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DER ULTIMATIVE
TEE-GUIDE
Tee ist so viel mehr als ein Heißgetränk.
Er wärmt von innen und trägt zum Wohlbefinden bei. Durch
wertvolle Inhaltsstoffe wie Vitamine und Mineralien kann er
eine positive und sogar heilende Wirkung auf den Körper haben.
So kann er die Leistungsfähigkeit verbessern, bei Hautproblemen helfen, den Magen beruhigen oder Erkältungssymptome
lindern. Bei all diesen positiven Eigenschaften darf eine natürlich nicht fehlen: der Geschmack. Eine Tasse frisch aufgebrühter Tee lädt zum Genießen ein und lässt Sie zur Ruhe kommen.
Ob mit einem Buch auf dem Sofa, in eine Decke gehüllt auf der
Terrasse mit Blick in die Natur oder an einem Sommertag mit
den Füßen im frischen Wasser – Teetrinken ist Entspannung
pur. Zudem ist die Geschmacksvielfalt facettenreich und reicht
von mild über blumig bis hin zu kräftig und rauchig. Lassen Sie
sich von den verschiedenen Sorten zum Genießen einladen und
zelebrieren Sie dies wie bei einem guten Wein oder Whisky –
nur alkoholfrei.
Haben Sie Lust bekommen, eine köstliche Tasse Tee zu trinken?
Dann lesen Sie in diesem E-Book Wissenswertes über die Besonderheiten der verschiedenen Teesorten, über ihre Anbaugebiete, Ernte und Qualitäten.
Es weiht Sie in die Geheimnisse der Teezeremonien in Japan,
Ostfriesland und England ein und erklärt, was für die Zubereitung einer köstlichen Tasse Tee wichtig ist. Möchten Sie
nicht nur genießen, sondern auch Ihrem Körper etwas Gutes
tun? Dann erfahren Sie, welche Sorte welche positiven Eigenschaften und möglichen Wirkungen besitzt. Sowohl innerlich als auch äußerlich können Sie mit dem Aufgussgetränk
Ihre Gesundheit und die Schönheit Ihrer Haut und Haare
fördern. Diese unschlagbaren Argumente sowie selbstverständlich die Geschmacksvielfalt überzeugen jedes Jahr eine Vielzahl
an Menschen auf der ganzen Welt.

4

Laut Zahlen des Deutschen Teeverbands e.V. ist die Produktion in den
letzten 100 Jahren um das Zehnfache*
gestiegen. Gut fünf Billionen* Tassen
werden jedes Jahr weltweit getrunken.
2016 hat jeder Deutsche durchschnittlich 28 Liter* Tee konsumiert, was eine
historische Bestmarke ist, die auch
schon im Vorjahr erreicht wurde.
Dabei entschieden sich die meisten
für Schwarztee, zum Beispiel für einen
Assam oder Darjeeling aus Indien.
Im Allgemeinen ist es aber aufgrund der
großen Vielfalt an Sorten kein Problem,
jeden Tag einen anderen schwarzen
oder grünen Tee zu genießen. Weiterhin stehen Ihnen zahlreiche Früchteund Kräutertees zur Wahl, zu denen
auch Rooibos- und Mate-Tee gehören.
Aus über 400 verschiedenen Pflanzenund Pflanzenteilen können diese aufgegossen werden.
Für jeden Geschmack, jede Tageszeit
und jede Gelegenheit ist die richtige
Sorte dabei. Gönnen Sie sich eine leckere Tasse und tauchen Sie mit diesem E-Book in die faszinierende Welt
des Tees ein.
Wandeln Sie auf seinen Spuren in der
Vergangenheit, um das Getränk genau
kennenzulernen, das, obgleich schon
tausende Jahre alt, auch heute noch
genau im Trend liegt.

* Zahlen von: http://www.teeverband.de/
fileadmin/user_upload/WFT_2017_DE.pdf
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GESCHMACKSVIELFALT –
DIE GROSSE WELT DER
TEESORTEN
Wer von Tee spricht, meint strenggenommen Erzeugnisse der
Teepflanze, die vor allem als schwarzer oder grüner Tee bekannt
sind.
Um das Getränk und vor allem seinen besonderen und
facettenreichen Geschmack zu genießen, brüht man es
mit heißem Wasser auf. Die Geschmacksvielfalt resultiert
aus unterschiedlichen Anbaugebieten, Erntezeitpunkten
und Weiterverarbeitungsprozessen. Daher gibt es weltweit eine Vielzahl an unterschiedlichen Tees. Analog zu den
Produkten aus der Teepflanze werden weitere Sorten aus
anderen getrockneten Pflanzenteilen sowie aus Kräutern
und Früchten hergestellt.
Das vergrößert die Auswahl zu einem bunten Potpourri.

Die Teepflanze als Basis
Sie kommt in zwei Urformen
vor, die beide zur Gattung der
Kamelien und der Familie der
Teestrauchgewächse (Theaceae) gehören:

Camellia/ Thea sinensis, China und Darjeeling:
kleine zarte Blätter, wenige Gerbstoffe, feines,
blumiges Aroma, für Grüntees und Darjeelings ideal

Camellia/ Thea assamica, Indien und Sri Lanka:
große Blätter, kraftvoller und würziger Geschmack

Ähnlich wie beim Wein kommt es bei Tee auf das Anbaugebiet,
die Bodenbeschaffenheit, Niederschlagsmenge und Sonnenstunden an.
Dadurch unterscheiden sich die Erzeugnisse aus Japan, Indien,
Sri Lanka und weiteren Ländern geschmacklich voneinander.
Darüber hinaus sind im Laufe der Teeherstellung neue Sorten
durch Kreuzungen der Teepflanzen entstanden.
Doch nicht nur der Anbau selbst, sondern ebenso die Ernte
und der Weiterverarbeitungsprozess wirken sich auf den Geschmack aus. Hinter diesen Schritten stecken oft die Erfahrung
und das Wissen von Generationen. Sogenannte Tee-Meister
entwickeln durch ihre Arbeit besondere Techniken und geben
diese an ihre Nachfolger weiter.
In den Teesorten verbergen sich somit Traditionen und Geheimnisse, was ihre Welt sehr vielseitig und faszinierend macht.
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DIE SECHS SORTEN
AUS DER TEEPFLANZE

Schwarzer Tee
Er ist in Teilen Ostasiens als
„roter Tee“ bekannt, was sich
von der typisch rotbraunen
Farbe herleiten lässt, die zum
Beispiel Darjeeling besitzt. Für
schwarzen Tee kommen die
frischen und teilweise noch
feuchten Blätter nach der Ernte
in einen Welktrog. Darin werden sie mit viel Luft angetrocknet, bevor sie gedrückt
und gerollt werden.
Das bricht die Zellstruktur auf und setzt ätherische Öle frei.
Dies wird bei einer konstanten Temperatur von 30° C durchgeführt, ansonsten funktioniert die Fermentierung nicht
richtig.
Sobald die Blätter ihre typische Färbung und Aromatisierung erreicht haben, werden sie für ca. 20 Minuten bei etwa 90° C getrocknet. Das beendet den Fermentierungsprozess und macht
den Tee haltbar.

Nach der Herstellung sortiert in der Regel eine
Maschine den Tee in verschiedene Qualitäten/
Blattgrade:
aa
aa
aa
aa
Die verschiedenen Varianten unterscheiden Teetrinker
danach, wie sie hergestellt werden bzw. wie die Pflanze
weiterverarbeitet wird. Dabei kommt dem Fermentieren
eine tragende Rolle zu.
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Blatt-Tee
Broken-Tea
Fannings
Dust

Die wichtigsten Produktionsorte:
aa
aa
aa
aa

Sri Lanka
Darjeeling, indischer Distrikt
Assam, indischer Bundesstaat
Kenia

Teeguide

9

aa China
aa Türkei
aa Russland
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Weißer Tee

Grüner Tee

Im Gegensatz zum Schwarzen wird der weiße Tee nur zu etwa
2% anfermentiert. Das passiert bereits auf natürlichem Weg,
wenn die Arbeiter die Pflanzenteile ernten. Sie pflücken im
Frühling nur die ungeöffneten Knospen, die einen feinen silbrigen Blattflaum haben.

Er unterscheidet sich vom schwarzen Tee dadurch, dass er nicht oxidiert bzw. fermentiert.
Für seine Herstellung ernten die Arbeiter im
Frühjahr die zartesten Blätter. Diese verfügen zu dieser Zeit über den höchsten Gehalt
an wertvollen Vitaminen, Mineral- und Geschmacksstoffen.

Manchmal kommen die zwei jüngsten und zartesten Blätter
hinzu. Um den urtypischen Geschmack und seine Inhaltsstoffe zu erhalten, werden die Pflanzenteile schonend verarbeitet.
Die Anbauregion ist bei dieser Sorte sehr entscheidend, weil
sie maßgebend den Geschmack und das Aroma bestimmt.
Dadurch ist der Charakter des weißen Tees abhängig vom
Herkunftsort recht unterschiedlich.

Sie werden zum Welken auf Matten ausgebreitet, wodurch sie Feuchtigkeit verlieren und geschmeidig werden.
Danach werden die Blätter kurz erhitzt, geröstet und gedämpft.
Auf diese Weise schließen sich die Poren und eine Fermentierung ist nicht mehr möglich. Alle enthaltenen Inhaltsstoffe werden so weitgehend eingeschlossen, was den grünen Tee so wertvoll macht.
Um dem Tee weitere Feuchtigkeit zu entziehen, werden die Blätter gerollt und danach im Heißluftofen getrocknet.

Typische
Produktionsstätten:
aa
aa
aa
aa
aa
aa
aa

Herkunftsorte:
aa Stammt ursprünglich
aus der chinesischen
Provinz Fujian
aa Indien
aa Sri Lanka
aa Afrika
aa Russland
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China
Japan
Vietnam
Nepal
Tibet
Sri Lanka
Bangladesch
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JAPANISCHE
WUNDERWAFFE

Die sechs Sorten aus der Teepflanze

Seit einiger Zeit liegt bei gesundheitsbewussten Menschen
der Matcha-Tee im Trend. Dieses leuchtend-grüne Getränk wird
aus gemahlenen Grünteeblättern zubereitet.
Die Japaner trinken es traditionell als Muntermacher und
gesundheitsförderndes Heilgetränk. Schon vor mehreren
hundert Jahren nutzten buddhistische Mönche den Tee, um
sich beim Meditieren länger und intensiver konzentrieren zu
können.

Die sechs Sorten aus der Teepflanze

Gelber Tee
Diese Variante unterscheidet sich vom grünen Tee dadurch,
dass sie nach dem Erhitzen erst einmal eine Zeitlang in Stoff
oder Papier verpackt ruht. Danach werden die Blätter einmal
oder mehrfach getrocknet – abhängig von der Sorte.
Gelber Tee geht zurück auf eine lange, chinesische Tradition.
Noch heute bauen ihn hauptsächlich Mönche an, die in die Herstellung ihr Wissen und ihre Fertigkeiten einfließen lassen. Die
Produktion ist aufwändig und läuft in insgesamt 8 Schritten ab.
Das macht den gelben Tee zu einer besonderen Kostbarkeit –
trinken Sie ihn daher mit viel Genuss und in Ruhe.

Oolong Tee
Tipp von den Tee-Experten 5 cups and some sugar
Matcha-Tee liegt absolut im Trend.
Was zeichnet diesen Tee aus und wie
bereitet man ihn richtig zu?
Abgesehen von seiner phänomenalen, leuchtend grünen Farbe strotzt
Matcha nur so vor wertvollen Inhaltsstoffen: Mineralien, Vitamine, Antioxidantien, Aminosäuren und dazu noch eine gehörige Portion Koffein!
Wie er zu so viel Energie kommt? Matcha ist hochwertiger grüner Tee, der
zu feinem Pulver gemahlen wird. Die Blätter werden anschließend also
nicht „nur“ aufgegossen, sondern tatsächlich mitgetrunken. Dadurch
nehmen Sie die volle Power des Tees auf – das macht Matcha so besonders!
Für den puren Matcha-Genuss wird der gemahlene Tee in 80° C heißem
Wasser mit einem Chasen (Matchabesen) schaumig geschlagen. Mit
ein bisschen Übung entsteht auf der Oberfläche ein dichter, feinporiger
Schaum. Für Matcha Latte einfach erwärmte Milch nach Wahl dazugeben
und genießen! Übrigens: Matcha macht sich auch großartig in Smoothies,
Müslis und Säften! Wie immer gilt: Probieren geht über Studieren! Also,
viel Spaß beim Schäumen!
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Ähnlich wie der gelbe Tee ist er nur bis zu einem gewissen Grad
fermentiert. Für seine Herstellung wird viel Aufwand betrieben
und es sind Erfahrung und Feingefühl notwendig. Mitte des
16. Jahrhunderts haben Mönche den Oolong Tee in der chinesischen Provinz Fujian entwickelt und seine Produktion bis ins 17.
Jahrhundert hinein perfektioniert.
In Bezug auf den Herstellungsprozess und seinen Geschmack
befindet er sich zwischen grünem und schwarzem Tee. Er verfügt üblicherweise über einen Oxidationsgrad von 10 bis 45%.
Je niedriger dieser ist, desto ähnlicher ist er dem Grünen, je höher dieser ist, desto näher kommt er dem schwarzen Tee.
Ein Beispiel für einen grünen Oolong ist der Anxi Tie Guan Yin,
für einen dunklen ist es der Phoenix Oolong. Durch diese Bandbreite ist auch die Geschmacksvielfalt enorm. Sie reicht von delikat-blumig bis zu holzig-fruchtig mit dezenter Süße.
Teekenner sprechen davon, dass der Oolong Tee die Sorte mit
dem größten Aromen-Reichtum ist.

Teeguide
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Teeähnliche Sorten

Der Mythos „Oolong“
Vor allem um den besonderen
Namen dieses Tees ranken sich
viele mystische Geschichten.

Die Sonne hatte in dieser
Zeit die Pflanzen zu einem
wohlschmeckenden Tee mit
vollem Aroma oxidiert.

Eine von diesen erzählt, dass ein
Teebauer einer schwarzen Schlange begegnete, als er nach der
Reife seiner Pflanzen sehen wollte.
Darüber erschrak er so sehr, dass
er davonlief und erst nach einigen
Tagen zurückkam.

Dieses neue Getränk
benannte der Teebauer
nach der Schlange Oolong (=schwarzer Drache
oder schwarze Schlange).

TEEÄHNLICHE
SORTEN
Wie Sie gerade gelesen haben, ist das beliebte Heißgetränk ein
Produkt der Teepflanze, wodurch sich seine Bezeichnung erklärt. Deshalb sind eigentlich nur solche Sorten wirklich „Tee“,
die aus ihren Pflanzenteilen hergestellt sind.
Aufgussgetränke wie Früchte-, Kräuter- und Rooibos-Tee haben mit dem traditionellen Tee jedoch die Zubereitungsart gemeinsam. Deshalb bezeichnet man sie ebenfalls als „Tee“.

