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Schon bald hat das Warten auf frisches Obst 
ein Ende und dann heißt es wieder: „Die Bee-
ren sind los!“ Je nach Region gibt es bereits 
Ende April die ersten frischen Erdbeeren und 
im Mai und Juni folgen Himbeeren, Johannis-
beeren, Blaubeeren und Brombeeren. Das be- 
liebte Beerenobst ist seit jeher ein wichtiger
Vitalstofflieferant im Frühjahr und füllt un-
sere im Winter verbrauchten Vitamin- und 
Mineralstoffreserven wieder auf. Frische 
Beeren schmecken natürlich am besten 
direkt vom Feld, sind aber auch ganz 
vorzügliche Zutaten für köstliche 
Grüne Smoothies. Wir stellen Ih-
nen die wichtigsten Beeren-
sorten und die besten 
Rezepte vor.

Text: Isabel Matus

Die Beeren sind   los!
Bunte Kraftpakete voller 
gesunder Vitalstoffe
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Die Beeren sind   los!
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S treng genommen handelt es sich bei vielen 
Früchten, die als „Beerenobst“ gehandelt wer-
den, gar nicht um echte Beeren. Denn aus 

botanischer Sicht sind zum Beispiel die zu den Ro-
sengewächsen zählenden Erdbeeren sogenannte 
„Sammelnussfrüchte“, bei denen winzige nussartige 
Samen auf einem hochgewölbten, fleischigen Blü-
tenboden sitzen. Auch die beliebten Brom- und Him-
beeren qualifizieren sich botanisch nicht als Bee-
ren, sondern als „Sammelsteinfrüchte“. Tatsächlich 
beißt man beim Kauen auf kleine Steine, in denen 
sich die Samen der jeweiligen „Beeren“ befinden.

Lediglich bei den zu den zu den Heidekräutern gehö-
renden Blaubeeren handelt es sich um echte Beeren, 
genauso wie bei den zu den Stachelbeergewächsen 
zählenden Johannisbeeren – denn diese sind im bo-
tanischen Sinne echte Schließfrüchte, die jeweils aus 
einem einzigen Fruchtknoten hervorgegangen sind. 
Wem das zu kompliziert ist, dem sei gesagt, dass er 
damit nicht alleine steht, denn traditionell bezeich- 
net der Begriff „Beere“ kleine, weiche und süße  
Früchte. Und so verwendet auch der Handel nach wie 
vor den Sammelbegriff „Beerenobst“ für alle Obst- 
sorten, die in diese einfachen Kategorien passen.

Tatsächlich haben Erdbeeren, Himbeeren, Brom-
beeren, Heidelbeeren und Johannisbeeren jenseits 

aller botanischen Unterschiede weitere Gemein-
samkeiten, wenn es um ernährungsphysiologi-
sche Eigenschaften und ihre Wirkung auf unsere 
Gesundheit geht. All diese Früchte zeichnen sich 
durch einen hohen Nährstoffgehalt (Vitamine und 
Mineralstoffe) bei einem gleichzeitig geringen 
Brennwert aus. Einfach ausgedrückt: Es handelt 
sich um kalorienarme Schlankmacher voller Vi-
talstoffe. Zudem enthalten all diese Beeren ausge-
sprochen viele Ballaststoffe, die für eine gesunde 
Verdauung sorgen.

Doch das ist noch nicht alles: Die genannten Bee-
rensorten enthalten eine Vielzahl von sekundär-
en Pflanzenstoffen, zu denen unter anderem jene 
Pflanzenfarbstoffe gehören, die ihnen ihr rotes 
oder blauviolettes Aussehen verleihen. Blaubeeren, 
Brombeeren und Schwarze Johannisbeeren enthal-
ten zum Beispiel große Mengen von Anthocyanen, 
schwarzblaue Farbstoffe, die in den Pflanzen eine 
wichtige Schutzfunktion gegen Schäden durch 
kurzwelliges UV-Licht und durch Freie Radikale (z.B. 
atomarer Sauerstoff) schützen. Wenn wir diese auch 
als Antioxidantien bekannten Stoffe mit unserer 
Nahrung zu uns nehmen, erfüllen sie in unserem 
Körper dieselbe Funktion und schützen dort unsere 
Zellen und Gefäße vor den Folgen von oxidativem 
Stress und den Schäden durch Freie Radikale.
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Zum Reinigen der Beeren 
reicht es, sie kurz unter flie-
ßendes Wasser zu halten 
oder sie für eine kurze Zeit in 
stehendem Wasser zu baden 
und die Früchte dann gleich 
zum Abtropfen in ein Sieb 
zu geben oder auf trockenes 
Küchenpapier zu legen, da-
mit sie sich nicht mit Wasser 
vollsaugen und schimmelig 
werden. Im Kühlschrank 
halten sich frische Beeren ein 
bis zwei Tage lang.

