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	 	 	 	 „Tee	trinken	heißt,	den	Lärm	der	Welt	vergessen“	

	 	 	 	 	 	 	 Tien	Yi	Heng,	Philosoph	(1524-1574)	

	

	

	

	

	 	 	 	 	 	

				

	

	

Die Welt des Tees ist riesig, sie erstreckt sich über die ganze Erde. In vielen Ländern 

wird seit Jahrhunderten Tee angebaut. In China, Taiwan, Japan, Indien – aber auch in 

Vietnam, Nepal, Sri Lanka und sogar in Kenia und Malawi. 

Tee ist nach Wasser das meist konsumierte Getränk auf diesem Planeten. Tee löscht 

den Durst, Tee regt Körper und Seele an, Tee kann den Geist beruhigen, Tee ist 

förderlich für die Gesundheit, Tee kann zu jeder Tageszeit genossen werden, schnell 

aufgebrüht im Beutel, als lose Blätter in einer schönen Kanne oder feierlich zubereitet 

in einer Teezeremonie. Tee ist in vielen Nationen Teil der Alltagskultur.  

In Russland gehört ein Samowar in jeden Haushalt, England ist ohne 

nachmittäglichen Afternoon Tea nicht denkbar, ein Ostfriese wäre ohne seinen 

kräftig-dunklen Schwarztee mit „Kluntje“ und Rahm ein sehr unglücklicher Ostfriese. 

In vielen asiatischen Ländern hat Teetrinken zudem einen tiefgreifenden spirituellen 

Hintergrund. So ist in Japan Tee elementarer Bestandteil des Zen-Buddhismus. Und 

in China gilt der Tee als kulturelles Symbol, mit dem innere Einkehr und Spiritualität 

verbunden wird. Es lohnt sich, diese Welt des Tees für sich zu entdecken und seinen 

eigenen „cha dao“, seinen eigenen Teeweg zu suchen und zu finden...   
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Gestatten: Die TeeFamilie  
 
Sechs Geschwister bilden die TeeFamilie, wirklich bekannt sind Bruder Schwarztee, 

Schwester Weißer Tee und Brüderchen Grüntee. Die anderen drei sind eher Exoten, 

die TeeLiebhabern aber sehr am Herzen liegen: Die chinesische Rarität Gelber Tee, 

der Blaue Tee –bekannt als Oolong-Tee und der Pu Er-Tee, eine erdig schmeckende 

Spezialität aus China. Für die Chinesen ist dieser Tee der eigentliche „Schwarztee“, 

denn unser Schwarztee ist im Reich der Mitte „Roter Tee“... Alles klar??? 

Keine Sorge – die nachfolgende Übersicht schafft Klarheit!  

 

 
 
Da ist zunächst „Weißer Tee“, das zarteste Familienmitglied. Und das 
wertvollste – war er doch früher dem Kaiser und hochrangigen Beamten 
vorbehalten. Dieser Tee wird am wenigsten bearbeitet und mit größter 
Behutsamkeit behandelt. Er kommt ganz frischen Teeblättern am nächsten. 
Das besondere an ihm ist, dass vor allem die ungeöffneten Blattknospen 
verwendet werden, die an der Unterseite einen weißen Flaum haben, daher 
der Name.  
Angebaut wird er vor allem in der Provinz Fujian. Sehr bekannt und beliebt 
ist etwa der Bai Mu Dan ("Weiße Pfingstrose"). Die Blätter sind länglich, 
leicht eingerollt und mit einem Flaum bedeckt. 
Er ist erfrischend, riecht blumig-duftig und schmeckt leicht süß, fruchtig-zart. 
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Dann haben wir den „Gelben Tee“, eine rare Spezialität, die zwar seit 
Jahrhunderten bekannt ist, aber immer seltener produziert wird. Hier wird 
nur die Blattknospe gepflückt. In der Provinz Hunan werden noch geringe 
Mengen hergestellt. 
Die Diva ist eindeutig der Silbernadel-Tee vom Kaiserberg, angebaut auf der 
Junshan-Insel inmitten des Dongting-See. Auch dieser hat seinen Namen von 
den in Nadelform gerollten Blättern. Diesen Tee sollte man in einem hohen 
Glas aufbrühen und dann den Tee beobachten. Das ist eine Freude für Augen 
und Seele: Die Nadeln stehen aufrecht im Wasser, sinken dann auf den Boden 
und steigen wieder empor, sie tanzen im Wasser... 
 
