
GERSTEN-TSAMPA

Set Johriousenden wrd n Tlbei dos so genonnle Tsompo trocl i tone ous
Gersie hergeslelli. Dozu w rd Gerste ouf besonclere Ari geröslet uncl onsch Le
ßend vermohlen Die m Korn entholene Slorke durchlclufl wöhrencl cleses
Rösiprozesses e ne UmwoncllLrng und wird uns dodurch verdou ch gemcrchi,
Se bsl für besonclers empfinclliche Noluren si clie Gersie donn e chi verträg
i  D  .  o -  ö . , . o r g o  o  r i . d  d i - 5 o  e ' l -  L ö  o a  o o l l a n  d o . ö n v o -
gong nennt mcrn Dexlr nieren.

Getre de allgeme n lrrouchi die richl ge Vorberetung, dclmii s e von unserern
Verdouungssyslem optirnol verorbeliet werden konn Unvorbereieies Ge-
irelde fühd zu Verscruerung, Görung. BLcrhungen, Veßlopfung und Versch ei-
mung, uncl domlt sl der Genuss von unoufgeschlossener Slölke d e Ursoche
von vielen KronkheTen

Bel der Tsompo Proclukion w rd die Gersle e nem lclngen Röstprozess unTeF
zogen uncl si clodurch optimol vorbere lei; s e konn donn ko I ocler he ß, roh
ocler erh ]7l genossen werden. Die r chtige Vor uncl Zubere tung eßchließt uns
clus leclem Get€icle clen vollen Nöhrwerl und ezeugl dom I ouch Ne Inoh
rLrng Dos Besondere crn der Gersten Tscrmpo st, dos d e Gerste clLrrch diese
Vorberetung ein wohlschmeckendes, schnell zubereiletes, bekömmliches,
söttigendes und sehr sporsomes Nohrungsmiitel wircj. Es ermög chl eine
schne le lvlcrhlzeil dorous zuzuberelten, - sozusogen gesundes ,,Fost-tood !

Tibelcrn sche Schelpcls hoben mmer en Sclckchen Tsompo be sch Ge
gessen w rd es c1 s Brei, o s Flodenbloi oder rn t Wosser ols Gerstenmilch Mit
socher enfochen Nclhrung erbrngen se Höchsteistungen, von denen die
Menschen lm weslen nuf tröumen können

Auch Gelrelcle w e D nke , We zen, Hclfer, Roggen . sollte immer m ndeslens
ein bis zwe Slunclen bei 90100'C m Bockofen dexfi nied und ersl donn wel-
ter verorbeiel werden. d es lörclerl erheblch die Bekömm ichkeii.

REZEPTE MIT TSAMPA:

Derfeine Geschmack desTsompo kommi besonders gul zur Geltung wenn et_
wos FelJ dozu venrendei wird. (Die T beler vetuenden iroclii one Yok Bufier) Be
soncleß bekömmlich isl dobei Ghee (geklorie Builer). ebenso Sohne ocier O

Dos vom Biohof Plongger in Osierrejch ous eigenem Anbou hergeste t'^
Tsompo isl besonders fe n vermohlen lJm es he ß zuzubereilen, muß mcln es
erst mit etwos kollem Wosser onlühren, domit es n chl klumpl.

TSAMPA-TEE

Den Tibelonern clbgeschcrui
I bis 2 El Tsompo m t ehl/os koltern Wclsser verrühren, onschließencl m I hei-
geni Tee lrel lebig verdünnen und noch Beleben m i  Honig oder Ahorns r l ip
süß-^n Fertg st eineTosse woh schmeckender und sötl gender Tso rn po-Tee.
Konn notürich olrch mil Milch olfgegossen werden.
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TSAMPA IN DER MÜSUSCHALE

Obsl noch Soson uncl Vertroglichke 1 in klene Stückchen schneclen.l bs
2 ELTsompo dclzugeben, m I Scthne uncj Zimi obschmecken. Nüsse schme
cken oLrch sehr gui dozu. Für c1e Süßen Etwcrs Honig oderAhornskup dozu
(Konn notüdich ouch mil sonsigem Ntüsl gem scht werden.)
TSAMPA ALS SUPPENBINDERI

Kurz bevor die Suppe feriig sl I b s 2 Tl Tsompo mil kottem Wosser crnrühren
und cnsch eßend n cl ie Suppe einrühren, ouflrcl l len lossen

TSAMPA -KNACKE

Tson'rpo mil eiwos So z, ehros Öl lrncj ko tern Wosser verkneien b s derTeig
eine gut ousro lbore Konsisienz bekommen hot. Am beiej.ieien Bockblech
dünn ousrolen, noch Beleben mt Sesom, N/ohn, Sonnenblumenkerne,
Schwotzkümmel, Kümrne Rosmclrin, besireuen und be 175"C knusprg
bocken (20 b s 30 nnin ) Nctch clem Erkoten in Stücke brechen.
Tsompo konn ouch m t onder-am, om beslen dexlr n edem Geireide ge-
m scnT weroen

TSAMPA PFANNKUCHEN (Po oisch nken)

We gewohnl PfonnkLJchenlerg zubefellen jedoch onslcttt normo em Vo
mehl Tsompo verwenden oder dozumischen. Diese ffonnkuchen ossen
sich wunderbor heTousbclcken
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Tsompo hoi vie e Anwendungsmög|rchketten und selzi unserer phontosie
und Exper meniierlreudigke t keine crenzen. W r freuen uns über hr_^ Erfoh-
rungen, Anregungen und Rezeplvorschiöge