Erdbeeren gehören zum ersten frischen Obst des 
Jahres und sind ausgesprochen gesund. Bei nur  
32 Kilokalorien pro 100 Gramm enthalten sie mehr 
Vitamin C als Orangen oder Zitronen sowie viel 
von der zu den B-Vitaminen gehörenden Folsäure. 
Zudem sind sie reich an Kalzium, Kalium, Magne-
sium und Eisen. Ein gesunder Schlankmacher!

Himbeeren gehören wegen ihres geringen Zucker-
gehalts ebenfalls zu den besonders gesunden hei-
mischen Obstsorten. Zwar enthalten sie nicht so 
viele Vitamine und Mineralstoffe wie die zuvor ge-
nannten Erdbeeren, aber dafür viele gesundheits- 
fördernde Fruchtsäuren und Farbstoff-Glykoside, 
die eine antioxidative Wirkung entfalten.

Rote Johannisbeeren gehören zur Gattung der Sta-
chelbeergewächse und sind echte Wildpflanzen, 
die in Belgien, in den Niederlanden, in Deutsch-
land, Frankreich, Italien und Polen nicht nur in 
Gärten, sondern auch in freier Natur vorkommen. 
Sie sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen 
bei einer gleichzeitig geringen Kalorienzahl.

Schwarze Johannisbeeren sind nahe mit der vor-
angegangenen Art verwandt, zeichnen sich aber 
durch ihren eigentümlich-intensiven Geschmack 
aus, der auch als „Cassis-Aroma“ bekannt ist. Die 
Beeren sind besonders gesund, weil sie sehr viele 
Antioxidantien (Terpene wie z.B. Beta-Pinen, An-
thocyane und Gerbstoffe wie Catechin) enthalten.

Stachelbeeren sind nahe mit den Johannisbeeren 
verwandt und kommen in zahlreichen Kultursor-
ten vor. Ihnen gemeinsam ist ein hoher Gehalt an 
Vitamin C und an Mineralien wie Kalium, Kalzium, 
Magnesium und Phosphor bei einer vergleichswei-
se geringen Kalorienzahl. Wie ihre Verwandten eig-
nen sie sich besonders für eine gesunde Ernährung.

Blaubeeren oder Heidelbeeren gehören zu den Hei-
dekrautgewächsen. Auch sie sind ausgesprochen 
reich an Antioxidantien (Anthocyane und Catechin- 
Gerbstoffe) und damit ein echter Jungbrunnen. Die 
kleinen einheimischen Heidelbeeren enthalten da-
bei weniger Kalorien und mehr Anthocyane als die 
aus Amerika stammende, großbeerige Zuchtform.

Natürliche Vielfalt –
        Die wichtigsten Beerensorten im Überblick
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Dein Erdbeermund
Ein süßer und gleichzeitig erfrischender Genuss mit Pflan-
zen der Saison, denn Erdbeerzeit ist auch Rhabarberzeit. Die  
beiden Frühlingspflanzen harmonieren nicht nur als Mar-
melade, sondern auch im Grünen Smoothie – vollendet durch 
den vollen Geschmack von Babybananen, auch bekannt als 
Bananitos oder Fingerbananen.

