei-
tung zwischen Heizkessel und 
Warmwasserspeicher instal-
liert werden. Die Energiemen-
ge für Warmwasser wird vom 
Gesamtverbrauch abgezogen 
und die Differenz als Heizwär-
meverbrauch betrachtet. Dies 
führt in Einzelfällen zu einer 
ungerechten Kostenverteilung, 
falls einzelne Mietparteien über 
eine dezentrale Warmwasser-
bereitung verfügen. Dann kann 
es sinnvoll sein, einen zweiten 
Zähler zur exakten Ermittlung 
der Heizwärme zu installieren.



Wäre es nicht schön, einfach eine Solaranlage aufs Dach oder auf den Balkon zu montieren – ganz ohne Vorkenntnisse – 

und diese einfach an die Steckdose anzuschließen? Doch den schnellen Einbau, Anschluss und Betrieb solcher Anlagen 

sollte man mit Vorsicht genießen. Wir sagen Ihnen, was es dabei zu beachten gibt.

Laut Werbung von zurzeit über-
wiegend im Internet angebotenen 
Kleinst- oder Micro-EEG-Anlagen 
(sogenannte Plug & Save-Anla-
gen) kann für jeden ein sonniges 
Plätzchen gefunden werden, um 
auch an der Energiewende teilzu-
haben. Klingt erstmal super, auf 
die Verantwortung, welche man 
als Anlagenbetreiber damit hat, 
wird aber leider meist nicht ein-
gegangen. So gut die Idee auch 
ist, muss die Sicherheit gewähr-
leistet sein. 

Verantwortung tragen
Jeder Anlagenbetreiber sollte 
sich im Klaren darüber sein, wel-
che Risiken bestehen und welche 
Schäden sowie auch Gefahren für 
Leib und Leben durch den ver-
meintlich so einfachen Anschluss 
dieser Anlagen an eine Steckdose 
entstehen können.
Bei den angebotenen Plug & Save-
Solarsystemen handelt es sich zu-
nächst einmal um eine ganz nor-
male Fotovoltaikanlage, die aus 
den bekannten Standardbaustei-
nen besteht: den PV-Modulen, 
Wechselrichtern und optional  
Lithium-Ionen-Speichern. Der 
vermeintliche Clou dabei ist, dass 
sie einfach über die Steckdose 
mit dem haus- oder wohnungs-
internen Stromnetz verbunden 
wird. Die aus diesem System 
gewonnene Energie wird so ins 
Hausnetz eingespeist. Angebo-
ten werden meist kleine Anlagen 
von wenigen hundert Watt Mo-
dulleistung für Balkon oder Gar-
ten mit einem oder auch meh-
reren Modulwechselrichtern mit 
und ohne Pufferbatterie.
Doch das Einstecken einer Foto-
voltaikanlage in die Steckdose ist 
nicht mit dem Einstecken eines 
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Vorsicht beim Anschluss von Kleinst-EEG-Anlagen

Die Energiewende für jedermann?

elektrischen Verbrauchsgerätes 
zu vergleichen. Deshalb gibt es 
gesetzliche Bestimmungen, wel-
che beim Anschluss und Betrieb 
auch von diesen kleinen Erzeu-
gungsanlagen zu beachten sind.

Schutz außer Kraft
Der Anschluss von Erzeugungsan-
lagen, gleich welcher Anlagenleis-
tung, mit einem Schukostecker 
über die Steckdose in Deutsch-
land ist aus gutem Grund nicht 
zulässig. Es könnte zum Beispiel 
an den blanken Kontakten des 
Schukosteckers vom Modulwech-
selrichter eine lebensgefährliche 
Spannung abgegriffen werden. 
Außerdem kann es zur Personen-
gefährdung beim Herausziehen 
des Schukosteckers unter Last, 
also während der Einspeisung, 
kommen. Zudem kann der An-
schluss von Erzeugungsanlagen 
nach der Überstromschutzeinrich-

tung dazu führen, dass im Fehler-
fall der Endstromkreis überlastet 
wird, ohne dass die Überstromsi-
cherung ausgelöst wird.
Deshalb ist es nicht gerade ver-
antwortungsvoll, was die Wer-
bung für solche Plug & Save-An-
lagen vollmundig verspricht. Wie 
soll der Laie einschätzen können, 
wann es für ihn gefährlich wird 
oder wann er sogar seinen Ver-
sicherungsschutz verliert, weil er 
technische Regeln nicht beachtet.

Nur vom Fachmann
Aus diesen Gründen sind auch 
solche kleinen Anlagen fest an 
der richtigen Stelle zu installie-
ren. Dies kann nur von einem 
Fachmann, also vom Elektroin-
stallateur, durchgeführt werden.
Genauso wichtig und notwen-
dig ist die Anmeldung der Er-
zeugungsanlage beim örtlichen 
Netzbetreiber. Der muss näm-

lich prüfen, ob gegebenenfalls 
der vorhandene Bezugszähler ge-
tauscht werden muss. Bei Zäh-
lern ohne Rücklaufsperre würde 
die Überschusseinspeisung ins 
Stromnetz zu Zeiten, in denen der 
erzeugte Strom nicht selbst ver-
braucht wird, zu falschen Abrech-
nungen führen. In solch einem 
Fall verschenkt der Anlagenbe-
treiber nicht den überschüssigen 
Strom, sondern verfälscht einfach 
nur die Abrechnung. Die Menge 
der eingespeisten Energie spielt 
hierbei keine Rolle.
Grundsätzlich ist also der An-
schluss und Betrieb von Kleinst-
Erzeugungsanlagen möglich, 
wenn sie vom Fachmann nach 
den einschlägigen technischen 
Regeln installiert und beim Netz-
betreiber angemeldet werden. So 
kann auch jedermann ein Plätz-
chen an der Sonne finden und an 
der Energiewende teilhaben.

