Kleine Erfrischung gefällig?
Wassermelonen- Smoothie (oder
Drink) mit Minze und Ingwer

Heute
ist der Tag für ein Aber.
Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen/ schreiben
würde.
Ich bin ein Sommerkind, Sternzeichen Löwe, und fühle mich bei
Temperaturen über 20°C erst richtig wohl. Es darf auch gerne
ein bisschen mehr sein.
Ich liebe Sommer! Morgens aufwachen und beim Blick aus dem
Fenster das azurblaue Versprechen eines wolkenlosen Tages zu
sehen. In Rock und Ballerinas aus dem Haus laufen, ohne sich
Gedanken über eine Jacke machen zu müssen. Laue Abende, zum
endlos draußen sitzen, mit Freunden beim Grillen, mit dem
Liebsten am Fluss, mit einem Glas Wein auf dem Balkon.
Sternenklare Nächte, in denen man stundenlang nach oben
starren kann, in diese endlose, funkelnde Weite, die einen
wieder daran erinnert, wie klein und belanglos unsere Erde im
Vergleich ist und alle Probleme sind gleich etwas weniger
schlimm.

Ich liebe fast noch mehr die kulinarische Seite des Sommers.
Diese Fülle an Beeren, Gemüse und Früchten aus den heimischen
Gärten und von den regionalen Feldern! Pfirsiche, Tomaten,
Melonen! Allein von Melonen könnte ich mich im Sommer quasi
ernähren. Schön frisch aus dem Kühlschrank sind sie die
optimale Sommermahlzeit zu jeder Tageszeit.
Im sehr durchwachsenen und kalten Juni habe ich mich doppelt
nach Sonne und Sommer gesehnt.
Aber… das ist zu viel des Guten. Wirklich.
Da hilft nur noch ein kaltes Naschkatzen- Getränk aus einem
Lieblingsobst, um diesen Tag halbwegs frisch zu überstehen!
Voilà!

Für
ca. einen dreiviertel Liter:
½ mittelgroße Wassermelone (möglichst kernfrei)
1-2 Zweige Minze
1 Stück Ingwer (etwa 1/2 –daumengroß)
Saft einer halben oder ganzen Limette
(je nachdem, wie säuerlich es sein soll)
Die Melone schälen und in grobe Stücke schneiden. Zusammen mit
den Minzblättern und dem Limettensaft in einen Mixer geben.
Den Ingwer schälen und reiben. Das Ingwermus ebenfalls in den
Mixer geben und alles fein pürieren.

Mit Eiswürfeln servieren und am besten vorher noch im
Kühlschrank durchkühlen lassen.[nurkochen]
Tipp:
Wenn man keine ganz kernfreien Melonen erwischt, kann man das
Ganze auch passieren: einfach die pürierte Masse durch ein
Sieb laufen lassen und den Rest noch durchstreichen. Es bleibt
ganz wenig Fruchtfleisch zurück und eben die Kerne. Ich musste
das leider machen, auch wenn mir ein richtiger Smoothie lieber
gewesen wäre.

Ich
hoffe, ihr kommt weiterhin gut durch diese Hitze! Welche
Erfrischungs- Rezepte habt ihr?
Habt eine genussreiche Zeit und bewahrt einen kühlen Kopf!
Eure Judith

Heute bleibt die Küche kalt:

Matcha- Bananen- Kefir mit
Zimt

Mit
Abschieden ist das ja so eine Sache. Mir fallen sie meistens
nicht so leicht, vor allem, wenn der Ort, den man verlässt,
mit dem Wort „Heimat“ verbunden ist. In einer Woche wird diese
Heimat woanders sein. Klar schaue ich nach vorne und freue
mich riesig auf die neue Stadt, neue Möglichkeiten und
Erfahrungen. Und die gemeinsame Zeit mit meinem Naschkater,
denn er ist der Grund meines Umzugs.
Aber dann scheint hier so wundervoll die Sonne auf meine
bisherige Heimat, auf die ich von meiner Traumwohnung aus
einen Rundumblick habe. Nett, dass meine letzten Tage sich
wettertechnisch so schön gestalten. Gemein, weil es den
Abschied nicht unbedingt erleichtert, wenn alles so SCHÖN ist.

Nur
gut, dass ich für großen Abschiedsschmerz gar keine Zeit habe.
Ganz viele Kisten wollen noch gepackt werden. Ich stärke mich
heute Mittag also nur kurz mit einem kühlen Snack in flüssiger
Form. Dann geht´s weiter im Takt…
Für 2 Portionen:
(oder für 1 hungrige Naschkatze mit viel Energiebedarf ^^)
2 Bananen
500 ml Kefir (oder auch Milch, Buttermilch, vegane
Alternativen)
2 TL Matcha-Pulver
1 gehäufter TL Zimt
Alle Zutaten in einen hohen Mixbecher geben und mit dem
Pürierstab schaumig mixen.
Nach Belieben noch einmal abschmecken.
Wem es nicht süß genug sein kann, dem empfehle ich
Agavendicksaft, der löst sich prima auf.[nurkochen]

Ich
schlürfe diese kleine Stärkung jetzt auf meinem Sonnenbalkon
und genieße noch mal die Aussicht über die Weinberge und
grünenden Hügel unter rivierablauem Himmel.
Habt einen genussreichen Tag und einen guten Start in die
Woche!
Eure Judith