Zutaten

• 2 Handvoll Feldsalat
• 1 Handvoll Rhabarbergrün
• 2 Handvoll reife, aromatische Erdbeeren
• 2 Babybananen oder 1 kleine reife Banane
• Saft von 1/2 Zitrone
• 1 Limette (ohne Schale)
• Wasser nach Belieben

Viva la Mamma     
Ein besonders blumiger Erdbeer-Smoothie als Idee zum Mut-
tertag am 8. Mai 2016: Denn so facettenreich wie die Blüten 
der Erde, so vielfältig sind unsere Mütter. Wir widmen den 
Müttern einen Smoothie ganz in Rosa mit köstlichen, essba-
ren Blüten. Auf euch, liebe Mütter!

Zutaten

• 1–2 Handvoll essbarer Blüten 
(z.B. Gänseblümchen, Löwenzahn, Stiefmütterchen, 
Vergissmeinnicht, Wildrosen, Calendula)

• 2 reife Bananen
• 2 Handvoll Erdbeeren
• 1 Handvoll Himbeeren
• 2 cm Vanilleschote
• 1 Spritzer Zitronensaft
• 1 großes Stück Wassermelone
• Wasser nach Belieben

       Köstliche Frühlingssmoothies 
                                               mit Erdbeeren

Bioware bevorzugt: 
Da Grüne Smoothies nicht nur schmack-
haft, sondern auch gesund sein sollen, 
empfehlen wir möglichst unbehandel-
tes Obst und Gemüse aus zertifiziertem 
Bioanbau oder aus dem eigenen Garten 
zu verwenden. Manche Biobauern bieten 
Erdbeeren auch zum Selbstpflücken an.

Tipp: Erdbeeren gelten schon seit dem 
Altertum als Symbol für Sinnlichkeit 
und Erotik, aber auch für die Vergäng-
lichkeit aller weltlichen Freuden – nicht 
nur aufgrund der Flüchtigkeit ihres Ge-
schmacks, sondern auch, weil sie schnell 
schimmeln und gären. Erdbeersmoo-
thies sollten daher unmittelbar vor dem 
Verzehr zubereitet und Reste sofort 
gekühlt aufbewahrt und möglichst rasch 
verbraucht werden. Auf diese Weise ver-
meiden Sie unschöne Verfärbungen der 
köstlichen Smoothies und erhalten den 
vollen Geschmack.
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1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger 
                  und Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger und 
                  Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene

          Exotisch-fruchtige 
                                              Beerenobst-Smoothies



Tipp: Frische Früchte sind natürlich stets erste Wahl, 
doch wenn bei Ihnen die Beerensaison noch nicht 
begonnen hat und Sie nicht mehr länger warten 
möchten, können Sie auch jederzeit auf Tiefkühlware 
ausweichen. Das Einfrieren von Beerenobst beein-
trächtigt den Vitalstoffgehalt und den Geschmack der 
Früchte nur minimal und ein Hochleistungsmixer hat 
kein Problem damit, wenn Sie die Beeren in gefrore-
nem Zustand hinzugeben.
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Wilde Beerenhatz     
Bei uns kommen auch die Blätter der Beeren in den Mixer: Erdbeer- 
und Himbeerblätter eignen sich nämlich nicht nur getrocknet für 
Kräutertees, sondern auch frisch für Grüne Smoothies. Bei den Bee-
ren selbst ist saisonales Mischen angesagt: Probieren Sie, welcher 
Mix Ihnen am besten schmeckt!

Zutaten

• 1 Handvoll Erdbeerblätter
• 10 junge Himbeerblätter
• 1 Handvoll Spinat
• 3 Handvoll gemischte Beeren 

(z.B. Himbeeren und Rote Johannisbeeren)
• 1 Banane
• Wasser nach Belieben

Into the Blue
Dieses frühsommerliche Rezept vereint die Kraft grüner Blätter mit 
den besonderen Vorzügen blauvioletter Beeren. Denn vor allem Brom-
beeren, Schwarze Johannisbeeren und Blaubeeren enthalten sehr 
viele Anthocyane, die zu den wirkungsvollsten Antioxidantien in der 
Natur zählen. Eine köstlich-frische Anti-Aging-Kur!
 

Zutaten

• 2 Handvoll frischer Spinat
• 10 junge Himbeerblätter
• ½ Avocado (ohne Kern)
• 2 Handvoll gemischte Beeren 

(z.B. Blaubeeren und Brombeeren)
• 3 frische Feigen
• 1 reife Mango
• Saft von 2 Orangen