Anbieter von Plug & Save-Anlagen versprechen kinderleichtes Anschließen – doch den Anschluss 
von Solarmodulen sollte nur ein Elektrofachmann durchführen.

SEV-SERVICE



SEPA-Umstellung 
zusammengefasst

Die Umstellung des deutschen 
Zahlungsverkehrs auf den eu-
ropäischen Standard SEPA ist 
in vollem Gange.
Die Ihnen bisher bekannten 
nationalen Überweisungen und 
Lastschriften werden gemäß 
EU-Verordnung bis spätestens 
1. Februar 2014 durch das 
neue SEPA-Verfahren ersetzt.
Für Sie ändert sich jedoch 
kaum etwas. Die mit Ihnen 
geschlossene Einzugsermäch-
tigung dient im Rahmen der 
Verordnung als sogenanntes 
SEPA-Mandat. Ihre Rechnung 
erhalten Sie im selben Turnus 
wie bisher. Neu ist lediglich 
die Ausweisung einiger Kenn-
zahlen, die für das SEPA-Zah-
lungsverfahren wichtig sind. 

Die Mandatsreferenz-Nummer:
Sie kennzeichnet eindeutig ein 
SEPA-Lastschriftmandat und 
hilft Ihnen zuzuordnen, wer 
von welchem Bankkonto ab-
bucht und welches Vertrags-
verhältnis dafür zu Grunde 
liegt. Sofern Sie am Last-
schriftverfahren teilnehmen, 
werden wir Ihnen in der nächs-
ten Rechnung Ihre Mandatsre-
ferenznummer mitteilen. 

IBAN und BIC:
Europaweit einheitliche Bank-
verbindungen (IBAN und BIC) 
lösen die bisher in Deutsch-
land übliche Kombination aus 
Kontonummer und Bankleit-
zahl ab. Ihre für Einzüge ge-
nutzte Bankverbindung haben 
wir bereits in das SEPA-For-
mat gewandelt.

Die Gläubiger-ID:
Sie kennzeichnet eindeutig ei-
nen Gläubiger. In der kommen-
den Rechnung werden wir sie 
Ihnen mitteilen.
Bei Fragen zu SEPA empfeh-
len wir die offizielle Homepage 
www.sepadeutschland.de.

Ab dem 1. August 2013 können 
Kunden in Sömmerda und im 
Umland „Jubiläumsstrom“ über 
die SEV beziehen.
Dieser modern gestaltete Ver-
trag orientiert sich stark am Ge-
schehen des Marktes. Der sehr 
güns tige Energiepreis ist über 
einen Zeitraum von 20 Monaten 
– also bis 31. März 2015 – fest- 
geschrieben. Die gesetzlich gere-
gelten Umlagen sind ebenso bis 
zum 31. Dezember 2013 stabil. 
Entsprechend den Vorgaben des 
Staates verändern sich danach 
nur die Umlagen, wie zum Bei-
spiel die EEG-Umlage oder die  
Abgaben für den Transport. Doch 
Näheres hierzu finden Sie direkt 

„SUEN“. Selbstverständlich war auch die SEV mit 
einem Boot am Start. Der Name der reinen Damen-
mannschaft: „Die Energieblitze“. 
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Der SEV-Tipp Jubiläumsstrom mit 
Energiepreisgarantie

Mit der SEV durch die Nebelsümpfe

auf den Verträgen abgedruckt. 
Die Umlagen-Veränderung wird 
im Allgemeinen zum Ende eines 
jeden Kalenderjahres bekannt ge-
geben. Nach Bekanntgabe dieser 
Umlagen ist erstmals Anfang des 
Jahres 2014 mit einer Preisanpas-
sung in Höhe der Umlagen-Ver-
änderung zu rechnen.
Mit diesem neuen Produkt 
möchte die SEV dem Kunden in 
einem schwer überschaubaren 
Strommarkt, welcher durch 
staatliche Umlagenpolitik regiert 
wird, zumindest im Bereich des 
Energiepreises eine langfristige 
Sicherheit bieten. Informationen 
zu diesem neuen Stromprodukt 
gibt es im Kundencenter der SEV.

Strompreisgarantie bis 2015 
verspricht der Jubiläumsstrom 
der SEV.

Am 7. September 2013 konnten Raftingbegeisterte 
an einem Abenteuer teilnehmen. „Durch die Ne-
belsümpfe“ war das Motto des 22. Sömmerdaer 
Raftingrennens, bei dem man zu einem weiteren 
Abschnitt des Abenteuers auf dem Kanu-Kanal in-
nerhalb der großen Schatzsuche aufgebrochen ist.
Wie es nun einmal bei einer ordentlichen Schatz-
suche so ist, sind vor dem Ziel erst einmal aufre-
gende Abenteuer zu bestehen, denn auf der ge-
samten Raftingstrecke gab es einige Hindernisse 
zu bewältigen. Weitere Kanal-Abschnitte werden in 
den Folgejahren umgestaltet und im „Schatztempel 
der Altvorderen“ enden. Neben dem Rafting wur-
de dem Publikum ein buntes Rahmenprogramm 
angeboten. Unter anderem spielte auch die Band 



Einer der größten Energieverschwender versteckt sich nicht in der Küche oder im Bad, sondern 

im Keller. Kaum eine andere Energiesparmaßnahme rentiert sich so schnell wie der Austausch 

einer ungeregelten Heizungspumpe und spart bis zu 140 Euro Stromkosten pro Jahr.
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Jetzt Stromverschwender austauschen

Alte Heizungspumpen raus!

energieberater

Kleine Sparer

Minipumpen direkt am Heiz-
körper ersetzen das Thermo-
statventil sowie die zentrale 
Umwälzpumpe im Keller und 
sparen den hydraulischen Ab-
gleich. Das zentrale System 
verringert den Energiebedarf 
um etwa ein Fünftel. Mehr 
Infos: www.energie-tipp.de/
minipumpe

Energie-Tipp

Was macht eigentlich 
eine Heizungspumpe?
Die Umwälzpumpe ist das Herz 
jeder Heizungsanlage. Sie hält 
den Heizkreislauf in Schwung und 
transportiert das warme Heiz
wasser vom Kessel zu den Heiz
körpern. Von dort strömt das ab
gekühlte Wasser wieder zurück, 
damit es die Heizung erneut er
wärmen kann.