Pu Erh Tee
Qingmao, eine Unterart der Teepflanze, liefert die Blätter für
diese Sorte. Dadurch besitzt sie ein einzigartiges Aroma, das
den Geschmack unverwechselbar macht.
Diese Pflanze geht auf alte, wildwachsende Teebäume zurück
und besitzt eine deutlich größere Wuchshöhe als die herkömmliche Teepflanze. Ursprünglich kommt der Tee aus der Umgebung der Stadt Pú er in China. Wissenschaftliche Forschungen
belegen, dass seine Geschichte mehr als 1700 Jahre in die Vergangenheit zurückreicht.
Traditionell läuft die Herstellung über einen speziellen Reifungsprozess ab, der für das torfige Aussehen und die dunkle,
rötliche Farbe des Pu Erh Tees sorgt.
Die Blätter werden zuerst getrocknet und gedämpft. Anschließend presst man sie zu Kugeln und lagert sie so bis zu fünf Jahre.
In dieser Zeit entwickelt sich der unverkennbare Geschmack.

14
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Kräutertee
Hauptbestandteile sind normalerweise getrocknete Kräuter und andere Pflanzenteile.
Zum Beispiel: Wurzeln wie
Ingwer und Süßholz, Blüten
wie Rosen und Lindenblüten sowie Gewürze wie Zimt,
Sternanis und Nelken.
Es sind aber auch Sorten erhältlich,
die
getrocknete
Früchte beinhalten. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Teemischungen, die in
Deutschland sehr beliebt sind
und aus einem bunten Potpourri bestehen. Viele Kräuter,
Früchte und Co. können Sie
nicht nur getrocknet aufgießen, sondern ebenso frisch für
Ihren Tee verwenden. Z. B. Äpfel, Hagebutten, Pfefferminze
und Ingwer.

Früchtetee
Aufgrund des fruchtigen Geschmacks steht diese Sorte bei Klein
und Groß hoch im Kurs. Früchtetees können entweder nur aus
einer einzelnen Frucht oder aus einem Potpourri unterschiedlicher Früchte bestehen.
Daher ist die Vielfalt sehr groß und reicht von Hagebuttenund Apfeltee bis zu Erdbeer-Sahne und Schoko-Kirsch.
Dementsprechend groß ist auch die Bandbreite beim Geschmack. Diesem wird vor allem bei günstigen Produkten
oft mit Aromastoffen nachgeholfen.

Vielen Inhaltsstoffen wird
eine wohltuende oder heilsame Wirkung zugesprochen.
Deshalb können diese Tees unterstützen, wenn Sie Ihr Wohlbefinden steigern oder Beschwerden bei Erkrankungen lindern
möchten.
Viele Kräutertees gelten als Arzneitees. Diese sind grundsätzlich
freiverkäuflich, einige von ihnen sind aber apothekenpflichtig.

Einige Früchtetees sind zudem mit Gewürzen wie Zimt,
Nelke oder Vanille angereichert.

16
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Rooibos-Tee

Mate-Tee wird aus den getrockneten und zerkleinerten Blättern eines besonderen Strauchs gefertigt. Dieser
wächst in Südamerika im Urwald rund um das Paraná Becken und trägt die spanische
Bezeichnung „Yerba“. Diese
bedeutet auf Deutsch so viel
wie „Kraut“. Allerdings erinnert die Pflanze so gar nicht
an ein Kraut, sondern eher an
einen baumähnlichen Busch.
Sie ist immergrün und zeichnet sich durch einen bis zu 30
cm breiten Stamm aus. Wild
wachsende Pflanzen können

Seinen Namen verdankt der Tee seiner Hauptzutat, dem Rotbusch- oder Rooibos-Strauch. Dieser wächst in Südafrika in der
Nähe von Kapstadt im Gebiet der Zedernberge, wo man ihn seit
mehr als 300 Jahren für die Herstellung von Tee verwendet. Die
feuchten und kalten Winter sowie die hohen Temperaturen im
Sommer schaffen perfekte Bedingungen für diese ein bis zwei
Meter hohe Pflanze.
Die Blätter des Rotbuschs erinnern an die Form und Beschaffenheit von Kiefernadeln. Im Gegensatz zu ihnen sind sie allerdings
weich. Das typische Aroma des Rooibos-Tees liegt bereits während der Blütezeit des Strauchs in der Luft, denn seine gelben
Blüten verbreiten den unverwechselbaren Duft. Im afrikanischen Sommer zwischen Januar und März werden die frischen
Triebe mit den kleinen grünen Blättern geerntet und in wenige
Millimeter lange Stücke zerteilt. Danach werden sie getrocknet
und der Fermentationsprozess beginnt.
Für die grüne Variante des
Rooibos-Tees wird dieser Vorgang wie beim grünen Tee
durch kurzes Erhitzen verhindert. Spezialbetriebe verarbeiten die Pflanzenteile
weiter, reinigen, sieben und
verpacken sie.

Mate-Tee
Das Aufgussgetränk kommt
ursprünglich aus Südamerika
und enthält viel Koffein. Daher trinken es viele Menschen
gerne als Ersatz oder Alternative zum Kaffee, um morgens
wach zu werden oder etwas
gegen das Nachmittagstief zu
tun.
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bis zu 14 m hoch werden. Die ovalen Blätter erreichen eine Länge von ungefähr 20 cm. Für die
Herstellung werden nicht nur diese verwendet, sondern auch ganze Äste. Geerntet wird
im südamerikanischen Winter zwischen Mai
und September. Die Pflanzenteile werden zerkleinert, fermentiert und vier Wochen lang bei
50 bis 60° C getrocknet. Anschließend reduziert
ein kurzes Erhitzen bei 400° C den Wassergehalt weiter. Es folgt eine weitere Trocknung, die
zum grünen Mate-Tee führt. Diesen können Sie
unter der Bezeichnung „Taragin“ kaufen.

Wissenswertes
zur Bezeichnung:

Im Gegensatz zu anderen Teesorten hat der Mate-Tee seinen
Namen nicht von seiner Farbe oder
seinen Bestandteilen. Als „Mate“
bezeichnen die Südamerikaner
die Kalebassen, aus denen sie
traditionellerweise den Tee trinken.
Analog zu den anderen BezeichFür den echten Mate werden neben den Blät- nungen müsste der Tee eigentlich
tern auch Äste, Blütenstiele und Triebe be- „Yerba-Tee“ heißen.
nutzt. Diese röstet man, indem man sie in einer
Drahttrommel über dem Feuer dreht. Dieser
Vorgang verhindert eine Fermentierung und
es bilden sich spezielle Geschmacks- und Aromastoffe. Im Anschluss werden die gerösteten
Pflanzenteile weiter zerkleinert oder direkt zu
Pulver gemahlen. Je feiner das Endprodukt ist,
desto intensiver schmeckt der Tee.

Teeguide
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Teeähnliche Sorten

Überblick über die Teesorten und ihre Eigenschaften

ÜBERBLICK ÜBER
DIE TEESORTEN UND
IHRE EIGENSCHAFTEN
TEESORTE BESONDERHEIT
• erhält charakteristische
dunkle oder rotbraune
Färbung durchs Fermentieren

• v
 on lieblich-mild bis würzig-herb
manchmal malzig und zitronig-frisch
• Geschmacksunterschiede je nach Sorte (Darjeeling, Assam, Ceylon, etc.)

• r eich an Vitamin A, B, C, Kalium, Kalzium
und weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen
• immunstärkend
• gesundheitsfördernd

• feinherb, würzig und zugleich
mild und sanft

• e
 delste und älteste Sorte, durch frühe
Ernte fehlt Blättern Chlorophyll, daher
mild im Geschmack

• frisch, leicht süß

Früchte

• koffeinfrei

• a
 bhängig von den Früchten:
lieblich, blumig, herb enthält getrocknete Früchte, Fruchtteile
sowie Pflanzenteile, besondere Geschmacksrichtungen durch Gewürze
oder Aromastoffe

Kräuter

• I nhaltstoffe mit wohltuender oder sogar
heilsamer Wirkung

• würzig-herb oder blumig
• Geschmack hängt von Inhaltsstoffen ab

Rooibos

• t ypische Farbe entsteht wie bei
schwarzem Tee durch Fermentierung

• m
 ild und intensiv, fruchtig und an
Vanille erinnernd

Mate

• stark koffeinhaltig
• Aroma von Herstellung abhängig

• bitter, erdig, rauchig, leicht säuerlich

Lapacho

• r eich an wertvollen Inhaltsstoffen,
denen eine positive Wirkung auf die
Gesundheit zugesprochen wird wie Antioxidantien, Vitamine und Mineralien,
koffeinfrei
• Aufbewahrung in einer Dose aus Glas,
Keramik oder Porzellan empfehlenswert
zur Erhaltung der Qualität

• erdig mit Vanillenote

Schwarz

Grün

Weiß

Lapacho-Tee
Auch diese Teesorte kommt aus Südamerika. Der Lapacho-Tee
war bereits bei den Inkas als Naturheilmittel beliebt, weil sie
der Rinde des Lapachobaumes Heilkräfte zusprachen. Und
tatsächlich ist diese reich an Mineralien, Spurenelementen
und Antioxidantien.
Der Tee wird aus der Innenrinde des gleichnamigen Baumes gewonnen, der zu den Trompetenbäumen gehört und in den Regenwäldern von Brasilien, Paraguay und Argentinien wächst.
Die Inkas bezeichneten ihn als „Baum des Lebens“.

20
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EMPFEHLUNGEN –
FINDEN SIE DEN
RICHTIGEN TEE FÜR
IHREN GUSTO

Der Gesundheitsbewusste
Sie trinken nicht nur zum Genuss, sondern
auch, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun.
Daher legen Sie Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe, die gesundheitsfördernde oder heilsame
Wirkungen haben können.

Ihre Teesorten:
aa Grüntee
aa Kräutertee

Der traditionelle Teetrinker

Der süße Genießer

Sie mögen den milden und dennoch herben
oder würzigen Geschmack, den typische Teesorten haben. Gerne trinken Sie diese zum
Frühstück, nach dem Mittagessen oder zur Entspannung und zum Genießen am Abend.

Sie trinken Tee gerne als Alternative zu süßen
Getränken und als Ersatz für Süßigkeiten. Er
soll deshalb fruchtig-süß sein und nach Vanille
oder Karamell schmecken.

Ihre Teesorten:

Ihre Teesorten:
aa Schwarzer Tee
aa Grüner Tee
aa Gelber Tee

aa Früchtetee
aa Rooibos-Tee

aa Weißer Tee
aa Oolong
aa Pu Erh

z.B. Darjeeling, mit Milch
oder Sahne und Zucker

Sie brauchen ab und zu einen Energie- oder
Frischekick und suchen nach einer Alternative
zum Kaffee

Sie genießen Tee ähnlich wie einen guten Rotwein, Whisky oder Cognac. Eine hohe Qualität und ein besonderer Geschmack sind Ihnen
wichtig. Mit Leidenschaft testen Sie verschiedene Sorten aus und entdecken ihre Besonderheiten.

Ihre Teesorten:
aa Früchtetee
aa Rooibos-Tee
aa Milder schwarzer Tee

Ihre Teesorten:
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aa Milder
schwarzer Tee,

Der Energiesuchende

Der anspruchsvolle Gourmet

aa Weißer Tee
aa Gelber Tee

aa Lapacho

Kräftige Schwarztees
wie Assam und Ceylon

aa Oolong
aa Pu Erh
Teeguide
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aa Grüner Tee,
z.B. Matcha

aa Mate
aa Brennnessel-Tee

Mit verschiedenen Tees durch die Jahreszeiten

Mit verschiedenen Tees durch die Jahreszeiten

MIT VERSCHIEDENEN
TEES DURCH DIE
JAHRESZEITEN

Salbeitee
Der Kräutertee mit seinem besonderen, würzigen Geschmack
besitzt starken Einfluss aufs Schwitzen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass er die Schweißproduktion reduziert. Um zum
Beispiel starken Handschweiß zu verringern, raten Mediziner dazu, 3 Tassen Salbeitee über eine längere Zeit zu trinken.
Damit sich die Wirkung besonders gut entfalten kann, sollte
das Getränk nicht zu heiß sein. Denn das würde das Schwitzen fördern und damit die Wirkung des Salbeis schmälern.
Empfehlenswert sind 6 Teelöffel Salbeiblätter für einen halben
Liter Wasser.

Grüner Tee
Wenn Sie einen Sonnenbrand haben, kann dieser Tee die damit
verbundenen Beschwerden lindern. Der Grund dafür sind die
enthaltenen Polyphenole, welche die Hautrötung mindern. Zudem kann das Getränk die Zellen vor UV-Strahlung schützen.
Dadurch ist es auch vor oder während des Sonnenbads empfehlenswert.

Rooibos-Tee

Denken Sie beim Teetrinken sofort an den regnerischen, nebelverhüllten Herbst oder an graue, eisige Wintertage? Das Heißgetränk ist in einer solchen Zeit besonders wohltuend, weil es
von innen wärmt und mit seinen Inhaltsstoffen das Wohlgefühl
fördern kann. Allerdings schmeckt Tee nicht nur in den eher
ungemütlichen Jahreszeiten, sondern auch im Frühling und
Sommer.
Es gibt sogar Teesorten, die gerade an heißen und schwülen
Tagen eine Wohltat sind.
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Nicht umsonst kommt diese Sorte aus einem Land, in dem
die Sommer sehr heiß sind. Einen starken Flüssigkeitsverlust
gleicht der Rooibos-Tee problemlos aus, weil er reich an Elektrolyten ist. Er ist somit bestens geeignet, um ihn nach dem
Sport oder an heißen Tagen zu trinken.

Tee mit Zitrus-Aroma
Der Geschmack von Zitrone erzeugt sofort ein frisches Gefühl,
weshalb die Zitrusfrucht im Sommer als Eis oder Zugabe im Getränk beliebt ist. Mit schwarzem Tee geht sie als Eistee eine hervorragende Verbindung ein. Entscheiden Sie sich für eine Sorte
mit Zitrus-Aroma wie den Ceylon-Tee. Dies verstärkt die erfrischende Wirkung des kalten Getränks.

Teeguide
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Geschmackserlebnis – Verschiedene Teesorten verkosten

GESCHMACKSERLEBNIS –
VERSCHIEDENE TEESORTEN
VERKOSTEN

Zum Beispiel:
aa T
 ee-Sommelière Sandra Burghardt,
Die Teekammer, Bergheim:
www.die-teekammer.de
aa Teeverkostung im Wasserschloss,
Speicherstadt Hamburg:
www.wasserschloss.de/
Teeverkostungen_Seminare.html
aa Teahouse, München:
www.teahouse.de/Teekurse:::152.html
aa Evas Teeplantage, Nürnberg:
www.evas-teeplantage.de/
tee-wissen/teeseminare.html
aa Paper and Tea, Berlin:
www.paperandtea.de/seminare/

Fasziniert von der Vielfalt und dem Facettenreichtum kommt
leicht der Wunsch auf, mehrere Sorten zu probieren und miteinander zu vergleichen. Wer sich nicht sofort eine große Auswahl nach Hause holen möchte, kann an einer Teeverkostung
teilnehmen. Bei diesen Events können Sie nicht nur verschiedene Tees probieren, sondern erfahren auch Wissenswertes über
ihre Besonderheiten und Herkunft sowie über traditionelle Zeremonien.

Meistens leitet ein sogenannter Tee-Master, der
eine spezielle Ausbildung durchlaufen hat und
sich mit den Aromen sowie der Zubereitungsart bestens auskennt, die Verkostung.

