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 Enddarmerkrankungen  
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Violenstraße 27 
28195 Bremen 
 
Telefon: 0421 - 43 48 06 06 
Telefax: 0421 - 43 48 06 07 
 
info@praxis-dr-roehrig.de 
www. praxis-dr-roehrig.de 
 
Online-Terminvereinbarung auf 
unserer website! 
 
 
Wir sind zu folgenden Zeiten für Sie da: 
 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 
08:00 h - 12:00 h und 15:00 h - 18:00 h 
 
Mittwoch und Freitag: 
08:00 h - 13:00 h 
 

Spruch des Monats: 
 

Weihnachten ist keine Jahreszeit! 
 

Es ist ein Gefühl! 
 

Edina Ferber 

Lustiges 

Die Maus und der Elefant laufen 
durch die Wüste. 
Da tritt der Elefant versehentlich 
leicht auf die Maus drauf.  
Sagt der Elefant:  
"Sorry!"  
Sagt die Maus:  
"Macht nix, hätte mir auch pas-
sieren können..." 

Dezember 2015 



Rezept des Monats: 
 
Truthahn oder Gans  
Niedrigtemperatur 
 
1 Truthahn oder Gans 

Füllung nach Belieben 
Butter 

Pfeffer, Salz 

 
Den Vogel gründlich innen und außen waschen 

und mit Küchenkrepp trockentupfen. Vorsichtig 
die Haut über dem Brustfleisch vom Fleisch lösen 

und kleine Butterstücke unter die Haut schieben.  
Die gewünschte Füllung zubereiten und den Vo-

gel damit füllen. Mit Zahnstochern verschließen. 

Den Vogel außen salzen und pfeffern und auf den 
Rost in den auf 220°C vorgeheizten Ofen legen. 

(O/U-Hitze) Der Rost sollte sich im unteren Drittel 
befinden, damit der Vogel in der Mitte des Ofens 

liegt. In den unteren Teil eine große Auflaufform/
Fettwanne stellen, damit Fett und Bratensaft hier 

aufgefangen werden. Während dieser Zeit wird 

die Butter schmelzen und das erste Fett in die 
Wanne tropfen.  

Nach einer Stunde die Temperatur auf 85 °C her-
unter stellen. Nun pro kg/2 Stunden im Ofen las-

sen. 

Anschließend den Vogel vorsichtig aus dem Ofen 
nehmen. Aus dem austretenden Fleischsaft lässt 

sich eine leckere Sauce zubereiten. 
 

Wir haben unseren Vogel vor dem Zubettgehen in 

den Ofen geschoben und konnten so stressfrei 
am nächsten Tag unsere Familie zum Mittagessen 

begrüßen. 
 

Gutes Gelingen 
. 

Dezemberrätsel: 

Ein Weihnachtswichtel sitzt des Nachts bei        
Kerzenschein am Tisch und schreibt drei        
Weihnachtsbriefe an drei verschiedene 
Freunde.  Er hat gerade die Umschläge 
fertig adressiert, als ein Luftstoß seine 
Kerze auspustet. 

Da er zu faul ist die Kerze neu zu entzün-
den, tütet er die Briefe im Dunkeln per 
Zufall in die drei    Umschläge ein. Je Um-
schlag ein Brief. 
 
Wie groß ist die Chance, dass er per Zufall 
genau zwei von drei Briefen in den richti-
gen Umschlag getan hat?  
 
 

Lösung: 

Es ist nicht möglich, dass genau zwei von drei 
Briefen im richtigen Umschlag gelandet sind - 

der dritte müsste dann auch im richtigen Um-
schlag gelandet sein. Die Wahrscheinlichkeit liegt 

folglich bei 0. 

News: 

Nun steht schon Weihnachten vor der 

Tür! 

Wir sind ab dem 

17.12.2015    

Im Weihnachtsurlaub. 

Kira hat keinen Urlaub mehr und ist    

daher für Sie da! 

Am 04.01.2016 starten wir alle           

gemeinsam ins neue Jahr! 

Wir wünschen allen frohe und ruhige 

Weihnachtstage. Kommen Sie gut ins 

neue Jahr. Wir freuen uns auf Sie! 

 

 


