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Zutaten für 3 - 4 Personen
8 große Champignons (ca. 500 g); 3 EL Olivenöl; Salz; Pfeffer aus der 
Mühle; etwas Chilipulver; 150 g Feta-Käse; 1 Knoblauchzehe, gepresst; 
1 kleine Schalotte; 20 g getrocknete Tomaten;  
1-2 EL fein gehackte Kräuter (Basilikum, Oregano, Thymian, Petersilie)

 Zeitaufwand: 15 Min. +  8 - 10 Min. Grillzeit

1. Die Champignons putzen und die Stiele herausdrehen oder schneiden, 
evtl. auch etwas von den Lamellen entfernen. Mit der Ö� nung nach 
oben auf einen Teller legen.

2. Den Feta in einer Schüssel mit einer Gabel zerdrücken. Champignon-
stiele und Tomaten fein hacken bzw. klein schneiden. Die Schalotte 
schälen und fein würfeln. 

3. Alle Zutaten zu dem Feta-Käse geben, Olivenöl dazu � ießen lassen, 
gepressten Knoblauch und gehackte Kräuter zugeben, vermengen und 
mit Salz, Pfe� er und Chili abschmecken.

4. Mit zwei Teelö� eln die Käsemasse in die Pilzhüte einfüllen. Auf dem 
heißen Grill 8-10 Min. grillen.

Zutaten für 4 Personen
2 große Auberginen (oder 4 kleine Auberginen); 2 EL Olivenöl; 
1 rote Zwiebel; 2 Knoblauchzehen; 
300 g gemischte Pilze (z. B. Champignons, Austernpilze, Shiitakepilze); 
125 g Mozzarellawürfel; 2 Tomaten; 30 g Pinienkerne; 
je 1 EL gehackte Petersilie, Basilikum; Salz, Pfeffer, Chili

 Zeitaufwand: 45 Min. +  20-30 Min. Grillzeit

1. Die Auberginen der Länge nach halbieren und in einem Topf mit 
wenig kochendem, gesalzenem Wasser in 4-5 Min. nicht zu weich 
garen. Danach herausnehmen und abkühlen lassen. Anschließend die 
Auberginen aushöhlen. Das Fruchtfleisch in Würfel schneiden.

2. Die Zwiebel und die Knoblauchzehen schälen und fein würfeln. 
Die Pilze putzen und fein würfeln. Die Tomaten in kochendem Was-
ser blanchieren und enthäuten. Das Kerngehäuse entfernen und das 
Fruchtfleisch in Würfel schneiden.

3. In einer Pfanne das Olivenöl erhitzen und die Zwiebelwürfel darin 
andünsten. Die Pilze und den Knoblauch zufügen und etwa 5 Min. 
garen. Aus der Pfanne nehmen, abkühlen lassen.

4. Nun das Fruchtfleisch, Tomatenwürfel, Mozzarellawürfel, Kräuter und 
die Hälfte der Pinienkerne zu der Pilzmischung geben. Kräftig mit Salz, 
Pfeffer und Chili abschmecken.

5. Die Auberginen mit der Masse füllen und im heißen Kugelgrill bei 
oder im Backofen bei 180 °C 20-30 Min. garen. Die restlichen Pinien-
kerne als Garnitur darüber streuen.

TIPP: Dazu gegarte, in Olivenöl geschwenkte Spaghetti servieren.

Zutaten für 4 Personen
700 g Sellerie (kl. Knolle);  800 g Champignons; 1 mittlere Zwiebel; 
1 große Knoblauchzehe; 3 EL Paniermehl; 3 EL gemahlene Haselnüsse; 
2 EL Mehl; 1 Ei (Größe L); 4 EL Rapsöl; 50 ml Weißwein; 
200 ml süße Sahne; Salz, Pfeffer, Chili; heller Soßenbinder, nach Bedarf

 Zeitaufwand: 20 Min. + 15 Min. Garzeit

1. Die Pilze putzen und vierteln, die Zwiebel würfeln und den Knoblauch 
schälen und zerdrücken. 2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel-
würfel und Knoblauch kurz darin anschwitzen. Die geviertelten Pilze 
zugeben, bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. anbraten und mit Salz, Pfeffer 
und Chili würzen. Sahne und Weißwein zufügen, aufkochen lassen 
und evtl. nach Bedarf mit hellem Soßenbinder abbinden.  Zur Seite 
stellen und warm halten.