In Großstädten wie Hamburg, München, Frankfurt, Köln und
Berlin bieten Museen und Teefachgeschäfte solche Teeverkostungen an.

Der Grund dafür ist, dass die Tees stark
aufgebrüht werden und das viele Tein Sie
hellwach machen würde.
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Dabei probieren Sie den Tee nur – ähnlich wie
bei einer Wein- oder Whiskyprobe – und schütten den Rest weg.

Teeguide
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Tee-Sommelière Sandra Burghardt im Experten-Interview

Liebe Frau Burghardt, Sie sind Tee-Sommelière.
Wie sind Sie zu diesem ungewöhnlichen und sicher spannenden Beruf
gekommen? Wie lernt man, die Geschmacksnuancen von Tee wahrzunehmen und zu unterscheiden?
Ich bin mit meinen Tees der Marien-Apotheke in Bergheim
angeschlossen, die schon seit Jahrzehnten ein außergewöhnliches Sortiment an Heilkräutern anbietet. Vor ca. 10 Jahren
hat mein Mann als Inhaber der Apotheke einige Genusstees
(d. h. schwarze, grüne, Früchte- und Kräutertees orthodox
und aromatisiert) mit ins Angebot aufgenommen. Da ich selbst
immer schon gerne Tee getrunken habe, habe ich 2012 eine Weiterbildung zur Tee-Sommelière gemacht und unser Tee-Sortiment auf ca. 100 Genusstees erweitert. Die Ausbildung war und
ist für mich eine Bereicherung, da man ständig neues entdeckt
und auch das Wissen um den Tee
stetig wächst.

TEE-SOMMELIÈRE
SANDRA BURGHARDT IM
EXPERTEN-INTERVIEW
Sandra Burghardt ist in den 1970ern mit den damaligen Tee-Klassikern wie dem Earl Grey groß geworden. Sie erlebte den Boom
der ersten Teegeschäfte in Deutschland und die wachsende Beliebtheit von Früchte- und aromatisierten Schwarztees. Ihre
Passion für das Aufgussgetränk konnte sie 2012 mit „Der Teekammer“ zum Beruf machen.
Dafür absolvierte sie eine Weiterbildung zur Tee-Sommelière,
die von der IHK zertifiziert ist. So hat sie neue Wissensgebiete
erschließen und neue geschmackliche Bereiche kennenlernen
können. Ihr Wissen und ihre Leidenschaft am Tee gibt Sandra
Burghardt in Seminaren und Verkostungen weiter.
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Geschmacksnuancen lernt man zu unterscheiden, indem man
viel und sehr bewusst Tee trinkt. Es ist sozusagen eine Übungssache.

In Tee-Verkostungen probieren Sie mit Ihren Kunden
verschiedene Tees. Wie läuft so eine Verkostung ab?
In unseren Basis-Seminaren beispielsweise lernen die Kunden
sowohl grüne als auch schwarze orthodoxe (d.h. nicht aromatisierte) Blatt-Tees kennen, indem ich sie mitnehme auf den „TeeWeg“. Dieser führt vom Wissen um den Anbau und die Verarbeitung der Teepflanze hin zur eigentlichen Verkostung, bei der im
Regelfall 4-5 Tees parallel verkostet werden.
Doch auch bei einer reinen Schwarztee- oder Grüntee-Verkostung treten Unterschiede, die beispielsweise durch die verschiedenen Anbaugebiete, aber auch durch unterschiedliche
Verarbeitungsweisen der Blatt-Tees zustande kommen, deutlich hervor.

Wie schaffen es Laien am besten die verschiedenen Aromen
von Tee wahrzunehmen?

Teeguide
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Wenn die Teilnehmer erstmalig z. B. verschiedene Darjeelings
aus unterschiedlichen Erntezeitpunkten nebeneinander testen
können, werden ihnen die geschmacklichen Unterschiede sehr
deutlich. Ebenso schmecken sie die Nuancen von grünen Tees
aus Japan neben grünen Tees aus China, da beiden Tee-Regionen sehr unterschiedliche Produktionsweisen zugrunde liegen.

Was ist/sind die ungewöhnlichsten Aroma/en, die ein Tee
haben kann? Welcher Tee ist das?
Ungewöhnlich finde ich z. B. zwei sehr traditionelle Tees aus
China: zum einen den Lapsang Souchong, einen geräuchterten
Tee, zum anderen post-fermentierte Pu-Erhs, die einzigen Tees,
die durch längere Lagerung besser und auch wertvoller werden.
Sie haben eine erdige Note.

Tee hat eine lange Tradition und wurde historisch vor allem
in Japan und in England zelebriert. Gibt es heute noch TeeZeremonien oder wie wird Tee heute „zelebriert“?
Tee-Zeremonien gibt es neben Japan (Chado) und England natürlich in China (Gong Fu Cha) als der Wiege des Tees. Doch
auch hier in Deutschland kennt man eine Tee-Zeremonie, nämlich die Ostfriesische. Bei dieser wird ein starker schwarzer Tee
sowohl mit Kandis als auch mit Sahne versehen und gehört bei
einem Aufenthalt an der Nordsee zu einem absoluten Highlight. Tee-Zeremonien gibt es außerdem in Korea ebenso wie in
Taiwan, wo beispielsweise der Oolong-Tee eine zentrale Rolle
spielt.

Heutzutage wird Tee vor allem mit Wellness verbunden. Haben
Sie Tipps, wie man Tee am besten genießen und den höchsten
Wellness-Faktor für sich gewinnen kann?
Meiner Meinung nach ist eine Tasse Tee immer wohltuend,
wenn man sich bewusst Zeit nimmt, den Tee zuzubereiten und
zu trinken. Dabei spielt die Teesorte weniger eine Rolle als die
Qualität des Tees und vor allem eben die kleine genussvolle
Auszeit und nicht die schnelle Tea-to-go-Variante.
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Tee-Sommelière Sandra Burghardt im Experten-Interview

Was ist das Zwei-Kannen-Prinzip und warum wendet man es bei der
Tee-Zubereitung an?
Das Zwei-Kannen-Prinzip hat den Vorteil, dass das lose Blattmaterial sich in der Kanne voll entfalten kann, sich die Blätter
entrollen und ihr Aroma bestmöglich präsentieren können.
Denn die Teeblätter in entsprechender Menge werden in einer
Kanne mit Wasser aufgegossen und nach einer Ziehzeit durch
ein Sieb in eine zweite Kanne abgegossen.
Hierbei spielen die Wassertemperatur und die Ziehzeit eine entscheidende Rolle und sollten stets berücksichtigt werden.

Welches Geschirr-Material eignet sich am besten für Tee? Gibt es
Unterschiede je nach Tee-Sorte? Hat das Material Auswirkungen auf
den Geschmack?
Zuerst einmal ist es natürlich individuell sehr unterschiedlich,
aus welcher „Lieblingstasse“ man seinen Tee gerne trinken mag.
In den Verkostungen verwende ich sehr dünnwandige Materialien aus Glas und Porzellan, da man so die feinen Nuancen
besser erschmecken kann. Dennoch wird z. B. der Matcha-Tee
in einer recht dickwandigen Schale, dem „Chawan“ zubereitet
und das hat seine absolute Berechtigung. Bei einer chinesischen Gong-Fu-Cha trinkt man den Tee aus sehr, sehr kleinen
Porzellanschälchen, die eher dem Inventar einer Puppenstube
gleichen als einem Trinkgefäß. Ich denke, es ist eine Mischung
aus persönlichen Vorlieben, kultureller Tradition und nachvollziehbaren Geschmacksunterschieden, die die Materialwahl bedingen.

Und noch eine Frage zum Schluss: Was ist Ihre persönliche Tee-Empfehlung?
Meine derzeitige Empfehlung sind ein weißer Raritäten-Tee aus
Nepal und ein schwarzer Tee aus Japan.

Teeguide
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VOLLES AROMA UND
PERFEKTER GESCHMACK –
DIE QUALITÄT VON TEE

Anbaugebiet
Die Teepflanze braucht bestimmte Bedingungen, damit sie besonders gut wachsen kann. Diese finden sich vor allem in den
tropischen und subtropischen Hochlagen wie etwa in Indien,
China und Kenia. In höher gelegenen Teegärten wachsen die
Blätter langsamer, weshalb sie einen blumigeren Geschmack
entwickeln und eine feinere Qualität besitzen. Dagegen hat
Tee aus niedrigeren Lagen einen kräftigen Geschmack und
einen dunkleren Aufguss. Allerdings kann er trotzdem sehr
hochwertig sein. Solche Schwarztee-Sorten von hoher Qualität
kommen zum Beispiel aus Assam.

Die Auswahl beim Tee ist groß: Sie können ihn in jedem Supermarkt kaufen – normalerweise verpackt in Teebeuteln und Kartonagen. Verschiedenste Sorten von Schwarz- und Grüntee bis
hin zu Früchte- und Kräutertee in unterschiedlichen Preiskategorien erwarten Sie.
In Fachgeschäften erhalten Sie Tee lose, den Sie in verschiedenen Packungseinheiten auswählen oder die gewünschte Menge
selbst bestimmen können. Bei dieser Variante erkennen Sie anders als beim Teebeutel genau, welche Bestandteile enthalten
sind. Sie sehen, wie die getrockneten Blätter und andere Pflanzenteile aussehen und welche Farbe sie haben.

BESONDERHEIT

GESCHMACK

• Assam

• kräftig und würzig

• Ceylon

• herb und frisch

• Darjeeling

• mild bis kräftig (First Flush oder Second Flush)

• Kenia

• kräftig, leichte Zitrusaromen

• China

• blumig, teilweise kräftig

Haben Sie sich dann auch
schon einmal die Frage gestellt:

Was macht einen guten
Tee aus?
Wie hochwertig ein Tee ist,
hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab, die sich auf
seinen Anbau und die Bodenverhältnisse, seine Ernte und
Blattqualität beziehen.
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Erntezeit
Einen Unterschied hinsichtlich des Geschmacks macht auch die Erntezeit aus.
Üblicherweise gibt es mehrere Perioden, die aber je nach Anbaugebiet unterschiedlich sein können. Folgende treffen vor
allem auf den Darjeeling zu:
aa First Flush:
Im Frühjahr von Mitte März bis Anfang April findet die erste
Teeernte nach dem Winter statt. Die ersten acht bis zwölf
Pflückungen werden als „First Flush“ bezeichnet. Diese
Ernte ist durch einen hellen bis goldfarbenen Aufguss gekennzeichnet und schmeckt sehr mild und blumig. Weil der
Tee oft kurze Zeit danach mit dem Flugzeug nach Europa
exportiert wird, wird er auch Flugtee genannt.
aa Second Flush:
Von Mitte Mai bis Ende Juni wird in der
dritten Ernteperiode der sogenannte Sommertee geerntet. Die Teeblätter sind dann
schon weiter gereift und sorgen für einen
bernsteinfarbenen Aufguss sowie einen
intensiveren Geschmack, der kräftig und
leicht nussig ist und eine leichte Kupfernote
besitzt. Second Flush kommt in der Regel
aus den indischen Anbaugebieten Assam
und Darjeeling.

Volles Aroma und perfekter Geschmack – die Qualität von Tee

aa Third Flush:
Für den Darjeeling gibt es noch zwei weitere Erntezeiten. Die
Periode von Anfang Juli bis Ende September ist durch den
Monsunregen bestimmt. Aufgrund der großen Feuchtigkeit
werden Third-Flush-Ernten auch als „Regentee“ bezeichnet.
Es handelt sich bei ihm um eine günstigere Variante, weil
der Regen für eine weniger gute Qualität sorgt. Die Engländer nennen ihn auch „Bread und Butter Tea“, weil sie ihn
hauptsächlich im Alltag trinken. Für besondere Gelegenheiten oder wenn Sie sich etwas gönnen möchten, sollten Sie
First oder Second Flush servieren.
aa Autumnal:
Ist das Ende des Monsuns erreicht, ernten die Teebauern ein
viertes Mal zwischen Oktober und November die Teeblätter.
Der sogenannte Herbsttee ist nur eine kurze Zeit haltbar
und erinnert sehr an den First Flush. Er besitzt ebenfalls ein
mildes und feines Aroma. Allerdings schmeckt er im Abgang
leicht bitter und besitzt eine rötliche bis braune Farbe.

aa Inbetween:
Diese Ernteperiode ist vor allem für den
Darjeeling typisch und findet zwischen
dem First und Second Flush statt. Die Zeit
zwischen April und Mai ist durch starke
Regenfälle und warme Temperaturen sowie
durch eine dadurch ausgelöste hohe Luftfeuchtigkeit gekennzeichnet. Die Teeblätter
wachsen sehr schnell und sind daher weniger aromatisch als die der beiden Haupterntezeiten. Inbeetween-Tees verwenden die
Hersteller häufig für Mischungen.
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Teeblätter
Experten sagen: Je kleiner und unbehaarter ein Blatt ist, desto
besser ist die Qualität. Relevant ist zudem die Reife der Pflanzenteile. Mit Knospen und jungen Blättern lässt sich ein Tee von
besonders guter Qualität erzielen. Teeproduzenten sieben die
Pflanzenteile nach dem Trocknen, um vier Blattgrade zu unterscheiden und voneinander zu trennen.

Diese sind:
aa Blatt-Tee
kommt nur selten vor und besteht aus
ganzen Teeblättern
aa B
 roken-Tee
durch Rollen gebrochene Blätter von
kleinerer Größe; häufigste Qualität
aa F
 annings
kleinste Blattteile; hauptsächlich für
Teebeutel verwendet

Pflücksorgfalt
Zu Beginn der Teeproduktion machten die Arbeiter alle notwendigen Schritte von der Ernte über das Welken und Fermentieren bis hin zum Sortieren mit der Hand. Inzwischen werden
vermehrt Maschinen eingesetzt, um die Arbeiten zu automatisieren und damit zu vereinfachen. In Japan läuft zum Beispiel
die Grüntee-Herstellung fast komplett maschinell ab. Jedoch
erfolgt die Ernte in vielen Anbaugebieten auf der ganzen Welt
noch mit der Hand, weil Maschinen das Pflücken nicht genau
genug durchführen können. Um eine möglichst feine Qualität
zu erzielen, muss nach der Regel „Two leaves and the bud“ vorgegangen werden. Das heißt, dass die Arbeiter die beiden jüngsten Blätter und die Blattknospe pflücken. Diese Präzision lässt
sich maschinell noch nicht erreichen.
Wichtig sind zudem die Pflückintervalle: Die Abstände dürfen
nicht zu groß sein, damit die nachwachsenden Triebe rechtzeitig geerntet werden können. Auch wenn das Pflücken per Hand
aufwändig ist, lohnt es sich. So lassen sich optimal geeignete
Pflanzenteile von jenen unterscheiden, die noch nicht weit genug entwickelt sind.

