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Lasst uns Sonnenstrahlen sammeln! Lasst uns einen 

Vorrat für unsere Seele und unsere Sinne anlegen, mit all 

den Früchten, die noch die Kräfte des Sommers in sich 

tragen! Es ist ganz einfach, eigenen Früchtetee 

herzustellen und tassenweise Glück

Früchtetee 
selbst machen
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H eißgenuss
Für eine Kanne Tee benötigst du 3–4 gehäufte Teelöffel Früchte, 

am besten gibst du sie lose in die Kanne und überbrühst sie mit etwa 
90 °C heißem Wasser. Lass den Tee etwa 10–15 Minuten ziehen. Je 

länger die Ziehzeit, desto kräftiger wird das Aroma. Übrigens kannst 
du Früchtetee, ebenso wie Kräutertee, auch gut noch ein zweites Mal 
aufbrühen. Damit der Tee seinen vollen Geschmack entfalten kann, 

sollte das Wasser kalkfrei und „weich“ sein, d. h. der Härtegrad unter 
8 DH (Deutsche Härte) liegen. Wenn dein Trinkwasser härter ist, kann 

ein Wasserfilter helfen. Ganz hervorragend schmeckt Früchtetee 
auch kalt oder mit etwas Saft gemischt.

Farben des Sommers
Du hast keinen Dörrautomat? Das macht nichts, denn du 
kannst die Früchte auch sehr gut im Backofen trocknen  

Und so geht‘s: 

* Heize den Backofen auf 50 Grad Celsius vor.

* Verteile die zuvor gewaschenen und klein  
geschnittenen Früchte (S. 62) auf ein Backblech mit 

Backpapier und schiebe es in den Ofen.

* Bei 50–60°C lässt du die Stückchen nun 6–8 Stunden 
lang trocknen. Damit währenddessen die Feuchtigkeit 

entweichen kann, lass die Ofentür einen Spalt geöffnet, 
z. B. indem du einen Holzlöffel in die Tür einklemmst. 
Fertig! Jetzt kannst du dir einen Tee aufgießen (S. 61) 

und deinen Früchtevorrat entsprechend abfüllen (S. 62) 
oder verpacken (S. 63).
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Für dich! Von H erzen
Die geernteten und selbst getrockneten Früchte hübsch 

verpackt, sind ein köstliches Geschenk! Eine Idee ist,  
jeweils einzelne Fruchtsorten etwa in kleine Säckchen  
zu verpacken und dieses „Sortiment“ in einer schönen 

Kiste zu überreichen. So kann der Beschenkte sich selbst  
seinen eigenen Früchtetee zusammenstellen. Vielleicht 

schreibst du als Anregung noch Rezeptideen auf und 
legst sie dazu? Eine andere Variante: Du kreierst fertige 
Früchtetee-Mischungen, die du in selbst gestaltete und 
wiederverwendbare Stoff-Tee-Beutel füllst. Wähle dafür 
einen feinmaschigen, durchlässigen Stoff (ohne Kunst-

fasern!) – z. B. einen Leinenstoff – und nähe daraus einen 
kleinen Beutel mit Zugband. Oder: Aus Mullkompressen 
(z.B. aus einem ausgedienten Verbandskasten) ist ganz 

fix ein Teebeutel gezaubert. Zuvor könntest du die  
Kompressen noch in einer Farbe deiner Wahl einfärben.