Warum soll ich die alte 
Pumpe austauschen?
ein Kühlschrank schaltet sich nur 
dann an, wenn es nötig ist und 
er kühlen muss. eine ungeregel
te Heizungspumpe arbeitet da
gegen konstant, oft sogar mit 
Höchstleis tung. Sie schickt auch 
dann die gleiche Menge warmes 
Wasser durch die rohre, wenn 
ein thermostatventil den Durch
fluss am Heizkörper begrenzt.

Warum jetzt noch vor dem  
Winter?
gerade in der kalten Jahreszeit 
macht die Heizungspumpe sel
ten Pause: Pro Jahr kommen etwa 

6000 betriebsstunden zusammen. 
Umgerechnet sind das 250 tage 
pro Jahr ohne Unterbrechung.

Was ist die Lösung?
raus mit dem energieverschwen
der: eine elektronisch geregelte 
Umwälzpumpe passt die Leistung 
an den Wärmebedarf an und 
braucht deshalb weniger Strom.

Was spare ich dabei?
Ungeregelte Heizungspumpen 
brauchen etwa 500 bis 800 Kilo
wattstunden (kWh) Strom pro 
Jahr, geregelte Modelle nur 60 bis 
150 kWh. neue Standardumwälz
pumpen sparen rund zwei Drit
tel energie und jährlich 80 euro 
Stromkosten. Hocheffizienzpum
pen brauchen dank ausgefuchster 
Feinabstimmung bis zu 80 Prozent 
weniger energie, reduzieren die 
Stromkosten um bis zu 140 euro 
(siehe infokasten rechts).

Wie lange dauert der 
Austausch der Pumpe?
ein und ausbau der Umwälz
pumpe dauern etwa eine Stunde. 

bevor der installateur die neue 
Pumpe montiert, sollte er einen 
hydraulischen abgleich durchfüh
ren. Oft stellt er dabei fest, dass 
eine Pumpe mit kleinerer Leistung 
genügt. Der abgleich sorgt dafür, 
dass genau so viel Wasser durchs 
rohrnetz fließt, wie tatsächlich ge
braucht wird. Und dass alle Kom
ponenten genau aufeinander ab
gestimmt arbeiten. Das spart noch 
einmal 5 bis 20 Prozent ener gie. 
Dauer: für ein einfamilienhaus je 
nach Heizkörperanzahl und ar
beitsaufwand etwa ein tag.

Was kostet das?
geregelte Umwälzpumpen kos
ten ohne einbau ab 200 euro. 
Hocheffizienzpumpen kosten ab 
350 euro und machen sich nach 
vier Jahren von selbst bezahlt. 

Wo kann ich mich informieren?
im Pumpencheck per internet er
fahren Sie in drei Minuten, ob ihre 
Heizungspumpe wirtschaftlich ar
beitet, wie stark Stromverbrauch 
und kosten sinken, und wie 
schnell sich eine neue Pumpe be
zahlt macht: www.sparpumpe.de

Moderne regel
technik lässt 
die Heizung 
wirt schaftlicher 
arbeiten: Hoch
effizienzpumpe 
Stratos giga von 
Wilo



Neue (grün) und alte 
Heizungspumpe im 

Vergleich: die geregelte 
Pumpe arbeitet last

variabel je nach Wärme
bedarf. 
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Einfach sparen

140 Euro
Stromkosten pro Jahr spart, wer seine ungeregelte Heizungs  
pumpe gegen ein energieeffizientes Modell tauscht.

„Am besten lassen Sie eine Hocheffizienzpumpe  
installieren, die die EU-Grenzwerte für 2020 erfüllt. 
Hintergrund: In der Europäischen Union dürfen seit 
1. Januar 2013 unwirtschaftlich arbeitende Umwälz-
pumpen nicht mehr verkauft werden. Ab 2015 gelten 
noch strengere Energieanforderungen. Und in sieben 
Jahren, ab 2020, müssen auch Pumpen in bestehen-
den Heizungsanlagen bestimmte Energieeffizienz-
klassen erreichen oder ersetzt werden.“

Energieberater  
Thomas Spies

Moderne Umwälzpumpen schicken  
nur so viel Wasser zum Heiz körper wie 
benötigt. Der Radiator erhitzt sich nicht 
mehr übermäßig stark, sondern gibt die 
gewünschte Wärme nach Bedarf ab.

Leistung
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Urlaub mit dem Pedelec: Die schönsten Touren in Deutschland

Viele Urlaubsregionen bieten Radwege für E-Bikes als Touristenattraktion an.
Bodenseeradweg: Rund um Deutschlands größten See führt der bestens ausge-
baute Radweg durch Städte mit italienischem Flair und zu Sehenswürdigkeiten.
Mainradweg: Der erste 5-Sterne-Radweg folgt dem Verlauf des Flusses von der 
Quelle im Fichtelgebirge durch zauberhafte Landschaften bis nach Frankfurt.
ostseeküstenroute: Wer Meer will, fährt mit dem Elektrorad von Flensburg die 
Ostseeküste entlang, genießt Backsteinromantik und traumhafte Küstenlandschaft.
Berchtesgadener Land: Die oberbayerische Ferienregion bietet drei je 80 Kilo-

meter lange Routen durch das 
abwechslungsreiche Gebiet am  
Alpenrand.
eLBeradweg: Die zum be-
liebtesten Radweg Deutschlands 
gewählte Route führt von der Quel-
le in Tschechien vorbei an  
vielen kulturellen Highlights bis zur 
Nordsee.
Auch andere Fernradwege führen 
ausgestattet mit Ladestationen  
für Akkus in Nachbarländer wie 
Dänemark. Mehr Infos im Internet: 
www.energie-tipp.de/ebike

Fahrräder mit elektrischem Hilfsantrieb bieten Fahrgenuss 

für alle. Jetzt im Herbst macht eine Radtour damit besonders 

viel Vergnügen. Wie plane ich eine E-Tour am besten?