36

aa D
 ust
Teestaub ist primär in Aufgussbeuteln
zu finden und erzeugt eine starke Färbung
Darüber hinaus verwenden Produzenten zum Beispiel in Indien
eigene Blattgrade und versehen ihre Produkte mit Kürzeln wie
SSFTGFOP. Dieses steht für Superior Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe. „Tippy“ und „Golden“ weisen darauf
hin, dass sich viele goldfarbene Blattspitzen im Tee befinden.
Und auch „Flowery“ und „Pekoe“ beziehen sich auf die Art der
Pflanzenteile, nämlich auf Knospen und junge, flaumige Blätter. Die anderen Bezeichnungen besagen im Prinzip das Gleiche:
Der Tee ist hochwertig. Solche Kürzel sind typisch für Indien
und werden in China und Japan nicht angewandt.
Teekenner raten deshalb dazu, sich in einem Fachgeschäft hinsichtlich der Qualität beraten zu lassen.
Dort können Sie verschiedene Sorten auch probieren, denn neben der Hochwertigkeit ist letztlich Ihr persönliches Empfinden
entscheidend dafür, wie gut Ihnen der Tee schmeckt.

Teeguide
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Maximilian Wittig, Geschäftsführer des
Deutschen Teeverbandes, zur Qualitätskontrolle
Die Tee-Unternehmen sind sich der hohen Erwartungen und
Anforderungen an die Qualität ihrer Produkte bewusst. Deshalb kommt der Qualitätssicherung eine ganz zentrale Bedeutung zu. Wenn wir uns eine Tasse Tee eingießen und zuerst den dabei aufsteigenden wohligen Duft, dann mit dem
ersten Schluck den einzigartigen Geschmack ferner Länder genießen, hat
der Tee zuvor bereits viele Prozesse durchschritten: Der Weg vom Teegarten in die Tasse führt über zahlreiche Stufen, die kontinuierlich überwacht
werden. Dazu gehören ein enger Austausch mit den Herstellern vor Ort
genauso wie eine chemisch-analytische und selbstverständlich eine geschmackliche Prüfung der angebotenen Tee-Proben. Denn der Tee soll
dem Verbraucher ja in erster Linie schmecken. Aber auch auf den Stufen
des Transports und der Weiterverarbeitung wird durch weitere Checks sichergestellt, dass der Verbraucher am Ende ein qualitativ hochwertiges
und sicheres Lebensmittel erhält. Dabei berücksichtigt der Analysenumfang der regelmäßigen Kontrollen stets neueste Erkenntnisse der Branche
sowie der Wissenschaft. Tee, der in Deutschland verkauft wird, war noch
nie so sicher und so kontrolliert wie heute.

Wie gut sind Teebeutel?
40 Prozent der deutschen Grün- und Schwarzteetrinker bevorzugen Teebeutel, bei den Kräuter- und Früchteteetrinkern sind es sogar 90 Prozent. Das ist bequem, weil so ein
einfacher und schneller Genuss möglich ist. Und für den Genuss ist der sogenannte „Feinschnitt“ verantwortlich. Dafür werden feinere Blattgrade verwendet, die ihr Aroma
durch die größere Oberfläche als bei losem Tee schneller
abgeben. Der Feinschnitt wird in Teebeutel gefüllt, die
mit ihrer besonderen Beschaffenheit zum Genusserlebnis
beitragen. Es gibt unter anderem Doppelkammer- und Pyramidenbeutel, Leaf Cups, Master Bags und Tea Diamonds. Sie ermöglichen es, dass die Bestandteile ideal vom Wasser erreicht
werden und ihren Geschmack optimal entfalten.
Der Feinschnitt durchläuft genauso wie lose Teeblätter mehrere
Kontroll-, Bearbeitungs- und Reinigungsstufen. Dadurch ist eine
hohe Qualität von Teebeuteln in Deutschland gewährleistet.
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Tipp von den Tee-Experten 5 cups and some sugar
Gute Blätter machen guten Tee! Dabei haben hochwertige
Tees aus ganzen Blättern die Nase ganz weit vorn: Die enthalten nämlich aufgrund der schonenden Ernte und Verarbeitung noch ihre aromatischen Öle, Aminosäuren und Gerbstoffe, was ihren vollmundigen Geschmack ausmacht.
Ganze Blätter geben ihren Geschmack auch wesentlich langsamer ab als
Teestaub. Dadurch kann man sie wunderbar öfter aufgießen und mit jedem Aufguss neue Geschmacksnuancen entdecken!
Außerdem bleiben ganze Blätter bei richtiger Lagerung auch länger frisch:
Sie verlieren weniger schnell ihr Aroma und behalten dadurch ihren Geschmack, während der bei den klein gehäckselten Tees schnell verfliegt,
außer sie sind stark aromatisiert.

Was kostet eine Tasse Tee?*
Die Kosten für eine Tasse losen Tee lassen sich relativieren, weil Sie
Teeblätter mehr als einmal aufbrühen können. Außerdem hält er sein Aroma und
seinen Geschmack im Vergleich zu Teebeuteln länger, weil die darin enthaltenen
Fannings schneller austrocknen.

ZUBEREITUNG VON EINER TASSE TEE, FÜLLMENGE 200 ML
• 2 Gramm Tee

• 1 bis 4 ct

• Strom

• 0,4 ct

• Wasser

• 0,04 ct

• Summe

• 2 bis 5 ct

* Infos von http://alfafox.info/picknick.htm
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Herr Kienreich, Sie haben das Buch „FAQ-Tee“ geschrieben, was ist das
Wichtigste, das Sie den Lesern über Tee mitgeben möchten?
Zuerst muss man einmal unterscheiden, ob man richtigen Tee
meint oder teeähnliche Aufgussgetränke (Kräutertee, Früchtetee). Wir haben in der deutschen – sonst so präzisen Sprache –
keinen Begriff für die Unterscheidung, im Gegensatz zu anderen
Sprachen. Wenn man alle Aufgüsse mit Tee miteinbezieht, dann
würde ich sagen, dass Tee das vielfältigste Getränk ist, das es
weltweit gibt.
Wenn man beginnt, sich damit zu beschäftigen, dann wird man
für jeden einzelnen Tag etwas Neues bzw. eine freudige Überraschung finden dürfen.

Welches ist Ihrer Meinung nach die interessanteste Frage zu Tee und
wie lautet die Antwort?
Warum hat Tee bei vielen Menschen noch immer ein „verstaubtes Image“? (Tee trinkt man, wenn man krank ist; Tee ist für die
kalte Jahreszeit; Tee ist kein Wachmacher im Vergleich zu Kaffee; u. v. m.).

SIEBEN FRAGEN
AN AUTOR
MARTIN KIENREICH
Martin Kienreich ist bekennender Tee-Fan und Begründer des
FAQ-Buchkonzeptes. Dessen Ziel ist es, die wichtigsten und interessantesten Fragen zu einem spannenden Thema zu beantworten und die Leser so umfassend zu informieren.
„FAQ Tee“ ist ein Teil dieser Buchreihe, das Kienreich selbst
geschrieben hat und gut 550 Fragen beantwortet.
Die FAQ-Bücher werden regelmäßig überarbeitet und neue Fragen, Fotos und Kapitel eingearbeitet.
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Die Antwort ist: weil der gesamten Branche – noch – der Mut
zur Innovation fehlt. Ich habe selbst die Entwicklung des Kaffees in den letzten 20 Jahren miterlebt. Kaffee, der ebenfalls in
den letzten beiden Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ein
trauriges Dasein fristete, entwickelte sich in relativ kurzer Zeit
in einen lebendigen, innovativen Mega-Markt, der Millionen
von neuen Konsumenten erreicht hat und mittlerweile in unzähligen Facetten in Erscheinung tritt.

Wie erkennen Verbraucher guten, hochwertigen Tee?
Diese Frage ist sehr schwierig, ganz kurz zu beantworten, da sie
beim Begriff Tee inklusiver der teeähnlichen Aufgüsse wirklich
uferlos ist. Daher mein Ratschlag: probieren, vergleichen und
sich damit beschäftigen! Dann lernen Sie recht schnell, hochwertige von schlechter Ware zu unterscheiden.
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Was sind die aktuellen Trends im Tee-Sektor und wie bewerten
Sie diese??

Was trinken Sie persönlich lieber und warum: Tee oder Kaffee?

Es gibt zahlreiche Trends, die ich zum Teil auch für sehr wichtig für die Entwicklung des Teemarktes halte, von denen ich
hier zwei – gerade richtig für die Sommerzeit – herauspicken
möchte:
Eistee frisch gemacht, besonders in der Gastronomie. Die vielen
Eisteegetränke der Industrie mit viel (zu viel) Zucker und meist
sehr geringem Teeanteil, haben viele Verbraucher dazu bewogen, den Eistee aus richtigem Tee (-Aufguss) herzustellen. Die
heiß gebrühten Tees werden mit etwas Sirup gesüßt und mit
einer halben Zitrone ergänzt, kaltgestellt und z. B. mit frischer
Minze vor dem Servieren verfeinert. Ein herrliches Getränk, für
das sich fast alle „Tees“ eignen.
Cold Brew: ist nicht nur gerade beim Kaffee groß in Mode. Auch
hier eignen sich fast alle Tees, besonders aber Grüntee und frische Kräuter (z. B. Zitronenmelisse). Hier gibt es eigene Cold
Brew-Flaschen (die Investition dafür ist übrigens überschaubar), diese werden mit Tee gefüllt und mit kaltem Wasser aufgegossen, dann ab in den Kühlschrank und über Nacht ist der
Tee fertig. Je nach Geschmack eventuell mit etwas Sirup süßen.

Die Frage ist falsch, zumindest gemäß meiner langjährigen
Erfahrung. Für mich heißt es nicht „Tee oder Kaffee“, sondern
„Tee und Kaffee“. Mir ist unklar, warum das eine das andere
ausschließen soll. Auch mit dem Koffeinbezug kann das nichts
zu tun haben, sofern man jetzt vom richtigen Tee spricht. Ich
persönlich trinke auch beides und wehre mich gegen eine Einteilung in Tee- oder Kaffeetrinker.

Und noch eine Frage zum Schluss: Welcher ist Ihr Lieblingstee?
Ich habe keinen Lieblingstee oder viele Lieblingstees, wie
Sie wollen. Meistens gehe ich mit der Jahreszeit: so trinke ich
gerade die ersten Flugtees der Saison, habe aber auch derzeit
immer eine Flasche Cold Brew mit frischen Melisseblättern aus
meinem eigenen Melissegarten im Kühlschrank.

Wie stehen Sie zu Milch im Tee und warum sollte man überhaupt
Milch in den Tee geben??
Ich denke für Milch in den Tee gibt es keine Regel. Erlaubt ist,
was schmeckt. Und z. B. Schwarztee aus Indien oder Kenia kann
mit einem Schuss Milch oder Sahne richtig lecker sein.
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DIE GESCHICHTE
DES TEES

Die Vergangenheit des Tees
reicht weit zurück und ist sehr
bewegt. Sein Anbau und Genuss sind Teil jahrtausendealter Traditionen und Kulturen.
Er war Gegenstand von Kriegen und politischen Machtspielen und diente von jeher
als Heilmittel und Kraftspender.
Um zu den Anfängen des Teetrinkens zu kommen, müssen
wir weit in die Vergangenheit
zurückreisen. Belege beweisen, dass der Tee in China seit
221 v. Chr. bekannt ist. Allerdings existieren zahlreiche
Geschichten darüber, dass
er schon viel früher im Reich
der Mitte entdeckt worden ist.
Viele davon drehen sich um
Kaiser und Zen-Meister. Die
buddhistischen Mönche sollen
letztendlich auch dafür verantwortlich sein, dass der Tee
seinen Weg von China nach
Japan, Indien und schließlich
nach Europa gefunden hat.
Durch die Verbreitung sind
außerdem neue Anbaugebiete
entstanden, was letztlich das
Monopol gebrochen hat, welches die Chinesen lange Zeit
für die Teeproduktion innehatten.
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Europäischer Siegeszug im Rokoko
Anfang des 17. Jahrhunderts überschwemmte das Getränk regelrecht Europa und es entstanden zahlreiche Teehäuser. Diesen Stein brachten die Holländer ins Rollen, die den Tee aus
China und Japan über Java auf dem Seeweg in ihre Heimat importierten. Vor allem in England war das neue Getränk beliebt
und wurde dort das erste Mal als Mittel für einen gesunden Körper und Geist beworben. Über Holland kam der Tee Mitte des
17. Jahrhunderts schließlich nach Ostfriesland, wo sich eine bis
heute erhaltene eigene Teekultur entwickelte.
Neben dem Seeweg wurde der Tee allmählich auch über Land
nach Europa importiert. Erstmals kam er mit einer Karawane
aus der Mongolei Mitte des 17. Jahrhunderts nach Europa. Die
200 Pakete waren ein Geschenk an den ersten russischen Romanow-Zaren Michael I. Dem Karawanen-Tee sagte man fast
200 Jahre lang eine bessere Qualität nach, weil er nicht in den
feuchten, muffigen und nach Teer riechenden Schiffslagerräumen transportiert wurde.

Boston Tea Party

Company. Sie warfen die geladene Ware über Bord, worunter
sich 342 Teekisten befanden. Durch die Vernichtung dieser großen Menge wurde der Vorfall ironischerweise als „Tee-Party“
bezeichnet. Er steht für den Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft und ist ein wichtiges Ereignis auf dem Weg der
USA in die Unabhängigkeit.

Zum Tee wird getanzt
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts führten die Engländer den Tea
Dance als nachmittägliche Veranstaltung ein. Üblicherweise
wurden zwischen 17:00 und 18:30 Uhr Tee und kleine Häppchen
serviert und es wurde getanzt.
Damals war dies eine gängige Möglichkeit für junge Menschen
sich kennenzulernen und mögliche Ehepartner zu finden. In den
20er Jahren des letzten Jahrhunderts erreichte der Tanztee seinen Höhepunkt, als in
den westlichen Teehäusern zu
Tangomusik getanzt wurde.
In England war der Tanztee
bis zum Zweiten Weltkrieg
populär. In Deutschland gibt
es ihn bis heute, wo er eine
öffentliche
Tanzveranstaltung ist, bei der Tee, Kaffee
und Kuchen serviert werden.
Der Tanztee findet meistens
im Tanzverein, Bürgerhaus,
in Tanzschulen oder Diskos
statt.

Ende des 17. Jahrhunderts erreichte der Tee zusammen
mit englischen Einwanderern
Nordamerika. In Mode kamen schnell die sogenannten
Tea-Partys, bei denen die gehobene Gesellschaft gemeinsam das beliebte Getränk konsumierte. Ein besonderer Tag
ist in Zusammenhang mit Tee
sogar in die Geschichte der
USA eingegangen.
Am 16.12.1773 verkleideten sich
Mitglieder der Freimaurerloge
als Indianer und erstürmten
drei britische Teesegler der
East India
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620-1279 n. Chr.:

goldene Zeit des Tees
während der Tang-Dynastie; Produktion und
Zubereitung werden verfeinert und perfektioniert

1657

Thomas Garrington
schenkt in seinem „Coffee
Shop“ das erste Mal Tee
aus; viele Kaffeehäuser
werden zu Teehäusern

ab 1368
2737 v. Chr.:

Kaiser Shen Nung erfindet
per Zufall den Tee, als ein
Teeblatt vom Wind in sein
heißes Wasser geweht wird

erneute Popularität unter
der Ming-Dynastie; Entdeckung der Fermentation und Produktion neuer
Sorten wie Schwarztee
und Oolong

1657

erste Tee-Werbung
in England

1717

erstes Teegeschäft
eröffnet in London

Tee kommt nach Ostfriesland und es entwickelt
sich eine eigene Teekultur

1773

Tee verbreitet sich in
Nordamerika; hohe Steuern führen zur Boston Tea
Party, dem Auftakt zum
Unabhängigkeitskrieg

Um 1900

Entstehung von Tanztees;
Teehäuser und Hotels
bieten Tea-Time und
Teemenus an

Um 1800

Einführung des Tanztees
(Tea Dance/ Thé dansant) in England

1908

1848

Robert Fortun schickt Teepflanzen von China nach Indien, um
chinesische Monopolstellung
zu brechen und entdeckt, dass
Schwarz- und Grüntee von der
gleichen Pflanze stammen

versehentliche Erfindung
der Teebeutel durch Thomas
Sullivan in New York: er verschickt Teeproben in kleinen
Seidenbeuteln an Kunden,
diese verwenden sie zur
Zubereitung des Tees

1662

476 n. Chr.:

Nomaden aus Zentralasien betreiben Tauschhandel mit dem Tee
entlang der Großen
Mauer

ab 1750

1492

Entstehung der ersten
Teekanne in Yi-Xing

offizielle Einführung
der Tea Time am
Hofe des englischen
Königs Karl II.