 Stell dir vor, du könntest dir jetzt, in der dunklen Zeit des 
Jahres, wenn es draußen ungemütlich ist, den Sommer 
zurückholen und mit seinen Farben, Aromen und Kräf-
ten deine Sinne beleben … Versuche es mit einer Tasse 

Früchtetee! Diesen selbst herzustellen, ist nicht nur ganz ein-
fach, sondern macht auch noch viel Freude, denn beim Zu-
sammenstellen der Früchtetee-Kompositionen kannst du ganz 
kreativ sein. Welche Früchte geeignet sind, wie sie haltbar und 
geschmackvoll bleiben und wie du den Tee am besten auf-
gießt, erfährst du auf den folgenden Seiten. Vielleicht möch-
test du diese fruchtige Freude auch verschenken? Wir haben 
Verpackungsideen zur Inspiration zusammengestellt, ebenso 
wie einige Tee-Rezepte zum Nachmischen. Doch zunächst 
geht es auf in den Markt oder den Bioladen: Schau dich um, 
was dich an Obst anspricht und lass dich von deinen Vorlieben 
leiten – rieche, spüre und schmecke, welche Aromen du später 
in der Tasse haben möchtest. Denn im Prinzip kannst du fast 
jedes Obst als Zutat für deinen Früchtetee nehmen. Ganz be-
sonders geeignet sind jedoch diese: Äpfel, Brombeeren, Gra-
natäpfel, Hagebutten, Himbeeren, Holunder, Johannisbeeren, 
Kirschen, Mangos, Orangen, Pflaumen, Quitten, Sanddorn, 
Zitronen. Bitte achte beim Kauf der Früchte darauf, dass sie 
möglichst aus regionalem und auf jeden Fall aus biologischem 
Anbau stammen, um zu verhindern, dass du Schadstoffe in 
den Tee einbringst. Insbesondere Zitrusfrüchte sollten un-
bedingt ungespritzt sein, da von diesen nur die Schale für den 
Früchtetee verwendet wird. Hagebutten könntest du sogar 
auch jetzt noch draußen in der Natur finden. Und: Wenn du 
Freude da-ran gefunden hast, dir selbst Früchtetee herzu-
stellen, kannst du im nächsten Jahr auch schon im Sommer 
anfangen deine Früchte zu sammeln und dir zum Winter hin 
einen Vorrat anlegen. Dazu findest du auf S. 64 einen Tipp.

Waschen, schneiden, trocknen …
Wenn du deine frischen Lieblingsfrüchte ausgewählt hast, gilt 
es, diese jetzt haltbar zu machen, indem du sie trocknest. Das 
geht ganz einfach in einem Dörrautomat oder aber im Back-
ofen (Anleitung S. 60). Äpfel kannst du auch in Ringen ge-
schnitten auf einer Leine trocknen. Vor dem Trocknungsprozess 
bereitest du die Früchte vor, indem du sie wäscht, abtrocknest 
und klein schneidest (außer kleine Beeren). Von Zi tronen und 
Orangen verwendest du nur die Schalen, die du entsprechend 
klein schneidest. Hagebutten müssen noch entkernt werden: 
Dazu halbierst oder viertelst du die Frucht und entfernst mit 
einem Messer-oder Löffel die kleinen Kerne und feinen Här-
chen (unbedingt Handschuhe tragen – Hagebuttenkerne sind 

Früchte- und Kräutertee wird am besten luftdicht,  
 trocken, kühl und dunkel aufbewahrt. Schraubgläser, 

besonders aus Braunglas, sind gut geeignet. In trockenen 
Räumen kannst du Tee auch in Kartons oder in Säckchen 

aus Baumwolle oder Papier aufbewahren.  
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Hibiskusblüten

Apfelstücke

Cranberrys

Maulbeeren

Himbeeren

Hibiskusblüten

Brombeeren

Blüten- 
Früchte-Mix

Goji-Beeren

gemahlene  
Cranberrys
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Frucht-Sinfonie
Es macht viel Freude, seinen eigenen Tee zu 
mischen und mit den Zutaten zu experimen-

tieren. Und vielleicht spürst du dabei auch 
noch einmal dem Sommer nach, der diese 

fruchtigen Gaben hervorbrachte, die uns nun 
noch durch den Winter begleiten können – 
heiß, köstlich und bunt! Zur Inspiration hier 

ein paar Tee-Kreationen, die du nachmachen 
oder neu kombinieren kannst. 

