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Ist Tee aus dem Beutel nur etwas für Banausen? 

Veröffentlicht am 09.11.2016  

Von Lorraine Haist 

 

Ist Tee aus dem Beutel nur etwas für Banausen? 

 

Gute Zutaten, entspannter Schluck – schon der Gedanke an „Tea to go“ verbietet sich 
Quelle: Corbis/Getty Images 

 

 

Der meditative Tee löst den rasanten Kaffee als Trendgetränk ab. Um den Genuss perfekt zu 

machen, muss man jedoch einiges beachten. Sechs Regeln, wie man Tee richtig aufgießt und 

trinkt. 

Um Tee, eines der ältesten Getränke der Menschheit, ranken sich viele Weisheiten. Die 

schönste stammt von dem chinesischen Gelehrten T’ien Yiheng, der über Tee sagte, dass er 

den Lärm der Welt vergessen mache. Unter anderem deshalb hat Tee beste Chancen, den 
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schnellen und lauten Kaffee als wichtigstes Getränk einer ruhelosen, nach Gesundheit 

strebenden Generation abzulösen. Viele neue Marken und Tee-Start-ups nehmen sich des 

Getränks an, das Muße schon bei der Zubereitung verlangt. Die Vorstellung von einer 

schnellen Tasse, gebrüht mit einem Kapselsystem, wie es nun auch für Tee angeboten wird, 

erscheint allerdings genauso absurd, wie Tee im Pappbecher „to go“ zu trinken. 

I. Tee oder Kaffee? 

Eine Grundsatzfrage, auf die Mitglieder der gesundheitsfanatischen Generation Z antworten: 

selbstverständlich Tee! Denn während Kaffee für ein schnelles High mit bald darauf 

folgendem Low sorgt, ist Tee ein raffinierter Energiespender: Tee enthält neben dem 

belebenden Koffein (auch als Teein bezeichnet) die Aminosäure L-Theanin, die sogenannte 

Alpha-Wellen im Gehirn auslöst. Diese sind wiederum für den Ausstoß von Dopamin 

zuständig und wirken stresslösend. Tee bietet also die perfekte Kombination aus 

Entspannung und Euphorisierung – ein Selbstoptimierungs-Tool sondergleichen. 

Außerdem spricht für Tee, dass er im Grunde viel günstiger ist als Kaffee. Denn exzellente 

Tees lassen sich zwei- bis fünfmal aufbrühen. Damit erscheinen Anschaffungskosten von 15 

oder 20 Euro für 80 bis 100 Gramm auf einmal gar nicht mehr so hoch. 

II. Wasser ist wichtig 

Weiße Tees und solche mit blumigem Aroma, beispielsweise Oolong, reagieren 

empfindlicher auf die Wasserqualität als andere Tees. Für die Zubereitung sensibler Sorten 

kann man entweder Mineralwasser mit niedrigem Natriumgehalt verwenden oder gefiltertes 

Leitungswasser. In jedem Fall sollte das Wasser möglichst weich sein. In Großstädten wie 

Berlin, wo das Gegenteil der Fall ist, rät Jens de Gruyter vom Berliner Unternehmen Paper & 

Tea zu einer pragmatischen Lösung: Teesorten, die nicht so empfindlich auf die 

Wasserqualität reagieren. Der 44-Jährige hat vor fünf Jahren seine Leidenschaft zum Beruf 

gemacht und verkauft heute sortenreine Tees und außergewöhnliche Blends in exzellenter 

Qualität und wunderschönen Verpackungen. „Wenn der Tee eine sehr gute Qualität hat, 

https://www.welt.de/themen/gesunde-ernaehrung/
https://www.welt.de/themen/kaffee/
https://www.welt.de/themen/tee/
https://www.welt.de/themen/wasser-und-mineralwasser/
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kommen die Aromen trotz des eigentlich ungeeigneten Wassers durch“, sagt de Gruyter. Ein 

erstklassiger, aber robuster Schwarztee wie die Darjeeling-Hausmischung F.T.G.F.O.P.1 aus 

dem Teehaus Zwanck in Hamburg (mit 4,80 Euro für 125 Gramm ein Schnäppchen), eignet 

sich perfekt dafür. 

