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Jetzt anmelden für 3 Termine 
Unsere beiden Backstubenleiter 
Jan Lamos und Michael Hanna-
mann bieten im November ein 
weihnachtliches Plätzchen -
backen für Ihre Kinder an.  
Dazu gibt es ein paar kleine 
 Geschichten zu den Zutaten und 
den alten Bäckertraditionen. 
Die Teilnehmerzahl ist auf je-
weils 20 Kinder begrenzt.  
Wir beginnen am Dienstag, den 
12. November um 16.00 Uhr in 
der Backstube in der Neuen Kas-
seler Straße 23a in Marburg. 
Die weiteren Termine finden Sie 
in Kürze auf unserer Webseite. 

Das Hokkaidobrot  
… ist ein Rezept aus Schleswig-
Holstein mit dem Kürbis, der ur-
sprünglich von der japanischen 
Insel Hokkaido stammt. Wir ver -
arbeiten ihn mit Schale, aber ohne 
Kerne und Fasern, und  kochen 
das herrlich goldgelbe Kürbismus. 
Das edle Maronenaroma und die 
ausgeprägte orange Farbe dieses 
Kürbisses gaben ihm seinen 
Namen. Wir verzichten bei die-
sem Brot auf das Wasser im Teig 
und verwenden ausschließlich 
unser selbst gekochtes Mus und 
Milch. Das ist nicht nur ein Gag, 
sondern die Grundlage für ein fei-

Gewinnspiel 
Wie viel Pfand kostet der neue RECUP-Pfandbecher für  
Coffee-to-go-Getränke?  
Antwort: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________________________________________ 

Str./Ort: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________________________________________________ 
1. bis 10. Preis: ein siebenkorn Thermobecher aus Edelstahl 
11. bis 20. Preis: ein Marburger Klimaschutzbecher

Kinder backen mit den Profis

Bitte melden Sie sich im Oktober 
per E-Mail an oder rufen sie uns 
montags bis freitags zwischen 
9.00 und 12.30 Uhr unter der 
 Telefonnummer 
06421- 988 43 10 an. 
 
Aufgrund der begrenzten Teil -
nehmerzahl ist eine bestätigte 
Anmeldung Voraussetzung für 
die Teilnahme. 
 
Wir freuen uns auf ein stim-
mungsvolles, spannendes Back-
vergnügen.

In Marburg, Gießen und Fried-
berg gibt es auch am Sonntag 
duftende, frische und krosse 
 siebenkorn-Frühstücksbrötchen 
und Croissants! 
 
Natürlich können Sie dort auch 
frühstücken oder Kaffee und 
 Kuchen genießen.  
Aus unserer Konditorei halten 

dünnen Silberhäutchen umhüllt. 
Wenn im Herbst die Farbe der 
Kürbisfrüchte von Grün nach 
Gelb-Orange gewechselt hat, 
werden die bis zu 1.000 Samen 
pro Kürbis in kleinen Betrieben 
sogar noch mit der Hand am 
Feldrand aus dem Fruchtfleisch 
gewonnen. 

Sonntags 
geöffnet: 
café brotzeit, 
ketzercafé und 
café schirn

wir viele Spezialitäten für Sie 
 bereit! 
 
café brotzeit, Ludwigsplatz 13, 
35390 Gießen  
ketzercafé, Ketzerbach 13a, 
35037 Marburg  
café schirn, Kaiserstraße70, 
61169 Friedberg

nes, saftiges Brot mit sehr blumi-
gem Maronenaroma. 
Keine Angst: siebenkorn ist mit 
seinen einzigartigen, phantasie-
vollen Kuchen- und Brotkreatio-
nen gerne auch ein Vertreter des 
harmlosen Schabernacks, der in 
der Tradition von Halloween liegt 
– das Hokkaidobrot aber ist ein 
Erlebnis für sich! 
 
Der Kürbiskern 
… wird aus dem steirischen 
 Ölkürbis gewonnen, muss aber 
nicht aus der Steiermark stam-
men. Sein einzigartiges Merkmal: 
Die Schale des Kerns ist nicht 
wie üblich verholzt, sondern – 
durch eine Züchtung vor etwa 
100 Jahren – lediglich von einem 

werden später untergepflügt. 
Die Samen werden gewaschen, 
bei 50 °C getrocknet, und dadurch 
lagerfähig gemacht.  
 
Die Röstung 
Nicht umsonst heißt der Ölkürbis 
Ölkürbis. Wir rösten die Kürbis-
kerne frisch vor dem Backen. 
Durch das enthaltene Öl be-
kommt der Kürbiskern sein nussi-
ges, röstiges Aroma. 
Das Besondere: Bei uns enthal-
ten Kürbiskernbrötchen auch in 
der Krume die leckeren Kürbis-
kerne, und das nicht nur als Deko 
obenauf. Und auf das Rösten 
kommt es an – was den meisten 
anderen Bäckern zu teuer und zu 
mühselig ist.  
Frisch muss es sein, noch mehr 
als beim Kaffee! Die Röstaromen 
sind flüchtig. Schon nach weni-
gen Tagen sind bereits mehr als 
50 % verflogen. Wir rösten daher 
täglich frisch!

Dabei wird aus der halbierten 
Frucht, die zwischen den Knien 
gehalten wird, mit den Fingern 
jene innere, weiche Zone des 
Fruchtfleisches, die die Kerne ent-
hält, herausgerissen und in 
einem Bottich gesammelt. Der 
weitaus größte Teil der fast kuge-
ligen Frucht (Durchmesser etwa 
30 cm) sowie alle anderen Teile 
der Pflanze, also Triebe und Blät-
ter, verbleiben am Feldrand und 