 

 
  
 Jetzt kommen wir zum „Grünen Tee“, der Star in der Familie. 70% der 
gesamten chinesischen Teeproduktion entfällt auf Grüntee. Vor allem im 
Süden Chinas wird Grüntee produziert.		
Der Drachenbrunnen-Tee aus Hangzhou ist sicherlich die berühmteste Sorte. 
Seine trockenen Blätter sind lang und flach. Er riecht etwas nach Seegras, die 
Tasse ist jadegrün und er schmeckt ein bisschen nach frischen Kräutern, nach 
Fenchel und wirkt im Mund etwas zusammenziehend.  
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Der Wulong-Tee, meist liest man „Oolong“, auf Chinesisch 乌龙茶 wu long 
cha, das heißt übersetzt: Schwarzer Drachen-Tee. Oft werden die Blätter in 
eine längliche Form gedreht, sie sehen dann aus wie kleine schwarze Drachen. 
Im 17. Jahrhundert haben chinesische Teebauern die Fertigkeit, die 
Fermentation auf den Punkt zu stoppen, absolut beherrscht und konnten 
somit diesen Tee produzieren. 
Lässt man ihn kurz fermentieren, dann ähnelt er sehr dem Grüntee, lässt man 
ihn länger fermentieren, dann erinnert er an einen Schwarztee – und doch ist 
er keines von beiden!   
 

 
 
Und nun der Schwarztee: Er wird vollständig fermentiert. Daher die 
dunklen Blätter. 
Der Schwarztee ist übrigens das jüngste Familienmitglied. Erst im 18. Jhd. 
wurde der Herstellungsprozess so entwickelt wie er heute noch stattfindet. 
In Yunnan wird er erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts angebaut. Manche 
der weltbesten Schwarztees kommen von dort. 
Wenn Sie goldgelbe Blättchen in Ihrem Tee sehen, dann sind das die zarten 
Blattknospen, die bei der Fermentation diese Farbe annehmen. Und Sie 
können sicher sein, dass Sie eine gute Qualität vor sich haben. 
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Der Pu Er – Tee ist sicherlich der exotischste der sechs Geschwister und 
der älteste. Seine Geschichte reicht zurück in die Tang-Dynastie, also ins 7. 
bis 10. Jhd. 
Das Besondere an ihm nämlich, dass er erst nach dem Verpacken fermentiert. 
Im Fall des sogenannten unbearbeiteten, oder auch „rohen“, Pu Er ist das wie 
bei richtig teurem Wein.	Erst nach 30 Jahren Lagerung darf sich solch ein 
roher Pu Er „ausgereift“ nennen. Bis zu 50 Jahre kann er sich noch 
weiterentwickeln. 
Für den täglichen Genuss gibt es noch den „gereiften“ Pu Er. Man lässt ihn 
zunächst 40 bis 60 Tage in einem feucht-warmen Raum fermentieren und 
presst ihn dann. Er ist dunkel rotbraun, riecht nach reifen Feigen und 
Fichtenholz und schmeckt nach dunkler Schokolade, frischem Brot und 
gebranntem Zucker.	
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Die perfekte Tasse 
  
Was ist wichtig um eine gute Tasse Tee zu  

aufzubrühen? Eigentlich nicht viel -  

muss nur ein paar Regeln beachten.  

Welche verraten wir Ihnen hier! 

 

1. Guter Tee  

Klingt simpel, wird aber leider immer wieder nicht beachtet: Nur mit einem 

qualitativen Tee kann man auch eine gute Tasse brauen. Sie erwarten ja auch nicht, 

dass ein Discounter-Rotwein für 1,99 der Liter schmeckt wie ein 1986er Chateau-

Neuf du Pape.  Also – bitte ins Tee-Fachgeschäft, beraten lassen und ausprobieren!   

2. Weiches Wasser 

In hartem Wasser finden sich die sog. „Härtebildner“ wie Calcium- und Magnesium-

Ionen. Diese bilden unlösliche Verbindungen, vor allem Kalk und Kalkseifen.  