2. Den Sellerie schälen und evtl. abwaschen, in ca. 1 cm dicke  Scheiben 
schneiden. Drei tiefe Teller vorbereiten: 

 1. Teller mit 2 EL Mehl. 
 2. Teller mit dem aufgeschlagenen Ei, kräftig mit Salz, Pfeffer und etwas

    Chili würzen. 
 3. Teller mit der Paniermehl / Haselnussmischung.
 In dieser Reihenfolge die Selleriescheiben panieren. Vier EL Öl in einer 

großen Pfanne erhitzen und die panierten Selleriescheiben langsam 
bei mittlerer bis schwacher Hitze darin braten.

3. Es dauert mindestens 15 Min. bis der Sellerie gar wird. Die fertigen 
Selleriescheiben mit dem Pilzragout anrichten.

TIPP: Kokosmilch gibt es auch ohne Emulgatoren und Bindemitteln. 
Evtl. noch mit Zitronengras abschmecken. Sehr gut passt Jasminreis dazu.

Zutaten für 3-4 Personen
1 TL Stärke; 1 EL Austernpilzsauce; 1 TL China Gewürz; 2 TL Sesamöl;
1 EL Raps- oder Sonnenblumenöl; 1 Knoblauchzehe; 1 rote Zwiebel;
400 g gemischte Pilze (Champignons, Austernpilze),
1 EL frischer Ingwer, fein gewürfelt; 1 Spitzpaprika;
100-150 Gramm gewürfelte Zucchini; 
1 EL fein geschnittener Schnittlauch, Melisse; 1 EL Sesam, geröstet
Salz, Pfeffer, brauner Zucker, evtl. Gemüsebrühe

 Zeitaufwand: 20 Min. + 15 Min. Garzeit

1. Die Stärke mit der Austernpilzsauce, dem China Gewürz und 1-2 EL 
Wasser zu einer Marinade verrühren.

2. Die Zwiebel in Streifen schneiden, die Pilze putzen und vierteln oder 
grob würfeln. Die Spitzpaprika putzen und klein schneiden.

3. In einer Pfanne oder einem Wok das Öl erhitzen und darin die Zwie-
belringe zuerst 1-2 Minuten garen, dann die Paprika mit dem Ingwer 
und der zerdrückten Knoblauchzehe zufügen. Weitere 2-3 Minuten 
garen und danach die Zucchiniwürfel und die Pilze hineingeben. Wei-
tergaren, bis die Pilze weich sind. 

3. Zuletzt die Marinade und einen TL braunen Zucker beifügen, evtl. 
noch Gemüsebrühe auffüllen, falls die Pilzpfanne zu trocken wird.

TIPP: Dazu passt sehr gut Reis oder Glasnudeln. 

PRAKTISCHE KÜCHENTIPPS

www.5amtag.de

VIEL SPASS BEIM AUSPROBIEREN 
UND GUTEN APPETIT!

MEDITERRANE 
CHAMPIGNONS VOM GRILL

HASELNUSS-SCHNITZEL
MIT PILZRAGOUT

VEGETARISCHE 
             PILZPFANNE

GEFÜLLTE AUBERGINEN

EINKAUF: Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Pilze schön prall 
und knackig sind. Und vertrauen Sie ruhig auch Ihrer Nase: Pilze 
bester Qualität duften angenehm aromatisch und frisch! 

LAGERUNG: Je frischer die Pilze sind, desto besser schmecken
sie. Bereiten Sie sie daher möglichst noch am Tag des Einkaufs zu. 
Frische Pilze können aber auch problemlos für 1–3 Tage im Gemüse-
fach des Kühlschranks lagern. Auch ein dunkler, kühler und trockener 
Keller eignet sich für die Lagerung. 

EINFACHE VERARBEITUNG: Kulturspeisepilze kommen praktisch
küchenfertig in den Handel. Man braucht sie daher weder zu schälen 
noch zu waschen. Evtl. kleine Reste von Torf oder Stroh wischt man 
einfach mit einem sauberen Tuch oder einer Pilzbürste ab. Anschlie-
ßend je nach gewähltem Gericht ganz, in Stücken oder in Scheiben 
geschnitten weiterverarbeiten.



