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08. Mai 2019 

  
 
 
 
 
 

RADIOBEITRAG als Text 

 
 
Saisongemüse im Mai: 

Spargelzeit 

 

 

Anmoderation: 

Noch bis zum St. Johannistag am 24. Juni läuft die offizielle 
Spargelzeit. Das heimische Gemüse hat es in sich – mit vielen 
verschiedenen Inhaltsstoffen ist es gesund und in der Küche nicht 
langweilig. Was so gesund am Spargel ist und worauf man beim Kauf 
und Lagern achten sollte, darüber hat sich Kristin Sporbeck bei Kristin 
Pelz informiert. Pelz ist Gesundheits- und 
Ernährungswissenschaftlerin im AOK-Bundesverband.  

 
Länge: 1.46 Minuten 

------------------------------------------------------------------------------------------      
Kristin Pelz: 

Frischen Spargel kann man daran erkennen, dass er glänzend und 
knackig ist und die Spitzen fest geschlossen sind. Und wenn man 
die Stangen vorsichtig aneinander reibt, quietscht er. Die 
Schnittflächen sollten saftig sein und angenehm aromatisch 
duften, also keine eingetrockneten oder holzigen Enden haben. 
Stattdessen tritt Saft aus, wenn man die Stangenenden 
zusammendrückt. Versucht man die Stangen zu biegen, sollten sie 
zerbrechen und sich nicht biegen lassen. 
 

Text:  erklärt Kristin Pelz, Ernährungsexpertin im AOK-Bundesverband. 
Auch bei der Lagerung kommt es darauf an, den Spargel nicht 
austrocknen zu lassen. 
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Kristin Pelz: 

Ungeschälten und unbehandelten Spargel kann man etwa bis zu 
drei Tage frisch halten. Weißen Spargel schlägt man in ein 
feuchtes Geschirrtuch ein und lagert ihn im Gemüsefach des 
Kühlschranks. Grünen Spargel kann man gut wie einen 
Blumenstrauß, aufrecht stehend, in einem Glas mit Wasser 
lagern, dabei sollte der Spargel kein direktes Sonnenlicht 
abbekommen. Mit einer Frischhaltefolie kann man die Spitzen 
abdecken, um sie vor dem Austrocknen zu schützen. 
 

Text:  Weißen sowie grünen Spargel kann man auch einfrieren. Dafür sollte 
er noch frisch sein. Einfach waschen, die Enden abschneiden, weißen 
Spargel schälen und in Gefriertüten oder Plastikdosen in die 
Tiefkühltruhe packen. Und Spargel über die Saison hinaus auf dem 
Speiseplan zu haben, lohnt sich, denn Spargel ist gesund. 

 
Kristin Pelz: 

Spargel ist kalorienarm und reich an Vitamin C und E. Die darin 
enthaltenen Ballaststoffe und sekundären Pflanzeninhaltsstoffe 
unterstützen den Darm. Außerdem ist Spargel leicht verdaulich 
und auch für den empfindlichen Magen geeignet. Menschen mit 
Gicht sollten allerdings Spargel nur in Maßen essen und das 
Spargelwasser weggießen, da Spargel viele Purine enthält. 