Die wiederum bilden hässliche Schlieren an der Teeoberfläche und beeinträchtigen 

den Geschmack. Hartes Wasser hat 14-21 Grad Deutscher Härte, mittelhartes Wasser 

7 bis 14 Grad und weiches Wasser unter 7 Grad. Auskunft gibt Ihr Wasserversorger 

auf dessen Website. Abhilfe schaffen Teefilter oder Teefächer – Beratung gibt’s im 

Tee-Fachgeschäft! Oder Experimentieren mit stillem Mineralwasser wie etwa dem 

Black Forest Still, des von vielen Tee-Experten bundesweit gelobt und genutzt wird! 

3. Richtige TeeMenge 

TeeKenner wissen: Nicht die Teelöffel-Anzahl ist eine geeignete Größe zur Angabe 

der optimalen TeeMenge, sondern das Gewicht in Gramm: Am besten also die Kanne 

auf eine Haushaltswaage, auf „Tara“ stellen, gemäß Packung empfohlene TeeMenge  

hinein geben. Ist nur ein kleiner zusätzlicher Aufwand, der sich aber sehr lohnt!  
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4. Gutes TeeGeschirr  

Zurück zum Beispiel mit dem Wein: Es ist jedem klar, dass ein edler Wein in ein 

edles Glas gehört um zur Geltung zu kommen. Das ist beim Tee genauso.  

Ein zarter, duftiger Darjeeling sieht in einer dünnwandigen, reinweißen Teetasse mit 

Henkel und Untertasse einfach schön aus und man nimmt aus solch einer Tasse die 

feinen Aromen sehr gut wahr. Der gleiche Tee aus einem dickwandigen Kaffeebecher 

getrunken, kann einfach nicht gleich schmecken. Die Auswahl an TeeGeschirr ist 

unendlich und ein Teil der Freude am Tee ist die Freude an schönem TeeZubehör.  

5. Gekonnte Zubereitung  

Für jede TeeSorte immer geeignet ist die „Zwei-Kannen-Methode“:  

In der ersten Kanne wird der Tee aufgebrüht und nach der gewünschten Ziehzeit der 

durch einen TeeFilter in die Servierkanne abgegossen.  

Als Aufgusskanne empfehlen wir eine bauchige Glaskanne, da können Sie dem Tee 

schön zusehen wie er sich im Wasser tummelt und entfaltet, Sie können sich 

vorstellen wie er sein Aroma und seine wertvollen Inhaltsstoffe abgibt, und 

beobachten wie er auf- und absteigt. Das sind TeeMomente und TeeGenuß, noch 

bevor Sie den ersten Schluck getrunken haben!  

Als Servierkanne eignet sich eine Porzellankanne, die (vorher aufgewärmt!) die 

Temperatur Ihres Tees auch ohne Stövchen lange hält.  

Praktisch ist ein Edelstahl-Dauerfilter, der passt in jede Kanne.  

 

6. Optimale Ziehzeit 

7. Optimale Wassertemperatur 

Empfehlungen dazu siehe auf der nächsten Seite 
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Ziehzeiten-/Temperatur-Empfehlungen: 
 

Früchtetee:  100°C, also sprudelnd kochend 

                                     5-10 Min. 

  

Kräutertee:  100°C, also sprudelnd kochend 

          7-10 Min. 

 

Schwarztee: 100°C, also sprudelnd kochend 

          2-3 Min. für Ceylon/Darjeeling/Nepal/China 
                                     3-4 Min. Assam/Russische und Englische 
                                                      Mischungen/Chai                                   

                          

Grüner Tee: 60-80°C, aufkochen und abkühlen lassen  

                   1-2 Min.  

 

Weißer Tee:  70-80°C, aufkochen und abkühlen lassen 

                                      2 Min. 

 

Auch ohne TeeThermometer können Sie die grob die richtige 
Temperatur finden. Einfach Wasser aufkochen und ohne Deckel 
abkühlen lassen. Dennoch empfehlen wir ein TeeThermometer! 

80°C – 5 Min.        70°C – 15 Min.      60°C – 20 Min.  
 

 



TeeAkademie 
Freiburg 

	

Sprechen Sie Tee? 

Jede Branche hat ihr spezielles Vokabular und da die  

Teebranche zunächst von den Engländern, später von den  

Holländern dominiert war, gelten auch heute noch die  

gleichen Begriffen und Abkürzungen im Teehandel wie  

im 17. Jhd. Und die sind Englisch. Es ist interessant 

sie zu kennen und es macht Spaß die Buchstabenfolgen auf den  

Teepackungen entschlüsseln zu können.  

