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Steckbriefe Meeresfrüchte

Krustentiere
Überbegriff für Crevetten, Riesencre-
vetten, Bärenkrebse, Hummer, Langus-
ten und Scampi. Ihnen gemeinsam ist
ihre harte Schale.

(1) Scampi, auch Kaisergranat genannt,
haben einen überall fast gleich brei-
ten Körper, Scheren und einen fächer-
artigen Schwanz. Ihre Schale ist sehr
hart und rosa. Sie behält diese Farbe
beim Garen. Ganze Scampi und Scam-
pi-Schwänze sind ungeschält frisch
und tiefgekühlt erhältlich.

(2) Crevetten und Riesencrevetten
werden auch Garnelen bzw. Riesen-
garnelen genannt. Sie haben am
Schwanzende zwei kleine Flossen, ei-
nen gekrümmten Körper, keine Sche-
ren und lange Fühler. Ihre Schale ist
relativ weich, meist grau, erst durch
die Zubereitung wird sie rosa bzw.
orange. (Riesen-)Crevetten sind roh
oder gekocht, ungeschält, bis auf das
Schwanzende oder vollständig ge-
schält, frisch und tiefgekühlt erhält-
lich.

Muscheln
Frische Muscheln müssen beim Ein-
kauf geschlossen sein oder sich bei
leichtem Anklopfen sofort schliessen.
Hinweis: Muscheln sofort essen, nicht
aufbewahren. Abgepackte Muscheln:
Angaben auf der Verpackung beach-
ten.

(3) Jakobsmuscheln (coquilles St-Jac-
ques) sind rund, ca. 12 cm gross, mit
einem kleinen, trapezförmigen Ver-
schluss. Die Muscheln werden vor der
Zubereitung aufgebrochen. Der oran-
ge Rogen (Corail) wird meist entfernt,
seine Verwendung ist eher Liebhaber-
sache. Verwendet wird das weisse
Muskelfleisch (Nüsschen). Oft wird im
Handel nur das weisse Muskelfleisch
angeboten.

(4) Miesmuscheln (cozze, moules) sind
ca. 6 cm lang, oval und haben eine
schwarze Schale. Wenn Miesmuscheln
einen «Bart» haben, diesen vor der
Zubereitung mit einer Schere ab-
schneiden. Gekocht ist das Muskel-
fleisch beige oder orange.

(5) Venusmuscheln (vongole) sind run-
de, ca. 4 cm grosse Muscheln mit ei-
ner braungrauen Schale. Sie sind oft
sehr sandig, deshalb müssen sie unter
fliessendem, kaltem Wasser gut ge-
waschen werden. Das gekochte Mus-
kelfleisch ist beigebraun.

Tintenfische
(6) Calamares (Kalmar) besitzen einen
zylinderartigen Körper und sind ca.
200 g schwer. Die Haut ist glatt und
braunviolett gefärbt, das Fleisch ist
fest und mager. Die Kochzeit ist rela-
tiv kurz. 
Calamares küchenfertig vorbereiten:
Kopf samt Armen und dem Einge-
weidesack entfernen, Arme knapp
über den Augen vom Rest trennen.
Eingeweidesack wegwerfen. In der
Mitte der Arme mit den Fingern das
Mundwerkzeug (erkennbar als klei-
ner Papageienschnabel) herausdrü-
cken. Haut vom Körperteil samt Flos-
sen abziehen, durchsichtiges Fischbein
(2 Stück) aus dem Körperteil ziehen.

(7) Sepia (Tintenfisch), kleiner als Ca-
lamares, hat einen ovalen bis runden
Körper. Das weisse Fleisch ist dicker
als dasjenige der Calamares. Der Farb-
beutel wird zum Färben von Teigwa-
ren, Risotto oder Saucen verwendet.

(8) Pulpo (Krake/Oktopus) hat einen
kleinen Kopf mit 8 beweglichen Fang-
armen, die jeweils mit 2 Reihen Saug-
näpfen besetzt sind. Die Haut ist
braunviolett. 

Hinweis: Frische Meeresfrüchte rasch
zubereiten, sie verderben sehr schnell. 

Tiefkühlangebot siehe S. 2.

Mengen pro Person
ca. 160 g Scampi-Schwänze 

ohne Schale
ca. 200 g Scampi-Schwänze 

mit Schale
ca. 160 g (Riesen-)Crevetten-

Schwänze ohne Schale
ca. 200 g (Riesen-)Crevetten-

Schwänze mit Schale
ca. 160 g Jakobsmuscheln 

(ohne Corail)
ca. 150 g Miesmuscheln 

ohne Schale
ca. 250 g Miesmuscheln 

mit Schale
ca. 130 g Venusmuscheln 

ohne Schale
ca. 250 g Venusmuscheln 

mit Schale
ca. 180 g Calamares, Sepia
ca. 200 g Pulpo
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Tiefgekühlte Fische und Meeresfrüchte

Angebot
Die grosse Auswahl an tiefgekühlten
Fischen und Meeresfrüchten ist eine
gute Alternative zu den Frischproduk-
ten. 
Wichtig: Produkte, die tiefgekühlt wa-
ren, eignen sich nicht zum Rohessen
(z. B. Sushi, Sashimi, Tatar).

Ganze Fische
Regenbogenforelle

Fischfilets
– Dorschfilets
– Dorsch-Rückenfilets
– Flunderfilets
– Goldbuttfilets
– Lachsfilets
– Petersfischfilets 
– Seelachsfilets 
– Seehecht-Rückenfilets
– Rotzungenfilets 
– Wildlachsfilet
– Zanderfilets

Fischstäbli
Fischstäbli oder Fischsticks gibt es in
verschiedenen Angebotsformen und
Verpackungsgrössen. 
Wichtig: Sie werden in der Regel noch
gefroren zubereitet. Angaben auf der
Verpackung beachten.

Meeresfrüchte roh
– Riesencrevetten
– Scampi
– Calamares-Ringe

Meeresfrüchte gekocht
– Cocktailcrevetten
– Crevetten-Schwänze
– Miesmuscheln

Einkaufen
Darauf achten, dass Fische und Mee-
resfrüchte während des Transports
nicht an- bzw. auftauen, Kühltasche
verwenden. 

Haltbarkeit
Angaben auf der Verpackung beach-
ten.
Hinweis: An- oder aufgetaute Produk-
te nicht wieder gefrieren.

Auftauen
Für das Auftauen und die Zuberei-
tung Angaben auf der Verpackung
beachten. Wenn es eilt, Fische oder
Meeresfrüchte im Mikrowellengerät
auftauen (siehe Tipp).
Aufgetaute Fische und Meeresfrüch-
te kalt abspülen, trockentupfen.

Tipps
– An- und auftauen im Mikrowellen-

gerät ist vorteilhaft, da weniger
Saft verloren geht. 
Wichtig: Hinweise des Geräte-
herstellers beachten.

– Blockgefrorene Fischfilets 
(für Tranchen oder Würfel) nur
antauen, in beliebige Stücke
schneiden.

– Bei Crevetten und Scampi evtl.
Darm entfernen.

– Rezeptideen und Zubereitungs-
angaben auf der Verpackung
beachten.

Garzeiten
Aufgetaute Fische und Meeresfrüch-
te haben die gleichen Garzeiten wie
frische Produkte.