960-1279 n. Chr.:
Entstehung der Tradition
des blumigen Tees

1610

Gründung der Holländischen
Ostindischen Kompanie zum
Import von Grüntee aus Japan
und Schwarztee aus China
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1778

Friedrich II. versucht
Tee-Verbot durchzusetzen und scheitert
am Widerstand der
Ostfriesen

1866

Teeclipper-Rennen vom
chinesischen Foochow
nach London: knapper
Sieger Taeping vor Ariel

1949

Patent auf Teebeutel
mit Heftklammer

1860

Tee wird auf Ceylon angebaut;
James Taylor experimentiert mit
Teesamen und bringt Entwicklung
der Teeindustrie in Sri Lanka ins
Rollen

Teeguide

1914-18

Das Unternehmen „Teekanne“
verpackt Ration für Soldaten in
Mullsäckchen, diese nennen
sie „Teebombe“
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Heute:
nach Wasser ist Tee
das populärste Getränk
mit einer weltweiten
Produktion von über
4 Millionen Tonnen
pro Jahr
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Maßgeblich ist außerdem, dass dabei die Zubereitung genauso
wichtig wie der Genuss selbst ist. Im 16. Jahrhundert erlebte das
Ritual seinen Höhepunkt und hatte einen festen Platz im Leben
der Samurai, um in kriegerischen Zeiten Ruhe und Halt zu finden.

Ablauf der Zeremonie

Die Teezeremonie findet in einem einfachen Teehaus, einem
Gartenpavillon, statt. Zu diesem gelangen die Gäste über einen
Pfad „Roji“, der durch einen Ziergarten führt. Um hineinzutreten, müssen sich die Gäste als Zeichen der Demut unter einer
niedrigen Eingangstür hindurchbücken und ihre Schuhe ausziehen. Der einzige Schmuck im Teehaus sind eine auf die Wand
gemalte Pinselzeichnung und ein Blumenarrangement in einer
Vase.

TEETRINKEN IST EIN
GENUSS – SO WIRD ER
ZELEBRIERT
Japanische Teezeremonie
Zen-Mönche sind es gewesen, die im Japan des 12. Jahrhunderts
eine Zeremonie rund um das Teetrinken entwickelt haben. Zu
dieser Zeit brachte ein buddhistischer Mönch aus China grünen
Tee aus pulverisierten Blättern, den Matcha, nach Japan. Er verbreitete sich schnell im ganzen Land und diente am Kaiserhof
als Vorwand für gesellschaftliche Veranstaltungen. Bei von den
Samurai organisierten Banketten sollten die Gäste die Herkunft
des Tees erschmecken.

Im Mittelpunkt steht ein Teekessel über einem Feuer. Aus diesem schöpft der Gastgeber heißes Wasser, das er in eine Teeschale gibt. Er fügt traditionell Matcha-Pulver hinzu, das er
mit einem Bambusquirl verrührt. Anschließend übergibt er
die Schale mit fertigem Tee dem Hauptgast. Dieser nimmt sie
mit einer Verbeugung entgegen und will sie dann an seinen
Sitznachbarn weiterreichen. Dieser lehnt mit der Bitte ab, der
Hauptgast möge zuerst trinken. Er dreht sie zweimal in seiner
Hand und trinkt den Tee in drei Schlucken aus. Danach gibt er die Teeschale
zurück an den Gastgeber, der sie erneut befüllt und dem nächsten Gast
gibt. Während die Schale so reihum
geht, herrscht Stille. Diese wird am
Ende gebrochen, indem über die Teesorte und Besonderheiten der Zeremonie gesprochen wird.
Durch ihren genauen Ablauf und die
Rituale kommt es bei der Zeremonie
nicht nur auf den Genuss an.

Geschätzt wurde das Getränk ebenfalls von den Mönchen, weil
es durch seine anregende Wirkung ihre Meditationsfähigkeit
stärkte. Aufgrund der Beliebtheit entstand mit der Zeit ein
festes Ritual für das Teetrinken, das von den Zen-Prinzipien
Einfachheit und Klarheit bestimmt ist.
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Genauso geht es darum zu zeigen,
was für Japaner Gastfreundschaft
und Tradition bedeuten.
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Die Geheimnisse des Teemeisters

Ostfriesische Teezeremonie

Sen No Rikyû, ein japanischer Teemeister, war maßgeblich im
16. Jahrhundert daran beteiligt, dass sich die Teezeremonie entwickelt hat. Auf ihn geht es zurück, dass mit ihr die vier taoistischen Prinzipien verknüpft sind:
aa Harmonie
aa Respekt
aa Reinheit
aa Gelassenheit

Die Ostfriesen möchten mit ihrer Zeremonie eine bestimmte
Atmosphäre schaffen, die der Entspannung dient. Dafür läuft
sie in mehreren Schritten ab:
aa Z
 uerst ein großes Stück weißen Kandis,
das Kluntje, in die Tasse legen.
aa Tee langsam ohne Rühren eingießen,
bis die Tasse bis zur Hälfte gefüllt und
die Spitze des Kandis noch zu sehen ist.
aa Vorsichtig Sahne hinzugeben, am besten
mit dem Rohmlepel um das Kluntje legen.

Rikyû entwarf die typischen Raku-Schalen in Schwarz und
Rot, welche die grüne Farbe des Tees hervorheben sollen.

So entsteht die typische Wulkje „Wolke“.
Zudem stammen von ihm
„Die sieben Geheimnisse des Wegs des Tees“:

„Bereite eine köstliche Tasse Tee zu;
Platziere die Holzkohle so, dass sie
das Wasser erhitzen kann;

1

2

Arrangiere die Blumen, wie sie auf
dem Feld stehen;
Sorge für Erfrischung im Sommer
und für Wärme im Winter;
Bereite alles rechtzeitig vor;
Stelle dich auf Regen ein,
selbst wenn es nicht regnet;

3

4

Schenke allen deinen Gästen die
höchste Aufmerksamkeit.“
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Tea Time in England

Die Ostfriesen nehmen sich dann einen meditativen Moment und genießen das Schauspiel in der Tasse. Anschließend
trinken sie ohne umzurühren, weil sich so die unterschiedlichen Facetten des Geschmacks von sanft über bitter bis hin zu
süß entfalten können. Diese stehen für die verschiedenen Seiten des Lebens.

Die britische Teezeremonie
geht auf die Anfänge des Teekonsums in Großbritannien
zurück, in denen das Getränk
teuer war und es sich nur die
Reichen und Adeligen leisten
konnten. Die Damen der feinen Gesellschaft nutzten die
Tea Time, um sich die Zeit am
Nachmittag zu vertreiben.

Den Löffel benutzen sie nur, um ihn in die Tasse hineinzulegen,
wenn sie keinen weiteren Tee mehr möchten. Traditionell ist
in Ostfriesland nach der dritten Schluss: „Dree is Oostfresen
Recht“. Trotzdem werden Gastgeber so lange nachschenken, bis
der Löffel in der Tasse liegt.

Wichtiges für die Zubereitung des Tees
für die Zeremonie
aa Weiches Wasser verwenden
aa Ostfriesen-Mischung aus Assam mit
Java, Ceylon, Sumatra und/oder Darjeeling, traditionell sind es mehr als 10
unterschiedliche Sorten
aa Einen Teelöffel Tee pro Tasse in eine
heiß
ausgespülte Kanne geben
aa Bis zu ¼ mit Wasser füllen und
3 Minuten ziehen lassen
aa Kanne komplett mit Wasser auffüllen
und Flüssigkeit durch ein Sieb in eine
zweite Kanne umgießen

Sie wurde schließlich zu einem gesellschaftlichen Ereignis, zu
dem sie sich gegenseitig einluden. In einem eleganten Rahmen
mit edlen Tischdecken, Silberkannen und dem feinsten Porzellan servierte die Hausherrin den Nachmittagstee. Diesen bereitete sie vor den Augen aller selbst zu und eröffnete damit die
Tea Time.

Zubereitung des „Afternoon-Tea“:
aa A
 ssam, Ceylon oder Darjeeling lose in eine
Kanne geben und mit kochendem Wasser übergießen
aa Tee nicht abseihen, sondern bis zum Ende in der Kanne
lassen
aa Damit der Geschmack nicht zu kräftig und bitter wird,
immer wieder heißes Wasser nachgießen
aa Mif (milk in first) oder Tif (tea in first)*:
entweder zuerst Milch oder Tee in die Tasse geben
aa Nach Belieben Zucker und Zitrone hinzugeben
* Früher gaben die Engländer zuerst die Milch in die Tasse, damit das feine Porzellan durch den heißen Tee nicht zersprang.
Heute ist dies nicht mehr notwendig und primär eine Glaubensfrage. Ob Großbritanniens Staatsoberhaupt, Queen Elizabeth II., die Tif- oder Mif-Variante bevorzugt, ist nicht eindeutig geklärt.
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Bei der Tea Time dürfen traditionell verschiedene Snacks nicht
fehlen, die süß oder herzhaft sein können:
aa Scones
aa Verschiedene Marmeladen:
Erdbeere, Himbeere und Orange
aa Clotted Cream: geschlagene Sahne
aa Welsh Cakes mit Korinthen
aa Schottisches Shortbread
aa Cupcakes oder Muffins
aa Crumble
aa Früchtekuchen
aa Gurkensandwich
aa Lachssandwich
aa Sausage Rolls
aa Kleine Pies

ZEREMONIE/
KENNZEICHEN
TRADITION

Japanisch

Ostfriesisch

Britisch

56

UTENSILIEN

ZEITPUNKT

• Z
 eremonie ist nicht nur
Genuss, sondern dient der
Erleuchtung
• gesellschaftliche Unterschiede werden beim Eintreten
ins Teehaus abgelegt
• vor dem Tee gibt es mehrere
leichte Speisen wie Reis,
Suppe und sauer eingelegtes
Gemüse sowie Sake
• aufwändiger, strenger Ablauf: Reinigung mit frischem
Wasser, Warten im Warteraum, fünfmaliges Ertönen
eines Gongs, etc.
• Teezubereitung mit ganz
bestimmten Handgriffen

• Chawan –
Teeschale
• Cha-ire –
Teedose für den starken
Tee (Koi-cha)
• Natsume –
Teedose für den leichten
Tee (Usu-cha)
• Mizusashi –
Frischwassergefäß
• Kama eiserner Wasserkessel
• Chashaku –
Teelöffel aus Bambus
• Chasen –
Teebesen
• Fukusa –
seidenes Tuch am Obi
des Gastgebers

• auf Einladung
eines Gastgebers

• S
 piegelbild für die ostfriesischen Sitten
• läuft nach festen Regeln ab
• Geschmack ist Sinnbild für
die verschiedenen Facetten
des Lebens
• drei Tassen Tee sind Ostfriesen-Recht bei der Zeremonie

• T
 eetassen mit der typischen ostfriesischen
Rose verziert
• Sahnekännchen
• Kluntjepott mit Zange
• dickbauchige Kanne
und Kanne mit heißem
Wasser
• Stövchen
• Rohmlepel - Sahnelöffel

• zur Begrüßung
von Gästen
und täglich als
Pause bis zu
sechs Mal

• g
 eht auf das regelmäßige Zusammenkommen der feinen
Gesellschaft am Nachmittag
zurück
• dient dem Zeitvertreib und
um sich eine Auszeit zu
gönnen
• wird mit typischen Snacks
serviert

• Teekanne
• Kanne mit heißem
Wasser
• Teetasse
• Milchkännchen
• evtl. Zucker und Zitrone
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• nachmittags
zwischen 15
und 17 Uhr

Die heilende Kraft von Tee
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DIE HEILENDE KRAFT
VON TEE

TEESORTE

Schwarzer Tee

INHALTSSTOFFE

MÖGLICHE WIRKUNG

•
•
•
•

Kalium
Fluorid
Mangan
geringe Mengen
an B-Vitaminen
• Gerbstoffe

• d
 urch Gerbstoffe leicht antibakteriell und schmerzlindernd
• blutdrucksenkend
• beruhigend für Magen-Darm-Trakt
• durch Theaflavine antibakterielle Wirkung
und Senkung des Cholesterinspiegels

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vitamin A
Vitamin B, B2
Vitamin C
Kalium
Kalzium
Fluorid
Flavonoide
Gerbstoffe

Grüner Tee

•
•
•
•
•
•

•

In China, Japan und weiteren asiatischen Ländern trinken die
Menschen schon seit vielen hundert Jahren Tee, um ihre Vitalität und Gesundheit zu stärken. Bestimmte Teesorten wie
der Matcha sind sogar wichtiger Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin. In den letzten Jahren ist auch bei uns in
Deutschland der Tee als Heilmittel wortwörtlich in aller Munde.

Lapacho-Tee

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kalium
Kalzium
Eisen
Barium
Strontium
Jod
Bor
weitere Spurenelemente
Antioxidantien

Er wird von Ernährungsberatern und Vertretern alternativer
Heilmethoden empfohlen. Einige der positiven Eigenschaften
sind inzwischen wissenschaftlich belegt. Welche Tees können
besonders wohltuend sein und die Gesundheit fördern?
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positiver Einfluss auf Stoffwechselvorgänge
Magen und Darm beruhigen
entsäuernd und entgiftend
Fettverbrennung beschleunigen
Leistungsfähigkeit verbessern
Herz-Kreislaufkrankheiten vorbeugen
Immunsystem stärken
antibakterieller Effekt bei Entzündungen im
Mundbereich und zur Vorbeugung von Karies
Blutzuckerspiegel senken
Cholesterin senken
verdauungsfördernd
kann vor Krebs schützen
Hautbild verbessern
Anti-Aging-Effekt durch entwässernde
Wirkung und Antioxidantien für schnelle Zellerneuerung
Haare stärken und glänzend machen, vor
Sonnenschäden schützen

• E
 rhöhung der Produktion roter
Blutkörperchen
• Abwehrkräfte stärken
• bei Erkältung, Grippe, Gürtelrose,
Herpes und Hautunreinheiten helfen
• Migräne, Gelenkschmerzen und
Rheuma lindern
• äußerliche Anwendung bei Wunden
und Entzündungen

Die heilende Kraft von Tee

Die heilende Kraft von Tee

TEESORTE

INHALTSSTOFFE

MÖGLICHE WIRKUNG

Rooibos-Tee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• b
 ei Allergien gegen Nahrungsmittel und
Hausstaub sowie bei Heuschnupfen und
Asthma helfen
• unterstützend bei Hautproblemen,
Neurodermitis und Sonnenbrand
• Magen-Darm-Beschwerden und
Kopfschmerzen linden
• Karies vorbeugen
• Haut und Blutgefäße schützen
• Immunsystem stärken
• krampflösend
• entspannend und beruhigend
• antidepressiv

Vitamin C
Eisen
Magnesium
Kalzium
Kalium
Fluor
Kupfer
Natrium
Kalk
Zink
Spurenelemente
u. a. m.

