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Grillen im Corona-Sommer
Regionales, Selbstgemachtes und Veggie-Produkte im Trend.
Die Coronakrise verändert die
Essgewohnheiten vieler Menschen. Zuhause bleiben und
selbst kochen wird beliebter,
Qualität wird wichtiger. Viele
Verbraucher probieren auch
Fleischersatz aus. Zum sommerlichen Grillen passen diese
Trends besonders gut.
Seit sich die Coronakrise in
Deutschland verbreitet hat, stehen regionale, hochwertige Lebensmittel und Selbstgemachtes
hoch im Kurs. Nach einer Umfrage im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft legen 80 Prozent der
Befragten beim Fleischkauf großen Wert auf regionale Herkunft.
30 Prozent geben außerdem an,
dass sie häufiger als vor der Krise
selbst kochen. Für die Grillsaison
heißt das: Fleisch aus der Region
und selbstgemachte Salate sind
gefragt.
Wer beim Fleischkauf Wert
auf Tierwohl legt, findet im
Supermarkt mit der Kennzeichnung Haltungsform Stufe 3 und
4 passende Produkte. Im Hofladen oder beim Schlachter des

anderen Ersatzprodukten. Die
Nachfrage nach vegetarischem
Fleischersatz ist laut Statistischem Bundesamt gestiegen,
die produzierte Menge hat im
ersten Quartal 2020 um 37 Prozent zugenommen. Vegetarische und vegane Alternativen
eignen sich zum Marinieren und
Grillen genauso gut wie Fleisch.
Frische Salate, Dips und Brot dazu machen den Grillgenuss zu
einer ausgewogenen Mahlzeit.
Vorsicht mit
Alufolie

Lecker: Vegetarische Alternativen für den Grill. Foto: stock.adobe.com
Vertrauens kann man sich direkt
nach der Tierhaltung erkundigen. Damit das sorgfältig ausgewählte Fleisch vom Grill besonders gut schmeckt, kann man es
24 Stunden vorher in eine selbst-

gemachte Marinade mit frischen
Kräutern einlegen. Wer nach
den jüngsten Fleisch-Skandalen
nach Alternativen sucht, findet
eine große Auswahl an SojaSchnitzeln, Veggie-Wurst und

A nru fe n u nd Ve rl iebe n!
Christiane,:53/165,
hübsch,
schlank, Witwe, berufstätig. Möchte mein Haus verkaufen, bin nicht
mehr ortsgebunden, möchte alles
Schöne und auch den Alltag wieder zu zweit erleben mit einem
ehrlichen Mann, bis ca. 62 Jahre, gern vom Land. Alles andeBildhübsche:Fachärztin, 45 Jah- re mündlich, vielleicht bei einem
re, braune lange Haare, schlanke, Kaﬀee?:Julie GmbH Lübeck, %
sportliche Figur, habe es schon ein- 0451-30506207;:Nr. P 2041.
mal mit einer Anzeige versucht und
kein Glück gehabt. Ich würde gern Hübsche Krankenschwester:in
einen soliden Mann bis Anfang 60 Rente, Sabine, 69 Jahre, zierkennenlernen, damit meine Einsam- liche, frauliche Figur, hat das Alkeit ein Ende hat. Rufe bitte gleich leinsein satt! Sie lacht und lebt
an, Du wirst bestimmt nicht ent- gern, hat immer Ideen, nur altäuscht sein.:Julie GmbH Lübeck, lein ist alles halb so schön. Wer
% 0451-30506207;:Nr. G 4263.
möchte mit ihr die nächsten Jahre
verbringen?:Freundschaftskreis
Ich, Anne,:78 Jahre, gelernte GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
Krankenschwester und Köchin, bin 04551-5142765.
eine sehr einsame Witwe vom Land,
noch sehr hübsch, mit schlanker, Mein Name ist Claudia,:ich bin
vollbusiger Figur, habe leider kei- 49 Jahre, anschmiegsam, zärtlich,
ne Kinder und würde auch umzie- sehe gut aus und bin vollbusig.
hen. Ich sehne mich so sehr nach Da ich in meinem Job als KranZweisamkeit, mag Gartenarbeit, ko- kenschwester überall Arbeit ﬁnde,
che sehr gut und bin sehr lieb. Nur könnte ich zu Dir ziehen. Dein Beruf
Mut!:Freundschaftskreis GmbH und Aussehen sind mir nicht wichBad Segeberg, Tel. 04551- tig, nur gut solltest Du zu mir sein.
5142765.
Ich bin häuslich und koche sehr gut
und habe ein eigenes Auto. Du wirst
Bin Maria,:73 J., eine schlanke, nicht enttäuscht sein. Bitte melde
herzliche Ärztin, liebenswert, gute Dich
über:Freundschaftskreis
Hausfrau, eine prima Kameradin GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
und sexuell auch noch recht aufge- 04551-5142765.
schlossen. Ich habe einen eig. Pkw
und eine schöne Wohnung, würde Marlies,:65/163, Witwe, Altenaber bei Wunsch auch zum Part- pﬂegerin in Rente, mit eig. Auto
ner ziehen. Alter und Äußeres sind mobil,
hübsch,
unkompliziert,
für mich nicht entscheidend, wich- mit strahlenden Augen. Niemand
tiger sind Sympathie und gegen- glaubt, dass ich alleine bin, aber
seitiges Vertrauen. Leider hat sich ich fühle mich einsam. Mit viel
niemand auf meine letzte Anzeige Liebe in mir, hoﬀe ich das ein ingemeldet. Wenn es doch noch ei- telligenter Herr bis 76 Jahre mich
nen netten, gern älteren Mann gibt, kennenlernen möchte und auch
mit dem ich noch mal glücklich wer- mit mir zusammenziehen will.
den kann?:Julie GmbH Lübeck, % Nur Mut!:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. G 4455.
0451-30506207;:Nr. 267825.

