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Herzlich willkommmen bei

EDEKA
Blaufuß

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das erwiesene Vertrauen, insbesondere für den regen Zuspruch
bei der Eröffnung unseres Getränkemarktes in Schleusingen und des neuen EDEKA-Marktes in
Hildburghausen recht herzlich.

Ihnen allen wünschen wir

               ein frohes Weihnachtsfest und ein

                                
                                

      gesundes neues Jahr.

Freuen S ie  s ich  auf  unsere  at trakt iven  Weihnachtsangebote
Ihr EDEKA Blaufuß Team

Fleischbedientheke Schleusingen Getränkemarkt Schleusingen Fleischbedientheke Hildburghausen

Öffnungszeiten:  Montag bis Samstag 7.00 –  20.00 Uhr 

Schleusinger Straße 29

Telefon 0 36 85 / 40 96 69 11

Hildburghausen
98553 Schleusingen 

Tel. 03 68 41 / 5 59 19 90

Schleusingen

Weihnachten: Stressfrei zum 
Drei-Gänge-Menü
Mit der richtigen Planung wird das Weihnachtses-
sen zum entspannten Genuss

(djd). Weihnachten ist das 
Fest der Familie, der besinn-
lichen Stunden und des guten 
Essens. Wie man stressfrei ein 
festliches Drei-Gänge-Menü 
zaubert, verrät die EU-geför-
derte Verbraucherkampagne 
„QS-live. Initiative Qualitäts-
sicherung“. Mit der richtigen 
Vorbereitung bleibt genügend 
Zeit für entspannte Stunden in 
gemütlicher Runde.

Weihnachtsplanung für 
Profis

So einfach wie genial: Der 
erste Schritt zum entspannten 
Weihnachtsmenü ist ein sorg-
fältig geschriebener Einkaufs-
zettel - am besten schon eine 
Woche vor dem Fest. So lässt 
sich der hektische Großeinkauf 
am Tag vor Heiligabend ver-
meiden. Frische Lebensmittel 
sollten jedoch erst kurz vor der 
Zubereitung besorgt werden, 
Fleisch am besten beim Metz-
ger oder an der Fleischtheke 
vorbestellen. Bei Fleisch, Ge-
müse und Obst ist das blaue 
QS-Prüfzeichen ein Merkmal 
für Lebensmittel aus kontrol-
lierter und sicherer Herkunft.

Vorspeise: Klare Suppe oder 
grüner Salat

Eine klare Suppe mit frischen 
Pilzen und Gemüse regt den 
Appetit an, lässt aber noch ge-
nug Platz für den Hauptgang. 
Sie lässt sich bereits am Vortag 
zubereiten, sodass am Festtag 
genügend Zeit für Hauptgericht 

und Nachspeise bleibt. Wer lie-
ber mit einem frischen Salat 
beginnen möchte, kann bei-
spielsweise Rucola-, Eichblatt- 
oder Feldsalat mit Granat-
apfel oder Parmaschinken 
kombinieren - der perfekte 
Auftakt zum Festessen.

Hauptspeise: Rinderbraten 
nach Burgunder Art

Für den Hauptgang benötigt 
man für vier Personen 1,2 Kilo-
gramm Hüftfleisch vom Rind. 
Das Fleisch wird in einem Brä-
ter rundherum angebraten und 
anschließend herausgenom-
men. Ein Bund klein geschnit-
tenes Suppengrün zusammen 
mit zwei Esslöffeln Tomaten-
mark im Bräter anrösten, dann 
drei gewürfelte Schalotten und 
zwei Thymianzweige dazuge-
ben. Mit 0,4 Liter Rinderfond 
und 0,4 Liter Burgunderwein 
(oder einem anderen kräftigen 
Rotwein) ablöschen und die 
Rinderhüfte wieder hineinge-
ben. Mit Salz und Pfeffer wür-
zen und für etwa 90 Minuten 
im Backofen bei 160 Grad Cel-
sius garen. Dabei das Fleisch 
alle 15 Minuten mit dem Sud 
übergießen. Für eine lecke-
re Sauce den Sud am Schluss 
durch ein Sieb gießen und mit 
Speisestärke und Senf abbin-
den. Zusammen mit Kartoffeln 
oder Nudeln und einer Gemü-
sebeilage ist das Hauptgericht 
fertig.