TEE „HERBSTGLÜCK“
Apfel, Hibiskusblüte, Hagebuttenschale 

(Frucht ohne Kerne), Holunderbeere,  
Heidelbeere, Himbeere, Vanillestange

TEE „1001 NACHT“
Dattel, Apfel, Hagebuttenschale,  

Cranberry, Orangenschale, Hibiskusblüte, 
Zimt, Kardamom

TEE „ADVENTSZEIT“
Apfel, Pflaume, Orangenschale,  
Kardamom, Zimt, Anis, Nelken

TEE „EXOTIC“
Orangenschale, Mango,  

Zitronenschale, Ananas, Aprikose, 
Granatapfel, Zitronengras

 

TEE „BEERENTRAUM“
Himbeere, Brombeere, Johannisbeere, 

Kirsche, Sanddorn, Rosenblüte

Orangenschale
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Einige Früchte färben den aufgebrühten Tee auch sehr 
schön, so verleihen Hibiskusblüten und Himbeeren dem 
Tee eine rote, Heidelbeeren eine tiefrote und Holunder-

beeren sogar eine schwarzrote Farbe.

wie Juckpulver). Nur die Schalen kommen später in den Tee.  
Es ist wichtig, alle Früchte bzw. Schalen und Beeren sehr klein 
zu schneiden, damit sie gut durchtrocknen können. 

Mische deinen Lieblingstee
Für eine stimmige Früchteteemischung braucht es zunächst 
eine „Geschmacksidee“. Soll der Tee beerig, würzig, erfrischend 
oder wärmend schmecken? Oder möchte er geschmacklich an 
Herbst, Winter oder Südsee erinnern? Je nach Idee bzw. Thema 
wählst du die entsprechenden Früchte und evtl. Gewürze und 
Kräuter aus. Für ein harmonisches Mischungsverhältnis teilst 
du die ausgewählten Teezutaten in Haupt- und Nebenaromen 
ein und mischt sie (z. B. bei drei Fruchtsorten) im Anteil von  
z. B. 50, 30 und 20 Prozent. Die Hauptaroma-Früchte geben die 
Geschmacksrichtung vor und sollten insgesamt etwa 50 Pro-
zent der Mischung ausmachen; die Nebenaroma-Zutaten er-
gänzen diese. 
Und welche Frucht kann welches Aroma in den Tee einbrin-
gen? Für einen süß-fruchtigen Geschmack sorgen z. B. Apfel-
stücke, Himbeeren, Hagebutten, Holunderbeeren; einen  
säuerlich-frischen Geschmack bringen z. B. Hibiskusblüten  
und Johannisbeeren ein; Heidelbeeren, Erdbeeren und Brom-
beeren lassen den Tee süß-fein-säuerlich schmecken; Ananas, 
Mango, Aprikose, Datteln bringen Süße. Mit Blüten, Blättern, 
Kräutern und Gewürzen kannst du einen Früchtetee sehr schön 
ergänzen und veredeln. So gibt Vanille eine süße Note, Karda-
mom, Zimt, Nelken und Anis „stimmen“ den Tee weihnachtlich; 
Chili und Ingwer wirken wärmend und bringen ebenso wie 
Zitronengras eine exotische Komponente mit ein. Heilkräuter 
wie Pfefferminze, Melisse, Rosmarin, Fenchel und Thymian  
ergänzen mit ihren heilenden Wirkstoffen und ihrem intensiv-
aromatischen Geschmack. Die schönen Blüten von Rose,  
Eibisch und Hibiskus schmücken die Teemischung zusätzlich. 
Wenn du Lust hast, die Früchte im nächsten Jahr in deinem 
Garten oder in der Natur selbst zu sammeln, kann ein soge-
nannter Sammelkalender hilfreich sein. Dieser gibt einen 
Überblick, welche Früchte in welchen Monaten bzw. Zeiträu-
men des Jahres geerntet werden können. 

ZUM WEITERLESEN
Rudi Beiser: Tee aus Früchten und Kräutern;  
Taschenbuch; 196 S.; Kosmos Verlag
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