Tee ist ein natürliches Heilmittel. Dennoch raten Experten davon ab, eine bestimmte Sorte in übermäßiger Menge über einen
längeren Zeitraum einzunehmen. Das kann zu ungewünschten
Nebenwirkungen führen.
Wer eine bestimmte Krankheit hat, sollte eine mehrwöchige Tee-Kur in jedem Fall mit einem Experten absprechen, um
eventuelle Risiken zu vermeiden. Dies gilt auch für Schwangere.
Sie sollten generell nicht mehr als ein bis zwei Tassen pro Tag
von einer bestimmten Sorte trinken.

Zum Beispiel:

Lapacho kann in hoher Dosis zu Bauchschmerzen, -krämpfen,
Übelkeit, Anämie, Blutungsneigung oder gehemmter Blutgerinnung führen. Aus diesem Grund sollten Schwangere und Menschen mit Blutkrankheiten diesen Tee besser nicht trinken.
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Heilkräfte aus der Welt der Kräuter
Dass bestimmte Kräuter heilende Wirkung haben können, ist
bereits seit dem 12. Jahrhundert durch Hildegard von Bingen
bekannt.
Tees aus Rosmarin, Brennnessel, Kamille, Baldrian und
weiteren Kräutern und Pflanzen nutzten die Menschen
schon lange vor der modernen Medizin, um alltägliche
Leiden wie Bauchschmerzen, Schlaflosigkeit u. a. m. zu
bekämpfen.
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Welche Kräuter können bei welchen
Beschwerden helfen?

Kamille:

entzündungshemmend, krampflösend, antibakteriell, antimykotisch bei Problemen mit dem
Verdauungssystem, Atemwegsreizungen, Zahnfleischentzündungen, Stirnhöhlenvereiterung u.
v. m.

Anis:

schleimlösend, entkrampfend,
immunstärkend, verdauungsfördernd
bei Husten, Asthma, Bronchitis



Rosmarin:

Baldrian:

stimulierend, antiseptisch, antibakteriell,
antimykotisch, krampflösend, durchblutungsfördernd bei Kreislaufproblemen, Verdauungsbeschwerden, Menstruationsschmerzen, Kopfschmerzen, Harnwegsinfekten

beruhigend, entspannend, entkrampfend
bei innerer Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen

Bärentraubenblätter:

Salbei:

antibakteriell, leicht entwässernd, leicht
desinfizierend bei Harnwegsinfekten

desinfizierend, entzündungshemmend,
krampflösend, schweißhemmend
bei Zahnfleischentzündungen, Halsschmerzen,
Magen-Darm-Beschwerden, übermäßigem
Schwitzen

Brennnessel:

harntreibend, entzündungshemmend
fördert Blutbildung

Fenchel:

krampflösend, appetitanregend
bei Magen-Darm-Beschwerden,
Blähungen, Bauchkrämpfen

Wichtig!
Möchten Sie bei gesundheitlichen Problemen von der positiven Wirkung von
grünem Tee und anderen Aufgussgetränken profitieren, sollten Sie einen Arzt,
Naturheilpraktiker oder Apotheker um Rat fragen.

Frauenmantel:

beruhigend, entzündungshemmend, krampf-,
schleimlösend, durchblutungs-, verdauungsfördernd bei Menstruationsbeschwerden, PMS
(Prämenstruelles Syndrom), Wechseljahrsproblemen, Weißfluss u. a. m.
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Das Schönheitsgeheimnis von Tee
Tee ist eine wahre Wunderwaffe und kann nicht nur Ihre Gesundheit unterstützen, sondern auch schön machen. Denn bestimmte Sorten wie der Rooibos können sich positiv auf Haut,
Haare und Nägel auswirken. Aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und Antioxidantien, können Sie sich sozusagen schön trinken. Grüner
Tee beispielsweise besitzt eine entwässernde und antioxidative
Wirkung, weshalb er die Haut straffen und dabei helfen kann,
dass sie sich regelmäßig erneuert.

EXPERTEN FÜR
DIE TEEZUBEREITUNG

Für die Schönheitspflege können Sie Tee nicht nur innerlich,
sondern ebenso gut äußerlich anwenden. Das hat auch die Pflegeindustrie längst erkannt, weshalb in einigen Kosmetika wie
Hautcremes und Shampoos bereits Tee enthalten ist.

DIY-Schönheitsmittel:
aa L
 apacho-Tee ins Badewasser geben: versorgt die Haut
mit Kalium, Eisen und weiteren Mineralstoffen
aa Wattepads mit grünem oder schwarzem Tee tränken und
auf die Augen legen: zieht Hautporen zusammen, glättet
die Haut, lässt Schwellungen abklingen
aa Haare mit Fenchel-Tee spülen: sorgt für einen schönen Glanz

Hinweis!
Wer abnehmen möchte, kann auf Mate- und Brennnessel-Tee zurückgreifen,
weil der eine den Hunger stillen und der andere entschlacken kann.

5 cups and some sugar ist ein Online-Teeladen, der aus der Liebe
zum Tee und der Leidenschaft für guten Geschmack entstanden
ist. Dort können die Kunden aus einer Sortenvielfalt auswählen
und sich zudem eigene Teemischungen zusammenstellen.
5 cups and some sugar verwendet für die Sorten ausschließlich
Teeblätter und weitere natürliche Zutaten, von denen 90% bereits ein Bio-Zertifikat besitzen. Der Clou bei den Tees aus Berlin
ist, dass sich jeder Kunde für die Verpackung seiner Mischung
Motive aussuchen und dadurch seinen Tee individualisieren
kann.
Das macht den Genuss rundum zu einem besonderen Erlebnis.
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Liebes 5 cups and some sugar Team, ihr seid Tee-Experten und habt eure eigene Manufaktur in Berlin, wo
ihr noch per Handarbeit Tee-Mischungen aus hochwertigen Zutaten liebevoll zusammenstellt, wie ist eure
Leidenschaft für Tee entstanden?
Aus einem Revolutionsgedanken heraus! Wir sind selbst leidenschaftliche Teetrinker und wollten unser Lieblingsgetränk endlich aus seiner angestaubten Ecke herausholen.
Tee ist nämlich ein vielseitiges und besonderes Produkt: Aus
ihm lassen sich neben bunten Mischungen für heiße Teekreationen zum Beispiel auch erfrischende Eistees und extravagante Cocktails zaubern. Tee ist einfach ein riesiger Spielplatz für
Genießer! Wir möchten Menschen, die „Tee nur trinken, wenn
sie krank sind“ zeigen, wie man aus Wasser Freude machen
kann - mit losem Tee sowie Tee aus dem Beutel.

Welche sind eure persönlichen
Lieblingstees und warum?
Oh, das ist schwer zu sagen! Tatsächlich ist unsere TANTE
SHANTI WACH UND FLINK bei uns allen sehr beliebt.
Sie macht morgens entspannt wach und begleitet durch diverse
Mittagstiefs, genauso wie unsere FRAU DOKTOR TEDOX. Gegen
Nachmittag darf es dann oft ein bisschen fruchtiger und koffeinfrei sein.
Da fällt die Wahl dann auf unseren MERLIN LAUNEMACHER
oder FRÜCHTCHEN HONIGHERZ. Ansonsten genießen auch
wir die Vielfalt an wunderbaren Tees und Mischungen und probieren natürlich auch immer wieder neue Rezepte aus.

Was sollen wir sagen: Wir lieben Tee!
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Die passende Teekanne
Zum idealen Genuss tragen
eine schöne Kanne und Tasse
bei. Denn das Auge isst nicht
nur, es trinkt auch mit. Abgesehen von der Optik ist die
Wahl des Materials mitbestimmend für den Geschmack.
Aus diesem Grund sollte die
Teekanne möglichst nicht aus
Metall bestehen, weil dies das
Aroma des Tees beeinträchtigen kann.
Eine Ausnahme zu dieser Aussage stellen hochwertige Gusseisen-Kannen aus Japan dar, weil diese innen emailliert sind.
Weiterhin sind Modelle aus Glas, Keramik oder Ton geeignet.
Für welche Sie sich entscheiden, ist wiederum von der Teesorte abhängig. Laut Experten eignen sich für Schwarztees andere
Materialien als für andere Sorten:

Tipp von den Tee-Experten 5 cups and some sugar
Was ist das beste Material
für die Tee-Zubereitung?
Tee bleibt am längsten in gusseisernen Teekannen heiß, vor allem in Kombination mit einem Stövchen zum Warmhalten. Für grüne Tees sind diese
Kannen allerdings nicht so gut geeignet, da grüne Tees es lieber nicht so
heiß mögen und bitter werden können.
Was das Material der Teekanne angeht, kommt es ganz auf den eigenen
Geschmack an – das Auge trinkt schließlich mit! In Glaskannen können
Sie zuschauen, wie schön der Tee im Wasser tanzt und seine Farbe abgibt.
Genau wie in Porzellankannen bleiben auch in Teekannen aus Glas keine
Aromen haften, sodass Sie diese wunderbar für jeglichen Tee verwenden
können, ohne dass sich Aromen vermischen und verfälschen.
In Tonkannen, die innen nicht glasiert sind und daher eine poröse Struktur
haben, bleiben die Aromen des Tees haften. Daher empfehlen wir, nur eine
Sorte von Tee daraus zu trinken, zum Beispiel ausschließlich Schwarztee.
Der große Vorteil: Die aufgenommenen Aromen können den nächsten Tee
beim Entfalten seines Aromas unterstützen! Teemeister, die ihre Tonkannen über Jahrzehnte hinweg in Gebrauch hatten, mussten angeblich nicht
einmal mehr frische Teeblätter in die Kanne geben, um einen intensiven
Tee zu erhalten!

MATERIAL

TEESORTE

Keramik

•
•
•
•

Porzellan

• schwarze Tees

Weitere Tipps:

Glas

• schwarze Tees

aa R
 einigen Sie die Teekanne regelmäßig und entfernen Sie die
durch den Tee entstandene Patina. So erhalten Sie immer
einen idealen Geschmack.
aa Um Sie sauber zu machen, können Sie Spülmittel benutzen.
Anschließend sollten Sie die Kanne aber gründlich ausspülen und abtrocknen.
aa Keramikkannen sind sehr pflegeleicht und müssen nur mit
Wasser ausgespült werden. Verzichten Sie besser auf Spülmittel, weil das Material leicht den Geschmack annimmt.

Grüntees
Oolongs
Weißtees
Pu Erh Tees

Mit der Zeit nimmt das Material den Geschmack des Tees an
und gibt diesen im Sinne eines Geschmacksverstärkers wieder an das Aufgussgetränk ab. Wenn Sie oft Tee kochen, sollten
Sie verschiedene Sorten in separaten Teekannen zubereiten.
Wichtig ist außerdem, dass Sie diese nur für Tee und nicht auch
für Kaffee nutzen.
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aa L
 osen Tee bereiten Sie am besten in einem Sieb zu, das
möglichst groß sein sollte. Dadurch haben die Blätter ausreichend Platz zum „Schwimmen“. Bei manchen Teekannen
ist ein Sieb bereits enthalten.
aa Grüntee braucht Sauerstoff, um alle Geschmacksnuancen
entwickeln zu können. Experten raten deswegen zu unversiegelten Keramikkannen, die luftdurchlässig sind. So kann
der Tee durch die Wand Luftsauerstoff ziehen.

Wie lagert man den Tee am
besten, sodass er lange sein
Aroma behält, wie lange ist
Tee überhaupt haltbar?

Tipp von den Tee-Experten
5 cups and some sugar

Tee liebt es kühl, trocken, luftdicht und
lichtgeschützt. Wir empfehlen daher, Tee in
wiederverschließbaren Teetüten aufzubewahren. Aus ihnen kannst Du vor dem Verschließen noch viel Luft herauspressen, damit das Aroma Deines Tees nicht so ausduftet.
Auch von anderen starken Aromen solltest
Du Deinen Tee fernhalten, weit weg von Gewürzen, Kaffee, parfümierten Wasch- und
Putzmitteln, sowie von Küchengerüchen. So
hast Du sehr lange Freude an Deinem Tee –
je nach Teemischung und Teesorte! In ungeöffneten Packungen gilt Tee bis zu drei Jahre
nach der Ernte als frisch.

Ihre Schritte zu perfektem Teegenuss
1. F
 risches Quellwasser gilt unter Kennern als ideal für die
Zubereitung von Tee. In jedem Fall sollte das Wasser nicht
zu hart sein, weil das den unerwünschten Tee-Schaum
verursacht. Bestens geeignet sind stilles Wasser aus der
Flasche oder gefiltertes Leitungswasser. Dieses sollte frei
von Schwebstoffen, Kalkresten und Chlor sein. Chlorhaltiges
Wasser können Sie zwei- oder dreimal abkochen, um es verwenden zu können.
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2. L
 assen Sie das Wasser nicht zu lange kochen und kochen Sie
es im besten Fall nicht noch einmal auf. Um einen möglichst
geschmackvollen Tee genießen zu können, sollte das Wasser
nämlich möglichst sauerstoffreich sein.
3. Empfehlenswert ist es, die Teekanne vorzuwärmen. Dazu
können Sie diese entweder für eine halbe Minute zu mindestens einem Viertel mit heißem Wasser auffüllen oder mit
Wasser füllen und in der Mikrowelle erhitzen.
4. Einen schwarzen Tee überbrühen Sie mit kochendem Wasser. Experten raten dazu, es auf 90 bis 95° C abkühlen zu lassen. So entfalten sich alle geschmacklichen Nuancen, weil
flüchtige Flavonoide weniger schnell verdampfen. Für einen
Grünen, Weißen oder Pu Erh Tee ist eine Temperatur von 70°
C perfekt. Für Oolongs empfehlen sich 70 bis 80° C und für
japanische Grüntees 60° C.
5. Bei der richtigen Menge an Teeblättern können Sie sich nach
folgendem Basiswert richten: 8 bis 12 Gramm (2 gestrichene
TL Broken-Tee oder 3 gehäufte TL Teeblätter) auf einen Liter
Wasser. Letztlich hängt diese aber von Ihrem persönlichen
Geschmack ab.
6. Experten empfehlen die Teeblätter lose in die Kanne zu
geben, weil sie so frei schwimmen und ihre Aromastoffe
bestens entfalten können. Nach dem Ziehen gießen Sie den
fertigen Tee über ein Sieb ab. Eine zweite Kanne ist dabei
hilfreich.
7. Die Ziehdauer ist abhängig von der Sorte und vom Blattgrad.
Angaben dazu finden Sie auf der Verpackung oder Sie lassen
sich im Teefachgeschäft beraten. Im Allgemeinen sollten
kleinblättrige Tees, zum Beispiel Broken, Fannings und
Dusts, kürzer ziehen als ganze Blätter.
8. In den ersten zwei bis drei Minuten geben Tees Koffein bzw.
Tein ab. Deshalb gilt: Je kürzer er zieht, desto anregender
ist ein Tee. Je länger er zieht, desto beruhigender ist er. Drei
Minuten sind in der Regel perfekt, um einen belebenden
Genuss zu erreichen.
9. Schwarz- und Grüntees enthalten oft Gerbstoffe. Diese
wirken beruhigend, erzeugen aber auch einen bitteren Geschmack. Eine Ziehzeit unter fünf Minuten verhindert dies.
10. Broken Teas sollten ebenfalls nicht zu lange ziehen, weil
diese schneller bitter werden
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Tipps zur richtigen Temperatur
Wenn Sie ein Thermometer zur Hand haben, können Sie die ideale Temperatur zum Aufgießen ganz einfach bestimmen. Alternativ können Sie sich nach der Wartezeit* richten:
aa Eine Minute nach Ende der Kochzeit: ca. 80° C
aa Nach weiteren 2 bis 3 Minuten: ca. 70° C
aa Nach etwa 4 bis 5 Minuten: ca. 60° C
* gilt für eine Wassermenge von 1 bis 1,5 Litern

Hinweise zur Ziehzeit
Wie lange der Tee im Wasser zieht, bestimmt zu einem Großteil seinen Geschmack. Wie Sie ihn am liebsten trinken, können
natürlich nur Sie selbst sagen. Deshalb lassen sich keine allgemeinen Aussagen für die richtige Dauer aussprechen. Es heißt
somit „Ausprobieren“. Folgende Informationen können Ihnen
dabei helfen.