So einfach geht Rinderbraten nach Burgunder Art: QR-Code ein-
scannen, Rezept herunterladen und loskochen.  Foto: djd/qs-live.de

Weihnachtslied
Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte
ein milder Stern herniederlacht;
vom Tannenwalde steigen Düfte
und kerzenhelle wird die Nacht.

Mir ist das Herz so froh erschrocken,
das ist die liebe Weihnachtszeit!
Ich höre fern her Kirchenglocken
mich lieblich heimatlich verlocken
in märchenstille Herrlichkeit.

Ein frommer Zauber hält mich wieder,
anbetend, staunend muß ich stehn;
es sinkt auf meine Augenlider
ein goldner Kindertraum hernieder,
ich fühl‘s, ein Wunder ist geschehn.

Theodor Storm

Drei Wünsche
Verfasser unbekannt

Ein kleiner Junge besuch-
te seinen Großvater und sah 
ihm zu, wie er die Krippen-
figuren schnitzte. Der Junge 
schaute sie sich ganz intensiv 
an, und sie fingen an, für ihn 
zu leben.

Da schaute er das Kind an 
- und das Kind schaute ihn 
an. Plötzlich bekam er einen 
Schrecken, und die Tränen 
traten ihm in die Augen.

„Warum weinst du denn?“ 
fragte das Jesuskind.

„Weil ich dir nichts mitge-
bracht habe“, sagte der Junge.

„Ich will aber gerne etwas 
von dir haben“, entgegnete 
das Jesuskind.

Da wurde der Kleine rot 
vor Freude. „Ich will dir al-
les schenken, was ich habe“, 
stammelte er.

„Drei Sachen möchte ich 
von dir haben“, sagte das Je-
suskind.

Da fiel ihm der Kleine ins 
Wort: „Meinen neuen Man-
tel, meine elektrische Eisen-
bahn, mein schönes Buch...?“ 
- „Nein“, entgegnete das Je-
suskind, „das alles brauche 
ich nicht. Schenk mir deinen 
letzten Aufsatz.“

Da erschrak der Kleine.
„Jesus“, stotterte er ganz 

verlegen... und flüsterte: „Da 
hat doch der Lehrer ungenü-
gend darunter geschrieben“.

„Eben deshalb will ich ihn 
haben“, antwortete das Jesus-
kind.

„Aber, warum denn?“ fragte 
der Junge.

„Du sollst mir immer das 

bringen, wo ungenügend 
darunter steht. Versprichst du 
mir das?“

„Sehr gern“, antwortete der 
Junge.

„Aber ich will noch ein 
zweites Geschenk von dir“, 
sagte das Jesuskind..., „deinen 
Milchbecher“.

„Aber den habe ich doch 
heute zerbrochen“, entgeg-
nete der Junge.

„Du sollst mir immer das 
bringen, was du im Leben zer-
brochen hast. Ich will es wie-
der heil machen. Gibst du mir 
das auch?“

„Das ist schwer“, sagte der 
Junge. „Hilfst du mir dabei?“

„Aber nun mein dritter 
Wunsch“, sagte das Jesuskind.

„Du sollst mir nun noch die 
Antwort bringen, die du der 
Mutter gegeben hast, als sie 
fragte, wie denn der Milchbe-
cher kaputtgegangen ist“.

Da legte der Kleine die Stirn 
auf die Kante und weinte so 
bitterlich: „Ich, ich, ich...“, 
brachte er unter Schluchzen 
mühsam heraus..., „ich habe 
den Becher umgestoßen; in 
Wahrheit habe ich ihn ab-
sichtlich auf die Erde gewor-
fen.“ 

„Ja, du sollst mir all deine 
Lügen, deinen Trotz, dein Bö-
ses, was du getan hast, brin-
gen“, sagte das Jesuskind.

„Und wenn du zu mir 
kommst, will ich dir helfen; 
ich will dich annehmen in 
deiner Schwäche; ich will dir 
immer neu vergeben; ich will 
dich an deiner Hand nehmen 
und dir den Weg zeigen.“

„Willst du dir das schenken 
lassen?“ 

Und der Junge schaute, 
hörte und staunte ...