III. Die richtige Wassertemperatur auch 

Grundregel: nicht zu heiß und nicht zu lange aufbrühen. Kochendes Wasser tötet die 

Aminosäuren im Tee, die verantwortlich sind für den süßen Geschmack, und bringt 

stattdessen die Bitterstoffe zum Vorschein. Für Schwarztee benutzt Jens de Gruyter deshalb 

90 Grad heißes Wasser kurz vor dem Siedepunkt. Sehr empfindliche japanische Grüntees 

vertragen gerade mal 50 Grad. Alles darüber goutieren sie mit einem unangenehm pelzigen 

Gefühl im Mund. 

Für Aha-Momente beim Teegenuss sorgt kaltes Wasser: Viele grüne und weiße Tees sowie 

einige Oolongs lassen sich wie ein Cold Brew beim Kaffee zubereiten. Weil dabei die 

Aminosäuren nicht durch die Temperatur abgeschwächt werden, schmecken einige Tees auf 

einmal viel ausdrucksvoller und aromatischer. 

IV. Gibt es genießbaren Rooibos-Tee? 

Das südafrikanische Nationalgetränk kam in unsere Breiten, als der Zweite Weltkrieg den 

Import von Tee aus Asien praktisch unmöglich machte. Der aus einem Strauchgewächs in der 

Provinz Westkap gewonnene Rooibos galt fortan als Ersatz-Tee, eine Art Muckefuck. Dieses 

Image hat er noch heute, obschon es sich um einen sehr gesunden Tee handelt: Rooibos 

enthält kein Koffein, dafür viele Mineralien, Aminosäuren und Antioxidantien. Leider ist sein 

Aroma vergleichbar mit dem eingeschlafener Füße. David Morgan-Hewitt, Direktor des 

Londoner Luxushotels „The Goring“, bestimmt als Tee-Liebhaber auch über die 

Getränkekarte für den berühmten „Afternoon Tea“ des Lieblingshotels der britischen Royals. 

Er drückt es höflich aus: Im „The Goring“ stehe Rooibos nicht auf der Karte. Wenn der Gast 

https://www.welt.de/icon/article151151859/Schluss-mit-Detox-So-lebt-man-wirklich-gesuender.html
https://www.welt.de/lifestyle/article2436817/Tee-trinkt-man-jetzt-wie-grosse-Weine.html
https://www.welt.de/themen/luxushotels/
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aber unbedingt Rooibos wolle, werde er Rooibos bekommen, so Morgan-Hewitt. Jens de 

Gruyter von Paper & Tea hat für seinen „Cederberg Chai“ roten Rooibos mit kapmalaiischen 

Gewürzen vermischt – eine ebenso trinkbare Alternative wie der grüne Rooibos der Marke 

mit Noten von Pfirsich und Aprikose. 

V. Tee mit Milch – Ornament oder Verbrechen? 

Auch das ist – wie so vieles im Leben – Geschmackssache. Schon die Mongolen gaben neben 

Gewürzen etwas Yak-Milch in ihren Tee, um ihn aromatischer zu machen. David Morgan-

Hewitt findet Schwarztees wie Ceylon, Assam und Darjeeling mit Milch „köstlich“. Auch Jens 

de Gruyter ist der Meinung, dass Milchdas Aroma eines kräftig-malzigen Assam-Tees 

unterstützt. Feine Tees wie Oolong sollte man dagegen nie mit Milch versetzen, sagt 

Morgan-Hewitt. Da gehört für ihn „höchstens eine Zitronenscheibe“ hinein. Dasselbe gilt für 

Grüntee, Jasmin- und Kräutertees wie Hibiskus oder Kamille. Und bitte: Wenn Milch, dann 

nur Vollmilch und kein Soja-, Hafer- oder Mandelgebräu. 

VI. Ein Banause, wer Tee aus dem Beutel mag? 

Nö. Denn auch bei Beuteltee hat eine Evolution stattgefunden. Das Schweizer Unternehmen 

Sirocco, ein Pionier auf dem Markt für edel verpackte Tees, macht Beuteltees von 

hervorragender Qualität. Auch in der Businessclass der Schweizer Fluglinie Swiss begegnet 

einem Sirocco-Tee. Der vielleicht beste: „Gentle Blue“, ein Earl Grey in Bioqualität, mit 

Kornblumenblüten vermischt. Auch der „Pu Er Bai Ya“ mit leichter Heu-Note von Paper & 

Tea ist ein Beuteltee-Tipp – nicht nur, weil er sich zweimal aufgießen lässt. Er wirkt wegen 

seines hohen Koffeingehalts auch anregend wie eine Tasse Kaffee, nur eben auf etwas 

subtilere Art. 

https://www.welt.de/themen/milch/
https://www.welt.de/themen/swiss/