Brauche ich ein eigenes Elektro-
rad oder bieten Reiseveranstalter  
Touren mit E-Bikes an? 
Sie können jede Tour natürlich mit 
Ihrem eigenen Elektrorad fahren. 
Doch immer mehr Fahrradverlei-
her und -händler vor Ort bieten 
Pedelecs mit Trethilfe oder selbst-
fahrende E-Bikes zum Mieten für 
Touren. Touristikveranstalter orga-
nisieren auch komplette Fahrten 
mit Buchung der Unterkunft zwi-
schen den Etappen und Rück-
transport der Räder.

8

Tipps für Elektroradtouren

Mit dem E-Bike unterwegs

Welches E-Rad ist für mich das 
passende?
Wenn Sie ein Elektrorad kaufen 
wollen, lassen Sie sich gut bera-
ten. Informieren Sie sich zusätz-
lich im Internet – siehe Energie-
Tipp rechts. Die Erfahrung zeigt, 
dass hochwertigere Elektro räder 
länger funktionstüchtig bleiben. 
Wenn Sie ein Rad an einer Ver-
leihstation mieten: Ein Modell 
wählen, dessen Rahmen zur Kör-
pergröße passt. Verschiedene Pe-
delecs oder E-Bikes ausprobieren. 

Vor dem Start Bremsen, Reifen, 
Schaltung und Licht prüfen. Orga-
nisierte Touren fahren meist mit 
Bikes nur eines Herstellers.

Was muss ich beim Fahren mit 
dem Elektrorad beachten?
Beim Losfahren keinen zu gro ßen 
Gang wählen, oft schalten. Das 
spart wertvolle Energie und ver-
hindert frühzeitiges Aus des Ak-
kus. Vor einer Tour die Akkureich-
weite einplanen oder Zweitakku 
mitnehmen. Geführte Touren bie-
ten Akku wechselstationen an.

Wie anstrengend ist das Fahren 
mit dem Elektrorad?
Gemütlichen Radfahrern, denen 
längere Bergpassagen ein Gräu-

el sind, bietet der Elektroantrieb 
die perfekte Unterstützung. Auch 
älteren oder gesundheitlich ein-
geschränkten Menschen eröff-
nen Pedelecs und E-Bikes neue 
Perspektiven: Sie können längere 
Wegstrecken zurücklegen und 
kommen trotzdem entspannt am 
Ziel an. Und die jungen Wilden 
toben sich mit E-Mountainbikes 
in der Natur aus.

Reicht eine Akkuladung für eine 
Tagesetappe?
Je nach Akkutyp, Gelände und 
Gewicht kommt ein E-Radler mit 
einer Akkuladung 40 bis 60 Kilo-
meter weit, das entspricht etwa 
5 bis 6 Stunden Fahrzeit. Bei län-
geren Touren wird an Akkuwech-

E-MOBIL

e-Bike-regionen entdecken 
Das Bad Reichenhaller Tou-
ristikunternehmen „Movelo“ 
bietet mehr als 1500 Verleih- 
und 1100 Akkuwechselstati-
onen für E-Bike-Touren in ganz 
Deutschland. Bildcode mit 
Handy scannen oder im Inter-
net lesen: www.movelo.com 
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Ab in die freie Natur: Immer 
mehr Radwege werden für 
Elektro räder ausgerüstet.

Wie finde ich geeignete Unter-
künfte für E-Radler?
Hotels, Pensionen und Gastrono-
mie in den Ferienregionen bieten 
immer mehr Service für Elektro-
radreisende. Viele Fremdenver-
kehrsverbände halten eigene In-
formationen für E-Biker bereit. 
Eine ganze Reihe touristisch inte-
ressanter Gebiete hierzulande so-
wie in Österreich, Italien, Frank-
reich und Belgien haben sich zu 
„Movelo“-Regionen (siehe Kasten 
links) zusammengeschlossen und 
bieten komplette Touren samt 
Akkuwechselstationen und pas-
senden Unterkünften vor Ort.

Das passende  
Elektrorad kaufen

Umfangreiche Hilfe beim Kauf 
eines Pedelec oder E-Bikes  
bietet das Freiburger Öko- 
Institut im Internet unter  
www.ecotopten.de an. Unter-
sucht werden City- und Touren-
bikes sowie Falt räder. Der  
Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) stellt Interessenten 
ebenfalls eine Elektrorad- 
Datenbank mit Preisen, Check-
listen für den Kauf und einem 
Typentest zur Verfügung. Mehr 
Infos: www.e-radkaufen.de. 
Die Stiftung Warentest nahm 
16 Elektro räder im Heft Juni 
2013 genauer unter die Lupe. 

Energie-Tippselstationen das Kraftpaket aus-
getauscht und weiter geht‘s. Oder 
die Akkus werden am Ende einer 
Etappe über Nacht geladen.

Welche Ausrüstung brauche ich?
Unbedingt empfehlenswert, wenn 
auch nur für schnellere Pedelecs 
und E-Bikes Pflicht: ein Helm. 
Dazu Fahrradhandschuhe, Funk-
tionskleidung sowie ein Regen-
schutz. Außerdem etwas Proviant 
für unterwegs. Bei mehrtägigen 
Touren das jeweils benötigte Ge-
päck sowie Fahrradwerkzeug, 
Luftpumpe und Ersatzschlauch.