P    Pekoe - Herkunft des Begriffes unklar, vermutlich alter chinesischer 

Dialekt für „Haar“, damit ist der weiße Flaum auf den Blattknospen 

gemeint. Hochwertiger BlattTee aus ungebrochenen Blättern                 

OP  Orange Pekoe - Kommt nicht von der Orange sondern von „Oranje“,  

  dem Holländischen Königshaus, also „Königlicher Tee“  

FOP   Flowery Orange Pekoe                                      

Ganze Blätter und einige wenige Blattspitzen         

GFOP Golden Flowery Orange Pekoe                          

Ganze Blätter und viele (goldene) Blattspitzen    

TGFOP  Tippy Golden Flowery Orange Pekoe                             

Ganze Blätter und höchster Anteil an Blattspitzen  

FTGFOP* Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe (1)                                  

Weltweite Topqualität, manchmal noch um eine 1 ergänzt  

SFGFOP Special Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe                                     

Weltweite Topqualität  

*Böse Variante: Far Too Good For Ordinary People ; )  
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TeeLiteeratur – Lieblingsbücher 
  

Lu	Yu	Cha	Ching	–	„Das	Klassische	Buch	vom	Tee“	 

2002	edition	aktuell	im	Verlag	Styria	ISBN	3-902016-30-2 	
Hübsches	kleines	Büchlein,	moderne	Übersetzung,	Informatives	über	Lu	Yu	und	seine	Zeit	 

Kakuzo	Okakura	„Das	Buch	vom	Tee“	 

2011	Anaconda	Verlag	ISBN	978-3-86647-682-0 	

Japanisches	Gegenstück	zu	Lu	Yu,	aber	nicht	so	alt....	1906	erstmals	erschienen	 

Peter	Oppliger	„Grüner	Tee	I	Kultur	–	Genuss	–	Gesundheit“	 

2010	AT	Verlag	ISBN	978-3-03800-540-7 	
Schöne,	interessante,	ganzseitige	Fotos,	Teelexikon,	kleiner	Rezeptteil.	Bisschen	ein	Schwerpunkt:	
Gesundheitliche	Aspekte	des	Grünen	Tees	und	wissenschaftliche	Erkenntnisse	Der	Autor	hat	
selber	am	Lago	Maggiore	erfolgreich	Tee	angebaut!	 

James	Norwood	Pratt	„Tee	für	Geniesser“	 

2002	Edition	Spuren	Winterthur	ISBN	3-9521966-5-7 	
Sehr	fundiert,	ausführliche	Geschichte	des	Tees,	auch	wer	meint	schon	„alles“	zu	wissen,	erfährt	
hier	noch	viel,	kann	man	richtig	gut	in	einem	Zug	durchschmökern	–	und	nicht	zu	fassen,	das	hat	
ein	Amerikaner	geschrieben!	 

Andreas	Gruschke	/	Andreas	Schörner	/	Astrid	Zimmermann	„Tee	-	Süsser	Tau	des	Himmels“	 

2001,	dtv	ISBN	3-423-36242-1 	
Fachliche	Geschichten/Legenden/Überlieferungen/sogar	Gedichte	rund	um	den	Tee	und	seine	
Anbauländer,	schön	auch	Ostfriesland	beschrieben,	zwei	der	Autoren	kenne	ich	persönlich,	sie	
sind	Sinologen	an	der	Uni	Freiburg.		
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Ein	guter	Teil	meiner	Lieblings-Tee-Bücher	ist	auf	Englisch	–	hier	geht’s	weiter	mit	den	
englischsprachigen:	 

Kevin	Gascoyne	et	al.	Tea	–	“History	Terroirs	Varieties”	 

Firefly	Books	ISBN	978-1-77085-319-5			
Toller	prächtiger	Band,	Anbau/Produktion,	Länder/Regionen,	Sensorik,	Teekannen	&	Co.	
Teezeremonien,	Interviews	mit	Tee-Experten	aus	versch.	Ländern,	ausführliche	Vorstellung	der	
wichtigsten	Tees	–	jeder	mit	eigenem	Steckbrief	 

Linda	Gaylard	„The	Tea	Book“	 

Gibt’s	auch	auf	Deutsch“2015	DK	Verlag	Dorling	Kindersley	ISBN	978-02411-8228-4	
Einfach	schönes	Buch,	tolle	Illustrationen,	alles	von	Anpflanzung,	Terroir,	Ernte	etc.	
Zubereitungsarten,	Sensorik,	Länder,	Kräutertee,	Früchtetee,	viele	Rezepte	für	interessante	
Teevarianten	heiß	und	kalt	bis	hin	zu	Cocktails	mit	Tee,	vor	allem	tolle	Grafiken!	 