Es gibt viele gute Gründe, warum Kulturspeisepilze aus Deutschland 
eine so wertvolle Bereicherung unseres täglichen Speisezettels sind. 
So sind sie nicht nur einfach unschlagbar lecker, sondern auch un-
schlagbar vielseitig, denn man kann mit ihnen eine nahezu unend-
liche Vielzahl köstlicher Gerichte zaubern. Aber gerade auch in Sachen 
Gesundheit haben Champignons, Shiitake, Austernpilze & Co. uns viele 
Pluspunkte zu bieten. Einerseits enthalten sie so gut wie kein Salz, 
sind cholesterinfrei und zudem ausgesprochen kalorien- und fettarm. 
Andererseits gehören sie zu den Powerlieferanten in punkto wert-
volle Vitalsto� e. So sind sie zum Beispiel eine wichtige Quelle für die 
Versorgung unseres Körpers mit Eiweiß oder den Vitaminen der 
B-Gruppe. Ebenso enthalten sie auch beachtliche Mengen an Minera-
lien, Spurenelementen und Ballaststo� en. All das macht sie zu einem 
wertvollen und sehr modernen Lebensmittel, das einen wichtigen 
Beitrag zu einer gesunden, ausgewogenen und leichten Ernährung 
leistet. 

Hoher Eiweißgehalt
Kulturspeisepilze liefern uns einen bemerkenswert hohen Gehalt an 
Eiweiß. Daher sind sie eine ebenso schmackhafte wie wichtige Eiweiß-
alternative für Menschen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten 
und natürlich ganz besonders für Vegetarier und Veganer. Ebenso aber 
auch für Menschen, die aufgrund von erhöhten Harnsäurewerten, Gicht 
oder Rheuma auf hoch purinhaltige Lebensmittel verzichten sollten. 

B-Vitamine satt
Champignons, Shiitake, Austernpilze & Co. sind zudem eine wert-
volle Quelle für die Versorgung unseres Organismus mit Vitami-
nen. Besonders reichlich enthalten sie die Vitamine der B-Gruppe. 
Schon durch den täglichen Verzehr von 100 Gramm – das sind zum 
Beispiel etwa drei Champignons – können wir viel für unsere Ver-
sorgung mit den essenziellen B-Vitaminen Ribo� avin (B2), Niacin 
(B3), Pantothensäure (B7) und dem auch als Schönheitsvitamin be-
kannten Biotin (B7) tun. Pilze sind zudem auch die einzige nicht-
tierische Nahrungsquelle für Vitamin B12, das zum Beispiel bei der 
Bildung von roten Blutkörperchen eine wichtige Rolle spielt. Darüber 
hinaus enthalten sie auch Folsäure und sind eines der wenigen p� anz-
lichen Lebensmittel, die uns das für die Knochengesundheit so wichtige 
Vitamin D liefern. 

Warum Speisepilze aus deutschem Anbau so wertvoll sind! 

Essentielle Mineralstoffe
Kulturspeisepilze besitzen viele Mineralsto� e, die unser Körper täglich 
braucht. Besonders reich sind sie an Kalium, Phosphor, Kupfer und 
Selen. Auch Magnesium, Eisen und Zink sind enthalten, allerdings in 
relativ geringen Mengen. 

Gut für die schlanke Linie
Champignons, Shiitake, Austernpilze & Co. sind auch ideale Lebens-
mittel, wenn wir unser Gewicht kontrollieren und schlank bleiben 
möchten. Ebenso wie Früchte oder Gemüse verfügen sie über eine 
geringe Energiedichte und sind zudem cholesterinfrei sowie aus-
gesprochen fett- und kalorienarm. So enthalten 100 Gramm Pilze 
im Durchschnitt nur 25 Kilokalorien; Champignons sogar nur 16! 
Interessant ist dabei auch, dass Pilze eine außergewöhnlich große 
Bandbreite an Nährsto� en bieten. Ein weiterer Vorteil ist ihr Ballast-
sto� gehalt. Daher sind sie gut für unsere Verdauung und sorgen für 
ein länger anhaltendes Sättigungsgefühl, so dass wir nicht so schnell 
wieder Hunger bekommen. 

Und noch ein Pluspunkt: Niedriger glykämischer Index 
Vielleicht haben Sie schon einmal vom glykämischen Index (GI) ge-
hört, einem Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrat-
haltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Diese Wirkung 
ist ein Indikator, wie schnell ein kohlenhydrathaltiges Lebensmittel 
verdaut und vom Blut aufgenommen wird. Da der Anteil an Kohlen-
hydraten in Pilzen so gering ist, haben sie einen GI von fast 0. Das 
heißt, dass der Genuss von Pilzen praktisch keine Auswirkung auf den 
Blutzuckerspiegel hat.