Wie viel Gepäck schafft das Elek-
trorad? Muss ich das selbst mit-

nehmen oder bieten Reisever-
anstalter Gepäckbeförderung?
Elektroräder tragen mit geeig-
neten Pack taschen etwa eben-
so viel Gepäck wie herkömmliche 
Räder. Je mehr Gewicht geladen 
wird, desto geringer ist die Reich-
weite des Akkus. Bei organisierten 
E-Bike-Touren gehört der Gepäck-
transport zum jeweils nächsten 
Etappenziel meist zum Service.
 
Dürfen auch Kinder mit Elektro-
rädern fahren?
Laut Gesetz können Kinder gemüt-
liche Pedelecs nutzen, schnellere 
Modelle und E-Bikes aber erst ab 
einem Alter von 15 Jahren. Nach 
Meinung von Verkehrsexperten 
sollten Kinder bis 14 Jahre aller-
dings keine Elektroräder fahren.

Fo
to

: i
m

ag
o/

Ei
se

nd



STROM
EINSPEISU

NG

HAUS
HALTS

STRO
M ERDGAS

WÄRME
WARMWASSER

HEIZUNG

Gleichzeitig Strom und Wärme zu Hause erzeugen: Mikro-Blockheiz-

kraftwerke machen es möglich. Sie arbeiten klimaschonend und effizient. 

Der Staat fördert die kleinen Kraftpakete mit üppigen Zuschüssen.
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Mikro-Blockheizkraftwerk

Eines für alles!

Erdgas

Energiewende von unten
Immer mehr Privathaushalte pro
duzieren ihren strom jetzt selbst 
– im eigenen Heizungskeller. Ex
perten nennen den Trend „Ener
gie  wende von unten“. Möglich 
machen das sogenannte Block
heizkraftwerke (BHKW), die es 
inzwischen auch als erdgasbetrie
bene Kleinst anlagen für Einfami
lienhäuser gibt. die nennen sich 
Mikro oder NanoBHKW und 
sind so groß wie eine Waschma
schine oder sogar noch kleiner. 
sie arbeiten nach dem Prinzip 
der KraftWärmeKopplung: Ein 
Erdgasmotor treibt einen genera
tor an, der strom produziert. da
bei entsteht automatisch Wärme 
für Heizung und Warmwasser. 

Klug kalkulieren
Noch kosten MikroBHKW (auch 
„strom erzeugende Heizungen“ 
genannt) im Vergleich zu her
kömmlichen Heizkesseln viel 
geld. Ohne Installationskos ten 
liegt der anschaffungspreis der 
geräte bei rund 10 000 Euro. 
deshalb raten Experten, die In
vestition gut durchzukalkulieren. 
damit eine anlage wirtschaftlich 
arbeitet, muss sie viele stunden 
im Jahr laufen. Und das hängt 
entscheidend vom Wärmebe
darf ab. als Faustregel gilt: der 
Verbrauch sollte mindestens bei 
rund 15 000 Kilowattstunden 
Erdgas oder 1500 Litern Heizöl 
im Jahr liegen.

Klimaschutz zu Hause
Im Vergleich zur getrennten 
strom und Wärmeerzeugung  
senkt das MikroBHKW den 
Energieverbrauch um etwa ein 
drittel. sein Wirkungsgrad liegt 
bei mehr als 90 Prozent, der 

aller größte Teil des 
Brennstoffs wird in 
nutzbare Ener gie um
gewandelt. Weil die Um
welt vom bis zu 40 Prozent 
geringeren CO2ausstoß profi
tiert, fördert der staat den aus
bau der Technik mit attraktiven 
Förder geldern.

Mehr Informationen zu Mikro
BHKW, den erhältlichen geräten 
und eine Musterrechnung finden 
sie im Internet mit einem Klick: 
www.energietipp.de/bhkw
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Das rechnet sich: Zuschüsse vom Staat kassieren

Förderprogramm BAFA
Die Betreiber effizienter KWK-Anlagen bis 20 Kilo watt 
elektrischer Leistung bekommen einen Investi tions-
zuschuss zwischen 1500 und 3500 Euro – je nach Größe 
der Anlage. Pro Kubikmeter Wärme- oder Kältespeicher 
gibt es zusätzlich 250 Euro.

Einspeisevergütung nach Kraft-Wärme- 
Kopplungsgesetz (KWKG)
Egal ob selbst verbraucht oder eingespeist – Strom 
aus KWK-Anlagen wird wahlweise für zehn Jahre oder 
30 000 Be triebsstunden mit 5,41 Cent je Kilo watt stunde 

(kWh) vergütet. Dazu kommt eine Vergütung nach dem 
Basislaststrom-Durchschnittspreis an der Leipziger 
Strombörse, der 2012 bei 4,3 Cent je kWh lag. Auch für 
vermiedene Netzkosten gibt es einen Ausgleich, der üb-
licherweise zwischen 0,4 und 1,5 Cent je kWh pendelt. 

Steuervorteile
Stromsteuerbefreiung in Höhe von 2,05 Cent für jede 
selbst verbrauchte kWh plus Energiesteuer-Rückerstat-
tung für gekauftes Erdgas in Höhe von 0,55 Cent je kWh 
und gegebenenfalls Vorsteuer-Rückerstattung bei Ge-
werbeanmeldung.

Erdgas rein, Wärme und  
Strom raus: Blockheizkraft - 
werke arbeiten mit Kraft- 
Wärme-Kopplung und  
Wirkungsgraden von mehr  
als 90 Prozent.

Mikro-BHKW kaufen oder Contracting?

Laut Experten rechnet sich die Investition in ein Mikro-
BHKW nach etwa zehn Jahren. Wem das zu lange dau-
ert und wer die hohen Anschaffungkosten scheut, dem 
bieten viele Energieversorger das Kleinkraftwerk per 
Contracting an. Dabei stellt der Privatkunde lediglich 

seinen Kellerraum zur Verfügung. Dort installiert der 
Betreiber und Investor die Anlage. Während der Privat-
kunde den Strom und die Wärme zu einem vergünstig-
ten Preis abnimmt, kümmert sich der Betreiber um 
Wartung, Steuerung und Verwaltung des Mikro-BHKW.