Kit	Chow	&	Ione	Kramer	“All	the	tea	in	China”	 

2012	Sinomedia	International	Group/www.chinabooks.com,	ISBN	978-0-8351-2197-2 	
Sehr	fundiert,	50	famous	Chinese	Teas,	hier	übrigens	in	allen	Schreibweisen:	alte	Umschrift	(die	ich	
persönlich	immer	sehr	verwirrend	finde)	und	moderne	Umschrift	sowie	vernünftige	englische	
Übersetzung	und	Erklärung,	warum	dieser	Tee	nun	so	heisst,	mehr	ein	Fachbuch,	wenige	
Illustrationen,	aber	macht	Spaß	und	man	lernt	viel	über	den	chinesischen	Tee	 

Krisi	Smith	“World	Atlas	of	Tea	–	From	the	leaf	to	the	cup,	the	world’s	teas	explored	and	enjoyed”	 

Octopus	Publishing	Group,	www.octopusbooks.co.uk,	ISBN	978-1-78472-093-3	
Schöner,	toll	bebildeter	Band,	inhaltlich	im	Prinzip	wie	oben,	aber	Kapitel	über	Blending	und	
eigene	Blending-Ideen	 

Joseph	Wesley	Uhl	“The	art	and	craft	of	tea	–	an	enthusiast’s	guide…”		

2016,	Quarto	Publishing	Group	ISBN	978-1-63159-049-8 	
Schöner,	prächtiger	Bildband,	inhaltlich	alles	abdeckend	wie	Bücher	oben,	geht	sehr	auf	das	
Thema	Wasser	ein,	einige	ungewöhnliche	Tee-Rezepte	-	auch	für	Eistee.		
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Auch	sehr	empfehlenswert:		
„Teezeit	–	Eine	Reise	in	die	chinesische	Teekultur“,	das	die	TCM-Expertin	und	Tai	Qi–Lehrerin	
Li-Hong	Koblin	und	Sabine	Weber-Loewe	von	der	TeeAkademieFreiburg	gemeinsam	verfasst	
haben:	

Teezeit	
Eine	Reise	in	die	chinesische	Teekultur		

Sabine	H.	Weber-Loewe	/	Li-Hong	Koblin		
Drachenhaus	Verlag	
ISBN:	978-3-943314-37-3	
19,95	Euro	
		

	

	

	

In	der	lebenspflegenden	chinesischen	Kultur	ist	Tee	ein	Getränk	der	Reinheit,	ein	Heilmittel	der	
Natur	und	ein	Weg,	um	zu	Ruhe	und	innerem	Frieden	zu	gelangen.	

Wie	wird	Tee	in	China	zubereitet,	getrunken	und	in	den	Alltag	integriert?	Welche	
charakteristischen	Teesorten	gibt	es,	wie	wird	Tee	hergestellt	und	wo	wird	er	in	China	angebaut?	
Wie	finde	ich	„meinen“	Tee?	Was	sind	die	wichtigen	Aspekte,	um	Tee	auf	einer	guten	
geschmacklichen	und	seelischen	Ebene	zu	erfahren?	Welche	gesundheitlichen	Vorteile	bietet	der	
Tee?	Und	was	hat	es	mit	der	berühmten	chinesischen	Teezeremonie	auf	sich?		

Mit	diesen	Fragen	beschäftigt	sich	auch	Lena,	eine	junge	Deutsche	in	Peking.	Sie	lernt	den	
Teemeister	Lin	kennen,	er	zeigt	Lena	die	Welt	des	chinesischen	Tees.	Begleiten	Sie	Lena	auf	ihrer	
Reise	in	diese	Welt.		

Dieses	Buch	bietet	Ihnen	einen	tiefen	und	persönlichen	Einblick	in	die	chinesische	Teekultur,	mit	
vielen	leicht	umsetzbaren	Ratschlägen	für	ein	gutes	Teeerlebnis.	Ein	erzählerisches,	gut	
verständliches	Buch	für	jeden,	der	die	chinesische	Teekultur	besser	kennenlernen	und	
„seinen“	Tee	noch	mehr	genießen	will.		
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