Speisepilze aus deutschem Anbau sind ganzjährig in Verbraucher-
märkten und im Obst- und Gemüsehandel erhältlich. Hauptsäch-
lich werden in Deutschland Champignons und weitere köstliche 
Speisepilze wie Shiitake oder Austernpilze angebaut. Aktuell beträgt 
die Jahresproduktion rund 80.000 Tonnen. Der jährliche Pro-Kopf-
Verbrauch liegt im Mittel bei rund 3 Kilogramm Pilze in frischer und 
verarbeiteter Form.

Beste, erntefrische Qualität 
aus kontrolliert Integriertem Anbau
Kulturspeisepilze aus Deutschland bieten das ganze Jahr über 
gleichbleibend frische und beste Qualität. Ihre Erzeugung unterliegt 
strengsten Qualitätskontrollen und ständiger Qualitätssicherung. 
Dabei erfolgt der Anbau nach den strengen Vorschriften des kontrol-
liert Integrierten Anbaus, als besonders umweltschonendes Kultur-
verfahren.

Aufwändiger, zeitintensiver Anbau –
ohne Einsatz von Chemie 
Die Speisepilz-Zucht erfordert Zeit, Geduld und sehr viel Know-how. 
Das beginnt schon bei der sorgfältigen Herstellung und Reifung des 
speziellen Kultur-Substrats, das ausschließlich aus organischen Sub-
stanzen gewonnen wird. Und bis nach der „Impfung“ des Substrats 
mit der Pilzbrut die ersten kleinen Pilzköpfe sprießen, vergehen noch 
einmal rund drei Wochen. Speisepilze aus deutschem Anbau werden 
ausschließlich von Hand geerntet und sofort nach Größen in ihre Ver-
kaufsverpackungen sortiert. 

Nachhaltigkeit und Recycling großgeschrieben!  
Im deutschen Speisepilzanbau werden alle Abfälle weitgehend er-
neut kompostiert und wiederverwertet. So dient z. B. das abgeerntete 
Substrat der Landwirtschaft als hochwertiger Bodenverbesserungs-
mittel. Der marktnahe Anbau sorgt nicht nur für stets beste, ernte-
frische Qualität, sondern auch für kurze Transportwege und damit 
für eine gute Energiebilanz. 

Frische und beste Qualität 
für gesunden Genuss! 

KULTURSPEISEPILZE
AUS DEUTSCHLAND

GESUNDES POWERGEMÜSE KLEINE PILZKUNDE
Hericium

Bekannt ist dieser leckere Speisepilz 
auch unter so klingenden Namen 
wie Igelstachelbart, Pom-Pom blanc, 
A� en-Kopfpilz, Löwenmähne oder 
Korallenpilz. Sein Geschmack erin-
nert an Kalbs- oder Ge� ügel� eisch 
und weist delikate fruchtige Ko-
kos- und Zitrusaromen auf. Die 

Konsistenz des rundlich-ovalen, weiß bis gelblich-grauen Pilzes 
gleicht der von Meeresfrüchten. Der Stiel ist meist nur kurz und 
der ganze Fruchtkörper ist dicht mit bis sechs cm langen weichen 
Stacheln besetzt. Für die Verarbeitung am besten würfeln und 
braten oder schmoren. Gerne wird er auch in Scheiben geschnitten, 
paniert und wie ein vegetarisches Schnitzel zubereitet. 

Kräuterseitling
Auch der hellbraune Kräuterseitling 
gewinnt immer mehr Fans. Kein Wun-
der, zeichnet er sich doch durch ein 
wunderbar kräftiges und herzhaftes 
Aroma aus. Der bis zu 10 cm hohe Pilz 
trägt übrigens auch den stolzen Na-
men Königsausternpilz!  Sowohl sein 
Hut wie sein Stiel sind sehr dick- und 
festfleischig und bleiben auch beim Garen bissfest. Die Zuberei-
tungsmöglichkeiten sind vielfältig. Explizit geeignet ist er auch als 
exzellenter Steinpilzersatz!

Pioppino – Samthaube
In Italien und Frankreich gilt der Pioppino schon lange als echte 
Delikatesse. Bei uns kennt man den dunkelbraunen Pilz auch unter 
dem Namen Samthaube. Geschmacklich besticht er durch ein inten-

sives Waldaroma, das an Esskastanien 
erinnert, sowie leicht pfe� rige Noten. 
Dünn geschnitten entfaltet er in Roh-
kostsalaten sein volles Aroma. Genauso 
köstlich ist er aber auch in Rezepten, 
die ansonsten mit Morcheln, Maronen 
oder Steinpilzen zubereitet werden. 

