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Küche der Welt
Text: Gewürze

Sternanis
… ist ein Gewürz aus China und Vietnam. Man erntet es von einem hohen
Baum mit dunkelgrünen Blättern. Sternanis wird in Asien besonders 
für Fleischgerichte verwendet. In Deutschland benutzt man es gerne 
zu Weihnachten, um Lebkuchen zu würzen.

Ingwer
… kommt aus Asien und schmeckt scharf und frisch. Er macht Appetit
und wehrt im Winter die Kälte ab. Ingwer wird aus den Wurzeln 
der Ingwerpflanze gewonnen und sieht wie eine Knolle aus. Man kocht
damit besonders gern in Afrika und Asien.

Zimt 
… ist bekannt für seinen lieblich-süßen Duft. Man benutzt ihn überall
auf der Welt, besonders für Süsspeisen. In Indien nimmt man Zimt auch
für Fleischgerichte und Soßen. Zimt wird aus der Rinde des Zimtbaumes
gewonnen, der überwiegend in Indien wächst. Zimt gibt es in Form 
von Stangen oder als Pulver.

Kurkuma
… wird auch Gelbwurz genannt, weil es alles gelb färbt – nicht nur das
Essen, sondern auch Kochlöffel, Hände und Kleider! Es schmeckt herb
und wird für Fleisch, Fisch und Soßen verwendet – besonders in Asien.
Man gewinnt Kurkuma aus den Wurzeln einer asiatischen Pflanze. 
Diese werden zuerst gekocht, dann getrocknet und zu Pulver gemahlen.

Nelken
Gewürznelken sehen aus wie kleine Nägel und entstammen einer tro-
pischen Inselgruppe, den Molukken. Die Blüten werden vom Nelken-
baum geerntet und dann getrocknet. Man verwendet Nelken auf der 
ganzen Welt, vor allem für Fleisch, Soßen und Kompott. Sie duften und
schmecken sehr intensiv, daher sollte man nicht zu viele in den Topf
geben! Übrigens: Nelken kauen lindert Zahnschmerzen.

Chili
… ist verwandt mit Paprika und Tomate. Die kleinen, roten Schoten
wachsen zum Beispiel in Südamerika. Manche Arten sind äußerst
scharf. Wenn man auf eine Chilischote beißt wird einem heiß und man
kommt schnell ins Schwitzen. Besonders beliebt sind sie in der süd-
amerikanischen und asiatischen Küche. Als Gewürz kennt man Chili
frisch oder getrocknet, zu Cayennepfeffer gemahlen oder zu einer
Tabascosoße gekocht.

Malaguetta
… kommt aus dem tropischen Westafrika und ist dort und in Südamerika
sehr beliebt. Die Malaguetta-Körner werden auch Paradieskörner
genannt. Malaguetta schmeckt scharf und aromatisch und sieht aus 
wie der Pfeffer, den man in Deutschland benutzt.
      

Materialien und Informationen zu den Spiel- und Lernstationen
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Kümmel
… gewinnt man aus dem Samen der Kümmelpflanze. Diese wächst 
auf den Wiesen Mitteleuropas, in Skandinavien und auch in Nordafrika. 
Man erntet die kleinen Samen und trocknet sie. Mit Kümmel würzt
man Käse, Brot, Fleisch, Wurst, Sauerkraut und Quark. Man kann auch
Tee damit kochen. Kümmel schmeckt kräftig und macht Appetit.
      
Kreuzkümmel/Cumin
… wird auch Kreuzkümmel genannt. Er sieht zwar ganz ähnlich aus wie
unser heimischer Kümmel, riecht und schmeckt aber völlig anders.
Cumin wächst in wärmeren Ländern, zum Beispiel in der Türkei,
Ägypten,Vorderasien und Indien. Dort benutzt man ihn oft, vor allem für
Soßen und Fleischgerichte.

Kardamom
… stammt ursprünglich aus Südindien und Sri Lanka. Zum Kochen
benutzt man die Samenkapseln der Kardamompflanze. In der Kapsel 
sind kleine Kerne, welche die meisten Geschmacksstoffe enthalten. 
Es gibt zwei Arten: Grünen Kardamom mit kleinen, grünlichen Kapseln
und Schwarzen Kardamom mit etwas größeren, schwarzbraunen
Kapseln. Besonders beliebt ist Kardamom in der arabischen und in 
der indischen Küche. Man würzt damit Fleisch, Soßen und Gebäck. 
In arabischen Ländern und Äthiopien würzt man sogar den Kaffee
damit!

Muskatnuss
… wird aus den Früchten des Muskatnussbaumes gewonnen. Dieser
stammt aus Südostasien. Man erntet die gelben Früchte und holt aus
ihren roten Kernen die kleinen Muskatnuüsse heraus. Der Geschmack
von Muskat ist duftig und herb. Man verwendet es im Vorderen Orient 
und in Indien gerne für Suppen und Soßen, in Deutschland auch für
Lebkuchen, Kuchen und Kompott. Um damit zu würzen, raspelt man von
der Muskatnuss etwas Pulver ab. Es gibt auch fertiges Muskat pulver
zu kaufen, aber das schmeckt nicht so intensiv.

Lorbeer
… wächst rund ums Mittelmeer. Man erntet die Blätter und trocknet sie.
Wenn man ein bis zwei Lorbeerblätter in Suppen, Eintöpfen oder
Fleischsoßen mitkocht und vor dem Essen wieder herausnimmt, 
nehmen die Gerichte den Geschmack der Blätter an.

Curry
… ist eine bunte Mischung der verschiedensten Gewürze. Eine wichtige
Zutat ist Kurkuma, es färbt das Curry gelb. Dazu kommen Kardamom,
Koriander, Pfeffer, Bockshorn-Klee, Nelken, Senfkörner, Paprikapulver,
Zimt und viele andere Gewürze … Weil die Zutaten variieren, schmeckt
Curry je nach Rezept anders – aber meistens scharf! In Indien würztman
mit Curry gerne Soßen, Fisch, Fleisch und Reis. In Deutschland 
und besonders in Berlin nimmt man es traditionell für die Currywurst.
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Wacholder
… wächst an stacheligen Sträuchern in ganz Europa, Nordamerika und
Sibirien. Zum Würzen nimmt man die dunkelblauen Beeren. Wacholder
schmeckt sehr würzig und nach Wald. Man muss ihn lange mitkochen,
bis er seinen Geschmack abgibt. Wacholder wird für Wildgerichte,
Sauerkraut, Kohl und Kräuterbutter verwendet. 
Achtung: die Blätter der Pflanze sind giftig!


