
LebensmitteL des monats
Regional und Bio 

erdbeeren

Bedeutung füR eine gesunde 
eRnähRung

Erdbeeren – rot, süß, saftig 

Mit nur 35 Kilokalorien pro 100 gramm sind erdbee-
ren ideal zum naschen. ohne schlechtes gewissen 
darf es auch gerne mal eine große Portion sein. 

die erdbeere hat nach der schwarzen Johannisbeere 
den höchsten Vitamin-C-gehalt unserer Kultur-
obstsorten. Mit etwa 60 mg Vitamin C/100 g über-
treffen sie sogar orangen und Zitronen. damit ist 
in 100 g erdbeeren die empfohlene tageszufuhr an 
Vitamin C enthalten. Reife erdbeeren enthalten etwa 
20 Prozent mehr Vitamin C als nicht ganz reif geern-
tete früchte. 

erdbeeren haben neben den Kirschen unter allen 
obstarten den höchsten folsäuregehalt, 100 g 
enthalten rund 11 Prozent der täglich empfohlenen 
Zufuhr. eine ausreichende Versorgung mit folsäure 
ist insbesondere für junge frauen und schwangere 
besonders wichtig.

ReZePt-VoRsChlag

500 g erdbeeren
2 el Puderzucker
1 el Balsamessig
200 g schafskäse (feta) 

 
die erdbeeren waschen und die Blätter abzupfen. 

die hälfte der früchte pürieren und mit dem Puder-
zucker und dem Balsamessig verrühren. die restli-
chen erdbeeren vierteln bzw. in mundgerechte stü-
cke schneiden. den schafskäse abtropfen lassen und 
in kleine Würfel schneiden. erdbeeren und schafs-
käse unter das erdbeerpüree rühren und 15 Minuten 
ziehen lassen. auf Portionsteller verteilen und nicht 
zu kalt servieren. dazu passt fladenbrot.

Tipp: eventuell zusätzlich mit grünen Pfeffer 
garnieren/würzen. 
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„achten sie beim einkauf darauf, 
dass die Verpackung nicht zum 
erdbeerpreis berechnet wird. eine 
500 g schale erdbeeren sollte 
daher mehr als 500 g wiegen. 

im supermarkt stehen Waagen 
zur Kontrolle bereit. Reklamieren 
sie beim Verkaufspersonal bei zu 
wenig inhalt. an Marktständen 
kann das Verpackungsgewicht 
mühelos über die tara-taste abge-
zogen werden.“

Ulrike von der Lühe 
Vorstand der Verbraucherzentrale 
RheinlandPfalz

Wussten sie, dass …

 ■ erdbeeren in fast allen ländern der erde angebaut 
werden? durch Züchtung sind sorten entstanden, 
die in der Wärme, der Kälte, in tiefenebenen und 
in höhenlagen wachsen und reifen. 

 ■ die hauptanbaugebiete in deutschland das Rhein-
Main-gebiet, Mittelbaden, der Bodensee, das alte 
land und franken sind? 

 ■ heimische erdbeeren von Mitte Mai bis Juli ge-
erntet werden? Vereinzelt gibt es aber späte sor-
ten noch bis in den september hinein.

 ■ es bei sorten aus südlichen Breitengraden weniger 
auf den geschmack als auf die tauglichkeit für den 
transport ankommt?

 ■ erdbeeren die scheinfrüchte der mehrjährigen 
erdbeerstaude sind? die eigentlichen früchte sind 
die grünen oder braunen nüsschen, die auf der 
erdbeere sitzen. 

QualitätsKRiteRien Bei eRdBeeRen 

Einheitliche Qualitätsnormen EU-weit

Bei naturprodukten wie obst werden immer Produk-
te mit unterschiedlicher Qualität und größe geerntet. 
durch die einstufung in güteklassen soll Verbrau-
chern ermöglicht werden, die Qualität zu vergleichen. 
„innere“ Qualitätseigenschaften wie der nährwert 
werden hierbei allerdings nicht berücksichtigt.  

Klasse Extra: 
höchste Qualität, sortentypisch in form und färbung, 
gleichmäßig in Reifegrad, färbung und größe, sorten-
typisch glänzend, frei von erde 

Klasse I: 
gute Qualität, sortentypische Merkmale, leichte 
formfehler, mit kleiner weißer stelle, weniger einheit-
lich in der größe, praktisch frei von erde 

Klasse II:  
Marktfähige Qualität, Ware darf fehler haben (form- 
oder entwicklungsfehler, mit weißer stelle, leichte 
trockene druckstellen, die sich nicht weiter entwi-
ckeln werden, leichte spuren von erde) 

Bei der losen abgabe von erdbeeren sind die güte-
klasse, die herkunft und der grundpreis anzugeben. 

saisonal, Regional, BiologisCh 

immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher 
möchten auch außerhalb der heimischen erdbeersai-
son die leckeren früchte genießen. deshalb werden 
erdbeeren aus dem sonnigen süden importiert, zum 
Beispiel aus andalusien. dort werden sie häufig in 
großen Monokulturen auf kargen Böden mit hohem 
Wasserverbrauch sowie dünger- und Pflanzenschutz-
mitteleinsatz produziert. 

es gibt gute gründe, auf die heimische erdbeersai-
son zu warten. deutsche erdbeeren aus marktnaher 
erzeugung können reifer geerntet werden und sind 
daher meist vollmundiger im geschmack. nur reife 
früchte haben das arttypische aroma und den vollen 
gehalt an inhaltsstoffen. 

immer wieder werden Rückstände von unterschied-
lichen Pflanzenschutzmitteln bei konventionellen 
erdbeeren festgestellt, selten allerdings die zulässigen 
höchstmengen überschritten. doch nur erdbeeren 
aus biologischem anbau werden ohne den einsatz 
von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
erzeugt. 

Bei erdbeeren aus heimischer Produktion entfallen die 
langen transportwege. das kommt sowohl der um-
welt als auch den früchten zu gute.

WeiteRe infoRMationen: 

 ■ www.rheinland-pfalz-isst-besser.de

 ■ www.regionalmarkt.rlp.de  

einKaufen BeiM eRZeugeR:

 ■ www.genussvomhof.de 

 ■ www.bioeinkaufen.rlp.de

„saisonale und regionale Produk-
te einkaufen bedeutet, dass sie 
bei frischem obst und gemüse 
solche arten auswählen, die 
in unserer Klimazone während 
der aktuellen saison ausreifen 
können. Regionale Produkte 
schmecken lecker und tun Mensch und 
umwelt gut!“ 

Ulrike Höfken 
Ministerin für umwelt, landwirtschaft, 
ernährung, Weinbau und forsten