Sie sucht Ihn

Carmen, 59 Jahre,:hat ein großes
Herz zu verschenken. Carmen ist
eine Frohnatur, ihr herzliches Lachen, die sprühenden Augen können
bezaubern. Leider durch einen Unfall verwitwet, nach 2 Jahren würde
Sie gern wieder ein Glück zu zweit
ﬁnden. Sie sehnt sich nach einem
Mann, der ihr Nähe gibt und für den
sie wieder gerne da sein möchte.
Carmen arbeitet in leitender Position
und oft hat sie nach einem langen
Arbeitstag das Gefühl, dass es so
nicht weitergehen kann. Vielleicht
kann schon in diesem Sommer alles
anders sein, wenn Du Dich meldest,
gerne
älter.:Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Er sucht Sie
Suche Dich,:unternehmungslustig,
treu und ehrlich, für die Reise ins
Glück, für romantische Abende und
aufregende Tage. Ich, Thomas,
42/188, mit schwarzen Haaren,
bin ein romantischer, liebevoller
Mann, der Musik, Tanzen, Natur
und Kochen mag. Bitte gleich anrufen über:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. G 3424.
Polizeibeamter,:64/187,
verw.,
reise- und unternehmungslustig, ﬁnanziell abgesichert, gehe gern aus,
schätze aber auch gemütliche Stunden zu Hause, bin naturverbunden,
tierlieb und suche eine liebe Frau.
Füreinander da sein ist der Wert
nach dem ich mich sehne. Bitte melde Dich über:Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.

Alufolie ist beim Grillen besonders beliebt. Häufig landet Fisch
mit Zitrone oder gesalzenes Gemüse und Käse in Alufolie auf
dem Grill. „Das ist keine gute
Idee, denn Salz oder Säure können Bestandteile aus der Alufolie
lösen, die ins Grillgut gelangen
und mitgegessen werden“, sagt
Saskia Vetter Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei
der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Besser ist es deshalb, das Grillgut direkt auf den
Uwe, 75/180,:Witwer, NR/NT, suche eine nette Freizeitfreundschaft.
Bin noch ﬁt und gesund, fahre gerne
Auto (auch größere Strecken). Bin
durch die vergangene Vollzeitpﬂege meiner Frau sehr selbständig im
Haushalt geworden und brauche keine Wasch-, Putz- und Kochhilfe. Die
Freizeit möchte ich mit einer netten
Frau verbringen. Lege Wert auf ein
gepﬂegtes Äußeres und bin Ihnen
ein niveauvoller Gesprächspartner.
Erstrebe eine lose Freizeitpartnerschaft ohne WG. Handwerkliche Hilfe ist selbstverständlich.:Freundsc
haftskreis GmbH Bad Segeberg,
Tel. 04551-5142765.
Steﬀen,:52/182, stattlich, ansehnliche Erscheinung, Schlosser, ﬁnanziell durch sein schuldenfreies EFH
abgesichert, aber leider viel zu früh
verwitwet. Ich habe durch das Alleinsein etwas Lebenssinn verloren,
bin aber anpassungsfähig, handwerklich begabt, tierlieb und naturverbunden, kann gesellig aber auch
gefühlsbetont sein. Ich mag schöne
Spaziergänge, das Meer, die Berge
und bin für Reisen sowie für alles
Schöne im Leben zu begeistern. Ich
sehne mich nach einer ehrlichen
und
lebensbejahenden
Partnerin, um mit ihr in Freundschaft die
Einsamkeit zu beenden. Rufen Sie
an.:Julie GmbH Lübeck, % 045130506207;:Nr. P 2055.
Ohne Sie:- keine Minute länger...
Jens, 49/196, ledig, sportlich-muskulöse Figur, freche, leuchtende
Augen - ein Mann, der viele Blicke
erntet, aber nichts für ein Abenteuer
übrig hat. Bin erfolgreicher Bauunternehmer, wohlhabend, mit Auto,
EFH, Motorboot, Motorrad, großzügig, einfühlsam, zärtlich und tolerant. Ich möchte mit einer lieben Sie
(gern mit Kindern) für immer glücklich werden. Melden Sie sich bitte
jetzt, damit wir uns ganz schnell
treffen.:Freundschaftskreis
GmbH Bad Segeberg, Tel. 045515142765.