Illustra
tion: adrian sonnberger



Packender Krimi und fesselndes Seelendrama

Ihr Aussehen ist in der Filmwelt einzigartig: rote Haare, Sommersprossen, Katzen augen und ein 

Lächeln von einem Ohr zum anderen. Andrea Sawatzkis Talente sind vielseitig: Sie glänzt  

als Theaterschauspielerin, „Tatort“-Kommissarin, Sängerin und jetzt auch als Buchautorin.

Sie spielen in Film und Fernsehen, 
organisieren eine Familie mit zwei 
Söhnen, haben einen Roman ge-
schrieben sowie ein Gesangspro-
gramm rea lisiert. Woher nehmen 
Sie die Ener gie dazu?
Der Beruf, meine Familie, das Sin-
gen und Schreiben sind meine 
Hobbys. Das ist alles, was ich will. 
Daraus schöpfe ich die Kraft. Und 
Schreiben wollte ich schon immer, 
das hat mehr mit Schauspielerei zu 
tun als man denkt: Man setzt sich 
mit der Psyche eines Menschen 
auseinander und erkennt, wann 
ein Charakter umschwenken kann. 

Ihr Buch „Ein allzu braves Mäd-
chen“ ist Psychokrimi und Kam-
merspiel zugleich. Am Schluss 
hasst der Leser das Opfer, empfin-
det Sympathie mit dem Täter. War 
das so geplant?

Das hat sich von allein entwickelt, 
mir passierte die Geschichte eher. 
Ich wollte beide Menschen, Mäd-
chen und Vater, gleich stark zei-
gen – in ihrer Verlorenheit und 
Unfähigkeit, Liebe zu zeigen und 
zu leben. Aber ich möchte keinen 
von Schuld freisprechen.

Wie viel von Ihrer Familienge-
schichte steckt in dem Roman?
Mein Vater hatte wie die Figur im 
Buch auch Alzheimer, ich weiß 
über die Krankheit gut Bescheid. 
Und er starb als ich 14 Jah re alt 
war. Aber das Buch ist kein auto-
biografischer Roman.

Und wie viel Andrea Sawatzki 
steckt in dem Roman? Sind Sie die 
Psychologin oder das Mädchen?
Vermutlich tauchen bei jedem, 
der schreibt, Gefühle oder Erin-
nerungen auf, die er selbst kennt. 
Aber mein Ziel war nicht die Auf-
arbeitung meiner Vergangenheit 
sondern einen Krimi zu schreiben. 
Dazu kam dann eine Familienge-
schichte und das Psychogramm 
über das komplette Umkippen ei-
ner Figur. Dafür taugt diese Ge-
schichte einfach! Ich wollte er-

gründen: Was muss passieren, 
dass eine Frau so neben sich steht?

Die Familie liegt Ihnen sehr am 
Herzen. Wieso haben Sie nach 
mehr als 14 Jahren Beziehung und 
zwei fast großen Kindern noch ge-
heiratet? Romantik oder Vernunft?
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Andrea Sawatzki über ihren Roman und warum sie sich für Kinder einsetzt

  „Kinder brauchen Schutz“

IntERVIEW

Andrea Sawatzki ist Kinderschützerin 
mit fünf Patenkindern in aller Welt

Früher schon. Wir sagten: „Wollt 
Ihr, dass eure Eltern traurig sind, 
wenn sie den ganzen tag daheim 
sitzen müssen und nicht machen 
dürfen, was ihnen Spaß macht?“ 
Das haben sie immer verstanden.

Sie haben einen guten Draht zu 
Kindern, kommt daher ihr Enga-
gement für Kinderschutz?
Bei mir kam dieses Interesse durch 
meine eigene Mutterschaft und 
die völlig neuen Gefühle. Damals 
entstand dieser Drang, dass man 
Kinder beschützen muss und das 
Wissen, wie hilflos sie sind. Das 
sensibilisiert für das Leid ande-
rer Kinder, treibt meinen Mann 
und mich an. Mittlerweile bin 
ich Schirmherrin von fünf Kin-
derschutzorganisationen und wir 
haben die Patenschaft für fünf 
Kinder in allen teilen der Welt 
übernommen.

Frau mit vielen Gesichtern

Andrea Sawatzki wird 1963 im bayerischen  
Kochel am See geboren. Nach dem Abitur studiert  
sie Schauspiel und tritt an Theatern in Stutt gart,  
Wilhelmshaven und München auf. Der Kinofilm „Die 
Apothekerin“ sowie der TV-Mehrteiler „Der König 
von St. Pauli“ machen sie 1997 bekannt. In der Krimi-
serie „Tatort“ spielt sie die Kommissarin Charlotte 
Sänger. Sie ist mit dem Schauspieler Christian Berkel 
verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Berlin.

Beides! Wir wissen einfach, dass 
wir zusammengehören. Und es 
gibt vernünftige Gründe: Als Le-
bensgefährte darf man beispiels-
weise nicht zum Partner ins Kran-
kenhaus, falls etwas passiert. Und 
die Kinder haben es sich immer 
gewünscht. Sie meinten: „Wenn 
ihr nicht verheiratet seid, ist es 
nicht echt!“

Sie arbeiten beide, wie funktioniert 
das mit der Kinderbetreuung?
Man muss gut organisieren und 
planen. Wir wechseln uns mit der 
Arbeit ab und wenn mal beide 
drehen, hilft meine Mutter. Jetzt 
sind die Kinder fast elf und vier-
zehn Jahre, können auch mal einen 
nachmittag allein sein. Unsere 
drei Hunde passen gut auf sie auf.

Motzen Ihre Kinder, wenn die  
Eltern oft unterwegs sind?

