
Herrlich traditionell
In hübscher Kreuzstichoptik zieren kleine 
Herzen, Schneefl öckchen und Rentiere die 
weihnachtlich gedeckte Tafel. 
Papierservietten December, ca. 4 €/20 Stück, 
Greengate über nostalgieimkinderzimmer.de 

Süßes Naschpaket
Eins für dich, eins für mich: Bei 
Weihnachtsplätzchen können 
wir einfach nicht widerstehen. 
Geteilt wird natürlich trotz-
dem – aber nur, so lange der 
Keksvorrat reicht … 
Keksdose Rauten, Dolomit, 
ca. 17 €, Butlers
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Bake it, Jamie!
Was ist das Erfolgsgeheimnis des  britischen 

TV-Kochs? Vielleicht ist es sein fast schon 
kindlicher Enthusiasmus, wenn es um das Zuberei-
ten und Anrichten von Speisen geht. Wie nett der 
Gedanke, sich davon ein Stück in die eigene Küche 
zu holen. Auf die Kuchen, fertig, los! 
Antihaft-Springform, ø 23 cm, ca. 24 €, Backpinsel, ca. 9 €, 
Jamie Oliver by Profi no über kuechenscharf.de

Geschenktipp
Bei all der heiteren 
Festtagsstimmung und 
Besinnlichkeit kann ein 
Schuss schwarzer 
Humor nicht schaden. 
Am liebsten natürlich 
aus dem stilechten 
Apothekerfl äschchen. 
Johannisbeerlikör Humor 
schwarz, ca. 17 €/200 ml, 
Dr. P. Lacebo

We love tea
Seit August 2016 versorgt 
uns ein neuer Onlineshop 
mit raffi  nierten Mischun-
gen. Verpackt werden die 

losen Tees in individuell 
wählbaren Geschenkdosen.  

Früchtetee Blutorange & Lychee in der 
 Geschenkdose, ca. 16 €/160 g, TaTeeTaTa

Fo
to

s 
H

er
st

el
le

r T
ex

t K
ar

ol
in

 K
üh

l

Bezugsquellen Seite 80

DAS HAT JETZT

* DEZEMBER *
Saison

   Walnüsse  Nicht nur lecker und 

gesund (30 g decken den Tages-

bedarf an Linolsäure), sondern 

auch ein beliebtes Deko-Objekt 

in der Vorweihnachtszeit. 

   Rotkohl  Blaukraut bleibt 

 Blaukraut – und gehört zu 

jedem guten Winterschmaus. 

Tipp: Auch als Rohkost-Salat 

mit Apfelspalten superlecker!  

   Grapefruit  Die leicht bittere 

Kreuzung aus Pampelmuse 

und Orange peppt Wintersalate 

auf und macht sich übrigens 

auch gut auf dem Grill.

   Topinambur  Die vor allem 

in Südfrankreich angebaute 

Knolle schmeckt gegart herr-

lich nussig, im Rohzustand 

erinnert sie an Artischocken.
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