Rost zu legen oder erst nach dem
Garen zu würzen.“ Marinierte
Speisen sind eine Ausnahme:
Hier sollte eine Grillschale die
Tropfen auffangen, damit sie
nicht in die Glut gelangen und
dort krebserregende Stoffe entstehen lassen. Geflügel oder
Hackfleisch muss immer gut
durchgegart sein, um krankmachende Keime abzutöten.
Grillreste nimmt man am besten in Glas-, Edelstahl- oder Porzellanbehältern mit. Bunte Servietten sind zum Einwickeln nicht
geeignet, denn sie können
Schadstoffe an die Lebensmittel
abgeben. Einweggeschirr hat
die Müllbelastung in den letzten
Jahren um 70 Prozent steigen
lassen, was der Umwelt und den
Meeren schadet. Insgesamt verursacht die Corona-Pandemie
zusätzlichen Müll – unter anderem, weil Menschen wieder
mehr verpackte Lebensmittel
kaufen und öfter Essen zum Mitnehmen bestellen. Um unnötigen Müll beim Grillabend zu vermeiden, ist wiederverwendbares Geschirr die beste Lösung.
Hast Du:heute schon gelacht? Mit
mir kannst Du das jeden Tag! Er,
61/187/90, Elektriker, verw., gutaussehend, unabhängig, lebt in
guten Verhältnissen, möchte Dich
gerne ohne unpersönliches Internet und blöde Mails ﬁnden! Lass
uns ganz altmodisch telefonisch
verabreden!:Julie GmbH Lübeck,
% 0451-30506207;:Nr. FA 2382.
B e k a n n t e r : B a u u n t e r n e h m e r,
56/180,
sympathisch,
angenehmes
Äußeres,
liebenswerte
Lachfältchen, großes oﬀenes Herz,
mag Natürlichkeit, gemeinsame
Auto und Motorradtouren, Reisen, Tanz, Spaziergänge, liest und
lacht gern, sucht etwas aktive
„Sie“, gern mit zwei- oder vierbeinigen Anhang, will nicht im Internet suchen.:Freundschaftskreis
GmbH
Bad
Segeberg,
Tel.
04551-5142765.
Architekt,:71/185,
verwitwet,
verzweifelt. Schon einmal hat er
eine Anzeige aufgegeben und keine Frau hat sich gemeldet. Dabei
unternimmt er gern Reisen mit
seinem tollen Auto, ist handwerklich geschickt und ein gepﬂegter
und sehr sympathischer Herr. Bitte
melden Sie sich noch heute, nur etwas Mut!:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. J 10180.
Angekuschelt
einschlafen,:in
Liebe aufwachen! Jens, 53/183,
verwitwet, familiär, treu, gibt Liebe... sucht Frau zwischen 48 – 58
Jahre für eine gemeinsame Zukunft.
Nur Mut!:Julie GmbH Lübeck, %
0451-30506207;:Nr. FA 5353.

Freizeit
Alleinsein... das will keiner!
Bei gemeinsamen Freizeiterlebnissen
nette Leute kennenlernen.
Rufe an und informiere Dich!
Julie GmbH Freizeittreﬀpunkt,
Tel.: 0351 85470246
www.julie-freizeittreﬀpunkt.de

