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Streuobstwiesen bieten Tieren und Insekten einen vielfälti
gen und ökologisch wertvollen Lebensraum. Bis zu 5.000 
Tierarten sind hier zu finden - dazu eine Vielzahl verschie
dener Grasarten und Blühpflanzen, die vielen Insekten als 
Lebensgrundlage dienen. Auf synthetische Pflanzenschutz-

Zum umfangreichen Bio

Sortiment von Kaufland 

gehören auch die Säfte 

von "Meine Streuobst
wiese". Mit den Produk

ten, die exklusiv bei 
Kaufland erhältlich sind, 

setzen wir uns mit Ihrer 

Hilfe aktiv für den Erhalt 

und Ausbau der heimi

schen Streuobstwiesen ein. 

mittel, wie sonst häufig im Ob.stanbau üblich, wird verzich
tet. Durch regelmäßige Pflege und Nachpflanzungen werden 
diese selten gewordenen Biotope geschützt und dauerhaft 
erhalten. 
Streuobstwiesen stehen für Saisonalität und Regionalität -
grundlegende Aspekte einer nachhaltigen Ernährung. Mit 
jedem Glas Streuobstwiesensaft leisten Sie Ihren ganz per
sönlichen Beitrag zum Natur- und Artenschutz. 
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DER UMWElTEXPE~TE 
ALBRECHT TRENZ GIBT 

EiNBliCKE iN DAS THEMA 
"STREUOBSTWiESE" . 
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750 ml Streuobstwiesen-Apfelsaft ~:f; 
500 9 Gelierzucker 2:1 ", 
Außerdem: 4 Gläser EI ca. 200 bis 250 ml 
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Saft und Zucker venni,chcn. . f' 
aufkochen und unter Rühren -1- Minutcn sprudelnd 
kochen lassen. In vorbereitete Gläser füllen, fest 
verschließen und circa 5 Minuten auf den Deckel 
stellen. Gelee abkühlen lassen. 
Das Apfelgelee schmeckt auffrischen Milchbrötchcn. 
Weißbrot oder auch in Quark. 
Tipp: Vcrfeinern Sie das Gelee mit einigcn gc~chnil
tenen Blättchen Zitronenmelisse odcr Minzc. 

15 Vlinuten 
einfach 

4 GEiser a ca. 200 bis 250 Milliliter 
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-1-8 kcal 
12 g Og 

0.1 g 

Au,f deVl. WieseVt lebeVt za.hlveiche 
bestäu,beVl.de {Vl.sekteVl. wie Wild
bie Vte V\. , HuVV\VV\eIVl. UVl.d veV'schie
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