Champignon – „Weltstar“ unter den Speisepilzen
Der Champignon ist der beliebteste Kulturspeisepilz der Welt und 
kaum ein anderer hat eine so lange Geschichte wie er. Erstmalig an-
gebaut wurde er etwa 1750 in Frankreich, wo er zunächst den Status 
eines Luxusgemüses hatte und für die breite Bevölkerung praktisch 
unerschwinglich war. Auch bei uns war der Kultur-Champignon lan-
ge Zeit nur den Adligen und Gutbetuchten sowie der gehobenen 
Gastronomie vorbehalten. Das änderte sich erst nach 1950, als sich 
der gewerbsmäßige Anbau auf eine breite Basis stellte. Von da an 
war der Siegeszug des köstlichen Pilzes zum Star in jeder Küche 
nicht mehr aufzuhalten!

Kulturchampignons werden heute das ganze Jahr über in verschie-
denen Sorten und Größen angeboten. Der weiße Champignon 
ist mit Abstand der beliebteste. Es gibt aber auch hellbraune und 
braune Sorten. Den kräftigsten Geschmack von allen hat der braune 
– auch brauner Egerling genannte – Champignon.

WEISSE CHAMPIGNONS haben einen
feinen Duft und ein angenehmes, 
ganz leicht nussiges Aroma. Der ty-
pische Vertreter ist von mittlerer 
Größe und besitzt einen geschlos-
senen Hut mit einem Durchmesser 
von etwa fünf bis sechs Zentimetern. 
Es gibt aber auch den kleineren 

Miniaturchampignon oder den Riesenchampignon, bei dem der 
Hut eine Größe von fünf bis zu zwölf Zentimetern aufweisen kann.

BRAUNE CHAMPIGNONS unterschei-
den sich von den weißen Sorten ei-
gentlich nur durch ihr kräftigeres Aro-
ma. Auch enthalten sie etwas weniger 
Wasser. In Form und Größe entspre-
chen sie dagegen ihren weißen Kolle-
gen. Der Portobello ist der größte von 
ihnen. Ebenso wie der weiße Riesenchampignon kann sein Hut ein 
Größe von bis zu zwölf Zentimetern erreichen.

Austernpilz
Der Austernpilz, auch Austernseitling genannt, ist mittlerweile der zweit-
beliebteste Kulturspeisepilz. Aus gutem Grund, denn sein Aroma ist aus-
gesprochen voll und kräftig. Im Geschmack erinnert er an Kalbfleisch. Er 
wächst in Kolonien, deren Form einer Austernbank ähnelt. Daher stammt 
wahrscheinlich auch sein Name. 

Austernpilze sind hellbeige, grau oder 
braun und besitzen einen muschelför-
migen Hut mit einem Durchmesser von 
etwa vier bis zehn, manchmal aber auch 
von bis zu 20 Zentimetern Der kurze Stiel 
ist übrigens genauso köstlich wie der Hut. 
Austernpilze bester Qualität zeichnen sich 
durch festes und saftiges Fleisch aus. Die 
Zubereitungsvarianten sind sehr vielseitig: Man kann ihn braten, grillen, 
gratinieren, frittieren, schmoren oder einfach roh im Salat genießen. 

Shiitake
Der Shiitake stammt ursprünglich aus Ost-
asien. Von dort kommt auch sein exotischer 
Name. „Shii“ bedeutet auf japanisch „Passa-
nibaum“ und „take“ heißt Pilz. In der ostasi-
atischen Küche hat der Shiitake aufgrund 
seines besonders aromatischen, leicht 
knoblauchartigen Geschmacks bereits seit 

vielen Jahrhunderten einen festen Platz. Auch bei uns hat er sich mittler-
weile eine große Fangemeinde erobert. 

Der Shiitake hat einen kurzen Stiel und einen runden hell- bis dunkel-
braunen geschuppten Hut, der etwa fünf bis 12 Zentimeter groß ist. Sein 
Fleisch ist fest und saftig und zeigt eine weiße bis bräunliche Färbung. 
Alle Teile des Pilzes sind verwendbar. Auch mit dem Shiitake kann man 
praktisch alle Pilzgerichte zubereiten. Liebhaber fernöstlicher Gerichte 
sollten unbedingt auch die vielen köstlichen Rezepte z. B. aus der japani-
schen und der chinesischen Küche ausprobieren. 

Wissenswertes über verschiedene Kulturspeisepilze
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