TEESORTE

ZIEHZEIT

Schwarze Tees

• H
 ochlandsorten aus Darjeeling oder Nepal mit kaum Gerbstoffen
sind wenig sensibel und können 5 bis 6 Minuten ziehen
• für feine Sorten aus China, z.B. Keemun und Yunnan,
sind 3 bis 4 Minuten ideal
• Ganzblatt-Tees aus dem tropischen Hochland: 2 bis 3 Minuten
• Broken-Tees aus Assam, Afrika und Indonesien: ca. 1 Minute

Grüne Tees

• 2 0 bis 30 Sekunden reichen normalerweise
schon aus, damit sie ihr Aroma voll entfalten
• je heißer das Wasser, desto kürzer ist die
empfohlene Ziehdauer
• in luftdurchlässigen Keramikkannen ist die Ziehdauer kürzer als in
Modellen aus Glas oder Porzellan

Oolong und
weißer Tee

• ä
 hnlich wie grüner Tee benötigen diese Sorten
nur eine kurze Ziehdauer

Pu Erh Tees

• eher kurze Ziehzeit von wenigen Sekunden
• feine Sorten: maximal 30 Sekunden
• auf die Farbe achten: sie sollte altrosa sein

Tipp von den Tee-Experten 5 cups and some sugar
Für die Zubereitung von Tee sind drei Dinge wichtig: Wasser,
Temperatur und Ziehzeit. Das Wasser für den Tee sollte frisch
und weich sein, sonst schmeckt er schnell schal und kann
sein Aroma nicht so gut entfalten. Daher das frische Wasser am besten
filtern. Die Temperatur und Ziehzeit richten sich nach der Teesorte und
dem eigenen Geschmack. Grundsätzlich gilt: Je höher die Temperatur und
je länger die Ziehzeit, desto stärker wird der Tee! Probieren Sie ruhig verschiedenes aus!
Bei grünen Tees liegt die Temperatur meist bei 70-80° C. Japanische Grüntees werden meist mit nur 50-70° C aufgegossen, weil ihre Blätter feiner
sind. Schwarztees und Teemischungen können dagegen mit 90-100° C
heißem Wasser aufgegossen werden. Die Ziehzeiten richten sich ebenso
nach der Teesorte und dem persönlichen Gusto: Grüne Tees ziehen 1-2 Minuten lang im ersten Aufguss, schwarze Tees 2-5 Minuten, Kräuter- und
Früchtetees bis zu 10 Minuten. Aber letztendlich entscheidet jeder Teetrinker individuell, wie er seinen Tee trinken möchte.
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Aus Tee wird Espresso
Lieben Sie Kaffee genauso wie Tee? Dann wird Ihnen die Idee vom AssamEspresso garantiert gefallen. Dazu nehmen Sie ausnahmsweise eine große
Menge Assam-Tee, etwa 8 bis 10 TL auf einen halben Liter heißes Wasser, und lassen ihn
90 Sekunden ziehen. Wenn Sie möchten, genießen Sie den Tee-Espresso mit Kandiszucker
oder als Espresso Macchiato mit Milchschaum.

RICHTIG
GENIESSEN

Mehrmaliger Genuss
Bis auf Schwarztee können Sie die verschiedenen Teesorten
mehr als einmal aufgießen. So können Sie zum Beispiel grüne
Tees bis zu viermal, weiße Tees drei- bis viermal und Oolongs
sowie Pu Erhs sogar bis zu zehn- oder zwölfmal genießen.
Mit jedem Aufguss wird das Aroma ein wenig schwächer, was
überdies von der Wassertemperatur und der Ziehdauer abhängt. Je kälter das Wasser ist und je kürzer der Aufguss zieht,
desto länger bleibt der Geschmack intensiv und desto mehr
Aufgüsse sind möglich. Weiterhin spielt eine hohe Qualität eine
Rolle, wenn Sie den Tee mehrfach aufgießen möchten.

Geschmacksveränderung des Oolongs bei
mehrfachem Aufgießen:
aa 1. bis 2. Aufguss:
leicht und duftig

aa a
 b 3. Aufguss:
große Körperhaftigkeit durch
Lösen der Tannine
aa ab 5. Aufguss:
Verlust des Körperhaftem
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Ist der Tee fertig, verführt der leckere Duft sogleich zum Kosten.
Allerdings sollten Sie damit noch kurz warten, denn unter Kennern spielt die ideale Trinktemperatur eine große Rolle. Diese
liegt zwischen 60 und 65° C. Ist der Tee nach ein paar Minuten
abgekühlt, können Sie sein Aroma besser herausschmecken.
Was Sie jetzt noch in Ihren Tee geben, hängt von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Pur können Sie den Geschmack und seine
verschiedenen Nuancen natürlich am besten herausschmecken. Allerdings kann ein wenig Zucker bestimmte Aromen
noch hervorheben. In kräftige Sorten wie Assams können Sie
etwas Milch oder Sahne geben, damit sie milder schmecken. In
England und Ostfriesland gehört dies zur traditionellen Zubereitungsart.
Beliebte Zusätze sind außerdem Zitronensaft, Honig und Rum.
Diese verändern jedoch den Geschmack und sollten deshalb
nur in Maßen und nicht bei hochpreisigen Sorten eingesetzt
werden.
Um den Tee am besten genießen zu können, ist Ihre Lieblings-
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tasse eine gute Wahl. Denn das richtige Gefühl ist für den Genuss mitentscheidend. Ansonsten können Sie bei der Teetasse
auf folgende Eigenschaften achten:
aa
aa
aa
aa
aa

Möglichst dünnwandig, z. B. Fine Bone China
Niedrige Höhe
Schalenform
Weite Tassenöffnung
Inhalt ca. 200 ml

Sie können es wie der Europäer handhaben und eine Tasse mit
Henkel nutzen. Oder Sie machen es den Asiaten nach und wählen eine Teeschale. Beim Material können Sie sich für Porzellan,
Glas, Ton oder Keramik entscheiden. Dies hängt in erster Linie
von Ihren persönlichen Vorlieben und von der inszenierten
Stimmung ab.
aa K
 lassische Teetasse mit Untersetzer aus Porzellan:
stilvoller, traditioneller Teegenuss, ideal für englische
und ostfriesische Teezeremonien
aa T
 eeschale im asiatischen Stil:
meditativ, bestens für Teezeremonie nach
japanischem Vorbild
aa Große Becher:
leger, hervorragend für den Genuss eines heißen Tees im
Winter und im Freien, weil viel hineinpasst und Becher
robust sind

Tipp von den Tee-Experten 5 cups and some sugar
Wie süßt man Tee richtig?

Auch hier gilt: Jeder wie er mag! Manche sagen, in Tee gehöre kein Zucker
und schon gar keine Milch. Aber das sehen wir anders. Tee ist zum Genießen da! Darum geht es.
Meist werden schwarzer Tee, Schwarzteemischungen, Gewürztees und
Chais mit Milch und Zucker abgeschmeckt. Alternativen zum klassischen
Zucker sind brauner Kandis, Rohrzucker oder Honig. Auch Stevia kann als
Süßungsmittel genutzt werden.
Die übrigen Teesorten wie weißer Tee oder grüner Tee werden seltener gesüßt oder mit Milch getrunken, weil sie im Geschmack ohnehin sehr fein
sind. Doch auch hier entscheidet der persönliche Geschmack!
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Gründe für die Milch im Tee

Die idealen Begleiter
zum Tee

Während es für die Engländer und die Ostfriesen eine Tradition
ist, Milch oder Sahne in den Tee zu geben, scheiden sich manche Geister daran. Viele sind der Meinung, dass diese Zusätze
den Geschmack verfälschen und damit den perfekten Genuss
schmälern. Trotzdem gibt es gute Gründe für den Schuss Milch
oder Sahne:
aa W
 er experimentierfreudig ist, kann mit den Milchprodukten
bestimmte Aromen im Tee hervorheben. Dies funktioniert
sowohl mit tierischen als auch mit pflanzlichen Produkten
wie Soja- und Mandelmilch.
aa T
 ee enthält üblicherweise
Oxalat, das für Menschen
mit Nierensteinen problematisch ist. Das in der
Milch enthaltene Calcium
kann verhindern, dass der
Stoff im Darm aufgenommen wird.
aa Bestimmte Sorten wie kräftige Schwarztees oder Chais
werden traditionell mit
Milch zubereitet. Auch die
berühmte, traditionelle Ostfriesenmischung verlangt
nach einem Schuss Milch
bzw. Sahne.
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Selbstverständlich können Sie
Tee pur genießen.
Jedoch schmeckt er auch sehr
gut zu verschiedenen Speisen,
bei denen er – ähnlich wie
Wein – den Geschmack unterstreichen kann.

Inspirationen:
TEESORTE

SPEISEN

Gunpowder

• R
 indfleisch, z.B. Steak
gegrillter Schweinbauch oder Bacon

Jasmintee

• Käse
• Dessert

Oolong

•
•
•
•

Ceylontee

• Roquefortkäse

Assam

• deftige Gerichte mit Fleisch
• Hauptgänge

Pu Erh Tee

• geschmacksintensiver Fisch
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Schinken
Schweinebraten
Käsesorten wie Comté oder Beaufort
Gegrilltes

Richtig genießen

Facettenreichtum Tee: Verschiedene Produkte aus den Blättern oder dem Aufguss

TEESORTE

SPEISEN

Darjeeling

• Geflügel
• Fisch

Earl Grey

• Schokolade
• schokoladige Desserts

Weißer Tee

• leichte Vorspeisen
• Fischgerichte
• Geflügel

geräucherte Tees (die meisten
Grüntees aus China)

• S
 peisen mit Röstaromen wie gebratenes
Fleisch, gegrilltes Gemüse und Frittiertes
• Pizza

Grüntees aus Indien oder Ceylon mit leicht süßlicher Note

• Vollkornbrot
• Fleischgerichte

Grüntees aus Japan mit
grasiger Note

•
•
•
•
•
•

Grüner Tee aus China
oder Japan

• Geflügel
• Frucht-Mousse
• Brie

Meeresfrüchte
Sushi
Speisen mit Sojasauce
weiße Schokolade
Gouda
Manchego

FACETTENREICHTUM TEE:
VERSCHIEDENE PRODUKTE
AUS DEN BLÄTTERN
ODER DEM AUFGUSS

Tee kann sowohl ein idealer Essensbegleiter als auch der
perfekte Start in ein leckeres Menü sein.
Als Alternative zum alkoholischen Aperitif eignen sich leichte
Grüntees oder Darjeelings, die Sie zum Beispiel mit Ahornsirup
süßen können. Dazu passen salzige Kräcker, Salzmandeln und
Parmesan.

80

Teeguide

81

Facettenreichtum Tee: Verschiedene Produkte aus den Blättern oder dem Aufguss

Facettenreichtum Tee: Verschiedene Produkte aus den Blättern oder dem Aufguss

Teespezialitäten

Punsch und Bowle mit Tee

Hütten- oder Jagertee

Ob heiß oder kalt, mit Alkohol oder Fruchtsaft
– Tee eignet sich bestens, um daraus Punsch
oder Bowle zu machen.

In den österreichischen und deutschen Bergen steht dieses besondere Getränk auf der Karte fast jeder Almhütte und Gaststätte. Denn an kalten Wintertagen nach dem Skifahren oder
Schneespaziergang wärmt kaum etwas besser als der „Jagertee“.

Dazu können Sie natürlich nicht nur die typischen Sorten Schwarz- und Grüntee, sondern
auch Kräuter- und Früchtetee verwenden.

Winterpunsch

Dazu wird schwarzer Tee mit einem guten Schuss Inländer-Rum
ergänzt und heiß getrunken. Er besitzt ungefähr 12 bis 15 Vol-%.
„Jager-“ oder „Jagatee“ ist eine geschützte Bezeichnung, die nur
für Produkte aus Österreich genutzt werden darf. In Deutschland heißt er daher Hütten- oder Jägertee.

Zutaten:
750 ml Weißwein
200 g Kandis
1 Zimtstange
2 Nelken

Sein Ursprung geht – wie der Name schon andeutet – auf Jäger
zurück, die ihn im 19. Jahrhundert erfunden haben. Damals versetzten sie schon ihren Tee mit einem Schuss Rum, um sich im
Winter bei der Arbeit besser aufzuwärmen.

Zubereitung:
1. Weißwein mit Kandis und Gewürzen
erhitzen. Nicht kochen!
2. Abseihen und mit heißem Tee
vermischen.
3. Zitronen und Orangen auspressen.
4. Saft und Rum zur Weißwein-TeeMischung hinzufügen.

Jagertee-Rezept
Zutaten:
250 ml schwarzer Tee
250 ml Rotwein
4 cl Rum
4 cl Obstler

2 TL Zucker oder
Honig
2 Nelken
½ Stange Zimt

Fruchtiger Punsch

Zubereitung:
1. Tee nach Anleitung aufbrühen.
2. Zucker oder Honig, Rotwein und
Gewürze dazugeben.
3. Drei bis fünf Minuten ziehen lassen.
4. Gewürze entfernen.
5. Rum und Obstler hinzufügen.