In ihrem Romandebüt „Ein allzu braves Mädchen“ erzählt Andrea Sawatzki die Geschichte 
einer rätselhaften jungen Frau, die in einem Wald gefunden wird und in einer anderen 
Welt versunken scheint. Stück für Stück entlockt ihr eine Psychologin die erschütternde 
Wahrheit. Aber stimmt sie auch? (Piper-Verlag, 16,99 Euro, ISBN: 978-3492055666)

Andrea Sawatzki 
 wollte als Kind 

Tierärztin, Mode
designerin oder 
Schriftstellerin  

werden. Mit ihrem 
ersten Roman hat sie 
sich ihren Kindheits

traum erfüllt. 
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Andrea Sawatzki im Porträt
Bildcode mit Smartphone  
scannen und Interview in der 
talkshow „thadeusz“ auf dem 
Handy ansehen. Oder am Com-
puter: www.youtube.com, im 
Suchfeld „Andrea Sawatzki 
RBB“ eingeben.

termine und weitere Infos  
lesen Sie im Internet unter: 
www.andrea-sawatzki.de

Das ausführliche Interview  
mit Andrea Sawatzki und  
weitere Energiegespräche mit 
Prominenten finden Sie im  
Internet: www.energie-tipp.de/
interview

„ Schreiben hat mehr mit 
Schauspielerei zu tun als 
man denkt.“
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Das brauchen Sie (für 4 Personen): 8 frische Sardinen je 100 bis  
120 g (im Fischhandel meist auf Bestellung erhältlich), Meersalz (z. B. 
Maldon Sea Salt, im Feinkosthandel erhältlich), Zitronensaft, 2 Weizen-
Sauerteig baguettes, 10 feste, aromatische Tomaten, braunen Zucker,  
2 EL Xanthan (fermentierte Maisstärke, z. B. Sosa), 2 Knollen jungen 
Knoblauch, Olivenöl, schwarzen Pfeffer aus der Mühle, 1 Bund junge 
Minze (z. B. Nanaminze)

LEBEN & gENiESSEN

Knusprige Sardinenstulle 
mit Tomatensalat, Minze und jungem Knoblauch

1. Sardinen schuppen, waschen, 
filetieren und in eine flache Form 
legen. Leicht salzen und mit Zitro-
nensaft beträufeln. 
2. Baguettes in 10 cm lange Stücke
schneiden, im Tiefkühlfach an-
frieren und längs in 1,5 cm dicke 
Scheiben schneiden. 

3. Tomaten waschen, trocknen 
und putzen. 6 Tomaten in dicke 
Scheiben schneiden, salzen, leicht 
zuckern und mit ein wenig Xan-
than bestäuben. 
4. Tomatenscheiben zwischen 
zwei Brotscheiben legen, etwas 
andrücken. Sardinen ebenfalls 

zwischen zwei Brotscheiben le-
gen und andrücken. 
5. Knoblauch schälen, in dicke 
Scheiben schneiden, bei niedriger 
Temperatur in Öl weich braten. 
6. Tomaten- und Sardinenstul-
le separat in einer flachen Pfan-
ne in Olivenöl von beiden Seiten 
knusprig braten und gut auf Kü-
chenpapier abtropfen lassen.
7. Restliche Tomaten in Scheiben 
schneiden, salzen, zuckern, pfef-
fern und mit Öl beträufeln. Knob-
lauchscheiben und Stullen anrich-
ten. Minze waschen, trocknen, 
abzupfen und darüberstreuen.
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Exklusiv stellt Spitzenkoch Kolja Kleeberg in jeder Ausgabe ein Menü aus 

seinen Lieblings rezepten zusammen. Diesmal eine schmackhafte Vorspeise 

mit frischem Fisch, raffiniert zubereitetes Geflügel als Hauptgang sowie 

ein ungewöhnlich verfeinerter Obstsalat.

Delikates Herbstmenü

Herzhaft und fruchtig

Elegante Lösung

Sardinenstulle, das klingt derb 
und bodenständig. Dazu würde 
wunderbar der weiße Retsina 
aus dem letzten Griechenland
urlaub passen. Zu Hause  
schmeckt ein frischaroma
tischer Sauvignon Blanc von  
Jürgen Hofmann deutlich besser 
– deftig genug für eine Stulle 
und doch elegant. Die perfekte 
Überleitung zu den Freiland
hähnchen: In Koljas Restaurant 
stellt man dazu den verspielten, 
stoffigen „Pinot Noir von Jacob 
Duijn“. Die ObstsalatVariation 
verlangt nach einer ungewöhn
lichen Begleitung: Wann hatten 
Sie das letzte Mal einen Lam
brusco im Glas? Der „Assolo“ 
von Medici Ermete, einem Reg
giano Secco der neuen Lambrus
coGeneration, bietet eine gute 
Gelegenheit dazu.

Als Getränke dazu

Mehr Empfeh-
lungen von 
Michael Liebert, 
dem Weinscout 
von Kolja Klee-
berg, sowie Be-
zugsquellen im 
Internet: www.
michael-liebert.
de/weintipps/
kleeberg

KOcHEN MIt

KLEEBERG 

       ✶ Serie
 ✶
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Obstsalat
mit kandierten Oliven, Olivenöl und Kräutern

1. Für die kandierten Oliven den 
Zucker und das Wasser gut ver-
mischen, die entkernten Oliven 
nacheinander dreimal darin auf-
kochen, zwischendurch abtrop-
fen lassen. Über Nacht (etwa acht  

Stunden) auf Backpapier zwi-
schen 50 und 80 grad (Ober-/
Unterhitze) im Backofen trock-
nen lassen. 
2. Den Apfel achteln, diese in 
Scheiben schneiden. Die Man-

go längs vom Kern lösen und in 
Streifen schneiden. Das restliche 
Mangofruchtfleisch mit dem 
Blutorangensaft und Limetten-
saft mixen. Etwas Olivenöl unter-
rühren und als Sauce auf den Tel-
lern dekorativ verteilen. Darauf 
sämtliche Früchte sowie die kan-
dierten, schwarzen Oliven locker 
verteilen. 
3. Die verschiedenen Kräuter 
über die Früchte streuen, mit dem 
restlichen Olivenöl beträufeln.
Bei der Auswahl der Früchte bit-
te vom saisonalen Angebot reifer 
Früchte leiten lassen. 