82

1 l Tee
2 Zitronen
2 Orangen
250 ml brauner Rum

Zutaten:
1 l Früchtetee
1 l Orangensaft

1 l Apfelsaft
Glühweingewürze

Zubereitung:
1. Zutaten miteinander vermischen
und heiß machen.
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Eistee
An warmen Tagen schmeckt
ein kühler Tee mit Zitrone besonders gut und sorgt für eine
angenehme Erfrischung im
Garten, Schwimmbad oder am
Badesee.
Bereiten Sie den Eistee am besten schon am Abend vorher zu,
damit er gut durchziehen kann. Im Kühlschrank aufbewahrt, können Sie ihn am
nächsten Tag schön kalt genießen.

Rezept
Tee-Bowle
mit Himbeeren
Zutaten:
2 l roter Früchtetee
20 frische oder tiefgekühlte Himbeeren

700 ml Tee (z. B.
Schwarzer, Zitronengras, Pfefferminze)

Zubereitung:
1. Beide Teesorten gemäß Anleitung zubereiten und abkühlen lassen.
2. Eine Himbeere in jede Vertiefung einer Eiswürfelform legen und Früchtetee darübergießen.
3. Zum Einfrieren ins Tiefkühlfach geben.
4. Restlichen Früchtetee sowie den zweiten
Tee über Nacht kalt stellen.
5. Beide in ein Bowlengefäß füllen und die
Himbeer-Früchtetee-Eiswürfel dazugeben.
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Zutaten:
5 Beutel schwarzer
Tee, z. B. Darjeeling
650 g Eiswürfel
0,5 TL Natron

1 Bio-Zitrone
brauner Zucker
nach Belieben

Zubereitung:
1. Einen halben Liter kochendes Wasser
über die Teebeutel gießen und diese
gemäß der Ziehdauer auf der Verpackung ziehen lassen.
2. Teebeutel herausnehmen und über
250 g Eiswürfel gießen.
3. Natron einrühren.
4. Zitrone in Scheiben schneiden und
zusammen mit dem Rest der Eiswürfel
in eine Karaffe geben.
5. Tee darübergießen und nach Geschmack mit braunem Zucker süßen.
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Hinweis!
Durch die Eiswürfel ist
der Tee sofort schön kalt und Sie
können ihn gleich servieren. Sie
können das Kaltgetränk natürlich
auch mit losem Tee zubereiten.
Dafür nehmen Sie einfach 1,5 bis 2
gehäufte Teelöffel Teeblätter. Nach
der Zubereitung können Sie den
Eistee in eine Thermoskanne füllen
und mit nach draußen nehmen. So
bleibt er erfrischend kühl.
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DIY-Tee

Lieblingsrezepte von 5 cups and some sugar
Im Winter ist Tee der absolute Klassiker unter den Heißgetränken, vor allem würzige Chai Tees. Aber Chai kann auch
anders! Aus unserer 5 CUPS Mischung TANTE SHANTI WACH
UND FLINK lässt sich auch ein würzig-frischer Eistee und ein
ausgefallener Cocktail zaubern, mit dem
man problemlos durch die Sommernächte
tanzen kann!
Für den Eistee braucht man lediglich ein
Teekonzentrat, Eiswürfel, Bio-Fruchtsaft
nach Wahl, Früchte für die Deko und Strohhalme.
Und so geht’s: Glas mit Eiswürfeln füllen,
das heiße Teekonzentrat darübergießen,
Glas mit Saft auffüllen, Fruchtdeko rein
(vielleicht etwas Minze oben drauf), Strohhalm rein und FREUEN! Yeah!
Für den Cocktail MOONSHINE ICED SHANTI braucht man Tee, Eiswürfel,
Moonshine oder Kornbrand, Bio-Apfelsaft, Orangenscheiben und Minze.
Und so geht’s: Glas mit Eiswürfeln füllen, den fertig gezogenen Tee über
die Eiswürfel gießen, den Moonshine hinzufügen, Saft oben drauf, ein
bisschen dekorieren und fertig ist der frische Drink für ausgelassene Tanzabende!

Kräuter- und Früchtetee können Sie ebenso einfach selbst
herstellen wie Teemischungen
aus schwarzem oder grünem
Tee. Einige Zutaten können Sie
dafür kaufen, andere selbst herstellen.
Die DIY-Tees sind perfekt, wenn
Sie jemandem etwas Besonderes schenken möchten. Natürlich
eignen sie sich ebenfalls, wenn Sie Dinge gerne selbst machen
oder genau wissen wollen, was Ihre Lebensmittel enthalten

Wildkräuter
Die Natur bietet einige Zutaten für selbstgemachten Tee, die
zudem keinen Cent kosten. Diese können Sie im Garten, auf
einer wilden Wiese oder im Wald finden.

Zum Beispiel:

Pfefferminze

Breitwegerich

Kamillenblüten

Brennnessel

Gänseblümchen

Löwenzahn

Huflattich

Girsch

Wiesen-

Frauenmantel

Die vollständigen Rezepte findet Ihr natürlich auf www.5cups.de.

schaumkraut
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Tannenwipfel-Tee

Achten Sie darauf, dass die Früchte hellrot und
hart sind, aber bei Druck mit den Fingern leicht
nachgeben. So eignen sie sich am besten zum
Trocknen. Zu Hause schneiden Sie die Hagebutten längs auf und trocknen sie gleich im
Anschluss bei ungefähr 40° C zum Beispiel im
Ofen, Dörrautomaten oder in der prallen Sonne. Danach geben Sie die getrockneten Früchte
in einen Mixer und häckseln sie klein.

Ähnlich wie bei den Wildkräutern können Sie auch bei den
Wipfeln der Tanne von Wirkstoffen profitieren, die für Gesundheit und Wohlbefinden förderlich sind.
Dabei handelt es sich um Vitamine, Mineralstoffe und ätherische Öle. Im Mai sprießen die jungen Triebe, die deswegen auch
Maiwipfel genannt werden. Für einen Tee brühen Sie diese mit
kochendem Wasser auf und lassen Sie den Aufguss 10 Minuten
ziehen.

Zur Aufbewahrung können Sie diese in Papieroder Leinensäckchen oder in eine Dose geben.
Möchten Sie eine Tasse Hagebuttentee genießen, brühen Sie eine kleine Menge der Trockenfrüchte mit heißem Wasser auf.

Hagebutten-Tee
Diese Sorte gehört zu den beliebtesten Früchtetees und lässt
sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. Dazu sammeln Sie
die Hagebutten einfach bei einem sonnigen Herbstspaziergang
von den Büschen der Heckenrose.
Achten Sie darauf, dass die Früchte hellrot und hart sind, aber
bei Druck mit den Fingern leicht nachgeben. So eignen sie sich
am besten zum Trocknen. Zu Hause schneiden Sie die Hagebutten längs auf und trocknen sie gleich im Anschluss bei ungefähr
40° C zum Beispiel im Ofen, Dörrautomaten oder in der prallen
Sonne. Danach geben Sie die getrockneten Früchte in einen Mixer und häckseln sie klein.
Zur Aufbewahrung können Sie diese in Papier- oder Leinensäckchen oder in eine Dose geben. Möchten Sie eine Tasse Hagebuttentee genießen, brühen Sie eine kleine Menge der Trockenfrüchte mit heißem Wasser auf.

Himbeer- und Brombeerblätter-Tee
Diese Sorte gehört zu den beliebtesten Früchtetees und lässt
sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. Dazu sammeln Sie
die Hagebutten einfach bei einem sonnigen Herbstspaziergang
von den Büschen der Heckenrose.
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Anleitung:
aa V
 ier Hände voll junger Brombeer- oder Himbeerblätter
auf ein Tuch legen und einen Tag lang antrocknen lassen.
aa Blätter in feine Streifen schneiden.
aa Ein wenig Wasser darüber sprühen und mit einem
Nudelholz walzen, damit die Struktur aufbricht.
aa Die Blätter zusammen mit zwei Esslöffeln Zitronenschalenstücke in die Mitte eines Tuchs legen.
aa Tuch von jeder Seite einschlagen und fest zusammenrollen.
aa In eine Plastiktüte legen, Luft herausdrücken und gut
verschließen.
aa Die Tüte an einen sonnigen, warmen Ort legen, damit
der Fermentationsprozess beginnen kann.
aa Blätter nach vier Tagen auspacken und an einem schattigen,
luftigen Ort oder im Dörrapparat weitertrocknen lassen.
Um den Tee zu genießen, geben Sie ein bis zwei Teelöffel der
Blätter in eine Tasse und gießen diese mit ungefähr 200 ml kochendem Wasser auf. Nach 10 Minuten ist er fertig.
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Teemischungen

Früchtetee aus Apfelund Birnenschalen
Wenn Sie Äpfel oder Birnen
schälen, schmeißen Sie die
Schale nicht weg. Denn daraus lässt sich wunderbar Tee
selbst herstellen.
Trocknen Sie dafür die Schalen auf einem Fensterbett in
der Sonne, auf der Heizung
oder im Ofen mit Restwärme
vom Backen. Wenn Sie größere Mengen trocknen möchten,
eignet sich ein Dörrautomat
sehr gut.
Die getrockneten Schalen können Sie in einem verschlossenen Glas aufbewahren. Geben
Sie Zimt, Kardamom und andere Gewürze hinzu, nehmen
die Schalen mit der Zeit das
Aroma an.

Schwarzen oder grünen Tee können Sie mit Gewürzen und Blüten verfeinern und so Ihre individuelle Mischung kreieren. Auch
aus getrockneten Früchten und Kräutern können Sie Ihren neuen Lieblingstee selbst mischen.

Kräutertee

Indischer Gewürztee

Zutaten für 120 g Tee:

Zutaten:

60 g Lindenblüten
20 g Lavendel
20 g Minze
10 g Himbeerblätter
10 g Kornblumenblüten

1 Packung Schwarztee
als Basis
4 Zimtstangen
2 TL Kardamomsamen
oder -kapseln
12 Gewürznelken

Ihr kreiert für eure Kunden individuelle TeeMischungen. Kann man sich zuhause aus heimischen Kräutern, die man in der Natur findet,
auch selbst einen Tee mischen?
Klar! Einfach die frischen Kräuter pflücken, trocknen lassen und dann je
nach Belieben zusammenmischen. Dabei sollte man aber darauf achten,
dass es sich bei den gefundenen Schätzen auch wirklich um verzehrbare
Kräuter handelt und dass die Kräuter nicht direkt an einer stark befahrenen Straße wachsen. Um mögliche Verunreinigungen zu beseitigen,
sollten Kräuter nach dem Sammeln gewaschen, als fertige Mischung mit
kochendem Wasser aufgegossen werden und mindestens fünf Minuten
ziehen.
Ansonsten steht Deinem Pflück-Misch-Spaß nichts im Wege!
Lass Dich einfach von Deinem Geschmack und Deiner Kreativität leiten!
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KOSMETIK AUS
ODER MIT TEE

Grüntee-Maske
Eine Maske aus Grünteepulver ist ideal, wenn Sie unreine Haut
haben. Seit vielen Jahren nutzen schon die Japanerinnen die
antibakterielle Wirkung dieser Teesorte. Denn die enthaltenen
Gerbstoffe können für einen frischen Teint ohne Glanz sorgen.

Anleitung:
aa Z
 wei Teelöffel Grünteepulver aus dem Asialaden oder
Teegeschäft in 120 ml heißes Wasser einrühren und mit
einem Schneebesen schaumig schlagen.
aa Ist die Maske abgekühlt, auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit lauwarmem Wasser gründlich abwaschen.
oder:
aa G
 rüne Teeblätter bei Bedarf etwas zerkleinern und mit 1 bis
2 TL Honig sowie etwas frisch gepresstem Saft einer Zitrone
vermischen.
aa Mischung auf dem Gesicht verteilen und 5 bis 10 Minuten
einwirken lassen.
aa Mit lauwarmem Wasser abspülen.

Wie bereits beschrieben, hat das Aufgussgetränk viele wertvolle Inhaltsstoffe, die Ihnen nicht nur innerlich gut tun können.
Äußerlich angewandt können sie dazu beitragen, dass Ihre Haut
schön und gesund aussieht und Ihre Haare glänzen. Früchtetee
aus Apfel- und Birnenschalen

Belebendes Gesichtswasser
Braucht Ihre Haut einen Frischekick? Dann tunken Sie einfach
ein Wattepad in lauwarmen Grüntee und tupfen Sie damit vorsichtig Ihr Gesicht ab. Noch intensiver wird der Effekt, wenn Sie
aus dem Tee Eiswürfel machen und mit diesen über die Haut
streichen.
Diese Anwendung verkleinert die Poren, reduziert Unreinheiten und spendet Feuchtigkeit.
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Pflegende
Gesichtscreme
Zutaten:
 0 ml Cremebasis
5
5 ml Jojobaöl
5 ml Nachtkerzenöl
2,5 ml Grüntee-Pulver
(Matcha)
5 ml Wasser
ein Tropfen Zitronensaft
10 Tropfen Vitamin-E-Acetat

Tee-Dampfbad
aa Gesicht reinigen und von Make-up sowie Schmutz befreien.
aa Gefiltertes Wasser aufkochen und in eine große Schüssel
gießen.
aa Losen Grüntee oder als Teebeutel ins Wasser geben.
aa Den Kopf, die Schultern und die Schüssel mit einem Handtuch bedecken. Es sollte kein Dampf entweichen können.
aa Gesicht etwa 15 bis 20 Zentimeter über die Schüssel halten.
aa Den Dampf für 5 bis 10 Minuten auf der Haut genießen.
aa Gesicht mit klarem Wasser abwaschen und abtrocknen.
aa Feuchtigkeitsspendende Creme auftragen.

Vermischen Sie alle Zutaten
gut miteinander und füllen Sie
die entstandene Creme in eine
Dose, um sie trocken und kühl
aufzubewahren.

Haarpflege
Shampoo und Spülung aus
oder mit grünem Tee können
die Kopfhaut beruhigen und
gegen fettige Haare helfen.
Der Grüntee kann durch seine
Antioxidantien Schutz gegen
freie Radikale und damit vor
intensiver
Sonneneinstrahlung bieten.

Peeling
aa 1 grünen Teebeutel oder 1-2 TL Teeblätter
in 80 ml Wasser geben und 10 Minuten ziehen lassen.
aa Den Tee abkühlen lassen.
aa 1 EL Tee mit 2 EL Zuckern verrühren. Ist die Mischung zu
flüssig, noch mehr Zucker hinzufügen.
aa Tee-Peeling im Gesicht verteilen und mit
kreisenden Bewegungen
vorsichtig einmassieren.
aa Haut mit lauwarmem
Wasser abspülen.

Um die Wirkung zu nutzen,
übergießen Sie zwei Grüntee-Beutel mit 200 ml kochendem Wasser, lassen sie 15 Minuten ziehen und abkühlen.
Danach geben Sie den Tee ins
frisch gewaschene Haar.
Das kann für einen schönen
Glanz sorgen und Schäden an
der Haarstruktur ausgleichen.
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mit Darjeeling groß geworden. Den bereitete ihr Vater am Wochenende stets für die ganze Familie zum Frühstück zu.

Impressum:

Ein besonderer Moment ist es für sie jedes Mal gewesen, ihre
Eltern in Teegeschäfte zu begleiten und den Geruch der aromatischen Sorten zu riechen, wenn sie Nachschub kauften.

Sachsenstraße 23
75177 Pforzheim

Noch heute trinkt sie beim Schreiben am liebsten Tee von
Schwarzem über Grünem bis hin zu Früchte- und Kräutertee.
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