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 200 g Zucker, 200 ml Wasser,  
100 g entkernte schwarze Oliven (z. B. Taggiasca-Oliven), 1 geschälte 
Mango, 2 geschälte und filetierte Blutorangen (beim Filetieren Saft auf-
fangen), Saft von 1 Limette, 200 ml Olivenöl Olio Verde, 2 geviertelte 
blaue Feigen, 2 halbierte, entkernte, in Streifen geschnittene Williams-
birnen, 1 Apfel (möglichst eine rote Sorte), 2 halbierte Maracuja, 4 fri-
sche, geschälte, halbierte und entkernte Datteln, 1 granatapfel (Kerne 
ausgelöst), einige ge hackte Thymianblätter, einige Estragon- und Minze-
blätter, einige sehr fein gehackte Rosmarinblätter
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einkaufszettel aufs 
Handy laden
Bildcode mit Smart-
phone scannen und 
Zutatenliste der 
Rezepte aufs Mobil-
telefon laden

Auf den  
Geschmack  
gekommen? 

Alle Rezepte 
dieser Seite  
sowie viele  
weitere kulinarische Ideen, 
tipps und Erfahrungen fin
den Sie mit groß formatigen 
Fotos im Kochbuch von Kolja 
Kleeberg „VAU – das Koch
buch“, Verlag: collec tion Rolf 
Heyne, 29,90 Euro, (ISBN: 978
3899105537).

Das brauchen Sie (für 4 Personen): 4 Coquelet je 500 g (kleine Hähnchen), Salz, schwar-
zen Pfeffer aus der Mühle, 2 EL Fenchelsamen, 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Thymian,  
2 Lorbeerblätter, Olivenöl, 80 ml Pastis, 4 ganze, junge Knoblauchknollen (quer halbiert), 
4 geschälte Schaschlikzwiebeln, 4 geschälte rote Zwiebeln, 750 g gewaschene, kleine 
Kartoffeln, 4 Fenchelknollen, 12 Stangen Frühlingszwiebeln

Freilandhähnchen aus dem Ofen
mit Pastis, Fenchel, jungen Kartoffeln, Zwiebeln und jungem Knoblauch 1. Hähnchen waschen und tro-

cken tupfen. innen mit Salz, Pfef-
fer und Fenchelsamen würzen. 
2. Rosmarin und Thymian wa-
schen, trocknen, mit den Lorbeer-
blättern in die Hähnchen stecken, 
Keulen zusammenbinden. 
3. Hähnchen mit Olivenöl in einem 
Bräter anbraten. Salzen, pfeffern, 
Pastis darübergießen. 
4. Knoblauchknollen, beide Zwie-
belsorten und gewaschene Kar-
toffeln dazulegen. Fenchelknollen 
waschen, putzen, in dicke Schei-
ben schneiden und zugeben.
5. Ofen auf 170 grad Ober-/Un-
terhitze vorheizen. Bräter ohne 
Deckel in den Ofen stellen, die 
Hähnchen 30 Minuten braten. 
6. Hähnchen herausnehmen und 
15 Minuten ruhen lassen. gemüse 
herausnehmen und warm stellen. 
Frühlingszwiebeln waschen, put-
zen, in Olivenöl braten und salzen. 
7. Sauce entfetten und eventuell 
mit etwas Pastis abschmecken. 
Zum Schluss die Hähnchen aus-
lösen, zusammen mit dem gemü-
se und der Sauce anrichten.
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Rätsel
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Lösungs- 
wort:

Ein Apple iPod Shuffle 
zu gewinnen! Lösen Sie unser Kreuzworträtsel und gewinnen  

Sie einen tragbaren Apple-Musikspieler.

Der Apple iPod Shuffle der fünften  
Generation kommt als kleinstes Gerät 
der Apple-Familie ganz groß heraus.
Der trag- und ansteckbare Apple iPod 
Shuffle überzeugt mit
›  elegantem Design und hochwertiger 

Verarbeitung,
›  großer Klickbedienung an der Vorder-

seite, mit der er sich spielend leicht 
bedienen lässt,

›  integrierten Clips auf der Rückseite, 
die ihn an Hemd, Jacke oder Shirt 
befestigen,

›  dem Highlight der „VoiceOver“-
Funktion: Auf Knopfdruck werden 
die Namen und Interpreten des 
wiedergegebenen Songs und sogar 
die Namen von Wiedergabelisten 
genannt und dabei die Musik aus-
geblendet,

›  richtiger Aussprache der Inter preten 
und Titelnamen in 25 verschiedenen 
Sprachen.

Schreiben Sie das Lösungswort unseres Kreuzworträt-
sels auf eine Postkarte und senden Sie diese mit dem 
Kennwort „Preisrätsel“ an:
Sömmerdaer Energieversorgung
Uhlandstraße 7
99610 Sömmerda

Einsendeschluss ist der 11. Oktober 2013.  
Das Lösungswort des Kreuzworträtsels in  
Heft 2/2013 lautete KRAFTWERK.

Der Gewinner einer Speiseeismaschine aus dem 
letzten Heft ist Peter Rödger aus Sömmerda.

Herzlichen Glückwunsch!
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Geänderte Öffnungszeiten

Ihr Kundencenter ist ab sofort dienstags 
und donnerstags durchgehend für Sie da. 
 
Öffnungszeiten des SEV-Kundencenters:
Mo, Mi 8.00 bis 12.00 Uhr
Di  8.00 bis 18.00 Uhr
Do 8.00 bis 15.30 Uhr
Fr 8.00 bis 12.00 Uhr


